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Schreibwerkstatt #3: 
Stilfragen
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Warum 
Stilfragen beim 
Schreiben

Ein guter Stil ist beim Texten weniger eine Frage der Etikette, 
sondern eine Frage der Funktionalität von Texten: 

Guter Stil macht Texte anschaulich und  gut verständlich.

Der Stil der Formulierungen ist immer im Kontext zu sehen – Du 
formulierst in einer Unterhaltung unter Freunden anders als mit 
Geschäftspartnern. 
Stil ist abhängig vom Genre & der Zielgruppe.  

Für Online-Texte gilt daher besonders: 

- Die Formulierungen sollen leicht verständlich sein. 
- Sie sollen den Leser direkt ansprechen (& zum Handeln 

auffordern).
- Texte müssen leicht lesbar sein – daher wähle eine kurze & 

direkte Ausdrucksweise.



Themen und 
Beispiele 
heute:

1. Aktiv formulieren
2. Substantivierungen umwandeln
3. Formulierungen entrümpeln:

a. Modalverben vermeiden
b. Füllwörter streichen

3



4

Aktiv formulieren

Photo by Igor Oliveira from Pexels

https://www.pexels.com/@igor-oliveira-1588004?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/a-male-cyclist-biking-on-the-road-7527614/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


5

Welche Effekte haben Formulierungen im Passiv?

Passiv Aktiv

Es erzeugt weniger lebhafte “Bilder” 
im Kopf der Leserinnen.

Das Haus wurde von Tom gestrichen. Tom strich das Haus. 

Das Verb steht in der Perfektform 
meist hinten im Satz. Das braucht 
mehr kognitive Ressourcen, um den 
Sinn zu erfassen. 

Der maximale ROI wird von der Agentur 
für Sie erzielt.

Die Agentur erzielt den maximalen ROI 
für Sie.

Passive Formulierungen sind in der 
Regel länger. 

Hiermit werden Ihnen folgende 
Unterlagen zugesandt. 

Wir schicken Ihnen folgende Unterlagen 
zu.

Texte wirken indirekt und 
unpersönlich.

Die Produkte werden Ihnen zur 
Verfügung gestellt. 

Wir stellen Ihnen die Produkt zur 
Verfügung.

man ist oft ein Zwischenschritt 
zwischen passiv und aktiv.

Mit diesem Waffeleisen kann man 
knusprige Waffeln backen. 

Mit diesem Waffeleisen backen Sie 
knusprige Waffeln. 
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Verwende das Passiv, wenn es 
unerheblich ist, wer etwas macht 
oder der Urheber nicht bekannt 
ist. 

Manchmal ist auch die Person, 
der etwas zustößt wichtiger als 
der Täter. 

In einigen Fällen kann das Passiv 
höflicher und weniger direkt 
wirken 

Das Fahrrad wird in Italien zusammengebaut. Das Passiv nie 
verwenden?

Wenn  Vertragsbedingungen nicht eingehalten 
werden, werden Strafgebühren fällig.

Wenn Sie gegen die Vertragsbedingungen verstoßen, 
berechnen wir Ihnen Strafgebühren.

Barcelona wurde vom Granada FC besiegt.
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Substantivierungen umwandeln
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Substantivierungen 
aka Nominalstil 

Verben (& z.T. Adjektive)  
werden als Nomen 
verwendet

Im Prinzip gilt hier dasselbe wie für das Passiv: 

● schwerer verständlich – oft sind die Bezüge unklar
● weniger anschaulich – erinnert an Behördensprache
● ABER: häufig kürzer (erspart Nebensätze, erhöht 

Informationsdichte) 

Besser: Verben als Verben* verwenden. Sie...
● … erleichtern das Lesen
● … sind dynamischer
● … fordern zum Handeln auf

* & Adjektive als Adjektive



9

Wie erkenne ich 
Substantivierun
gen?

Achte auf folgende Endungen: 

● -ung
● -heit
● -keit
● (-mus) Lieferung  → liefern

Beendigung → beenden
Zufriedenheit → zufrieden
Beurteilung → beurteilen



Beispiele 
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Substantivierung Umgewandelt in ein Verb

Nach Zahlungseingang, veranlassen wir die 
Auslieferung der Waren.

Nachdem Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, 
liefern wir die Waren aus.

Das Produkt besticht durch hohe Belastbarkeit und 
perfekte Verarbeitung.

Das Produkt ist sehr belastbar und perfekt 
verarbeitet.

Die Nutzung der Waschmaschine ist auch nachts 
möglich, denn sie arbeitet sehr leise.

Nutzen Sie die Waschmaschine auch ohne 
Probleme nachts, sie arbeitet leise.

Die Verständlichkeit von Texten erhöht sich, wenn 
Stilregeln des Journalismus befolgt werden.

Texte werden verständlicher, wenn man 
journalistische Stilregeln befolgt.
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Formulierungen entrümpeln

Foto von Maksim Goncharenok von Pexels

https://www.pexels.com/de-de/@maksgelatin?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/de-de/foto/kalt-sonnenuntergang-menschen-kunst-4352244/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Modalverben sind in vielen Fällen überflüssig und verlängern den Text 
unnötig. 
Ohne Modalverben werden Ihre Informationen oder Botschaften 
deutlicher und direkter. 

Modalverben*

* können, müssen, 
sollen, dürfen, wollen 
mögen.

Mit Modalverben Ohne Modalverben

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne 
an uns wenden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne 
an uns.

Sie können die Waschmaschine auch ohne 
Weiteres nachts laufen lassen, denn sie ist 
flüsterleise. 

Nutzen Sie die Waschmaschine auch ohne 
Probleme nachts, sie ist flüsterleise.

Hier können Sie die Sandalen bestellen. Bestellen Sie hier die Sandalen.
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Füllwörter sind Wörter mit geringem Aussagewert,  die zum Verständnis 
nichts (oder nicht viel) beitragen. 

ABER: Füllwörter können besondere Umstände hervorheben, Inhalte 
emotional anreichern oder Tendenzen verdeutlichen.

Deshalb den Einzelfall prüfen!

Füllwörter streichst Du am besten erst beim Redigieren des Textes!

Füllwörter*
*augenscheinlich• ausdrücklich • bei 
weitem • besonders • bestimmt • 
demgegenüber • echt • eigentlich • einfach • 
einigermaßen • einmal • endlich • etwa • 
etwas • fast • folgendermaßen • fraglos • 
freilich • gar • gelegentlich • genau • gerade • 
gesagt • gewiss • gewissermaßen • 
gewöhnlich • gleichsam • grundsätzlich • 
gänzlich • halt • hervorragend • hier und da • 
im  Prinzip • immer • in der  Regel • in diesem 
Zusammenhang • in etwa • in gewisser  
Weise • infolgedessen • inzwischen • irgend • 
irgendwann • irgendwie • irgendwo • ja • jede 
• kaum • keinesfalls • keineswegs • 
letztendlich • mal • manchmal • maßgeblich 
• mehrere • meist • meistenteils • 
möglicherweise • natürlich • nie • niemals • 
normalerweise • nun • nur • offenbar • 
offenkundig • oft • ohne Zweifel • plötzlich • 
praktisch • regelrecht • relativ • ruhig • schon 
• sehr • sicher • sicherlich • sogar • sogleich • 
sonst • sozusagen • streng • unbedingt • 
ungefähr • unlängst • ursprünglich • 
vergleichsweise • vielfach • vielleicht • 
vollkommen • wahrscheinlich • weitgehend • 
wenige • wenigstens • wieder • wieder 
einmal • wirklich • wohl • ziemlich • 
zugegeben • zweifellos • zweifelsohne 

überhaupt • übrigens 



Danke!

▪ www.ax-semantics.com

▪ saim.alkan@ax-semantics.com
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