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Lehrer, ihr müsst schreiben lernen!
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verlernen? Eine Reise

Von Markus Franz
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Hallo

Sie kennen das vielleicht. Sie liegen nachts wach, Sie fühlen Wut 
in sich aufsteigen, Sie werden immer wütender, immer wacher. 
Irgendwann hilft nur noch aufzustehen und eine Runde um den 
Block zu gehen. Ich wurde zunehmend wütender auf die vielen 
Lehrer, Professoren, Funktionäre und Politiker, die mich für 
dieses Projekt hängen ließen. 

Ein Projekt, das sie schließlich alle angeht: dass wir schon in der 
Schule lernen, gut zu schreiben. Mit »gut« meine ich verständ-
lich und wirkungsvoll. Denn das lernen wir in der Schule nicht. 
Oder haben Sie den Eindruck, unsere Politiker, Gewerkschafter, 
Juristen, Mediziner, Bürokraten, Schreiber von Bedienungsan-
leitungen und Beipackzetteln könnten es? 

Woher auch? Nicht nur, dass sie es nicht lernen. Sie verlernen es 
sogar. In der weiterführenden Schule und erst recht in der Uni-
versität. Das versuche ich, in diesem Buch zu belegen. 

Ich adressiere Lehrer, richte mich aber nicht gegen sie. Sie ver-
halten sich, wie man es von ihnen verlangt. Aber wo sollte man 
ansetzen, wenn nicht bei den Lehrern? Nur wenn sie lernen, gut 
zu schreiben, können sie es auch vermitteln. Deshalb der Titel 
dieses Buches.

Zugegeben: Ich habe es den Lehrern nicht leicht gemacht. Unum-
wunden konfrontierte ich sie mit dem Titel meines Buches: 
»Lehrer, ihr müsst schreiben lernen«. Ich verstehe, dass da einige 
zusammenzuckten. Außerdem fragten sie sich sicherlich: Mar-
kus Franz – wer? Es ist ja auch niemand verpflichtet, sich mit 
mir abzugeben. 
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Von Anfang an war ich gewarnt. Meine eigene Schwester warf 
mir vor, mich zu verrennen. Lehrer müssten doch gar nicht 
gut schreiben können, sondern vor allem bewerten. Außer-
dem mache Sprache nur einen Teil des Unterrichts aus. Sie ist 
Deutschlehrerin. Die Frau eines Freundes, auch eine Lehrerin, 
winkte ab. Gute Sprache? Sie sei schon froh, wenn die Schü-
ler halbwegs Rechtschreibung und Grammatik beherrschten. 
Na ja, dachte ich, wird halt kein Spaziergang. Dann lehnte ein 
Lehrergespann ein Gespräch über ihr Lehrerhandbuch zu dem 
Roman »Tschick« ab. Da war ich noch amüsiert darüber, wie 
man so ignorant sein kann. Aber so ging es weiter. Ein für seine 
Blogs bekannter Lehrer antwortete auf meine Bitte nach einem 
Gespräch: »Was habe ich davon?«

Verblüffend viele meiner Mails an Lehrer und Lehrerverbände 
blieben ohne Antwort. Dreimal schrieb ich dem Vorsitzenden 
des Philologenverbandes Heinz-Peter Meidinger: zwei Mails, 
einen Brief. Keine Reaktion. 

Andere rührten sich, wenn ich nachhakte, lobten das Thema als 
sehr interessant, lehnten ein Gespräch dennoch ab. Nie sagte 
jemand: »Kein Interesse.« Meist hieß es: »Leider keine Zeit.« 
Das hätte mal Altkanzler Schröder hören sollen, der Lehrer als 
»faule Säcke« bezeichnete. Ich stimme ihm ausdrücklich nicht 
zu.

Woran liegt’s? Ein Lehrer sagte: »Lehrer sind noch nie als beson-
ders selbstkritisch aufgefallen.« 
Ein Professor erklärte: »Lehrer wollen das letzte Wort haben. 
Das ist systemisch. Das hat mit der Macht zu tun, die Lehrer 
haben.« 
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Ein Funktionär des Bildungssystems gab zu: »Wir haben Angst 
vor Ihnen.«
Warum?
»Weil Sie alles infrage stellen, was wir tun.«
Ein Professor sagte mir: »Schreiben können ist eine Grundkom-
petenz für Lehrer. Deshalb haben sie Angst, sich zu outen, dass 
sie es nicht können.«

Zum Glück ließen sich doch noch Lehrer mit mir ein. Rund 
zwei Jahre brauchte ich, bis ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich 
genug Stimmen zusammen. Im Januar 2015 konnte ich zum ers-
ten Mal mit Lehrern eines Gymnasiums sprechen. Sie erwiesen 
sich als erstaunlich selbstkritisch. Und räumten ein, woran ich 
nicht mal ansatzweise gedacht hatte: »Wir müssen den Schülern 
gutes Schreiben abtrainieren. Nur so können sie im Abitur gute 
Noten kriegen.« 

Weniger selbstkritisch waren die Lehrer an einer mir sympathi-
schen Schule in Baden-Württemberg. Sie teilten meine Kritik an 
schlechter Sprache, gaben die Verantwortung aber weiter: an die 
Eltern und die Schüler. Und sogar an die Fußballprofis, weil die 
so langweilige Interviews geben.

Besonders dankbar bin ich der Fritz-Karsen-Schule in Ber-
lin-Neukölln, die mich eine 11. Klasse zwei Tage lang Deutsch 
unterrichten ließ. Ohne Aufsicht. Danach war ich geschafft. Ich 
weiß seitdem besser, was Lehrer leisten müssen. 

Eine Schule hat mich glücklich gemacht. Wenngleich mir 
dadurch bewusst wurde, wie ungerecht es in unserem Schul-
system zugeht. In dieser Schule in Potsdam ahnt man vom ers-
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ten Moment an, dass diese Kinder bessere Chancen haben, ihre 
Talente zu entwickeln. Hier lernen sie es: das Schreiben. 

Nicht jede Schule, die in diesem Buch vorkommt, darf ich beim 
Namen nennen. Auch viele Lehrer nicht, mit denen ich gespro-
chen habe. Sie hatten Sätze gesagt wie die folgenden:
»Lehrer können nicht schreiben.« 
»Ich gebe zu: Ich kann nicht schreiben. Wo kann man das ler-
nen?«
»Gute Sprache spielt bei uns keine Rolle.«
»Den Schülern wird systematisch beigebracht, inhaltsleer zu 
schreiben.« 
»Wir verwenden viel Zeit darauf, die Schüler an die Texte 
anzupassen.«
»Unser Schulsystem produziert unterwürfige Handlungsgehil-
fen.«
»Alle, die sich von der 7. bis 9. Klasse nicht an den Code des 
Gymnasiums angepasst haben, sind raus.«

In der Regel habe ich meine Texte mit den Betreffenden abge-
stimmt. Auch mit denen, die ich nicht namentlich nenne. Nicht 
abgestimmt habe ich meine Analyse des Buches »Schreibkompe-
tenz beurteilen« mit dem Autor, einem einflussreichen Professor 
für deutsche Sprache, der keine Zeit fand, mich zu treffen. Beim 
Lesen seines Werkes kam ich mir dumm vor, weil ich vieles nicht 
verstand und vieles nur mit Mühe. 

Solch ein Gefühl will ich Ihnen ersparen. Dieses Buch ist kein 
wissenschaftliches Buch. Es will gelesen und verstanden werden. 
Es will eine gesellschaftliche Debatte über unsere Sprache anzet-
teln. Deshalb tritt es Leuten auf die Füße. Denjenigen, die ein 
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System am Laufen halten, das dazu führt, dass wir in Deutsch-
land so schlecht schreiben.

Sie haben es sicher schon gemerkt: Ich schreibe nicht von »Leh-
rerinnen und Lehrern«, sondern von »Lehrern«. Mein wohlwol-
lender Lektor hat mir nach langem Hin und Her geholfen, mich 
gegen das »Gendern« zu entscheiden. Er sagte, es passe nicht zu 
meinem Stil. Zu den kurzen, drängenden Sätzen. 

Inzwischen kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hoffe, dass ich 
mit diesem Buch meinerseits ein paar wichtige Leute um den 
Schlaf bringe. Weil sie nachts, tagsüber haben sie ja keine Zeit, 
ins Grübeln verfallen. Darüber, ob wir in der Schule wirklich 
lernen, effektiv zu schreiben. Darüber, ob wir mit unserer wis-
senschaftlich geprägten Sprache nicht zu viele Menschen aus-
grenzen. Darüber, ob wir uns mit den genormten Anforderun-
gen im Unterricht nicht unserer Kreativität berauben. 

Dabei wird unweigerlich die unangenehme Frage auftauchen: 
Kann ich als Lehrer überhaupt lehren, was ich lehren sollte? Ich 
habe das ja selber nicht gelernt. Keine Angst. So schwer ist das 
Schreiben gar nicht. In diesem Buch versuche ich, es auf ein paar 
Seiten zu erklären. Sicherheitshalber können Sie Wolf Schnei-
ders »Deutsch für Profis« lesen. Da steht seit Jahrzehnten alles 
drin.

Gutes Schreiben scheint mir wichtiger denn je zu sein. Um den 
Populisten auch sprachlich mehr entgegenzusetzen. Also lasst 
uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir verständlicher und 
wirkungsvoller schreiben. Uns zuliebe, unseren Leserinnen und 
Lesern zuliebe.
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1. Wie wir schreiben 

1.1 Verdammt schlecht

Es ist zum Verzweifeln, wie umständlich, bürokratisch, elitär 
und schlichtweg langweilig wir Deutschen schreiben. Bitte las-
sen Sie sich provozieren.

Sind Sie Politiker? Sie können nicht schreiben. 
Sind Sie Gewerkschafter? Sie können nicht schreiben.
Sind Sie Unternehmer? Sie können nicht schreiben.
Sind Sie Jurist? Sie können nicht schreiben.
Sind Sie Wissenschaftler? Sie können erst recht nicht schreiben.
Sind Sie Deutschlehrer? Sie können leider auch nicht schreiben. 

Und wo ist die Pointe? Es gibt keine Pointe. Ich meine es bitte-
rernst. Sie können nicht schreiben.

Halt. Jetzt nicht einfach nur ironisch die Augenbrauen heben. 
Oder genervt die Augen verdrehen und denken: Der spinnt ja. 
Lassen Sie sich darauf ein.

Können Sie wirklich schreiben? So, dass man Sie gerne liest? 
Dass die Leser keine Mühe haben, Ihnen zu folgen? Dass Ihre 
Botschaft klar herauskommt? Dass es sich lohnt, Ihre Texte zu 
lesen? Denn das beabsichtigen Sie doch wohl hoffentlich.

Oder wollen Sie sich damit herausreden, dass Sie nicht für jeder-
mann schreiben, sondern nur für Ihresgleichen? Sind Sie so eli-
tär? Oder bequem? Oder einfach nur gedankenlos?
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Aber es gibt doch »adressatenbezogenes« Schreiben, sagen Sie. 
Klar. Aber ist das ein Freibrief für alles? Warum umständlich? 
Warum überladen? Warum missverständlich? Warum schrei-
ben Sie nicht einfach verständlich? 

Immer wieder höre ich: Weil es sonst so anspruchslos klingt, 
nicht »intellektuell«. Empörend! Wer das sagt, täuscht Intellek-
tualität nur vor. Ob man was zu sagen hat, lässt sich am besten 
beurteilen, wenn man sich verständlich ausdrückt. Die Erfah-
rung zeigt: Wer sich schwer verständlich ausdrückt, hat eher 
wenig zu sagen. Denn so blöd kann man doch gar nicht sein, 
Wichtiges zu verklausulieren. 

Die Realität sieht traurig aus. Wie oft haben Sie ein juristisches 
Schreiben mit dem Gefühl gelesen, wirklich alles verstanden zu 
haben? Verstehen Sie, was Ihr Arzt aufschreibt? Verstehen Sie 
Bedienungsanleitungen? Verstehen Sie Schreiben von Behörden? 

Wie viele gute Reden haben Sie in Ihrem Leben gehört? Kann 
man Ihnen guten Gewissens raten, sich die Reden im Deutschen 
Bundestag anzuhören? Sie sind skandalös schlecht. Dabei müss-
ten sie ausgesprochen gut sein. Erhard Eppler sagte zu Recht: 
»Politik vollzieht sich in Sprache.«

Haben Sie schon mal ein gut geschriebenes Parteiprogramm 
gelesen? Außer dem Godesberger Programm der SPD von 
1959? Haben Sie schon mal eine gut geschriebene Broschüre 
der Gewerkschaften gelesen? Oder eine gute Mitarbeiterzeitung 
von Unternehmen? Wer kann von sich behaupten, eines dieser 
Werke gerne bis zu Ende gelesen zu haben? Sie sind schwafelig, 
umständlich, schwer zu verstehen. 
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Die Funktionäre der genannten Institutionen, meist Studierte, 
richten sich hauptsächlich an ihresgleichen. Sie schreiben für 
eine Minderheit. Ja, auch Gewerkschafter, die doch eigentlich 
zum Volk sprechen sollten. Sie gebrauchen Wörter wie »Auste-
rität«, »Hegemonie«, »Multilateralität«, »Implementierung« 
und so weiter. Müssen Leser das wirklich verstehen? Wozu die-
ser Code für Eingeweihte, der andere Menschen ausschließt? 
Der sie als Trottel erscheinen lässt?

Mich wundert nicht, dass Populisten Zulauf haben, in Deutsch-
land und anderswo. Und dass so viele Menschen nicht wählen 
gehen. Es hat auch mit der Sprache zu tun. Menschen wollen 
ernst genommen werden, sie wollen respektiert werden. Wer sie 
überfordert, verliert sie. 

Übertreibe ich? Ich räume ein: Ich tue vielen unrecht. Und wirke 
überheblich. Das nehme ich widerstrebend in Kauf. Aber es ist 
kein Beleg dafür, dass ich unrecht habe. 

Fragen Sie sich mal, warum Sie diesen Text noch lesen, obwohl 
140 Zeichen längst vorbei sind. Weil die Sätze kurz sind. Weil 
sie nicht verschachtelt sind. Weil sie keine Wortungetüme ent-
halten und kaum Fremdwörter. Weil Sie leicht folgen können. 
Weil dieser Text Sie anspricht. Weil er eine Botschaft enthält. 
Weil er engagiert ist. Weil Sie gespannt sind, wie’s weitergeht. 
Zusammenfassend könnte man sagen: Weil ich mich darum 
bemühe, dass Sie Satz für Satz weiterlesen. Ja, ich gebe mir Mühe 
mit Ihnen. Ich kämpfe um Sie mit jedem Satz. 

Ich habe lange nicht mehr von Lehrern gesprochen. Die können 
einiges dafür, dass wir nicht besser schreiben. Denn wenn sie 
schreiben könnten, könnten wir alle es vielleicht auch. Schreiben 
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muss gelernt werden, wie alles, worin man gut sein will. Wieso 
lernen wir es dann nicht? In der Schule lernen wir es nicht. Oder 
hat Ihnen ein Lehrer beigebracht, verständlich und wirkungs-
voll zu schreiben? 

Schauen Sie sich mal Musterlösungen von Abiturarbeiten im 
Deutsch-Leistungskurs an. Zum Beispiel aus »Abitur 2014, 
Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Deutsch Leistungskurs in 
Nordrhein-Westfalen«. Die beginnen so:

»Wolfgang Koeppen, der zu Beginn der fünfziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts mit drei Romanen hervortrat (›Tauben im Gras‹, 
1951; ›das Treibhaus‹, 1953; ›Tod in Rom‹, 1954), in denen er 
seine – weitgehend pessimistische – Sicht der Nachkriegszeit 
gestaltete, wurde 1962 mit dem Büchner-Preis, der höchsten 
literarischen Auszeichnung der Bundesrepublik, geehrt.« 

Zu lang, zu verschachtelt, zu überladen. So schreiben wir dann 
später im Beruf.

Ich fordere deshalb: Lehrer, ihr müsst schreiben lernen! Die Aus-
bilder von Lehrern müssen schreiben lernen. Die Professoren, 
die Lehrer schulen, müssen schreiben lernen. 

Wir sollten uns als Gesellschaft fragen: Wollen wir uns weiterhin 
so viel Zeit stehlen lassen mit langatmigen Texten und Reden? 
Wollen wir weiterhin so viele Menschen ausgrenzen? Wollen wir 
uns weiterhin leisten, missverstanden zu werden? 

Ahnen Sie eigentlich, wie sehr Sie sich mit schlechten Tex-
ten schaden? Und welche Chancen Sie damit vertun? Ihr Text 
entscheidet darüber, ob Sie als Bürokrat, als eingebildeter Affe 
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oder als Langweiler wahrgenommen werden. Oder ob als aufge-
schlossen, klug und unterhaltsam – einfach als »gute Frau« oder 
»guter Mann«.

So weit mein erster Text für dieses Buch. Ich schickte ihn der 
Vorsitzenden des Fachverbands Deutsch im Deutschen Germa-
nistenverband, Dr. Beate Kennedy. Mit ihr hatte ich kurz zuvor 
schriftlich Kontakt aufgenommen. Sie hatte ermutigend geant-
wortet: 

»Die Frage, die Sie stellen, ist interessant: Warum können (in 
Deutschland) jahrelang und oft sogar auf hohem Niveau ausge-
bildete Menschen nicht wirkungsvoll schreiben? (Wolf Schnei-
der hat dies auch schon beklagt, übrigens.) Die zweite Frage: 
Können sie es lernen? Ihre Beobachtungen lassen Sie am Ort 
dieses Lernens zweifeln: dem Deutschunterricht an deutschen 
Schulen. Hier kommt unser Verband, komme ich ins Spiel. 
Wann würde Ihnen ein Telefonat passen?«

Wenig später hatte ich Frau Kennedy an der Strippe. Ich fragte, 
wie sie meinen Text findet. Schließlich, sagte ich, wirkt der nicht 
gerade sympathisch, sondern eher anmaßend und überheblich. 
Ob das nicht kontraproduktiv sei? Frau Kennedy antwortete: 
»Das ist doch feige. Stehen Sie zu Ihrem Text.«

Recht hat sie. Ich ziehe das jetzt so durch. Danke, Frau Kennedy.

1.2 Treffer, versenkt

Falls Sie glauben sollten, so schlecht schreiben wir Deutschen 
doch gar nicht, gebe ich Ihnen ein paar Beispiele. Ihr Berufs-


