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1 Einleitung
Die Rezeption von Fachtexten ist für jede(n) Fachfremde(n) eine Herausforderung. Auch wenn viele Men-
schen im Alltag immer wieder mit fachlichen Texten in Berührung kommen und womöglich einen gewis-
sen Anteil an Unverständnis fast schon erwarten und akzeptieren, wenn sie in der Arztpraxis, auf dem Amt 
oder in ihrem Briefkasten mit Fachsprache oder fachlichen Texten konfrontiert werden, so ist doch eindeu-
tig, dass diese immer wieder eine starke Anstrengung beim Rezipieren und Verstehen abverlangen. Dies 
geht auf die unterschiedlichen Bezugsrahmen von Sender und Empfänger der Informationen zurück, die 
in der Experten-Laien-Kommunikation im Fokus stehen. Gerade heute sehen sich viele Menschen „sowohl 
[im] Beruf als auch in [der] Freizeit mit zahlreichen verschiedenartigen Tätigkeitsbereichen konfrontiert, 
denen [sie] fachkommunikativ und fachsprachlich gewachsen sein [müssen]“ (Roelcke 2010:159). So entste-
hen vor allem auch in der elektronischen Datenverarbeitung, den Neuen Medien oder weiteren technischen 
Bereichen, in Recht und Verwaltung sowie in der Medizin hohe Fachsprachenanforderungen an den Laien 
(ebd.). Wie kann man angesichts der unterschiedlichen Wissensbestände eine Schnittmenge schaffen, so-
dass die gesendeten Informationen beim Rezipienten/bei der Rezipientin auch ankommen und an bereits 
Bestehendes anknüpfen können? Dieser Frage wird schon lange in der Forschung und Praxis nachgegangen 
(vgl. Adamzik 2018:141-161). Stellt man sich nun vor, dass auf Seiten der Rezipient(inn)en zudem noch Ein-
schränkungen in der Wahrnehmung und im Verstehen vorhanden sind, wird die Rezeption von fachlichen 
Texten zu einer noch größeren Aufgabe. 

Menschen mit Beeinträchtigungen haben in den letzten Jahren immer mehr Rechte von Seiten des Ge-
setzgebers erhalten, um die diese schon lange gekämpft haben und die nunmehr rechtsgültig verfasst und 
anschließend ratifiziert wurden (vgl. Köbsell 2009a:221; Degener 2009:161f.; vgl. Lachwitz 2014:37). Seit ei-
nigen Jahren gibt es bereits die Leichte Sprache, die diesen Menschen den Zugang zu Informationen und 
damit die Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens ermöglichen will. Was jedoch bislang nur wenig 
überprüft wurde, ist die Frage, was Menschen mit Beeinträchtigung beim Lesen eines standarddeutschen 
Textes schwer finden und warum in der Folge optimierte Texte von ihnen eingefordert werden.

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, was Menschen mit Beeinträchtigung als Barriere in 
einem (Fach-)Text empfinden und wie die verschiedenen Beeinträchtigungsformen der Adressat(inn)en mit 
den textseitigen Barrieren korrelieren. Welche Phänomene in einem Text beeinträchtigen das Verstehen des 
Inhalts und dämmen damit auch die Handlungsfähigkeit der Rezipient(inn)en ein, die eigentlich aus dem 
Gelesenen resultieren sollte? Dazu wurde exemplarisch ein standarddeutscher Text der juristisch-administ-
rativen Kommunikation eines Unternehmens ausgewählt, das Fahrgastrechteformular der Deutschen Bahn, 
das zunächst einen Textabschnitt zum Lesen beinhaltet und weiterhin einen größeren Abschnitt zum eige-
nen Ausfüllen. Eine Prüfgruppe für Leichte-Sprache-Texte einer Lebenshilfe-Einrichtung hat sich den Text 
erarbeitet. Die Kernfrage, der hierbei nachgegangen werden soll, lautet: Welche Schwierigkeiten ergeben sich 
bei der Rezeption eines fach(sprach)lichen Textes für Menschen mit Kommunikationseinschränkungen?
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2 Texte in der Fachkommunikation
In diesem Kapitel sollen zunächst die Textfunktionen nach Jakobson sowie der Begriff der Kohärenz in 
Hinblick auf Textsorten(konventionen) dargestellt werden, bevor die Fachkommunikation in Hinblick auf 
juristisch-administrative Fachtexte, insbesondere auf Formulare, sowie die Unternehmenskommunikation 
genauer betrachtet werden sollen. Weiterhin wird in diesem Zusammenhang die Experten-Laien-Kommu-
nikation erläutert, um schließlich die beschriebenen Aspekte des Textes – seine Funktionen, seine Ausprä-
gung als juristisch-administrativer Fachtext sowie die Zugehörigkeit zur Unternehmenskommunikation der 
Deutschen Bahn – auf das vorliegende Formular als Fachtext für juristische Laien zu übertragen.

2.1 Zum Text: Funktionen, Kohärenz und Textsortenkonventionen 

Bühler beschreibt in seinem Organon-Modell „Ausdruck, Appell und Darstellung“ (Bühler 1934:28) als 
Funktionen der Sprache. Jakobson unterscheidet daran angelehnt (vgl. Jakobson 1960:90f.) folgende sechs 
Textfunktionen: die „referentielle, denotative [...] Funktion“ (ebd. 88f.), die Orientierung der sprachlichen 
Botschaft am Kontext (vgl. ebd.), die „emotive [...] Funktion“ (ebd. 89), die die „Haltung des Sprechers zum 
Gesprochenen“ ausdrückt (ebd.), die „konative Funktion“ (ebd. 90), die die Ausrichtung auf den Empfänger 
betrifft (ebd.), die „phatische Funktion“, die sich auf die Kontaktherstellung zwischen Sender und Emp-
fänger bezieht (ebd. 91), die „metasprachliche [...] Funktion“ (ebd. 92), die das Sprechen über (den Code) 
Sprache bedeutet (vgl. ebd.) sowie die „poetische Funktion“ (ebd.), die die Verwendung der Sprache selbst 
beschreibt (vgl. ebd. 92f.). Diese Sprachfunktionen treten sehr häufig gemeinsam auf (vgl. ebd. 88). „Die 
jeweils dominierende Funktion bestimmt die Struktur der Mitteilung“ (ebd.). 

Bei der Betrachtung von Fachtexten und ihrer besonderen Herausforderung in Hinblick auf die Ver-
ständlichkeit bei fachfremden Rezipient(inn)en soll das Thema der Kohärenz kurz erläutert werden. Sie ist 
es, die Textsorten mitbestimmt und ein einheitliches Verständnis eines Textes sichern soll. De Beaugrande/
Dressler haben bereits 1981die Kohärenz als das zentrale Merkmal identifiziert, wenn es um den begriff-
lich-kognitiven, inhaltlichen Zusammenhalt eines Textes geht (vgl. De Beaugrande/Dressler 1981:5). 

Im Gegensatz dazu geht Mudersbach bei der Kohärenz nicht von einer Vorbedingung für das Rezipieren 
eines Textes aus, sondern davon, dass diese möglicherweise erst nach der Lektüre festgestellt werden kann 
(Mudersbach 2004:254; vgl. Gerzymisch 2015:48). 

Dieses Verständnis trägt der Tatsache Rechnung, dass ein Leser erst bei oder nach der (mehrmaligen) Lektüre 
entscheidet, ob ein Text für ihn/sie einen Sinn ergibt, d. h. kohärent ist. [...] Dabei gelten Gliederungssignale wie 
Überschrift, Absätze, Satzgrenzen u. a., die dem als Text zu rezipierendem Gebilde eine gewisse Struktur verlei-
hen, natürlich als Verstehenshilfen (Gerzymisch 2015:48). 

Diese Ausrichtung an dem/der Rezipierenden geht innerhalb der Aufteilung von De Beaugrande/Dressler 
in die Richtung der Akzeptabilität (De Beaugrande/Dressler 1981:9). Im Falle der Textsorte Formular ist es 
tatsächlich so, dass sich erst durch das Ausfüllen der Lücken ein kohärenter Text ergibt (vgl. Rink i. Vorb.).

Man muss nach Gerzymisch einen Text auf drei Ebenen betrachten, um ihn als kohärent auffassen zu 
können: auf der einzelproblemspezifischen (atomistischen), auf der ganzheitlichen (holistischen) sowie auf 
der zwischen den eben genannten Ebenen vermittelnden (hol-atomistischen) Betrachtungsebene (Gerzy-
misch 2015:49). Daneben differenziert sie zwischen einem Text als „individueller Verwendungseinheit und 
einem Systemwissen, dem Vorwissen, das in den Text eingeht“ (ebd.; vgl. Richter/Christmann 2009:48). Das 
Verstehen von Texten hängt somit immer mit dem (Vor-)Wissen des Lesers/der Leserin als Verstehensvo-
raussetzung zusammen, das wiederum mit „Phänomenen der Individualebene des Textes verschränkt ist“ 
(Gerzymisch 2015:50). Ein Text ist neben kollektiven Merkmalen wie zum Beispiel der Textsortenkonventio-
nen also auch durch individualisierende Eigenschaften charakterisiert (ebd.). Da die Fachlichkeit von Texten 
sehr unterschiedlich präsentiert werden kann, unterscheidet Gerzymisch zwischen expliziten und implizi-
ten fachlichen Texten. Erstere seien Texte, die explizit über einen fachlichen Sachverhalt informieren, und 
auf der (atomistisch) Wörter oder auch syntaktische Strukturen textimmanent miteinander in Beziehung 
gesetzt werden (ebd.); demgegenüber seien implizite fachliche Texte in der Regel dem Nicht-Experten nur 



Loraine Keller: „Formular is’ aber ’n schweres Wort!“ Barrieren bei Perzeption und Verstehen von 
Fachtexten durch Rezipient(inn)en mit Beeinträchtigung am Beispiel des Fahrgastrechteformu-
lars der Deutschen Bahn. Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/079 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2020

Seite 8Kapitel 2: Texte in der Fachkommunikation

schwer zugänglich (ebd.): Diese greifen implizit auf textexterne Wissensvoraussetzungen oder Hypothesen 
zurück, die wiederum „bei der Zusammenhangbildung über den subjektiven Faktor, also die eigene (indivi-
duelle) Komponente der Leserin, holistisch in den Verstehensprozess mit einfließen“ (Gerzymisch 2015:50). 

Das Verstehen eines Textes geht also aus der Verknüpfung expliziten Textmaterials mit implizitem Wissen, 
wie Gerzymisch es sagt, Hypothesenbildung „über implizite Sachverhalte und/oder über textexterne Wissens-
voraussetzungen aus der individuellen Wissensbasis der Leserin/des Lesers“ (Gerzymisch 2015:55), hervor.

Auch die Textsorte spielt bei der Perzeption und vor allem auch beim Verstehen eine Rolle. Nach Fix 
ist unter Textsorte „eine Klasse von Texten zu verstehen, die einem gemeinsamen Textmuster folgen“ (Fix 
2008:71). Textmuster geben den Rezipierenden Handlungsorientierungen und eröffnen Ermessensspielräu-
me, die jedoch nur denen zur Verfügung stehen, die durch die tiefgehende Verinnerlichung der Schrift-
lichkeit (Bredel/Maaß 2016:196) und die daran geknüpften „sehr komplexen Text- und Stilvorgaben“ (Fix 
2008:67) Zugang zu dem jeweiligen Textsortenwissen haben (können) (vgl. Bredel/Maaß 2016:196). Texts-
ortenwissen ist kulturelles Wissen (vgl. Schubert 2016:18), das durch Lernen den Mitgliedern der Kultur 
zugänglich gemacht wird (vgl. Bredel/Maaß 2016:426f.). Fix bezeichnet Texte als kulturelle Entitäten und 
sieht daher auch den Verstehensprozess ebendieser als an die Kultur gebunden an: 

Bezogen auf einen alltagssprachlichen Kulturbegriff, für den die Routinen, die eine Kulturgemeinschaft zur Be-
arbeitung ihrer Probleme hervorbringt, besondere Bedeutung haben, sind Textsorten als kulturelle Artefakte und 
Instrumente zugleich anzusehen, d.h. als Hervorbringungen einer Kultur und als Mittel zu deren Aufrechterhal-
tung (Fix 2008:103).

Scheitert das Zuordnen zu Textsorten und das Einordnen des Gelesenen „im Sinne des Erkennens kultureller 
Hintergründe und Handlungsräume“ (Fix 2008:103), so bleibt die Funktion des jeweiligen Textes unklar (ebd.). 

Die hier vorliegende Textsorte soll im Folgenden näher betrachtet werden, denn sie ist für die empirische 
Untersuchung dieser Arbeit von Belang und in Hinblick auf ihre Textualität besonders: Formulare werden 
erst zu einem kohärenten Text, wenn man sie ausgefüllt hat (vgl. Rink i. Vorb.). Andernfalls handelt es 
sich um einen Lückentext (Becker-Mrotzek/Scherner 2000:634). Becker-Mrotzek/Scherner stellen heraus, 
dass sich durch das Ausfüllen des Formulars die Textfunktion und die Textsorte ändern (vgl. ebd. 636; vgl. 
Fandrych/Thurmair 2011:212). Von der appellativen Textfunktion des unausgefüllten Formulars ausgehend – 
die Adressat(inn)en sollen bestimmte Fragen beantworten und die Lücken füllen, also ihr „spezifisches Fall-
wissen in die institutionell geforderte Form“ bringen (Becker-Mrotzek 1999:1397) – wandelt sich diese durch 
das Ausfüllen zu einer konstatierend-assertierenden, wissensbereitstellenden Textfunktion (Fandrych/
Thurmair 2011:212). Der Textbegriff ist dabei also ein auffälliger, mit dem man erst umgehen gelernt haben 
muss, um mit ihm zurechtzukommen (vgl. Becker-Mrotzek/Scherner 2000:634). Zudem übernimmt der/
die Adressat(in) einen essentiellen Teil der institutionellen Aufgabe (Becker-Mrotzek 1999:1397f.), indem 
er/sie den Lückentext vervollständigt und ihn damit zur verwaltungsinternen Weiterbearbeitung erst bereit 
macht (vgl. Becker-Mrotzek/Scherner 2000:634; vgl. Becker-Mrotzek 1999:1397).

Formulare werden vor allem im Rahmen von „Staat-Bürger-Interaktionen“ (Fluck 2017:425) auf Ämtern 
und in Behörden häufig verwendet. Diese sind dort doppelt adressiert (ebd. 438): Sie richten sich an Bür-
ger(innen), werden nachfolgend aber für die Verwaltung entscheidungsrelevant. Sie sind somit gleichzeitig 
wissenserhebend und wissensvermittelnd (Becker-Mrotzek/Scherner 2000:634; vgl. Fluck 2017:438). Diese 
„Doppelfunktion als Kommunikations- und Arbeitsmittel“ ist ein wesentliches Merkmal von Formularen 
(Becker-Mrotzek/Scherner 2000:634f.). 

Fluck betont, dass neben der Verstehensfähigkeit der Rezipient(inn)en auch eine Kenntnis der Verwal-
tungsorganisation gefragt ist, um die gestellten Fragen richtig erfassen und beantworten zu können (Fluck 
2017:438). Auch Fandrych/Thurmair stellen heraus, dass es eine reglementierend-kontrollierende Textfunk-
tion beim Formular gibt, da die Adressat(inn)en der Kontrolle der Institution (oder des Unternehmens) 
unterliegen und möglichst zeitnah eine spezielle Handlung durchführen müssen (vgl. Fandrych/Thur-
mair 2011:212). Da Formulare zu den Rechts- und Verwaltungstexten zählen, die „beim Leser/der Leserin 
Wissensbestände voraussetzen und (diesem/dieser) zugleich Anschlusshandlungen abverlangen“ (Rink i. 
Vorb.), bezeichnet Rink diese als „Interaktionstexte“ (ebd.). Die Kenntnis der Organisation, an die sich das 
Formular richtet, sowie Vorwissen über die Textsorte sind ggf. nicht vorhanden, wenn die Ausfüllenden bei-
spielsweise keinerlei Kulturwissen sammeln konnten, wie dies bei Deutschlernenden der Fall sein könnte, 
oder wenn sie kaum Erfahrungen im Umgang mit der Textsorte besitzen (Kap. 6.2). Problematisch ist bei 
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amtlichen Formularen vor allem, dass die Adressat(inn)en ihre „Wirklichkeit unter institutionelle Katego-
rien subsumieren“ (Becker-Mrotzek 1999:1397) müssen. Formulare müssen mehreren Ansprüchen genügen 
und sind dabei immer an die gesetzlichen Grundlagen gebunden, auf denen sie beruhen, und denen sie ent-
sprechen müssen (Fandrych/Thurmair 2011:215). Sie müssen in der Kommunikation mit den Klient(inn)en 
bzw. den Bürger(inne)n möglichst allgemein verständlich sein, innerhalb der Verwaltungsakte juristischen 
Anforderungen genügen und zudem als Verwaltungsinstrument technischen Erfordernissen entsprechen 
(Becker-Mrotzek/Scherner 2000:636; vgl. Fandrych/Thurmair 2011:215). Die Schwierigkeit eines verständli-
chen und handhabbaren Formulars wird in Hinblick darauf offensichtlich (vgl. ebd.). Noch anspruchsvoller 
wird die Handhabbarkeit und die Verständlichkeit, wenn die Adressat(inn)en besondere Bedürfnisse hin-
sichtlich der Perzeption und des Verstehens haben.

2.2 Fachkommunikation

Im Folgenden werden Aspekte der Fachkommunikation näher betrachtet: Es sollen zunächst Besonder-
heiten der juristisch-administrativen Fachtexte beleuchtet werden, bevor die Kundenkommunikation als 
wichtigster Baustein der Unternehmenskommunikation erörtert wird. Im Anschluss folgt eine kurze Dar-
stellung der Experten-Laien-Kommunikation, die bei der Fachkommunikation eine große Rolle spielt. Ab-
schließend werden die vorgestellten Aspekte auf den vorliegenden Text, das Fahrgastrechteformular der 
Deutschen Bahn AG, übertragen. 

2.2.1 Zur Besonderheit juristisch-administrativer Fachtexte

Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimierten Kommunikationsmitteln ausge-
führte einsprachige und mehrsprachige mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausgeführt werden (Schubert 2007:210).

Diese Definition legt nahe, dass Menschen, die nicht zum Kreis eines bestimmten Fachbereichs gehören, 
Schwierigkeiten damit haben werden, als Nicht-Experte einen Erkenntnisgewinn aus fachlicher Kommu-
nikation zu ziehen (vgl. ebd.). Ein fachlicher Bereich, mit dem viele Menschen zwangsläufig im Alltag in 
Berührung kommen, ist der juristisch-administrative. 

Die Sprache der Verwaltung unterscheidet sich als Fachsprache gegenüber anderen Fachsprachen da-
durch, dass sie eine besondere Stellung zwischen innerfachlicher Verständigung und dem alltäglichen 
Sprachgebrauch einnimmt (Fluck 2017:425). Die Verwaltungssprache ist weiterhin eng mit der juristischen 
Fachsprache verknüpft (ebd. 433). Sie enthält meist zahlreiche juristische Fachbegriffe, die „den Nichtjuris-
ten meist unverständlich“ (ebd.) sind oder eine andere Bedeutung tragen als in der Alltagssprache (ebd.).

Die Nähe der Verwaltungssprache zur Rechtssprache ergibt sich aus der Nähe der miteinander verknüpf-
ten Handlungen von Verwaltung mit der Gesetzgebung sowie der Rechtsprechung (vgl. Becker-Mrotzek 
1999:1392). Da die Rechtssprache eine Fachsprache ist (Rathert 2006:7), sind juristische Texte folglich Fach-
texte. Sie haben bestimmte Merkmale, die sie von standarddeutschen Texten unterscheiden, die im Folgen-
den – auch in Verbindung mit der administrativen Fachsprache – aufgezeigt werden sollen. Zunächst muss 
bei der juristischen Fachsprache nach den einzelnen nationalen Rechtsordnungen unterschieden werden 
(Ille 2013:323); bei dem hier vorliegenden Formular handelt es sich um die deutsche Rechtsordnung. Zudem 
ist zwischen drei Ebenen zu differenzieren; die der Rechtsetzung (Gesetze, Verträge), die des Rechtswe-
sens, die Texte zur Rechtspflege und Rechtsanwendung beinhaltet und die Ebene der Verwaltung, in die 
die Behördensprache und der institutionelle Schriftverkehr fallen (ebd.; vgl. Becker-Mrotzek 1999:1400). 
Juristische Texte bzw. Textsorten können sich sowohl an Fachexperten als auch an Fachfremde und an beide 
Gruppen zusammen richten (vgl. Ille 2013:324). Ille betont daher die inhaltlich-kommunikative Komplexität 
juristischer Fachtexte (ebd.).

Juristische Begriffe sind typischerweise durch einen hohen Grad an Abstraktion charakterisiert (ebd.), 
was auf die angestrebte Exaktheit und Vagheit zurückzuführen ist (vgl. Baumann 1998:373ff.; zur fachlichen 
Einführung s. Zippelius 2000). Ille betont, dass je nach Textsorte und damit verbunden je nach intendierter 
Adressatenschaft die drei Prinzipien der Präzision, Verständlichkeit und der Effizienz unterschiedlich stark 
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gewichtet werden sollten (Ille 2013:325), damit der Text sein Kommunikationsziel erfüllen kann. Selbst ein 
präzise formulierter Terminus setze nämlich „Kenntnisse des Rezipienten über das komplexe Bezugssystem 
voraus“ (ebd.). Da das Recht von Natur aus abstrakt und allgemein sei und eben gerade eine besonders 
große Menge an Sachverhalten abdecken muss, ist die angestrebte Eindeutigkeit in der Rechtssprache nicht 
erreichbar (vgl. ebd.). Neben den notwendigen Interpretationsspielräumen in Bezug auf die Begriffe (ebd. 
326) erschwert vor allem auch die „Nähe der Rechtssprache zur Gemeinsprache“ (ebd.) das Verstehen ju-
ristischer Texte, dies ist insbesondere bei solchen Texten der Fall, die sich an fachliche Laien richten (vgl. 
Rathert 2006:9). 

Auch die Verwaltungssprache steht hinsichtlich der Verständlichkeit einem Dilemma gegenüber: So soll 
sie für die Agent(inn)en der Institution eine Fachsprache, für die Klient(inn)en bzw. Bürger(innen) aber 
allgemein verständlich sein (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1396). Diese Mehrfachadressierung erfordert oftmals 
einen kooperativen Formulierungsprozess und bearbeitungssensitive Texte (ebd. 1395; vgl. Becker-Mrot-
zek/Scherner 2000:634f.). In einer Organisation werden die Texte hierarchisch und von mehreren Aktan-
ten bearbeitet (Becker-Mrotzek 1999:1395). Das Verwaltungshandeln als Erhebung und Bearbeitung von 
Wissen zur Planung und Überwachung (ebd.) bzw. zur Problemlösung (ebd. 1392) erfordert also eigene 
Textarten. Das Formular gehört dabei zu den wissensverarbeitenden Texten (ebd. 1396; vgl. Rink i. Vorb.). 
Becker-Mrotzek betont, dass durch die Bindung an Gesetze und Vorschriften und die institutionellen Richt-
linien und Zwecke die Handlungsmöglichkeiten der Klient(inn)en bzw. Bürger(innen) stark eingeschränkt 
sind (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1392; vgl. Szurawitzki 2018:134; vgl. Kap. 2.1). 

Sprachlich ist festzuhalten, dass in Rechtstexten vermehrt Archaismen benutzt werden (Ille 2013:328), auf 
der syntaktischen Ebene sowohl stark verschachtelte als auch sehr kurze und prädikatlose Sätze vorkommen 
und ein „ausgeprägte[r] Nominalstil“ üblich ist (ebd. 328). Damit verbunden sind auch Adjektiv- und Parti-
zipialattribute, die sich in juristischen Texten häufig finden lassen (ebd.; vgl. Rathert 2006:11f.). 

Dies stellt Becker-Mrotzek auch für die Verwaltungssprache fest: Es sollen möglichst eindeutige, un-
persönliche bzw. sachbezogene sprachliche Mittel gewählt werden, die eine hohe Informationsdichte auf-
weisen (Becker-Mrotzek 1999:1396f.). Dies sei auf die institutionelle, nicht-individuelle Form der Problem-
bearbeitung zurückzuführen (vgl. ebd.). In Verwaltungstexten sind eher kurze Sätze zu finden, die dafür 
oftmals aber längere Wörter enthalten (ebd. 1396). Die hohe Informationsdichte wird syntaktisch häufig 
durch partizipiale oder substantivische Attribute erzielt, lexikalisch werden vor allem zahlreiche Fachbe-
griffe aus dem Recht oder anderen Fachbereichen verwendet (ebd. 1397). Nominale Vorgangsgefüge wie 
„Widerspruch einlegen“ oder „zur Kenntnis nehmen“ sind ebenfalls charakteristisch für Verwaltungstexte, 
da diese die Übernahme bestimmter juristisch festgelegter Begriffe in verschiedenen Handlungskontexten 
ermöglichen (ebd.). Auch der Gebrauch von spezifischen Adjektiven, „die sich zur Ableitung von subs-
tantivischen Fachbegriffen eignen“ (ebd.), kommt in Verwaltungstexten häufig vor (z.B. „ordnungsgemäß“, 
„verkehrsrechtlich“ oder im vorliegenden Formular „rechtmäßig“). Werden sie attributiv verwendet, ist eine 
hohe Informationsdichte vorhanden (vgl. ebd.). 

Substantive der Rechtssprache werden häufig mit dem Suffix „-ung“ gebildet. Die Endung bezeichnet 
„Vorgänge, Ergebnisse eines Vorgangs oder Raumbezeichnungen [...]“ (Ille 2013:332). Daneben treten ver-
mehrt auch Fachtermini aus anderen Bereichen wie den Sozialwissenschaften oder aus den Fachverwaltun-
gen entsprechender Fachgebiete wie Bauwesen oder Stadtverwaltung auf (Becker-Mrotzek 1999:1397; vgl. 
Ille 2013:332). Substantivierte Verben werden häufig verwendet; diese sind oftmals mit dem Suffix „-ung“ 
gekennzeichnet, wenn eine Derivation von Verben zu Nomen stattgefunden hat (vgl. ebd. 333). Zudem sind 
die Wortbildungen oft mit den Präfixen „Be-“ und „Ver-“ verbunden (ebd.), wie dies im vorliegenden For-
mular z.B. bei „Bestätigung der Verspätung“ oder „Auszahlung“ der Fall ist. Weiterhin sind Komposita, wie 
dies hier bereits bei dem Namen des Formulars zu finden ist, neben Derivaten in juristischen Texten üblich 
(ebd. 333). Ableitungen auf „-ung“ können in Verbindung mit dem Wortbildungsverfahren der Zusammen-
setzung zu Ausdrücken führen, die den Inhalt ganzer Sätze in einem Wort vereinen (z.B. Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung) (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1397).

Um Objektivität und Abstraktion zu schaffen, werden in Rechtstexten außerdem Passiv und Anonymi-
sierung verwendet (Ille 2013:334; vgl. Stolze 2009:292). Dies stellt Becker-Mrotzek auch für Verwaltungstex-
te fest (Becker-Mrotzek 1999:1396).

Klassischerweise im Zentrum der Staat-Bürger-Interaktion anzusiedeln ist die vorangehend bereits er-
wähnte Textsorte Formular (Fluck 2017:437). Formulare sind vorgefertigte Bearbeitungsraster, zweckmäßig 
gestaltet und durch einen einheitlichen Aufbau gekennzeichnet (Ewert 2003:18).
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[Formulare] enthalten Informationen, wie zum Beispiel die Rechtsbehelfsbelehrung, die für jeden Sachverhalt 
innerhalb eines Verwaltungsprozesses wiederkehrend erforderlich sind [und] [...] können am Anfang (z.B. An-
tragsformular) und am Ende (z.B. Bescheid- bzw. Urkundenvordrucke) eines Verwaltungsprozesses stehen, oder 
im Verlauf des Vorganges hinzutreten. Formulare sind also Erfassungsbögen bzw. –masken, die individuelle Da-
ten für administrative Bearbeitungsprozesse in normierter Form sammeln bzw. die entsprechenden Daten nach 
Abschluss eines Bearbeitungsverfahrens an einen Empfänger übermitteln (Ewert 2003:18).

Die Verbindung zwischen verwaltungsfachlicher und juristischer Expertensprache liegt in der Natur der 
Textsorte. Ohne den juristischen Anteil wäre ein rechtsgültiges Formular nicht denkbar (rechtsverbindlich 
wird es erst in einem weiteren Schritt, vgl. dazu Müller 2017:444). Gleichzeitig ist ein Formular deutlich der 
administrativen Handhabung zuzuschreiben, es ist ein klassischer Text zur Organisation und Ordnung in-
dividueller Daten und Belange in standardisierter Form (vgl. Ewert 2003:18). Nach Ewert gewährleisten For-
mulare, dass „der enthaltene Informationsgehalt den jeweils rechtlichen Anforderungen genügt. Der Bürger 
macht im Rahmen der Gesetze Angaben zum Sachverhalt. Bescheide der Verwaltung enthalten wiederum 
alle für den Bürger in der Sache notwendigen Informationen [...]“ (ebd. 21). Ob diese notwendigen Infor-
mationen jedoch verständlich formuliert und gestaltet sind, ist ein anderer Gesichtspunkt, der im Bereich 
der Fachkommunikation generell und auch in dieser Arbeit - exemplarisch an einem Formular - untersucht 
wird. Fluck kritisiert die bisweilen vorherrschende „Therapieresistenz“ (Fluck 2017:439) der Verwaltungs-
sprache, die durch die Häufigkeit und das Gewicht ihrer Dokumente für die Adressat(inn)en umso proble-
matischer ist. Die große Eigenleistung bei der Textsorte Formular, die das Ausfüllen erfordert (s. Kap. 2.1), 
sowie die Gebundenheit an die Schriftform (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1400) machen dieses – zusätzlich zu 
den oben erläuterten sprachlichen Besonderheiten – zu einer anspruchsvollen Textsorte (vgl. ebd. 1397f.) 

2.2.2  Kundenkommunikation im Zentrum der Unternehmenskommunikation

Kundenkommunikation kann als jener Teilbereich der Unternehmenskommunikation verstanden werden, der 
das Ziel verfolgt, mittels Kommunikation den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu fördern sowie 
dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden und potenziellen Kunden aufzubauen. Kundenkommuni-
kation beinhaltet sämtliche kommunikativen Maßnahmen eines Unternehmens, die einen dauerhaften, inter-
aktiven Dialog zwischen dem Unternehmen und potenziellen sowie aktuellen Kunden mit dem Ziel fördern, 
profitable Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen (Huck-Sandhu/Hassenstein 2015:139).

Die erfolgreiche Kundenkommunikation ist folglich für ein Unternehmen eines der wichtigsten Ziele und 
steht im Fokus der Kommunikationsaufgaben (vgl. Mast/Huck/Güller 2005:15; 364). Huck-Sandhu/Has-
senstein unterscheiden in der Kundenkommunikation zwischen fünf verschiedenen Modi: Der informie-
rende Modus, der Fakten zu Produkten bzw. Dienstleistungen vermittelt und Kunden über relevante Ereig-
nisse, Tatsachen und deren Ergebnisse aus dem Unternehmen bzw. Unternehmensgeschehen informiert 
(Huck-Sandhu/Hassenstein 2015:143); der erklärende Modus, der Funktionen oder Nutzen von Produkten 
bzw. Leistungen erklärt, Zusammenhänge darstellt und Hintergründe, Rahmenfaktoren und -bedingungen 
aufzeigt (ebd.); der bewertende oder argumentierende Modus, der Meinungen, Urteile und Wertungen zu 
einem Produkt, einer Dienstleistung oder zu einem für Kunden relevanten Thema zum Ausdruck bringt 
und Einschätzungen und Empfehlungen abgibt (ebd.); der narrative Modus, der gekennzeichnet ist durch 
die dramaturgische Aufbereitung von Inhalten, indem z. B. ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ereig-
nis sowie dessen handelnde Akteure im Verlauf dargestellt werden (ebd.), sowie der diskursive Modus, der 
auf Austausch, Argumentation und Aushandlung im Dialog mit Kunden basiert (ebd.).

Je nach Kommunikationssituation ist ein bestimmtes Instrument besonders geeignet (vgl. ebd. 144), um 
das gewünschte Ziel (beispielsweise den Kauf einer Ware oder Dienstleistung, die Zufriedenheit/Bindung 
des Kunden/der Kundin an das Unternehmen o.ä.) zu erreichen. Die Kommunikationsinstrumente können 
in gedruckter (wie z.B. Briefe oder Kundenzeitschrift), in elektronischer (wie auf der Internetseite des Un-
ternehmens über einen Kontaktbutton oder die Angaben eines Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin 
(vgl. z.B. DB AG 2018) oder den Newsletter) oder in persönlicher Form (wie in einem Beratungs- oder 
Verkaufsgespräch) eingesetzt werden (Huck-Sandhu/Hassenstein 2015:145). Die oben genannten Modi der 
Kundenkommunikation können dabei helfen, das geeignete Instrument für die betreffende Kommunika-
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tionssituation auszuwählen. So kann jedem Medium „ein individuelles Profil zugeordnet werden, das es je 
nach Botschaft/Inhalt, Zielgruppe/Ziel und Kommunikationssituation geeignet oder ungeeignet erscheinen 
lässt“ (ebd. 144). 

Auch die Textsorte Formular kann Teil der Unternehmenskommunikation, und noch spezifischer der 
Kundenkommunikation, sein, wie das hier untersuchte Fahrgastrechteformular der Deutschen Bahn AG 
zeigt. Becker-Mrotzek verweist darauf, dass sich Verwaltung und die damit zusammenhängende Kommuni-
kation sich auf alle Formen verwaltender Tätigkeiten im Produktions-, Handels- und Dienstleistungssektor 
bezieht (Becker-Mrotzek 1999:1391). Wie bei amtlichen Formularen dient das Fahrgastrechteformular hier 
dazu, „die Anspruchsberechtigung einer Eingabe einzuschätzen“ (Fluck 2017:437): Die Kund(inn)en möch-
ten einen Anteil des Geldes, das sie für die Fahrkarte aufgebracht haben, wieder zurückerstattet bekommen. 
Die Verwaltungssprache als Kommunikationsform, „die zwischen Fach(sprach)lichkeit und Allgemeinver-
ständlichkeit einen Ausgleich suchen muss“ (ebd. 439), wird hier um die Einbettung im unternehmeri-
schen Kontext erweitert (vgl. Stolze 2009:264-270). Das Unternehmen möchte vermutlich die durch die 
Verspätung des Zuges verärgerten Kund(inn)en besänftigen und als gerechter und verlässlicher Reisepart-
ner wiedererkannt werden, der seinem Kundenstamm einen Ausgleich für sein Versäumnis schafft. Die 
Kundenbindung kann vor allem innerhalb von mündlicher Kommunikation nur dann erfolgreich verlau-
fen, wenn die Mitarbeiter(innen) des Unternehmens die für sie routinierten Bearbeitungsvorgänge nicht 
generalisieren, sondern sich für jede(n) Kunden/Kundin auf die für diese wichtigen Details des jeweiligen 
Einzelfalls einlassen (vgl. Porila/Rosenberg 2018:87). Gerade für eine stark administrativ geprägte Problem-
bearbeitungssituation wie die der Weiterverarbeitung des Fahrgastrechteformulars, die eine sehr häufig auf-
tretende, sogar alltägliche Routinesituation (ebd.) für die Mitarbeiter(innen) der Deutschen Bahn darstellen 
wird, sind die Schwierigkeiten, die die Reisenden damit haben könnten, vermutlich oftmals nicht nachvoll-
ziehbar. Dies kann, vor allem bei der persönlichen Besprechung und Einreichung des Formulars an einem 
Schalter oder im Reisezentrum des Unternehmens, zu Störungen in der Kundenkommunikation und ggf. 
zur Unzufriedenheit der Ratsuchenden führen. Um die Kundenbeziehungen zu pflegen, ist deshalb gerade 
in solchen Bereichen, die in Richtung des Beschwerdemanagements gehen, eine besondere Schulung der 
Mitarbeiter(innen) für eine wertschätzende Kommunikation im Dialog mit den Kund(inn)en erforderlich 
(vgl. Mast/Huck/Güller 2005:17; vgl. Huck-Sandhu/Hassenstein 2015:145; vgl. Müller 2017:46; vgl. Porila/
Rosenberg 2018:97f.).

2.2.3 Zur Schwierigkeit der Experten-Laien-Kommunikation

Fachkommunikation bzw. Fachtexte begegnen einem Menschen, der sich in diesem spezialisierten Fachbe-
reich nicht auskennt, im Alltag immer wieder. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Arzt/eine Ärztin mit 
seinem Patienten/seiner Patientin spricht oder ihn/sie einen Aufklärungsbogen vor einer medizinischen 
Operation unterschreiben lässt (vgl. Roelcke 2010:159). Dies ist ebenso gegeben, wenn Kommunikation 
mündlich oder schriftlich über einen fachlichen Gegenstand oder eine Situation erfolgt, in der eine(r) der 
Interaktionspartner(innen) von Beginn an einen niedrigeren Wissensstand darüber hat als der andere. 

Experten-Laien-Kommunikation wird nachfolgend durch eine systematische Wissensasymmetrie der beteiligten 
Kommunikationspartner definiert. In Bezug auf den Gegenstand der Kommunikation ist der eine Partner Exper-
te, was bedeutet, dass er/sie über disziplinär strukturiertes Fachwissen verfügt, das im Laufe einer mehrjährigen 
Ausbildung erworben und durch einschlägige Berufserfahrung vertieft wurde. Der andere Partner ist – wiederum 
bezogen auf den Gegenstand der Kommunikation – Laie [...] (Bromme/Jucks/Rambow 2004:176).

Sowohl der Experte/die Expertin als auch der Laie/die Laiin verfügen über einen subjektiven kognitiven 
Bezugsrahmen (ebd. 179). Dieser setzt sich aus dem Vorwissen der Person, ihren Einstellungen, Überzeu-
gungen und Stereotypen sowie aus situationsbezogenen Informationen, dem bisherigen Gesprächsverlauf 
und den aktuellen Wahrnehmungsinhalten zusammen (ebd. 178). In dem Versuch, Inhalte auszutauschen 
und die eigenen Informationen dem Gegenüber verständlich zu machen, müssen die beiden Kommuni-
kationspartner, besonders wenn es eine starke Divergenz zwischen den beiden subjektiven Bezugsrahmen 
gibt, aufeinander eingehen und sich eine gemeinsame Schnittmenge schaffen (vgl. ebd.). Diese Schnitt-
menge bezeichnet man als Common Ground (ebd.). Der Common Ground muss groß genug sein, um das 
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Kommunikationsziel, zum Beispiel jenes, eine informierte Entscheidung (vgl. ebd.) zu finden (bzgl. der 
Arzt-Patienten-Kommunikation etwa, ob eine Operation durchgeführt werden sollte), erreichen zu kön-
nen. Dem Experten/der Expertin kommt in einer solchen Kommunikationssituation als „Träger des ex-
klusiven Wissens“ (ebd. 183; vgl. Kalverkämper 1998b:27) eine sehr hohe Verantwortung zu. Aber auch das 
kognitive Bezugssystem des Laien/der Laiin kann das Gelingen oder das Scheitern der Kommunikation 
stark beeinflussen (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:183). Obwohl sie eigene Vorstellungen, Erwartungen 
und „bruchstückhaftes Vorwissen über den Gegenstand“ (ebd.) mitbringen, liegt das große Problem in ei-
ner solchen Kommunikationssituation meist darin, dass ihnen die Anknüpfungspunkte fehlen, die sie für 
eine erfolgreiche Integration der Information bräuchten (vgl. ebd.). Die neuen und vor allem fach(sprach)
lichen Informationen der Expert(inn)en in ihr eigenes Wissen zu übertragen, ist die Schwierigkeit bei der 
Experten-Laien-Kommunikation (vgl. ebd.). Der Common Ground zwischen den Gesprächspartner(inne)
n kann dann nur schwer gefunden werden (ebd.) oder bleibt zu klein, als dass das Kommunikationsziel 
erreicht werden könnte (vgl. Bredel/Maaß 2016:187). 

Porila/Rosenberg (2018:87) beschreiben die institutionelle Agent-Klient-Kommunikation aufgrund der 
vorliegenden Kluft zwischen den Wissensbeständen der Aktant(inn)en ebenfalls als Experten-Laien-Kom-
munikation: So kämen dabei die Klient(inn)en mit ihrem Alltagswissen und einer außerinstitutionellen 
Erfahrungswelt (ebd. 86) mit den Agent(inn)en zusammen, die nicht nur ihr im Laufe ihrer beruflichen So-
zialisation erworbenes, systematisiertes Institutionswissen (ebd. 87), sondern auch Erfahrungswerte in der 
Bearbeitung und in den (sprachlichen) Handlungsabläufen der Institution mitbringen (vgl. ebd. 86). Diese 
Wissensdivergenz führt in institutionellen Interaktionen häufig dazu, dass Klient(inn)en diese innerhalb 
eines Bearbeitungsvorganges als Machtasymmetrie zu Gunsten der Agent(inn)en empfinden (ebd. 88), was 
dem Erfolg der Experten-Laien-Kommuniaktion entgegenwirkt (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:184).

Ist das sprachliche Handeln zwischen Experten und Laien auf Schriftlichkeit ausgelegt (vgl. Porila/Ro-
senberg 2018:91), ist das gemeinsame Interagieren der Gesprächspartner(innen) nicht möglich oder zumin-
dest begrenzt. Die gegenseitige und in einer Gesprächssituation immer wieder benötigte Versicherung dar-
über, dass das Gegenüber neue Informationen aufgenommen und verstanden und somit zum gemeinsamen 
Bezugsrahmen hinzugefügt hat, kann in Abhängigkeit zum verwendeten Medium folglich nicht gewahrt 
werden (Bromme/Jucks/Rambow 2004:184): Da in einem elektronisch oder schriftlich vorliegenden Text 
wie dem hier betrachteten Fahrgastrechteformular keine direkte Kommunikation zwischen Sender (Deut-
sche Bahn AG) und Empfänger (Kund(inn)en) stattfindet, weder verbale Nachfragen noch non- oder pa-
raverbale Kommunikationshandlungen über den jeweils erreichten Common Ground (ebd.) möglich sind, 
ergeben sich noch höhere Anforderungen an die Beteiligten der Wissenskommunikation (ebd. 184f.). In 
diesem Fall sind die Anforderungen bereits bei der Texterstellung hoch, da die Rezipient(inn)en keine Reak-
tionsmöglichkeit beim Lesen und Ausfüllen des Formulars haben bzw. für eine direkte Gesprächssituation 
darüber einen verhältnismäßig hohen Aufwand betreiben müssen, der zudem vom Sender (Deutsche Bahn 
AG) gar nicht vorgesehen ist. Die „Vorannahmen über das Verständnis des Kommunikationspartners“ (ebd. 
184) sollten daher bei der Texterstellung von besonderer Relevanz sein. 

Um Experten-Laien-Kommunikation erfolgreich durchführen zu können, sollten die Annahmen über das 
Wissen des Gegenübers immer wieder überprüft und diskutiert werden (vgl. ebd. 185). Gerade bei Laien, 
die zusätzlich besondere Bedarfe hinsichtlich der Kommunikation haben, muss dies Berücksichtigung fin-
den: Denn Texte fachlichen Inhalts richten sich bei Adressat(inn)en mit Kommunikationsbeeinträchtigung 
an „Personen, denen nicht nur fachliche, sondern auch allgemeinsprachliche Texte nicht zugänglich sind“ 
(Bredel/Maaß 2016:187). Da ihnen das sinnentnehmende Lesen Probleme bereitet und sie als ungeübte Le-
ser(innen) kaum Textsortenwissen und damit intertextuelles Bezugswissen hinsichtlich vieler Implikaturen 
und Präsuppositionen in einem Text nicht auflösen können (ebd.), stoßen sie beim Erschließen eines Textes, 
insbesondere eines Fachtextes, auf große Schwierigkeiten. Die Vorannahmen über den Kenntnisstand von 
Kommunikationspartner(inne)n mit Beeinträchtigung (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:184) müssen dann 
unter Betrachtung des sehr viel kleineren Common Ground (ebd. 178f.) zwischen ihnen und den Expert(inn)
en bei der Erstellung eines Textes bzw. in einer Kommunikationssituation von großer Bedeutung sein: 

Wenn bei Adressat(inn)en das Vorwissen über den besprochenen Gegenstand in extremer Weise fehlt, dann ist das 
Verständnis gefährdet. Der Text muss dann Wissensvoraussetzungen explizit in den Text einführen, damit die darauf 
aufstufenden argumentativen oder informativen Schritte überhaupt verständlich werden (Bredel/Maaß 2016:187). 
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Auch die Rahmenbedingungen beeinflussen den Erfolg oder Misserfolg der Kommunikation (Bromme/
Jucks/Rambow 2004:185): Eine „positive Abhängigkeit des Experten von seinem Beratungserfolg“ (ebd. 186) 
trägt dazu bei, das gesicherte Verständnis auf Seiten des Empfängers/der Empfängerin als Ziel zu betrach-
ten (vgl. ebd.). Dabei ist vor allem wichtig, dass aus Laienperspektive kein Gesichtsverlust erfolgt, wenn 
bei ihnen eine Wissenslücke oder eine Fehlinterpretation von Informationen vorhanden ist (vgl. ebd.; vgl. 
Porila/Rosenberg 2018:97f.). Ferner kann die erweiterte Reflexion der Fachinhalte auch den Expert(inn)en 
zu neuen Denkanstößen verhelfen (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:186).

2.2.4 Die Anwendung auf das Fahrgastrechteformular 

Die in den vorangegangenen Unterkapiteln betrachteten Aspekte sollen im Folgenden auf das vorliegende 
Formular (s. Anhang C) angewendet werden, auf die sich die empirische Studie in Kapitel 6 bezieht. 

Zunächst einmal stellt sich die Frage, welche Funktionen das Fahrgastrechteformular innehat. Im vor-
liegenden Text sind die referentielle, die konative und die phatische Sprachfunktion vorzufinden. Es wird 
vorerst eine Mitteilung innerhalb eines Kontextes gemacht: Das Unternehmen unterrichtet den Fahrgast 
darüber, dass er sich bei einer Verspätung unter bestimmten Bedingungen einen Teil des Preises zurücker-
statten lassen kann. Diese Bedingungen werden dann genannt. Die konative Funktion ist darin begründet, 
dass eine Aufforderung des Senders an den Empfänger gerichtet wird: Das Unternehmen (DB) fordert den 
Fahrgast dazu auf, sein Recht auf Entschädigung bei Verspätung durch das vorliegende Formular geltend zu 
machen. Weiterhin wird der Kontakt zwischen Sender und Empfänger aufgebaut, indem die Deutsche Bahn 
ihre Kund(inn)en innerhalb des Textes immer wieder direkt adressiert und sich zudem im ersten Satz des 
Formulars für deren Unannehmlichkeiten entschuldigt. Die Empfänger sollen durch die phatische Funktion 
an das Unternehmen gebunden werden und sich direkt angesprochen fühlen (Mast/Huck/Güller 2005:18).

Das Fahrgastrechteformular ist ein schriftlich fixierter Text, der sowohl physisch als auch elektronisch 
existiert (zum Download bereitgestellt auf der Homepage der Deutschen Bahn AG, s. Anhang C). Koch/
Oesterreicher unterscheiden bei Texten zwischen der Sprache der Nähe, die sich auf konzeptuell mündliche 
Sprache bezieht, und der Sprache der Distanz, die die Schriftlichkeit in den Fokus stellt (Koch/Oesterrei-
cher 2011:10). Formulare werden meistens gebraucht, wenn amtliche oder andere administrative Vorgänge 
stattfinden (sollen), die durch diese Texte standardisiert werden (vgl. Ewert 2003:18; s. Kap. 2.2.1). Sie verfü-
gen daher über einen hohen Planungsgrad (Koch/Oesterreicher 2011:12), sind zur Nachvollziehbarkeit und 
administrativen (Weiter-)Bearbeitung der zahlreichen Fälle grundsätzlich schriftlich konzipiert – im Sinne 
der Koch/Oesterreicher’schen Einteilung also in der Sprache der Distanz gehalten (vgl. ebd. 7-10; vgl. zu 
Elementen konzeptioneller Schriftlichkeit in der mündlichen Kommunikation in Institutionen Porila/Ro-
senberg 2018:92) – und setzen bei den Adressat(inn)en zudem oft eine gewisse Kenntnis über die Textsorte 
bzw. die dort verwendeten fachsprachlichen Mittel voraus (vgl. Fix 2008:103; vgl. Fluck 2017:438).

Juristisch-adminstrative Formulartexte sind folglich Fachtexte, die sich meist an Fachfremde, sog. Lai-
en richten (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:176; s. Kap. 2.2.3). Dies kann zu Problemen beim Verstehen 
führen. Bei dem hier vorliegenden Formulartext handelt es sich um eine besondere Form dieser Textsorte: 
Einerseits stimmen die formellen Gestaltungsmerkmale wie der Einleitungstext mit dem darauffolgendem 
Abschnitt zum Ausfüllen sowie einer abschließenden rechtsverbindlichen Unterschriftenzeile (Bundesnetz-
agentur 2019:Rechtsverbindliche Unterschrift) und einem Abschnitt, der sich nur an die Bearbeiter(innen) 
des Formulars richtet, mit den Gegebenheitsweisen von anderen, beispielsweise amtlichen Formularen 
überein (vgl. Ewert 2003 18ff., 21); andererseits werden (sprach-)gestalterische Mittel der Unternehmens-
kommunikation verwendet. So werden die Kund(inn)en von Anfang an direkt angesprochen, das Unter-
nehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und es gibt zudem noch eine englische 
Textversion, die immer direkt unter einem auf Deutsch verfassten Abschnitt zu finden ist. Damit betont das 
Unternehmen einerseits seine internationale Ausrichtung und ermöglicht andererseits ebenfalls fremdspra-
chigen Reisenden das Ausfüllen des Formularbogens, um die Bindung zu allen Kund(inn)en zu stärken (vgl. 
Mast/Huck/Güller 2005:99). Der Kunde/die Kundin kann auf dem Formular auswählen, welche Form der 
Interaktion er/sie mit dem Unternehmen diesbezüglich haben möchte: Man kann das ausgefüllte Formular 
mit seinen Unterlagen entweder per Post einschicken oder aber im direkten Gespräch mit einem Mitarbei-
ter/einer Mitarbeiterin im DB Reisezentrum einreichen und dort im persönlichen Gespräch bearbeiten las-
sen (vgl. ebd. 103f.). Sprachlich fällt bei dem vorliegenden Formulartext auf, dass es im Nominalstil gehalten 
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ist („Entschädigung“, „Bestätigung Ihrer Verspätung“, „Richtigkeit der Angaben“), welcher beeinträchtigten 
Adressat(inn)en große Probleme beim Verstehen des Textes bereiten kann (vgl. Bredel/Maaß 2016:32). Da-
rauf wird in der Analyse noch ausführlicher eingegangen (vgl. Kap. 6.2).

Juristische Ausdrücke wie „rechtmäßiger Inhaber der Fahrkarte“, „Ich bestätige die Richtigkeit meiner 
Angaben“ sowie die Markierung und Benennung der Pflichtangaben als eben solche (rechtlicher Begriff der 
Pflicht sowie der des Rechts im Fahrgastrechteformular) lassen den Rückschluss zu, dass es sich bei dem vor-
liegenden Text um einen juristischen Fachtext handelt. Man hat also als Fahrgast bei diesem Unternehmen 
Rechte (wie das Recht auf Erstattung eines Teilpreises bei mindestens 60 Minuten Verspätung und das Recht 
auf den Schutz der personenbezogenen Daten), aber in Hinblick auf deren Geltendmachung auch Pflichten 
einzuhalten (nämlich die Pflicht, korrekte Angaben machen). In Hinblick auf die sprachliche Gestaltung des 
Formulars fallen folgende Merkmale auf: die direkte (höfliche) Anrede, der Nominalstil („Ihre personen-
bezogenen Daten werden ausschließlich für Abwicklungs- und Kontrollzwecke sowie für die Plausibilitäts-
prüfung zwischen den beteiligten Unternehmen automatisiert erhoben.“), die Verwendung von substanti-
vierten Verben (wie „Bestätigung der Verspätung“). Im Gegensatz zu klassischen Rechtstexten werden im 
vorliegenden Formular kaum Passivkonstruktionen verwendet (vgl. Ille 2013:334), da es Handlungsbedarf 
auf Seiten der Adressat(inn)en gibt, um ihr Recht auf Entschädigung geltend machen zu können. Nur bei 
dem Satz „Entschädigungsbeträge unter 4 Euro werden nicht ausgezahlt“ ist eine Passivkonstruktion so-
wie zudem auch noch eine gerade für Personen mit eingeschränkter Lesefähigkeit schwer zu verarbeitende 
doppelte Negation zu finden (vgl. Bredel/Maaß 2016:105; 461f.). Damit zusammenhängend wird weiter-
hin  – bis auf den Punkt „Gewünschte Art der Entschädigung“  – nicht der unpersönliche Stil gebraucht 
(vgl. Becker-Mrotzek 1999:1396f.), da sich das Unternehmen direkt an seinen Kundenstamm wendet („[...] 
wenden Sie sich [...] an“; „Ihre persönlichen Daten“); es wird nicht zur Anonymisierung des Urhebers die 3. 
Person Singular verwendet (vgl. Stolze 2009:172f., 292), sondern die 1. Person Plural in der direkten Anrede 
an die Kund(inn)en („wir bedauern sehr,[...]“). Dies zeigt, dass es sich bei dem vorliegenden Formular um 
eine Mischform aus juristisch-administrativem Formulartext und einer Form der Unternehmenskommu-
nikation im Sinne einer Kundenbeschwerde in Verbindung mit einer „Wiedergutmachung“ von Seiten des 
Unternehmens handelt. 

Im Gegensatz zu reinen Rechtstexten verzichtet das Formular auf sehr komplexe Satzgefüge. Es werden 
auffallend viele nominalisierte Verben und generell viele Substantive verwendet, aber die Satzebene ist in 
Hinblick auf Nebensätze überschaubar konzipiert. Zur besseren Lesbarkeit bzw. Übersicht wurde sich im 
Layout mehrerer typographischer Mittel bedient: Auf der ersten der beiden Seiten ist die Anrede und Er-
öffnung des Formulartextes unter der fettgedruckten Überschrift „Fahrgastrechte-Formular“ in der Schrift-
größe des Einleitungstextes ebenfalls fettgedruckt („Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde“). Innerhalb 
dieses Einleitungstextes sind drei wichtige Punkte des Inhalts durch drei Aufzählungszeichen in der Un-
ternehmensfarbe Rot hervorgehoben und strukturiert. Der Einleitungstext auf Englisch, der sich darunter 
befindet, ist statt in Schwarz in grauer Farbe gedruckt, sodass der deutsche und der englische Textabschnitt 
sich bereits bei dem ersten Blick auf das Formular voneinander abgrenzen lassen. Diese Farben für die 
beiden verwendeten Sprachen werden auch innerhalb des auszufüllenden Abschnitts des Formulars, der 
sich darunter in einem zart hellrot hinterlegten Kasten befindet, eingesetzt. Der farbige Hintergrundkas-
ten ist auch auf der zweiten Seite angelegt, auf der weitere Angaben eingefüllt werden müssen. Erst ab der 
Stelle, an der nur die Mitarbeiter(innen) der Deutschen Bahn ds Formular bearbeiten müssen, endet die 
zart rote Hinterlegung. Somit ist vom Layout ausgehend bereits deutlich, dass dies ein zusammengehören-
der Abschnitt ist, was sich durch den Umstand der Zweiseitigkeit des Formulars auch anbietet, um eine 
gewisse Beständigkeit in diesem Abschnitt auch über das Umdrehen des Formulars hinaus zu suggerieren. 
Gliederungssignale der Textoberfläche wie z. B. Überschriften, Hervorhebungen oder die eben beschriebe-
ne farbliche Unterlegung zusammengehöriger Textabschnitte dienen den Lesenden bei der Rezeption der 
Herstellung von globaler Kohärenz (Christmann 2015:31; vgl. Gerzymisch 2015:48). 

Zudem ist auf der zweiten Seite der Satz zum Einverständnis über die Nutzung der personenbezogenen 
Daten für Marktforschungszusammenhänge in beiden Sprachen in roter Schrift abgedruckt. Da dabei Rech-
te über die eigenen Daten der Kund(inn)en für andere als die Bearbeitungszwecke für den Erstattungsvor-
gang abgetreten werden, ist diese freiwillige Angabe, die man ankreuzen kann, besonders hervorgehoben. Es 
ist davon auszugehen, dass dies auf einen Erfahrungswert des Unternehmens zurückgeht, der darin besteht, 
dass diese Angabe leicht unwillentlich einfach angekreuzt würde, wäre sie nicht besonders hervorgehoben. 
Diese farbliche Markierung schützt das Unternehmen davor, von den Kund(inn)en als nicht vertrauens-
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würdig in Hinblick auf ihren Datenschutz wahrgenommen zu werden (vgl. Mast/Huck/Güller 2005:15; 88f.). 
Es fällt noch auf, dass die Pflichtangaben nur durch eben dieses Wort benannt, nicht weiter erklärt und nur 
durch sehr kleine Sterne an den betreffenden Stellen markiert sind. Die Angabe „*Pflichtangaben“ ist zudem 
auf beiden Seiten nur sehr klein und immer erst am Ende der Seite in der rechten Ecke zu finden, was ein 
Übersehen bzw. Überlesen dieser Information nicht unwahrscheinlich macht. 

Wie andere Rechtstexte bedient sich dieser Formulartext auch einiger Abschnitte, Absätze und Ziffern. 
Es sind jedoch nicht wie in einem klassischen Rechtstext - wie etwa einem Gesetzestext - Paragraphen zu 
finden. Weitere Gemeinsamkeiten des Formulars mit klassischen Rechtstexten sind die Verwendung des 
Nominalstils (s.o.) (vgl. Stolze 2009:164; Rathert 2006:11), die Verwendung von Substantiven (ebd.), die in 
zusammengesetzter Form auch fachsprachliche Wortbildungsprodukte darstellen („Entschädigungsbeträ-
ge“, „Pflichtangaben“, „Verkaufsstelle“) (vgl. Stolze 2009:125f.) sowie die bereits genannte Verwendung von 
substantivierten Verben („Entschädigung“) (vgl. Roelcke 2010:87). Klassisch für einen Formulartext ist die 
Verwendung der ersten Person Singular in Zusammenhang mit Kästchen zum Ankreuzen, unter denen die 
zutreffenden Aussagen für den/die Ausfüllende(n) direkt personalisiert angegeben werden können sowie 
die Verwendung des Imperativs zur Handlungsaufforderung (konative Funktion) derselben (s.o.). Um die 
direkte Anrede der Kund(inn)en im Sinne einer gelungenen Unternehmenskommunikation nicht zu forsch 
und deren Wertschätzung von Seiten des Unternehmens trotz des schriftlichen  – nach Koch/Oesterrei-
cher „distanzierten“ (vgl. Koch/Oesterreicher 2011:7ff.) – Kommunikats durchschimmern zu lassen, steht 
an zwei Stellen im Formular auch ein „bitte“ dabei (vgl. Mast/Huck/Güller 2005:156). Ein weiteres Merk-
mal von Verwaltungstexten, das sich auch hier wiederfindet, ist die Umständlichkeit (vgl. Müller 2017:444) 
die zum Beispiel durch mehrfache Verneinung realisiert werden kann („Entschädigungsbeträge unter vier 
Euro werden nicht ausgezahlt.“). Auch Attribute, zum Beispiel in Form von Partizipien („gewünschte Art 
der Entschädigung“) kommen häufig in der Rechts- und Verwaltungssprache und ebenso im vorliegenden 
Formular vor (vgl. Rathert 2006:11). 

In dem hier betrachteten Formulartext ist der informierende Modus zu finden (Huck-Sandhu/Hassen-
stein 2015:143); es werden Fakten zur Dienstleistung bzw. relevante Tatsachen bzgl. des Unternehmens gege-
ben (eine Entschädigung ist ab 60 Minuten Verspätung möglich). In Bezug auf die Botschaft und das Ziel in 
der Kommunikationssituation aus unternehmerischer Sicht ist Folgendes festzuhalten: Das Fahrgastrechte-
formular müsste im Sinne einer Reklamation eigentlich zu Gunsten eines persönlichen Beratungsgesprächs 
mit einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin des diskursiven Modus der Aushandlung (vgl. ebd.) weichen, da 
die Ausganssituation die folgende ist; der Kunde/die Kundin ist unzufrieden mit der Dienstleistung, da die 
Verspätung evtl. sogar weitere Kosten und unangenehme Konsequenzen nach sich gezogen hat. Seine/ihre 
Möglichkeit, von dem Recht als Fahrgast Gebrauch zu machen, bei einer bestimmten Dauer der Verspätung 
Geld zumindest anteilig zurückzubekommen, sollte in einem direkten Kundenservicegespräch behandelt 
werden können. Da diese Handhabung der reinen Behandlung durch den persönlichen Kontakt mit Mitar-
beiter(inne)n aber für das Unternehmen nicht wirtschaftlich umsetzbar zu sein scheint, gibt es im Rahmen 
des Kundenservices das Fahrgastrechteformular, das bereits ausgefüllt entweder persönlich eingereicht oder 
per Post eingeschickt werden kann. Damit sind alle relevanten Daten im Sinne der ökonomischen Effizi-
enz bereits auf einem Dokument gesammelt, bevor aus Unternehmersicht (zu viel) wertvolle Zeit in einem 
persönlichen Gespräch am Schalter verloren geht (vgl. Schwilling/Bunge 2014:52). Auf den ersten Blick er-
scheint diese Form ökonomisch, jedoch ist das gedruckte Medium nicht für Kund(inn)en geeignet, die 
Rückfragen bzgl. des Inhalts oder der einzutragenden Daten haben oder für solche, die dieser Textsorte des 
juristisch-administrativen Formulars nicht mit ausreichendem Vorwissen gegenüberstehen. Zusammenge-
setzte Substantive, verschachtelte Sätze und rechtliche Ausdrücke und Wendungen erfordern schon von 
Adressat(inn)en ohne Einschränkungen ein konzentriertes Lesen und das Abrufen bereits vorhandenen 
Wissens im Bereich der Verwaltung und Behörden bzw. mit der Textsorte Formular. Rezipient(inn)en mit 
einer Beeinträchtigung, möge sie körperlicher, geistiger oder seelischer Art sein, benötigen zum Verstehen 
dieses fachlichen Textes mit sehr hoher Informationsdichte und einem großen interaktiven Anteil vermut-
lich weitere Hinweise und Hilfe beim Ausfüllen und Unterstützung beim Lesen (Kap. 6.2), was wiederum 
nicht im Sinne einer erfolgreichen Unternehmenskommunikation sein kann, die auf die Kundenzufrieden-
heit ausgelegt ist (vgl. Mast/Huck/Güller 2005:65).

Im vorliegenden Fahrgastrechteformular sind keine Archaismen zu finden (vgl. Ille 2013:328): Nähert 
es sich aufgrund seiner Mischform mit der Unternehmenskommunikation eher der Gemeinsprache an als 
andere juristische Texte oder sogar andere Formulare (z.B. amtliche Formulare)? Dies wäre in einer geson-
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derten Studie zu überprüfen. Der Fachlichkeitsgrad ist ggf. etwas niedriger als in anderen juristisch-ad-
ministrativen Fachtexten gehalten worden, da er sich hier an Laien und gleichzeitig Kund(inn)en richtet, 
die für den langfristigen Unternehmenserfolg zufriedengestellt werden müssen (vgl. Mast/Huck/Güller 
2005:52, 65, 72f.). Natürlich müssen bestimmte juristische bzw. administrative Fachbegriffe oder -formeln 
in einem verwaltungsfachsprachlichen Formular wie diesem genannt werden (vgl. Ille 2013:335; vgl. Müller 
2017:444), um dieses innerhalb der internen fachlichen (Weiter-)Bearbeitungsvorgänge und der rechtlichen 
Bestimmungen funktional zu halten (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1392).

Die positive Abhängigkeit der Deutschen Bahn AG von ihrem Beratungserfolg (vgl. Bromme/Jucks/
Rambow 2004:186) besteht darin, dass die Verständnissicherung der Rezipient(inn)en und damit das er-
folgreiche Lesen, Verstehen und Ausfüllen des Fahrgastrechteformulars dazu führt, dass das Unternehmen 
zufriedene Kund(inn)en hat. In diesem Sinne sollte eine Orientierung der DB AG an einer möglichst breiten 
Rezipientenschaft und damit auch am Kundenstamm bei der Texterstellung in Hinblick auf die erfolgreiche 
Perzeption und das Verstehen des Textes an vorderster Stelle stehen. Ob dies vor allem in Hinblick auf einen 
Adressatenkreis mit Kommunikationsbeeinträchtigung der Fall ist, soll in der empirischen Auswertung in 
Kapitel 6 überprüft werden.
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3 Kognitive Verarbeitungsprozesse bei der Textrezeption
Sprache als Werkzeug der Verständigung (Bühler 1934; vgl. Rickheit et al. 2010:17) ist allgegenwärtig und 
dient der „menschlichen Situationsbewältigung“ (Rickheit et al. 2010:17). „Menschen versuchen, ihre alltäg-
lichen Probleme dadurch zu lösen, indem sie miteinander kommunizieren“ (ebd. 7). Um herauszufinden, 
was beim Kommunizieren im Kopf eines Menschen passiert und wie und warum manche Kommunikati-
onsakte (nicht) funktionieren, ist die Beschäftigung mit der Verbindung von Gehirn und Sprache in der 
Forschung immer weiter in den Fokus gerückt. Neben den Neurowissenschaften gibt es auch linguistische 
Disziplinen, die sich mit der Materie auseinandersetzen. In der Kognitiven Linguistik geht es um die Er-
forschung des ‚Erkennens‘ im Sinne einer sinnlichen und geistigen Wahrnehmung (Kognition), die mit der 
Beschreibung natürlicher Sprachen in Beziehung gesetzt werden soll (vgl. Rickheit et al. 2010:9). Da in der 
rationalistischen Grammatiktheorie, die bis zu den 1970er Jahren in der Kognitiven Linguistik vorherrschte, 
weder die Modalität (schriftlich vs. mündlich) noch das Weltwissen oder die Umweltfaktoren der Kommu-
nikationspartner(innen) in die Untersuchungen mit einbezogen wurden, zeichnete sich durch die Hinwen-
dung zu den eben genannten Aspekten eine Wende in der kognitionslinguistischen Forschung ab (ebd. 10f.). 

Zum Ende der 1980er Jahre beginnt in der allgemeinen Sprachwissenschaft und in der Translationswissen-
schaft eine breitere Rezeption der Ergebnisse und Denkansätze der Neurowissenschaften und der Kogniti-
onswissenschaft, die sogenannte „kognitive Wende“ (Schubert 2007:198). Es sollen an dieser Stelle Hypothe-
sen der neueren empirischen Ausrichtung der Disziplin, die die unbedingte Verknüpfung der Verwendung 
von Sprache mit dem entsprechenden Weltwissen erkannte (Rickheit et al. 2010:11; vgl. zum Zusammenhang 
von Textrezeption und Weltwissen Christmann 2006:612f.), für die nachfolgenden Betrachtungen zugrunde 
gelegt werden: Sprache funktioniert nur in der Interaktion mit anderen kognitiven Modulen (wie etwa Wahr-
nehmung und Gedächtnis); das Sprachwissen hängt vom Sprachgebrauch ab, der wiederum von kulturellen, 
kognitiven und emotionalen Faktoren beeinflusst wird; der Spracherwerb ist ein Lernprozess und der Sprach-
gebrauch wird von genetischen und neurophysiologischen Grundlagen bedingt (Rickheit et al. 2010:14). 

Im Folgenden werden verschiedene Ansätze der Textverarbeitung beim Lesen aufgezeigt, die in der Ana-
lyse in Hinblick auf das Beobachtete wieder aufgegriffen werden sollen. 

3.1 Voraussetzungen für kognitive Sprachverarbeitungsprozesse

„Sowohl bei der Sprachproduktion als auch beim Sprachverstehen spielen das Weltwissen der Interaktions-
partner und die Umweltfaktoren eine wichtige Rolle“ (Rickheit et al. 2010:11).

Für eine intakte menschliche Sprachverarbeitung sind bestimmte kognitive Fähigkeiten vonnöten (ebd. 
35f.; Christmann/Groeben 2019:125). Darunter fallen vor allem das Gedächtnis mit seiner Speicherfunktion 
und eine „funktionierende Wahrnehmung mit einer gezielten Aufmerksamkeitssteuerung“ (Rickheit et al. 
2010:36). Im Hinblick auf die Kommunikation sind zudem sozial-emotionale Faktoren zu beachten (ebd.; 
vgl. Christmann/Groeben 2019:125). 

Wird Information durch Wahrnehmung (z.B. Hören oder Lesen) aufgenommen und/oder mit Hilfe des 
Gedächtnisses gespeichert oder abgerufen (z.B. bei der Sprachproduktion), spricht man von Informations-
verarbeitung (Rickheit et al. 2010:15). Diese bezeichnet den Vorgang der Transformation einer Information 
in eine andere Information (ebd.). Handelt es sich bei der „transformierenden Instanz“ (ebd.) um das zen-
trale Nervensystem (ZNS) eines Lebewesens, wie dies beim Menschen mit seinem komplexen Netzwerk 
des ZNS und den damit verbundenen großen Verarbeitungskapazitäten der Fall ist, so findet eine kognitive 
Informationsverarbeitung statt (ebd.; vgl. Sweller et al. 1998). 

Da der Mensch ohne Welt- und Sprachwissen weder Sprache produzieren noch verstehen kann (Rickheit 
et al. 2010:36), muss er in der Lage sein, sowohl Sprache als auch Erfahrungen abzuspeichern und bei Bedarf 
abzurufen (ebd.; vgl. Tulving 1999:12f.). Jegliche Kommunikation setze folglich voraus, dass „die Kommuni-
zierenden über genug Wissen verfügen, das es ihnen ermöglicht, die Gesprächssituation richtig einzuschät-
zen, was sowohl Wissen über die kulturellen Rahmenbedingungen als auch entsprechendes Weltwissen 
voraussetzt“ (Rickheit et al. 2010:36; vgl. Christmann 2006:612).

Das Weltwissen kann dann in verschiedensten Kommunikationssituationen bewusst oder unbewusst 
aktiviert werden, weil es über viele Jahre in Lernprozessen (z.B. in der Schule) von den Mitgliedern einer 
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Sprachgemeinschaft aufgebaut und erworben wurde (Rickheit et al. 2010:36). Tulving postuliert in seinem 
Gedächtnismodell, dass man das Langzeitgedächtnis in zwei Speicherabteilungen unterteilen kann (Tulving 
1972, 1999): So stehen situativ gebundene, autobiografische Erfahrungen und Ereignisse aus dem sog. episo-
dischen Gedächtnis dem semantischen Gedächtnis gegenüber, welches sehr heterogene Wissenseinträge in 
Form von situationsunabhängigem Allgemeinwissen beinhaltet (vgl. ebd.; Rickheit et al. 2010:36f.).

Um das gesamte Wissen eines Menschen „über Wörter, die [er] aktiv verwendet oder aber versteht“ (ebd. 
37) zu beschreiben, wurde in der Psycholinguistik der Begriff des mentalen Lexikons eingeführt (vgl. ebd.; 
vgl. Richter/Christmann 2009:36). Die Einträge darin können anhand ihrer Informationsart unterschieden 
werden; zum einen anhand der Lemma-Information, die die Grundform eines jeden Wortes in einem Le-
xikon ist, und zum anderen anhand der Lexem-Information, die alle lautlichen und schriftlichen morpho-
syntaktischen Realisierungsformen eines Wortes betrifft (Rickheit et al. 2010:37). Die Lemmata verknüpfen 
mit ihrer semantisch tragenden Funktion einen Lexikoneintrag nicht nur mit weiteren Lemmata, sondern 
sorgen ebenso für eine Verknüpfung eines Eintrags mit anderen Einheiten des semantischen Gedächtnisses 
(ebd.). Der Zugriff auf bekannte Wörter erfolgt im mentalen Lexikon daher schneller als auf weniger häufig 
verwendete oder unbekannte Wörter (vgl. ebd.; vgl. Weniger 2012:449). 

Sogenannte mentale Schemata sind kognitive Strukturen, die nur die relevanten Charakteristika eines 
Sachverhalts oder eines Gegenstands repräsentieren und Objekte, Merkmale, Handlungen oder Abläufe 
sowie meta-linguistische Textstrukturen auf stereotype Weise darstellen (Rickheit et al. 2010:38). Sie helfen 
bei der Informationsverarbeitung, indem sie folgende Funktionen erfüllen: Die Bedeutung (nicht aber die 
Form) relevanter Information für bereits vorhandene Schemata wird aufgenommen, die zu verarbeitende 
Information wird in Beziehung zu den weiteren vorliegenden Schemata interpretiert und im Anschluss 
in die vorhandenen Schemata integriert oder in einer neuen Einheit angelegt (vgl. ebd.; vgl. auch Schnotz 
1994:61-88). Unter den Schemata ist das Script eine besondere Form: Dort werden die einzelnen Schritte 
stereotyper Handlungssequenzen (z.B. eines Restaurantbesuchs) zeitlich und räumlich stark festgelegt (ebd. 
38f.; vgl. Christmann 2006:616; vgl. Bredel/Maaß 2016:426f.).

„Das Wissen, das Menschen mit Hilfe ihrer Kognition aufbauen, wird in Form von mentalen Repräsenta-
tionen realisiert“ (Rickheit et al. 2010:16). Diese Repräsentationen sind kognitive Modelle von den Objekten 
oder Ereignissen, auf die sie sich beziehen (ebd.), und dienen als „Problemlösungsversuche des Menschen“ 
(ebd.), indem sie komplexe Situationen auf ihre wesentlichen Eigenschaften reduzieren (ebd.). Modelle kön-
nen immer nur bestimmte Aspekte des Gegenstands oder der Situation beinhalten, die sie abbilden sollen, 
und sind durch Subjektivität und Kreativität gekennzeichnete Konstruktionen (ebd.). Die mentalen Modelle 
als „ganzheitliche, strukturerhaltende interne Repräsentationen externer Objekte, Sachverhalte oder Ereig-
nisse“ (ebd. 39) können in propositionale Repräsentationen und in das Konstrukt der mentalen Modelle 
unterschieden werden. Während bei der ersteren Ebene „sprachnahe Transformation“ (ebd.) eines Textes 
oder einer Äußerung der explizit angesprochenen Sachverhalte in eine mentale Konstruktion gemeint ist 
(ebd.), schließt die Repräsentation der mentalen Modelle die propositionale Ebene zwar mit ein, aber geht 
durch die Einbeziehung von sprachunabhängigem Weltwissen über das sprachgebundene Wissen weit hi-
naus (ebd.). Damit ist ein mentales Modell „eine dynamische Repräsentation der in einem sprachlichen 
Ausdruck explizit oder implizit angesprochenen Objekte, Relationen und Mengen“ (ebd.). Mentale Modelle 
können in Veränderungsprozessen (bei Informationsverarbeitung) neu konstruiert, um neue Information 
erweitert, mit anderen mentalen Modellen integriert, im Hinblick auf ihre einzelnen Relationen validiert 
und um „spezifisches Wissen über Objekte und Relationen“ (ebd. 40) angereichert werden (ebd.).

3.2 Sprachrezeption

Für die Verarbeitung sprachlicher Information aktiviert das kognitive System des Menschen nicht nur einen 
sprachspezifischen Teil, sondern das gesamte zur Verfügung stehende Wissen (Rickheit et al. 2010:12). In 
der Sprachrezeptionsforschung gibt es verschiedene Ansätze, die den Ablauf des Verstehensprozesses einer 
sprachlichen Äußerung (in der Leseforschung vor allem auf das (schriftliche) Textverstehen bezogen) zu 
erklären versuchen (vgl. ebd. 60f.). Es ist davon auszugehen, dass das Sprachverstehen ein hochkomplexer 
Prozess ist, der „sowohl bottom-up als auch top-down gesteuert wird, wobei beide Prozesse im Verstehens-
prozess interagieren“ (ebd. 65; vgl. Christmann 2006:612f.). Neuere Ansätze untersuchen die Annahme, dass 
Kognition und Wahrnehmung ein gemeinsames kognitives System bilden (Rickheit et al. 2010:65): Die sog. 
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Embodied-Cognition-Ansätze fassen das Sprachverstehen als mentale Simulation der in der sprachlichen 
Äußerung beschriebenen Situation auf (ebd. 67). Durch diese Simulationen können auch abstrakte Kon-
zepte durch die Kombination von physischen und introspektiven Ereignissen gebildet werden (ebd. 66). Im 
Folgenden sollen unterschiedliche Aspekte bei der Rezeption von Sprache beleuchtet werden.

3.2.1 Semantische Aspekte

Die semantische Verarbeitung zählt zum Kernbereich der Sprachrezeptionsforschung, da sie sprachlichen 
Äußerungen Bedeutung zuordnet (ebd. 73; vgl. Christmann 2015:28f.). „Die Bedeutung ermöglicht es dem 
Rezipienten, die Informationen einer sprachlichen Äußerung in sein bereits vorhandenes Weltwissen zu 
integrieren und die Äußerung auf die entsprechenden Weltausschnitte zu beziehen“ (Rickheit et al. 2010:73). 
Der Ausgangspunkt für die Verarbeitung aller weiteren semantischen Einheiten ist die unterste semantische 
Repräsentationsebene, die der Wortkonzepte (ebd.). In der Forschung konnte bereits früh festgestellt wer-
den, dass es zum einen kontextunabhängige und kontextabhängige Elemente der Wortbedeutung gibt (ebd. 
74), und dass im Gedächtnis vor allem jenes Merkmal eines Wortes abgespeichert wird, das für das Zustan-
dekommen der Bedeutung der Äußerung relevant ist (ebd.). Die referentiellen Bezüge zur Umwelt spielen 
beim Sprachverstehen eine große Rolle, der/die Rezipient(in) stellt eine Beziehung zwischen dem sprach-
lichen Ausdruck und ihn/sie umgebende Objekte, Räume oder Sachverhalte her (vgl. ebd. 75). Weiterhin 
spielt im Verstehensprozess die Kohärenz im psycholinguistischen Sinne – also nicht wie in der Linguistik 
als textinterne Eigenschaft der semantisch bedingten Verknüpfung von Sätzen eines Textes (vgl. De Beau-
grande/Dressler 1981:5f.; 8) – als Integrationsprozess einer sprachlichen Äußerung in das Weltwissen des/
der Rezipienten/Rezipientin (Rickheit et al. 2010:75) eine entscheidende Rolle. Eine Inkohärenz läge danach 
in Bezug auf das hier betrachtete Fahrgastrechteformular vor, wenn die Integration des Gelesenen in das 
Weltwissen der Rezipient(inn)en erfolglos bliebe. Die Ausbildung von sog. semantischen Inferenzen ist im 
konstruktiven Sprachverstehensprozess unbedingt nötig und trägt zur Kohärenzherstellung bei (ebd. 76f.). 
Inferenzen sind integraler Bestandteil der Sprachverarbeitung und beziehen sich auf das Weltwissen als Aus-
gangspunkt des Verarbeitungsprozesses (vgl. ebd. 62). Die Inferenzbildung verläuft, ebenso wie der gesamte 
Verstehensprozess nicht immer vollständig (ebd. 77); der Rezipient/die Rezipientin muss sich in einer Kom-
munikationssituation meist auf die wichtigsten Punkte einer Aussage konzentrieren (ebd.). Dies funktioniert 
jedoch nur, wenn er/sie „nicht alle Informationen zur Herstellung einer kohärenten Repräsentation und zum 
Verstehen einer Äußerung benötigt“ (ebd. 77f.). Ist der Verstehensprozess aufgrund von Kommunikations-
barrieren gestört, werden eventuell doch alle Informationen benötigt, da das Verstehen ansonsten scheitern 
kann. Weiterhin können Emotionen den Inferenzprozess sowie auch den gesamten Sprachverarbeitungspro-
zess (sowie den Textrezeptionsprozess beim Lesen) beeinflussen (ebd. 78; vgl. Groeben 2009:14f.).

3.2.2 Syntaktische Aspekte

Die syntaktische Form einer sprachlichen Äußerung ist bei der Rezeption derselben von Bedeutung (Rick-
heit et al. 2010:72). Die semantische Erschließung von Sätzen ist jedoch für das Verstehen und Behalten 
wichtiger als die Syntax (ebd.; vgl. Christmann 2015:28f.). Es gibt hierbei ebenfalls unterschiedliche Ansätze, 
die entweder von der Syntax oder der Semantik als Primat beim Satzverstehen ausgehen (vgl. Rickheit et 
al. 2010:72f.), aber „einig ist man sich darin, dass die syntaktische Verarbeitung zur Erstellung der semanti-
schen Repräsentation beiträgt“ (ebd. 72). Neuere neurolinguistische Studien haben gezeigt, dass die Sprach-
verarbeitung auf einer intensiven Interaktion von syntaktischem und semantischem Wissen basiert (ebd. 73; 
vgl. Friederici 2012:433, 435). Zudem konnte festgestellt werden, dass zum Verstehen einer Äußerung meist 
eine unvollständige Verarbeitung für den/die Empfänger(in) ausreicht und eine komplette syntaktische und 
semantische Analyse nicht immer notwendig ist (Rickheit et al. 2010:73); der funktionale Charakter von 
Verstehensprozessen in der Kommunikation ist demzufolge nicht zu unterschätzen (vgl. ebd.).

Wörter werden immer in einem größeren Satzzusammenhang und nicht isoliert gelesen, nur die Wor-
tidentifikation reicht laut Christmann zum Verstehen der Bedeutung eines Satzes also nicht aus (Christ-
mann 2015:28). Der/die Leser(in) muss die erkannten Wörter durch die semantische und syntaktische Ana-
lyse in einen sinnvollen Zusammenhang bringen (ebd.): 
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Die Wörter eines Satzes werden bei der semantischen Analyse 

auf der Grundlage ihrer semantischen Relationen aufeinander bezogen und zu Bedeutungseinheiten in Form von 
Prädikat-Argument-Strukturen (Propositionen) integriert. [Diese] sind Einheiten der semantischen Tiefenstruk-
tur, die aus einem Prädikat (Zustände, Ereignisse, Eigenschaften) und den von ihm implizierten Argumenten 
(Objekte, Personen, Sachverhalte) bestehen. [...] [D]ie Lesezeit und die Verarbeitungsgüte [hängen] bei oberflä-
chengleichen Sätzen von der Anzahl der Propositionen der Tiefenstruktur [ab] und [...] bei Sätzen mit gleicher 
Anzahl von Inhaltswörtern [steigt] die Verarbeitungszeit mit der Anzahl der Satzpropositionen sowie der Pro-
positionsargumente [...]. Übereinstimmend wird heute davon ausgegangen, dass bei der semantischen Analyse 
Propositionen gebildet werden und dass sie die Einheiten des Satzverstehens sind (Christmann 2015:28).

Beim Vorgang der Propositionsbildung werden auch syntaktische Informationen genutzt, jedoch besteht 
in der Forschung noch keine Einigkeit darüber, an welcher Stelle im Verarbeitungsprozess diese für die 
Decodierung der Satzbedeutung herangezogen werden (ebd.). Zur syntaktischen Analyse müssen Wörter 
und Wortgruppen vom Leser/von der Leserin identifiziert werden, denen eine syntaktische Funktion (z. B. 
Subjekt, Prädikat, Objekt) zugewiesen wird und die bestimmten Regeln in der Satzstellung gerecht werden 
(ebd.). Dies erfolgt durch die Anwendung des impliziten grammatikalischen Wissens, das im Deutschen z.B. 
das Subjekt üblicherweise am Satzanfang vermuten lässt (vgl. ebd.). Häufig gelingt so eine eindeutige Satzin-
terpretation; handelt es sich jedoch um komplexere Sätze, müssen ggf. „weitere syntaktische Informationen 
analysiert werden, wie z. B. die Bestimmung von Funktionswörtern [...], die Flexion von Inhaltswörtern 
sowie die Gruppierung von Wörtern zu Satzphrasen“ (ebd. 28f.). Dabei bestimmen spezifische Phrasens-
trukturregeln, welche Wörter wie in Phrasen zusammengestellt werden (ebd. 29). In der Kognitiven Lingu-
istik gibt es verschiedene Modelle dazu, wie der Prozess der syntaktischen Analyse (auch parsing genannt) 
abläuft (vgl. ebd.), die in laufenden Studien untersucht werden. 

3.2.3 Pragmatische Aspekte

Wie zuvor bereits angedeutet, können pragmatische Aspekte in einer Kommunikationssituation darü-
ber entscheiden, ob die Rezeption einer sprachlichen Äußerung erfolgreich ist oder nicht (Rickheit et al. 
2010:78). Die Einbettung eines Sprachereignisses in eine bestimmte Situation und in die innerhalb einer 
(Sprach-)Gemeinschaft existierenden Konventionen sowie der gemeinsame Wissenshintergrund der Kom-
munikationspartner(innen) (ebd. 79; vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004 zum Common Ground; Kap. 2.2.3) 
tragen dazu bei, dass der Sender einer Botschaft einen Teil derselben auslassen kann, wenn er davon ausgeht, 
dass der/die Empfänger(in) diesen bereits kennt oder ihn sich aufgrund der Situation, der Konventionen 
und des Weltwissens erschließen kann (Rickheit et al. 2010:79; vgl. Christmann 2006:612; vgl. Fix 2008:103). 
Ist dies nicht der Fall, scheitert das Verstehen der Mitteilung und somit auch die Kommunikation an sich. 
Das Wissen ist beim Sprachverstehensprozess von grundlegender Bedeutung, da es für die Ausbildung von 
Repräsentationen und Inferenzen verantwortlich ist (Rickheit et al. 2010:79f.). Neu aufgenommene Infor-
mation kann nur dann sinnvoll verarbeitet werden, wenn diese in das bereits vorhandene (Welt-)Wissen 
integriert werden kann (ebd. 80). Hierbei spielt auch das Wissen um Textsortenkonventionen hinein (vgl. 
Fix 2008:103; vgl. Schubert 2016:18). Die Perspektive und das Interesse der Rezipient(inn)en können eben-
falls Einfluss auf die Textrezeption haben (vgl. Rickheit et al. 2010:80f.). Gerade auch in Hinblick auf die Re-
zeptionssituation von Adressat(inn)en mit besonderen Anforderungen an Texte kann die Betrachtung des 
sprachlichen und pragmatischen Kontextes von Sätzen entscheidend sein, wenn man die Verstehensleistung 
der Leser(innen) untersuchen möchte (vgl. Bock/Lange 2017:267).

Es konnte experimentell bewiesen werden, dass Texte über einen Gegenstand oder Sachverhalt eines 
bestimmten Fachs von Expert(inn)en dieses Bereichs anders verarbeitet werden als von Laien (Rickheit et 
al. 2010:80; vgl. Kap. 2.2.3). Das größere Wissen der Expert(inn)en stößt eine stärkere und vor allem haupt-
sächlich automatisierte Inferenzbildung an, was diese dazu befähigt, in dem entsprechenden Text viel mehr 
auf Einzelheiten achten zu können (ebd.). Die Studien bestätigen also, dass neu aufgenommene Information 
nur dann sinnvoll verarbeitet werden kann, wenn sie in das bereits vorhandene Wissen integriert werden 
kann (ebd.; vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:183; vgl. Christmann 2006:612).
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3.3 Kognitive Verarbeitungsprozesse bei der 
Textrezeption: Zur Leseforschung 

In der Psycholinguistik konnte bereits in den frühen 1970er Jahren experimentell nachgewiesen werden, 
dass beim Textverstehen „sowohl die im Text enthaltene Information als auch das Wissen des Rezipienten 
über die Sachverhalte“ (Rickheit et al. 2010:12) von Bedeutung sind. Während bei der auditiven Sprach-
rezeption die Akustik zunächst einmal das Empfangen der sprachlichen Äußerung gewährleisten muss, 
muss beim Lesen eines Textes die visuelle Wahrnehmung, die Worterkennung, funktionieren, um ein Ver-
stehen grundsätzlich zu ermöglichen (ebd. 68f.). Viele Modelle gehen von einer starken Interaktion von 
Kontext- und Wortinformation aus (ebd. 69). Die perzeptuelle Information und die Einflüsse des Kontextes 
aktivieren gemeinsam zunächst eine Vielzahl von elementaren lexikalischen Einheiten, bevor daraus eine 
Einheit, deren Aktivierungslevel einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat, ausgewählt wird (ebd. 
70). Dabei haben häufige Wörter einen niedrigeren Schwellenwert als seltene, was die Worterkennung bei 
ersteren erleichtert (vgl. ebd.).

Beim Lesen gleitet der Blick nicht gleichmäßig über den Text, sondern springt von einem Fixationspunkt 
zum nächsten (ebd.). Diese Sprünge, die sog. Sakkaden, können nicht nur vorwärts, sondern auch rück-
wärts verlaufen und werden dann als Regressionssprünge bezeichnet (ebd.). Sie kommen vor allem dann 
vor, wenn ein(e) Leser(in) eine Textstelle aufgrund von Verstehensschwierigkeiten noch einmal lesen muss 
(ebd.; vgl. Richter/Christmann 2009:35). In diesem Fall dauert das Verweilen auf bestimmten inhaltswich-
tigen und längeren Wörtern wie Substantiven, Verben und Adjektiven, welches man Fixation nennt, auch 
länger oder muss ggf. mit Wiederholung erfolgen (Rickheit et al. 2010:70f.). Nur während der Fixationen 
werden Informationen aufgenommen (ebd. 70). Empirische Ergebnisse der Leseforschung haben gezeigt, 
dass zum einen von der Worterkennung aus alle weiteren Prozesse der kognitiven Verarbeitung wie die der 
syntaktischen, semantischen und pragmatischen Ebene angestoßen werden, und dass zweitens die Fixa-
tionsdauer eines Wortes Auskunft über den erforderlichen Verarbeitungsaufwand geben kann (ebd. 71). 
Jedoch ist anzumerken, dass nicht fixierte, meist kurze und inhaltlich weniger relevante Wörter wie bei-
spielsweise Artikel dennoch mitverarbeitet werden, selbst wenn sie keine Fixationsdauer haben (vgl. ebd.).

In ihrem Artikel „Textverstehen“ betont Ursula Christmann ebenso, dass es sich bei der Verarbeitung 
sprachlichen Materials beim Rezipieren (Lesen) von Texten nicht um einen passiven Rezeptionsvorgang 
handelt, sondern um einen „konstruktive[n] Akt der Sinngebung, bei dem die Leserinnen und Leser auf 
der Grundlage ihres Vor- und Weltwissens aktiv neue Informationen in ihre Wissensstruktur einfügen“ 
(Christmann 2006:612). Das Textverstehen wird bei diesem kognitiv-konstruktivistischen Ansatz folglich 
als Interaktion zwischen dem vorliegenden Text und der Kognitionsstruktur des Rezipienten/der Rezipien-
tin – seinem/ihrem Vor- und Weltwissen, seinen/ihren Erwartungen und Zielen sowie seinen/ihren Inte-
ressen – konzeptualisiert (ebd.). Dementsprechend gibt es beim Verstehensprozess eines Textes zwei par-
allel verlaufende Verarbeitungsrichtungen von miteinander interagierenden Prozessen (ebd.; vgl. Rickheit 
et al. 2010:65): die durch Merkmale des Textes geleitete, aufsteigende Verarbeitungsrichtung (auch bottom 
up) und die durch Merkmale der kognitiven Struktur des Rezipienten/der Rezipientin (konzept- bzw. er-
wartungsgeleitete), absteigende Verarbeitungsrichtung (auch top down) (Christmann 2006:613; vgl. Rink 
2019:32f.). Wenngleich sich die psychologische Textverarbeitungsforschung bei diesem Wechselwirkungs-
prozess zunächst einmal auf die Text- statt auf die Rezipientenseite konzentriert hat, konnte früh festge-
stellt werden, dass die Textbasis, die sich auf die Bedeutung des Textes bezieht, beim Verstehensprozess 
weitaus bedeutsamer ist als die Textoberfläche (vgl. Christmann 2015:33). Diese wiederum umfasst den 
Wortlaut, die grammatikalischen Wortarten, die Abfolge der Inhaltswörter des Textes usw. Veränderungen 
dieser syntaktischen Strukturen werden aber viel kürzer im Gedächtnis behalten als die der semantischen 
(vgl. Rickheit et al. 2010:72). Zwar werden die Merkmale der Textoberfläche benötigt, um die semantischen 
Sinnstrukturen aufzubauen, sie werden aber zugunsten der Textbedeutung relativ schnell wieder vergessen 
(Christmann 2006:613).

Die sog. schematheoretischen Ansätze (s. Kap. 3.1) untersuchen das Vor- und Weltwissen von Rezi-
pient(inn)en im Textverarbeitungsprozess (ebd. 615). Dabei gibt es eine Reihe von Beschreibungskonzep-
ten verschiedener Typen von Wissensbeständen oder Wissensstrukturen, wie etwa die bereits genannten 
Scripts (Rickheit et al. 2010:38f.; vgl. Bredel/Maaß 2016:426f.). Diese können den Textverarbeitungsprozess 
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als organisierende Vorwissensstrukturen lenken: Sie stellen „Wissen über routinisierte Verhaltens- und ty-
pische Ereignisabläufe in stereotypisierten Situationen“ (Christmann 2006:616) dar. Darunter können ein 
Restaurantbesuch, ein Geburtstag oder etwa eine Fakultätssitzung fallen, die alle nach einem geordneten 
Ablaufplan und dazugehörigen sozialen Regeln ablaufen und durch kulturgebundene Erfahrungen erlernt 
werden (Bredel/Maaß 2016:427; vgl. Rickheit et al. 2010:36). Bredel/Maaß nennen neben den Scripts noch 
die Frames, die als strukturierte Wissensbündel über Objekte und deren Eigenschaften, Glaubensbestände 
und typische Handlungen von Menschen im Laufe ihrer kulturellen Sozialisierung abgespeichert werden 
(vgl. Bredel/Maaß 2016:426). 

Es bleibt festzuhalten, dass je nach Rezeptionsbedingungen, Zielen, Interessen sowie Motivation und 
evtl. gegebenen Einschränkungen auf Seiten des Lesers/der Leserin verschieden große Teilmengen an Vor- 
und Weltwissen abgerufen und auf den Text angewendet werden können (vgl. Christmann 2006:617). Da 
aber „nur mit einem adäquaten inhaltlichen Vorwissen [] ein echtes Textverständnis erreicht, d.h. ein quali-
tativ hochwertiges Situationsmodell konstruiert werden [kann]“ (Richter/Christmann 2009:48), sollten das 
Vorwissen und weitere rezipientenseitige Variablen bei der Untersuchung von Textverarbeitung beim Lesen 
unbedingt miteinbezogen werden. Die rezipientenseitigen Parameter werden im Folgenden unter Bezug auf 
Rink (i. Vorb.) näher betrachtet.
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4 Kommunikationsbarrieren für Leser(innen) 
mit Beeinträchtigung

Wenn man das Textverstehen nach Christmann als Interaktion von rezipientenseitigen und textseitigen Pa-
rametern konzeptualisiert (Christmann 2006:612f; vgl. Rink 2019:32f.), wie dies im vorangehenden Kapitel 
dargestellt wurde, so muss man folglich beide parallel verlaufenden Verarbeitungsrichtungen betrachten, 
um den Verstehensprozess eines Textes untersuchen zu können: die absteigende konzept- bzw. erwartungs-
geleitete Verarbeitung (top-down), die durch die Merkmale der kognitiven Struktur der Rezipient(inn)en 
geprägt ist, sowie die aufsteigende textgeleitete Verarbeitung (bottom-up), die durch Merkmale des Textes 
gesteuert wird (Christmann 2006:612f.).

4.1 Rezipientenseitige Barrieren: Perzeptions- 
und Verstehenseinschränkungen 

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Verarbeitung von Text auf Rezipientenseite hemmen oder verwehren 
können. Zum einen kann die Textrezeption erschwert werden, wenn einer oder sogar mehrere Sinne eines 
Rezipienten/einer Rezipientin beeinträchtigt ist/sind. Zum anderen kann die Textverarbeitung durch Ver-
stehenseinschränkungen gehemmt werden. Diese heterogene Gruppe von Rezipient(inn)en mit Beeinträch-
tigung(en) soll im Folgenden in Anlehnung an Rink (i. Vorb., 2019) näher betrachtet werden.

4.1.1 Kurzvorstellung: Menschen mit Kommunikationseinschränkungen

Personen mit einer oder mehreren Sinnesbeeinträchtigungen sind auf besondere Kommunikationsangebo-
te in Hinblick auf deren Perzipierbarkeit angewiesen. Zu dieser Gruppe gehören Menschen mit einer Seh-
schädigung, (prälingualer) Hörschädigung oder Menschen mit einer Seh- und Hörschädigung (vgl. Rink i. 
Vorb.). Dabei muss man in allen drei Gruppen zwischen sehr individuellen Graden an Beeinträchtigungen 
unterscheiden. 

So kann eine Sehschädigung sowohl „sehbehindert“, „hochgradig sehbehindert“ als auch, sofern der Seh-
rest nicht über 2% liegt bzw. eine Einschränkung des Gesichtsfeldes vorliegt (Rink 2019:33), „blind“ bedeu-
ten (vgl. ebd.; vgl. Degenhardt 2007:41; DBSV 2018: Zahlen & Fakten). „Da bei dieser Gruppe zugehörigen 
Personen ein Sinnesorgan als Wahrnehmungskanal zur Aufnahme von Information funktionseingeschränkt 
ist, ergeben sich besondere Anforderungsprofile bezüglich Kommunikation und Text“ (Rink 2019:34).

Menschen mit prälingualer Hörschädigung kommunizieren zum Großteil in Deutscher Gebärdenspra-
che (DGS) und gehören einer eigenen sprachlichen und kulturellen Diakultur an (vgl. Rink 2019:34; Bre-
del/Maaß 2016:210). Prälingual Gehörlose leben als sprachliche Minderheit inmitten einer von Laut- und 
Schriftsprache dominierten Informationsgesellschaft (vgl. Rink i. Vorb.; Rink 2019:34). Das Beherrschen der 
deutschen Schriftsprache als Voraussetzung zur gleichberechtigten Teilhabe dieser Menschen kann erst un-
ter Anstrengung erfolgen: Gehörlose Personen müssen die deutsche Sprache als Zweitsprache erst erlernen 
(Rink 2019:35; vgl. Hennies 2019:207ff.). Da der auditive Kanal nicht zur Verfügung steht, ist die Lese- und 
Schreibkompetenz vieler gehörloser Personen häufig stark eingeschränkt (vgl. Rink 2019:34f.). „Aus der 
Natur der Beeinträchtigung resultiert also ein spezifischer Kommunikationsbedarf “ (ebd. 35). Auch eine 
erworbene graduelle Hörschädigung, die Kommunikation (nur) unter bestimmten Bedingungen (z.B. lau-
tes Sprechen) erlaubt, kann Erschwernisse in der alltäglichen Kommunikation und in der Rezeption von 
auditiven bzw. audiovisuellen Kommunikationsangeboten mit sich bringen (vgl. DSB o.J.: Hintergründe 
einer Hörschädigung). Dann müssen die Anforderungen an das Kommunikat an die Rezeptionssituation 
angepasst werden, indem zum Beispiel bei Personen mit Hörschädigung vermehrt der visuelle Kanal ange-
sprochen wird (vgl. Rink 2019:32).

Hör- und Sehbeinträchtigungen können auch gemeinsam auftreten (Rink 2019:35). Dies kommt vor allem 
bei älteren Menschen vor (vgl. ebd.). Bei einer kleinen Gruppe von Menschen ist die gänzliche Einschrän-
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kung des visuellen und auditiven Kanals angeboren, sie kommunizieren über den taktil-kinästhetischen 
Kanal (ebd.). Dabei sind das Lormen, das Abtasten des Fingeralphabets auf der Hand des Kommunikati-
onspartners bzw. der Kommunikationspartnerin (vgl. Deutsches Taubblindenwerk o.J.: Lormen), und das 
Daktylieren, das Erfühlen der Buchstabenzeichen (IMH o.J.:Daktylieren; vgl. BAT o.J.: Taktiles Fingeral-
phabet – Erläuterung) Kommunikationsformen (ebd.), mit der Taubblinde sich verständigen können. Für 
diesen Personenkreis ergeben sich spezifische Bedarfe hinsichtlich der Kommunikation und der Rezeption 
von Texten jeglicher Art (vgl. Rink 2019:35; 58).

Zu den Personen mit Verstehenseinschränkungen gehören Menschen mit geistiger Behinderung, Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, demenziellen Erkrankungen oder mit Aphasie sowie Menschen mit Mehr-
fachbehinderung. Eine besondere Untergruppe der Personen mit Verstehenseinschränkungen ist die der 
Menschen mit Deutsch als Zweitsprache: Bei ihnen liegt die Hürde vor allem auch in der Absenz von kultu-
rellem Wissen, das für das Verständnis von Information – neben der Sprache – notwendig ist (Rink 2019:59). 
„Um den kommunikativen Bedarfen dieser heterogenen Gruppe[] gerecht zu werden, bedarf es mit Blick 
auf eine Barrierefreie Kommunikation aber v.a. auch medialer und sprachlicher Strategien“ (ebd.).

Personen mit Lernschwierigkeiten umfassen ein großes Spektrum, das von geringen bis schweren Lern-
schwierigkeiten reicht und sehr unterschiedliche Ausprägungen bei den Betroffenen haben kann. Daher 
wird der Grad der Ausprägung am Bedarf des/der Betroffenen an Hilfestellung und Unterstützung beim 
Lesen, Rechnen und Schreiben gemessen (vgl. Rink 2019:39f.; vgl. Heimlich 2009:26ff.). Andreas Gold wählt 
den Begriff der Lernschwierigkeiten als Oberbegriff für Lernstörungen und Lernschwächen (Gold 2014:16). 
Als Ursachen für Lernschwierigkeiten nennt er Funktionsdefizite individueller Lernvoraussetzungen, un-
günstige außerschulische Rahmenbedingungen wie geringes kulturelles Kapital der Familie, familiäre Risi-
kofaktoren wie Armut oder Krankheit, übermäßiger Medienkonsum oder Spracherwerbstypus, sowie die 
mangelnde Adaptivität des Unterrichts (kognitive Aktivierung zu gering/Anforderungen zu hoch, zu wenig 
individuelle Unterstützung, zu wenig aktive Lernzeit) (ebd. 17). Die Hauptursache, die Funktionsdefizite 
individueller Lernvoraussetzungen, beziehen sich nach Gold vor allem auf folgende Faktoren: die Aufmerk-
samkeit, das Arbeitsgedächtnis (z.B. Defizite in der phonologischen Schleife bei Lese-/Rechtschreibschwie-
rigkeiten oder im visuell-räumlichen System bei Rechenschwierigkeiten), die Lernstrategien, die Motivation 
und das Selbstkonzept, die Willens- und Handlungskontrolle sowie das Vorwissen als die wichtigste Voraus-
setzung erfolgreichen Lernens (ebd. 19f.).

Zur Gruppe der Menschen mit Verstehenseinschränkungen gehören auch Menschen mit demenziellen 
Erkrankungen, mit Aphasie und mit Mehrfachbehinderung. 

Von demenziellen Erkrankungen betroffene Personen leben mit dem Verlust der geistigen Fähigkeiten, 
was sie in ihrer Intelligenz und Persönlichkeit verändert (Falk 2015:56). Demenzen sind degenerative neu-
rologische Erkrankungen, die vor allem mit steigendem Alter, etwa ab dem sechzigsten Lebensjahr ein-
setzen (Schindelmeiser 2016:133; Rink 2019:41). Das demenzielle Syndrom ist durch „Einschränkungen 
der Gedächtnisleistungen, Beeinträchtigungen des Denkens, der Orientierung, Auffassung, Rechen- und 
Lernfähigkeit sowie der Sprache und des Urteilsvermögens“ (Falk 2015:57; vgl. Schindelmeiser 2016:136) 
gekennzeichnet. Nur die Hälfte der Demenzkranken leiden unter dem Alzheimer-Syndrom, die restlichen 
Betroffenen erkranken an anderen Formen der Demenz (näher dazu Falk 2015; Schindelmeiser 2016). „Der 
Begriff Demenz bezeichnet lediglich ein Syndrom, dem unterschiedliche ursächliche Erkrankungen zugrun-
deliegen können“ (Falk 2015:56). Da bei demenziell Erkrankten erworbene Fertigkeiten und Kompetenzen 
nach und nach abgebaut werden, ergeben sich für diese Menschen spezifische Bedarfe in Hinblick auf die 
Kommunikation (Rink 2019:41; vgl. Rink i. Vorb.). Der Krankheitsverlauf kann dabei in Bezug auf die Kom-
munikation von Wortfindungsschwierigkeiten im Frühstadium über Dyslexie, Dysgraphie und Verständi-
gungsschwierigkeiten bis hin zu einem vollständigen Sprachverlust reichen (Schindelmeiser 2016:36). Die 
Demenz gilt aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der wachsenden Zahl von älteren Menschen als 
eine der stärksten Herausforderungen unserer Zeit (Falk 2015:34). 

Das Kriterium „Alter” stellt im internationalen Vergleich das wichtigste und bisher einzige vorhersagbare Perso-
nenmerkmal für das Demenzrisiko dar. Insofern das Alter der wichtigste Risikofaktor für Demenzerkrankungen 
ist, werden Prognosen zur Prävalenz maßgeblich aus der demografischen Entwicklung abgeleitet (Falk 2015:34). 

Daraus ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein besonders großer Bedarf an adressatengerechten Tex-
ten für diesen Personenkreis in der Zukunft.
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Menschen, die unter einer Aphasie leiden, haben ebenfalls mit großen Einschränkungen in der Kommu-
nikation zu kämpfen. Dabei handelt es sich um erworbene Sprachstörungen, die infolge einer meist linkshe-
misphärischen Hirnschädigung, z. B. infolge eines Schlaganfalls, auftreten können (Saur/Stockert 2017:866). 

Die Störungen zeigen sich in allen sprachlichen Verarbeitungsmodalitäten, also beim Sprechen und Hören (Laut-
sprache), beim Lesen und Schreiben (Schriftsprache). [....] Die verschiedenen Komponenten des Sprachsystems 
(Phonologie, Lexikon, Syntax und Semantik [...]) sind je nach Art, Ort und Ausmaß der erlittenen Hirnschädi-
gung in unterschiedlicher Weise betroffen (Weniger 2012:448). 

In den meisten Fällen findet trotz der unmittelbar nach der Schädigung oft schweren Beeinträchtigung 
eine partielle oder vollständige Erholung im Verlauf weniger Tage bis mehrerer Monate statt (Saur/Stockert 
2017:866), bei einigen Patient(inn)en bleiben die Beeinträchtigungen auf Wort-, Satz- und Textebene jedoch 
dauerhaft bestehen (vgl. Rink 2019:41). Unter den verschiedenen Ausprägungen von Aphasie seien hier die 
beiden Typen der Wernicke- und der Broca-Aphasie hervorzuheben, die beide aus der Summe gestörter 
neuronaler Netzwerke resultieren (Saur/Stockert 2017:866) und aus denen sich sehr verschiedene Kom-
munikationsanforderungen für die Betroffenen ergeben (vgl. Rink 2019:42). Nach Bredel/Maaß ist davon 
auszugehen, dass 

motorischen Aphasiker(inne)n, bei denen das Broca-Areal geschädigt ist, die syntaktische Einfachheit entge-
genkommt, während für sensorische Aphasiker(innen), bei denen das Wernicke-Areal beeinträchtigt ist, die Be-
schränkung auf den Basiswortschatz und die umfangreichen Erläuterungen von Wortbedeutungen hilfreich sein 
dürfte (Bredel/Maaß 2016:166).

Kommen die bisher beschriebenen Beeinträchtigungen nicht einzeln, sondern gekoppelt vor, so spricht 
man von einer Mehrfachbehinderung. Dabei können verschiedene Formen der Beeinträchtigung kombi-
niert auftreten, wie beispielsweise bei Taubblindheit, bei einer geistigen Behinderung mit gleichzeitiger 
Sehbehinderung, Demenz und Hörschädigung oder der Kombination von Deutsch als Zweitsprache und 
Lernschwierigkeiten (vgl. Rink 2019:44). Die individuellen Kombinationen der Einschränkungen sind in ih-
ren Ursachen und ihren Ausprägungen sehr verschieden und bedürfen unterschiedlicher Assistenzen (vgl. 
Schnoor 2007:247; vgl. Schuppener 2007:111,119,134). Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Kom-
munikation, der einen entscheidenden Anteil der Betroffenen in ihrer Lebenswelt ausmacht (vgl. Gesell-
schaft für Unterstützte Kommunikation e.V. 2015:Unterstützte Kommunikation; vgl. Musenberg 2019:365, 
377; vgl. Folta-Schoofs 2019:345). 

4.1.2 Menschen mit geistiger Behinderung

Alle Teilnehmenden der hier untersuchten Gesprächsrunde haben eine leichte geistige Behinderung, die 
bestimmte Barrieren in der Kommunikation in ihrem Alltag mit sich bringt. Daher soll hier der Versuch 
gemacht werden, die in sich sehr heterogene Gruppe an Menschen mit geistiger Beeinträchtigung etwas 
näher zu beleuchten, um einen besseren Zugang zu den Besonderheiten und Bedürfnissen dieser Adressa-
tengruppe zu bekommen. 

4.1.2.1 Menschen mit geistiger Behinderung

Aus medizinischer Sicht umfasst der Begriff der sog. „Intelligenzminderung“ eine 

deutlich unterdurchschnittliche geistige Leistungsfähigkeit mit der Folge der Beeinträchtigung von Anpassungs- 
und Verständigungsfähigkeit, zwischenmenschlicher Interaktion, eigenständiger Versorgung, sprachlicher, emoti-
onaler, motorischer und lebenspraktischer Fähigkeiten, Kognition und fehlender Anpassungsfähigkeit in den Be-
reichen Beruf, Freizeit, Gesundheits- und Sicherheitssorge sowie Erziehungsfähigkeit (Sinzig/Lehmkuhl 2006:470). 

Zu den Personen mit geistiger Behinderung zählen also jene, die „in Folge einer Hirnschädigung in ihren 
intellektuellen Fähigkeiten (in der Analyse und Synthese von Wahrnehmungen, Erfahrungen, Einsichten 
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und Erkenntnissen) gravierend beeinträchtigt [...] [sind], was wiederum Auswirkungen auf ihr Lernen und 
ihre Lebensgestaltung hat“ (Fornefeld 2002:44).

Die Bezeichnung der „geistigen Behinderung“ wird allerdings von vielen Betroffenen wegen ihrer „Defi-
zitbezogenheit und [ihrer] Stigmatisierungswirkung“ (Speck 2005:49) als diskriminierend empfunden und 
daher oftmals durch den Ausdruck „Menschen mit Lern-Schwierigkeiten“ ersetzt (Netzwerk Leichte Spra-
che o.J.: Das ist Leichte Sprache; vgl. Netzwerk Leichte Sprache o.J.: Das Prüfen; vgl. Rink 2019:38). Diese 
Umbenennung ist zum einen nicht unproblematisch, da somit nicht nur zwei parallel nebeneinander exis-
tierende, aber grundverschiedene Ausgangssituationen von Menschen mit derselben Benennung versehen 
werden und folglich nicht mehr anhand der Bezeichnung unterschieden werden können (vgl. Rink 2019:38). 
Zum anderen sind mit einer geistigen Behinderung rechtliche Ansprüche verbunden, die bei Nachweis ein-
gefordert werden können, die es für Menschen mit Lernschwierigkeiten so nicht gibt (vgl. Sinzig/Lehmkuhl 
2006:480f; vgl. Rink 2019:38f.). 

So haben Menschen mit geistiger Behinderung rechtlichen Anspruch auf Barrierefreiheit und Verständ-
lichkeit (wie z.B. Texte in Leichter Sprache), wenn sie „langfristige körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt ein 
Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert“ (BMJV 2016: § 3 BGG). Es 
handelt sich dabei um zwei sehr unterschiedliche Ausgangssituationen für das Leben und die Teilhabe der 
betroffenen Menschen, die bei Gleichbenennung schwer unterschieden werden können – was auch zum 
Nachteil von anspruchsberechtigten Personen passieren kann. 

Ob es sich bei Menschen mit einer geistigen Behinderung um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene 
handelt, sie alle haben zahlreiche Erfahrungen mit ihrer Beeinträchtigung gemacht, die „Teil ihrer indi-
viduellen Lebensgeschichte“ (Schuppener 2007:111) sind. Diese Erfahrungen determinieren schließlich 
das, was Außenstehenden als „Geistige Behinderung“ (oder jegliche weitere Behinderungsform bis hin zur 
schweren Mehrfachbehinderung) erscheint (ebd.). Schuppener betont die Relevanz der Außenwelt in der 
defizitären Betrachtung von Behinderung: „Das „Behindert werden“ in sozialer Hinsicht ist geprägt durch 
das „Nicht-Verstehen“ von Menschen ohne Behinderungserfahrungen.“ (ebd.). Das Nicht-Verstehen der 
Außenwelt fördert die Entwicklung einer Behinderung in Form von Hindernissen auf unterschiedlichen 
Ebenen (ebd.). Um dem entgegenzuwirken

sollte es zu einer grundlegenden Akzeptanz des Nicht-Verstehens kommen: Man kann und muss eine Geistige 
Behinderung oder Schwermehrfachbehinderung nicht verstehen. Aussagen über Menschen mit so genannter 
geistiger Behinderung bleiben stets subjektiv und hypothetisch [...]. Es muss vielmehr darum gehen, sich mit den 
Personen, die als geistig behindert oder schwermehrfachbehindert gelten, auseinanderzusetzen, ihre subjektiven 
Behinderungserfahrungen zu ergründen, sich auf ihre individuellen Sichtweisen einzulassen und von ihnen zu 
lernen (Schuppener 2007:111).

In diesem Sinne soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Schwierigkeiten mit Texten und 
die Anforderungen an diese zu ergründen, die Menschen mit Kommunikationseinschränkungen  – und 
hier vor allem auch Menschen mit einer geistigen Behinderung – haben können. Fornefeld sieht vor allem 
situationsbezogene Kriterien als ausschlaggebend in der Beschreibung der Lebenssituation von Menschen 
mit schweren Beeinträchtigungen: Sie sind demnach stark auf ihre Bezugspersonen angewiesen, die ihre 
Bedürfnisse und Wünsche erkennen und verstehen müssen (vgl. Fornefeld 2002:70f.).

Da internationale Verständigungen meist über entsprechende Kategorisierungen erfolgen, soll hier er-
wähnt werden, dass Klassifizierungen von Kognitionsbeeinträchtigungen in unterschiedliche Intelligen-
zwerte existieren, anhand derer eine Einordnung – wenn auch hauptsächlich defizitorientiert – ermöglicht 
werden soll (Schuppener 2007:113; vgl. Repschläger 2007:505f.). Die Einteilung der Behinderungsgrade nach 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt 2001 im diagnostischen Manual ICD-10 geistige Behinderung 
ab einem Intelligenzquotienten von 69 fest (vgl. Fornefeld 2002:58), andere Institutionen setzen den Intelli-
genzgrad tiefer an: So bestimmt die American Association on Mental Retardation eine geistige Behinderung 
ab einem Wert von 52 (vgl. Schuppener 2007:114).
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Tab. 1 Klassifikation der geistigen Behinderung nach WHO [ICD-10] (Fornefeld 2002:58)

Klassifikation nach ICD-10 Intelligenzwerte (IQ)
Anteil (aller Menschen mit 
geistiger Behinderung)

leichte Intelligenzminderung IQ 50–69 80 %
mittelgradige Intelligenzminderung IQ 35–49 12 %
schwere Intelligenzminderung IQ 20–34 7 %
schwerste Intelligenzminderung IQ < 20 1 %

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Intelligenz von Personen mit einer geistigen Behinderung durch 
einen verminderten Differenzierungsgrad auszeichnet, der sich in Form einer veränderten Wahrnehmung 
und Verarbeitung von Reizen und Informationen äußert (Schuppener 2007:113). Die in der Psychologie 
verwendeten Theorien zur Erklärung der kognitiven Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung 
haben nach Schuppener als gemeinsamen Nenner die nach wie vor dominierende Defizitorientierung und 
konzentrieren sich vor allem auf die Feststellung und Betrachtung von Fehlern, Mängeln, Rückständen, 
Hindernissen und Schwächen im Rahmen von kognitiven Entwicklungs- und Prozessebenen (ebd. 113). 

Beeinträchtigungen können im Bereich des Lernens, auf Sinnesebene (wie Sehen oder Hören), im Be-
reich der Sprache, der körperlichen und motorischen Entwicklung, der emotionalen und sozialen Entwick-
lung sowie der beschriebenen geistigen Entwicklung oder in Verbindung mit weiteren Einschränkungen 
auftreten (vgl. 117). Die Verbindung geistiger Beeinträchtigung mit psychischen Störungen ist aus medizi-
nischer Sicht häufig: Es bestünde eine deutlich erhöhte Prävalenzrate für Autismus und tiefgreifende Ent-
wicklungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen sowie Depression und Angst 
(Sinzig/Lehmkuhl 2006:473). 

Die Ursachen sind für all diese Formen der Behinderung, die in sich graduell und individuell sehr un-
terschiedlich sein können, nicht immer leicht festzulegen und können auch im Bereich der geistigen Behin-
derung sehr verschieden sein (vgl. Schuppener 2007:117). Insbesondere durch die Abgrenzung zur Lern-
schwierigkeit bzw. Lernbehinderung (s. Kap. 4.1.1; 4.1.2) können über den Anteil von Menschen mit geistiger 
Behinderung in der Bevölkerung kaum einheitliche Aussagen gemacht werden (ebd. 116).

Das Statistische Bundesamt zählte zum Jahresende 2017 rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen in 
Deutschland (Statistisches Bundesamt 2018: Behinderte Menschen), was 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung 
in Deutschland bedeutete. „Als schwerbehindert gelten Personen, denen die Versorgungsämter einen Grad 
der Behinderung von mindestens 50 zuerkannt sowie einen gültigen Ausweis ausgehändigt haben“ (ebd.). 
Das bedeutet, dass alle Personen, die sich im mittelgradigen oder leichten Bereich der Behinderung befinden, 
dort gar nicht erfasst wurden. Die hier Teilnehmenden haben eine angeborene, leichte geistige Behinderung 
ohne neurologische Befunde, d.h. dass bei ihnen kein medizinischer Befund vorliegt, der die Behinderung at-
testieren würde. Es ist davon auszugehen, dass sehr viele Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung 
keinen medizinischen Nachweis für ihre Einschränkung einholen. Dies kann dann zum Problem werden, 
wenn die medizinische Einstufung für den Erhalt von Sozialleistungen vonnöten ist (vgl. Köbsell 2009b:277).

Ein besonderes Augenmerk soll hier auf pädagogische Bemühungen gelegt werden: Diese sollten grund-
sätzlich als Assistenz bei der Verwirklichung eines Menschen in intra- und interindividueller Entwicklungs-
bezogenheit verstanden werden (Schuppener 2007:122). Es müssen nach Schuppener von pädagogischer 
Seite Hilfen gegeben werden, damit eine Weiterentwicklung als identitäres sowie als soziales Wesen statt-
finden kann (ebd.). Das pädagogische Aufgabenfeld sollte auf ein Verständnis der Förderung lebensprakti-
scher Kompetenzen auf individueller und sozialer Ebene ausgerichtet sein (ebd. 123). Auf der individuellen 
Kompetenzebene sind die Selbstversorgung als Bereich lebenspraktischer Kompetenzen (Essen, Anziehen, 
Körperpflege, Hygiene) sowie Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die das eigene Wohlbefinden betreffen 
(Prävention und Erkennen von Krankheiten, gesunde Ernährung, Sexualität), die Selbstbestimmung im 
Sinne einer Kompetenz der Entscheidungsfähigkeit (Auswählen von Aktivitäten, Erledigen anfallender 
Aufgaben, Analysieren und Äußern eigener Interessen und Wünsche im Alltag) und die Selbstständigkeit 
als individuelle Kernkompetenz für die Umsetzung selbstbestimmten Agierens und einem Höchstmaß an 
Selbstverantwortung anzusiedeln (ebd.). Es bleibt dabei anzumerken, dass jedoch bei Menschen mit geisti-
ger Behinderung häufig Aufgaben (zum Beispiel behördlicher Art) von Betreuungspersonen kompensiert 
werden müssen (vgl. Bock/Lange 2017:261). 
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Auf der sozialen Kompetenzebene stehen dem Orientierung als Kompetenz, bekannte und neue situati-
ve Schwierigkeiten in unterschiedlichen Bereichen (z.B. Wohnen, Freizeit, Arbeit, Schule, Straßenverkehr, 
Umgang mit Geld) zu meistern, Kommunikation als jegliche Form verbaler und nonverbaler Ausdrucks- 
und Mitteilungsfähigkeit (Worte, Schrift, Symbol- oder Zeichensprache sowie non-symbolische Kommu-
nikation (Mimik, Gestik, Berührung)) und Interaktion als soziale und emotionale Verhaltenskompetenz 
(Beziehung und Freundschaften knüpfen und gestalten, gemeinsames Spielen, Teilen von Rechten und 
Pflichten, Empathie, Fairness, Emotionen wahrnehmen, äußern und deuten können, Interesse an anderen 
zeigen) gegenüber (Schuppener 2007:123f.). „Alle sechs individuellen und sozialen Kompetenzen tragen zur 
Sicherung gesamtgesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung bei und spiegeln sich 
in allen Altersphasen und Lebenssituationen wider“ (ebd. 124). Dementsprechend kann man schlussfolgern, 
dass es zahlreiche Variationen an Lebensgeschichten und -umständen der betroffenen Personen geben wird, 
die alle ein unterschiedliches Maß an Kompetenzen und Erfahrungen in den vorgestellten Bereichen er-
reicht haben und die diese in jede neue Alltagssituation – zum Beispiel beim Rezipieren eines unbekannten 
Textes – hineinbringen. 

Viele Personen dieser Rezipientengruppe gehören laut Rink den Nicht-Leser(inne)n an und/ oder be-
nötigen „verständlichkeitsoptimierte Kommunikationsangebote, um gleichberechtigt teilhaben zu können“ 
(Rink 2019:39; vgl. Bredel/Maaß 2016, Kap. 5.2.4). Im Folgenden soll die Sprach- und Schriftsprachkompe-
tenz dieses Personenkreises betrachtet werden. 

4.1.2.2 Sprach- und Schriftsprachkompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung

Bei Menschen mit geistiger Behinderung können Entwicklungsverzögerungen im Spracherwerbsprozess 
auftreten (vgl. Schuppener/Bock 2019:226). Auch hier tritt jedoch das Problem auf, dass die Verläufe des 
Spracherwerbs so unterschiedlich sein können, wie die Lebensverläufe der Menschen selbst (vgl. Schuppe-
ner 2007:111). Dazu kommt, dass die Sprach- und auch die Schriftsprachentwicklung auch immer von äuße-
ren Faktoren wie individueller Förderung o.ä. und von inneren Faktoren beeinflusst wird (z.B. Motivation, 
persönlicher Lerntyp und Lernkurve); es können also „alle[] möglichen Sprachkompetenzniveaus“ (Aktas 
2012:47) auftreten, was gerade die direkte Umgebung dieser Menschen vor eine große Herausforderung stel-
len kann (vgl. ebd.; vgl. Schuppener/Bock 2019:226). Verzögerungen bzw. Störungen in der Sprachentwick-
lung treten generell bei Kindern mit geistiger Behinderung in allen Bereichen – Phonologie, Wortschatz, 
Morphologie, Syntax, Pragmatik – häufiger auf als bei solchen, die keine kognitive Einschränkung haben 
(vgl. ebd.). Es stehen jedoch noch empirische Studien aus, die die Sprach- und Schriftsprachkompetenz der 
großen und heterogenen Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung umfassend untersuchen (ebd.). 
Studien liegen meist nur für einzelne Teilgruppen und dann insbesondere im Bereich der sogenannten gene-
tischen Syndrome vor (z.B. Down-Syndrom) (ebd. 227). Die Einschränkungen im Bereich der Sprachkom-
petenz wie die Einengung des produktiven und rezeptiven Wortschatzes sowie Schwierigkeiten im Bereich 
der Grammatik und Pragmatik können von manchen Menschen mit geistiger Behinderung sogar durch 
andere Stärken ausgeglichen werden; so kann das bei diesen Personen meist höhere Sozialkompetenzniveau 
die Schwächen auf der Ebene der Sprachkompetenz ausgleichen (vgl. ebd.). Es ist hierbei anzumerken, dass 
die Fähigkeit zu einem solchen Ausgleich der eigenen Kompetenzen von der Form der Beeinträchtigung, 
ihrer graduellen Ausprägung und dem Individuum in der betreffenden Kommunikationssituation abhängt 
(vgl. Schuppener 2007:117). 

Nicht selten geht eine geistige Behinderung mit weiteren Einschränkungen (z.B. beim Hören oder Sehen) 
einher, „Wahrnehmungsschwächen im visuellen, auditiven, taktilen oder kinästhetischen Bereich“ (Schup-
pener/Bock 2019:228; vgl. Bredel/Maaß 2016:13) kommen häufig vor. In solchen Fällen sind individuelle 
Kommunikationsmaßnahmen zu ermitteln, die den Betroffenen einen barrierefreien Zugang zu den ge-
wünschten Inhalten und Informationen ermöglichen (vgl. Rink 2019; vgl. Musenberg 2019; vgl. Dobrosch-
ke/Kahlisch 2019; vgl. Hennies 2019). 

Die kognitiven Fähigkeiten werden bei Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung aufgrund 
der häufig auftretenden Diskrepanz zwischen sprachrezeptiven und sprachproduktiven Kompetenzen oft-
mals unterschätzt (Schuppener/Bock 2019:228): Die Fehleinschätzung der tatsächlichen Kompetenzen der 
betreffenden Personen führt dann dazu, dass diese in Kommunikationssituationen über- oder unterfordert 
werden (vgl. ebd.). Soziale, sprachliche und kognitive Fähigkeiten sollten bei diesem Personenkreis folglich 
nicht ohne Weiteres gleichgesetzt werden (ebd.). „Es fehlen bislang empirische Studien, die die sprachlichen 
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Kompetenzen und Schwierigkeiten, insbesondere bei Erwachsenen mit sogenannter geistiger Behinderung, 
detaillierter beschreiben“ (Schuppener/Bock 2019:228). Dies ist auch im Bereich der Lese- und Schreibkom-
petenz dieser Personen der Fall. Vor allem „[a]ufwendigere qualitative Studien, die höhere Prozessebenen 
wie das Textverstehen und pragmatische Teilfertigkeiten erfassen würden, sind hier noch selten“ (ebd. 231). 
Die vorliegende Arbeit soll – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – einen Schritt in die Erforschung des Text-
verstehens von Rezipient(inn)en mit sogenannter geistiger Behinderung gehen. Zu erwähnen ist hier die 
LeiSA-Studie zu Lesekompetenzen von Erwachsenen mit geistiger Behinderung, die von 30 Studienteilneh-
mer(inne)n über die Hälfte auf einem hohen Niveau des verstehenden Lesens verorten konnte (Bock/Lan-
ge 2017:258ff.). Auf allen Niveaustufen waren die Leseschwierigkeiten sehr unterschiedlich, jedoch konn-
ten auch auf dem niedrigsten Leseniveau Kompensationsstrategien zur Texterschließung erkannt werden 
(vgl. ebd.). Der Bereich der Textsortenkompetenz von Menschen mit Kommunikationseinschränkungen 
sollte – wie die Lese- und Schreibkompetenz – weiter erforscht werden. Bock/Lange konnten feststellen, 
dass teilweise sogar charakteristische Textsortenmerkmale von den betreffenden Personen benannt werden 
können (vgl. Bock/Lange 2017), jedoch herrscht Uneinigkeit darüber, welche Textsortenkompetenzen bei 
der heterogenen Gruppe von Menschen mit Kommunikationseinschränkungen vorausgesetzt werden kön-
nen (vgl. Bredel/Maaß 2016:195f.; vgl. Schuppener/Bock 2019:239f.). Mayer/Lutz betonen die Heterogenität 
der Diagnose „geistige Behinderung“: „Eine eindeutige und allgemein akzeptierte Definition für „geisti-
ge Behinderung“ oder Intelligenzminderung gibt es nicht, weil Menschen mit geistiger Behinderung sehr 
unterschiedliche Voraussetzungen für ihre Einschränkungen haben und daher keine einheitliche Gruppe 
bilden“ (Mayer/Lutz 2017:251). Die Bezeichnung sei folglich als eine Art Sammelbezeichnung für sehr viel-
fältige Erscheinungsformen und Ausprägungsgrade intellektueller Einschränkungen zu sehen (ebd.). Somit 
ist auch in Bezug auf die individuellen Lese- und Schreibkompetenzen der genannten Personen ein großes 
Spektrum möglich.

4.2 Textseitige Barrieren: Perzeptibilität und Verständlichkeit

Texte können Barrieren beinhalten, die ihre Perzeptibilität und/ oder ihre Verständlichkeit einschränken 
oder gänzlich aufheben. Diese Barrieren können umgangen, abgebaut oder überwunden werden (vgl. Schu-
bert 2018), wenn angemessene Lösungsstrategien angewendet werden (vgl. Rink 2019:60f.). Es gibt verschie-
dene Arten von Barrieren, die einerseits die Wahrnehmbarkeit oder die Verständlichkeit betreffen können. 
Rink (i. Vorb.) unterscheidet in Anlehnung an Schubert (2016) folgende Barrieretypen:

a) Sinnesbarriere: Texte als Kommunikate können visuell, auditiv, audiovisuell, haptisch oder in wei-
teren Verschränkungen der einzelnen Modi perzipiert werden (vgl. Rink 2019:30). Wenn ein Sinn, 
der zur Informationsaufnahme benötigt wird, nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung 
steht, so liegt eine Sinnesbarriere vor (vgl. Schubert 2016:18; Rink 2019:30). Rink spricht auch von 
der Wahrnehmungsbarriere (vgl. Adressatenmatrix bei Rink (i. Vorb.)).

b) Fachbarriere: Wenn fachliches Wissen die Voraussetzung für die erfolgreiche Rezeption eines 
Textes ist, so kann die Texterschließung daran scheitern (vgl. Rink i. Vorb.). Übersteigt die Fach-
lichkeit des Textgegenstands das Wissen der Rezipient(inn)en, liegt eine Fachbarriere vor: „[...] 
die betroffenen Menschen [verstehen] den Inhalt einer Mitteilung nicht, weil ihnen fachliches, 
also inhaltliches Wissen fehlt“ (Schubert 2016:18; vgl. Rink 2019:30). Kalverkämper beschreibt die 
Fachlichkeit als mit der Verständlichkeit verbunden, die wiederum eine Textqualität ist (Kalver-
kämper 1998a:12): „[N]ur über den Text und seine spezifischen Vertextungs- und Erklärungswei-
sen [wird] die sprachliche Verständlichkeit und die kognitive Verstehbarkeit des Kenntnissys-
tems und der daraus mitzuteilenden Informationen gewährleistet“ (Kalverkämper 1998a:18). Da 
Fachlichkeit primär in der Kommunikation von Expert(inn)en – wie Kalverkämper (1998b:27) sie 
nennt, „Kommunikationspartner mit besonderem Wissensausweis“ – auftritt, kann sie für Laien 
schnell zur Barriere werden (vgl. ebd.; vgl. Rink 2019:30).

c) Fachsprachenbarriere: Kalverkämper (1998b:32) betont, dass „Fachlichkeit durch Fachkommuni-
kation“ entsteht: 
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[...] Fachlichkeit als Qualität eines Gegenstandes, Sachverhalts oder Handlungszusammenhangs ‚im Fach‘ 
[ist] keine naturgegebene, sondern vielmehr eine durch Kommunikation darüber verliehene, eine durch 
entsprechende (Fach-)Kommunikation konstituierbare Qualität, also im Grunde eine kommunikative 
Qualität“ (Kalverkämper 1998b:32). 

 Schlägt sich die vorgenannte hohe Fachlichkeit auch in der sprachlichen Gestaltung eines Textes 
nieder, so kann die Verständlichkeit des Textes dadurch eingeschränkt werden. Eine Fachspra-
chenbarriere liegt vor, wenn die Rezipient(inn)en den Text durch die spezialisierte Fachsprache, 
die den Aussageninhalt trägt, nicht verstehen (vgl. Rink 2019:30). Fach- und Fachsprachenbarriere 
können gemeinsam auftreten, wenn der Textgegenstand und die sprachliche Gestaltung einen 
hohen Fachlichkeitsgrad aufweisen, müssen jedoch nicht notwendigerweise gekoppelt sein (vgl. 
Schubert 2016:19; vgl. Rink 2019:30).

d) Kulturbarriere: Vermeer definiert Kultur als die Menge aller Konventionen einer Gesamtgesell-
schaft (Vermeer 1990:36). Ist das kulturelle Wissen, das zum Textverstehen notwendig wäre, nicht 
(ausreichend) vorhanden, so liegt eine Kulturbarriere vor (vgl. Rink 2019:31). Dazu zählen eben-
falls die Kenntnisse zu Textsorten und Diskursen sowie deren sprachliche, mediale und konzeptu-
elle Gestaltung (Schubert 2016:18; Rink 2019:31).

e) Kognitionsbarriere: Eine kognitive Barriere liegt vor, wenn die „sprachliche oder inhaltliche 
Komplexität der Mitteilung“ (Schubert 2016:18f.) die Verarbeitungskapazität der Adressatenschaft 
übersteigt (Rink 2019:31). Das Textverstehen der Rezipient(inn)en bleibt dabei erfolglos, weil 
„Aussagen indirekt wiedergegeben, verneint, bedingt oder miteinander verknüpft sind“ (Schubert 
2016:19; vgl. Rink 2019:31). Die Verarbeitungskapazität der Adressat(inn)en reicht in diesem Fall 
also nicht für die erfolgreiche Texterschließung auf der Ebene des Verstehens aus (vgl. ebd.; vgl. 
Sweller et al. 1998:260f.; vgl. auch Just/Carpenter 1977:240). 

f) Sprachbarriere: Weidenmann beschreibt den Begriff des Codes als System, das aus heterogenen 
(Schrift-)Zeichen, Bildern oder Symbolen besteht (Weidenmann 2002:45f.; vgl. Rink 2019:31). Eine 
Sprachbarriere liegt dann vor, wenn der sprachliche Code als Trägermedium von Information der 
Texterschließung entgegensteht (vgl. ebd.). Dies ist insbesondere der Fall, wenn z.B. Deutsch nicht 
die Erstsprache ist und ein Text in deutscher Sprache rezipiert werden soll (vgl. Schubert 2016:19; 
vgl. Rink 2019:31).

g) Medienbarriere: Bei der Medienbarriere können die Bereiche Codalität, Modalität und Medium 
betroffen sein (vgl. Rink 2019:32). Auf der Ebene des Codes kann eine Barriere darin bestehen, 
dass „sprachliche Informationen, die in bestimmter Weise codiert, i.e. mittels verschiedener 
Zeichen- respektive Symbolsysteme realisiert sind, nicht aufgelöst werden“ (ebd.). Eine Barriere 
hinsichtlich der Modalität liegt vor, wenn das Sinnesorgan, das für die Wahrnehmung der Infor-
mationen gebraucht würde, nicht funktionstüchtig ist (vgl. ebd.). Die Aufnahme der Informati-
onen kann dann nicht über den auditiven, visuellen oder haptischen Kanal erfolgen, obwohl der 
vorliegende Text in einem (oder bei Verschränkung der Modi in mehreren) dieser Modi rezipiert 
werden müsste (vgl. ebd.). 

  Das Medium selbst kann auch zur Barriere werden, nämlich dann, wenn es als Überträger 
von Information nicht zugänglich (genug) für die Rezipient(inn)en ist (vgl. ebd.; Rink i. Vorb.; 
vgl. Weidenmann 2002:46). Insbesondere ist dies der Fall, wenn eine bestimmte Rezipient(inn)
engruppe keinen Zugang zu ganzen Medieninhalten hat, weil diese das Medium selten oder gar 
nicht nutzt, wie dies beispielsweise bei vielen älteren Menschen der Fall ist, wenn es um Inhal-
te aus dem Internet geht (vgl. Mollenkopf/Doh 2002:391; vgl. Rink 2019:59). Gerade bei einer 
heterogenen Adressatengruppe wie jener der Menschen mit Kommunikationseinschränkungen 
entscheiden die speziellen Bedarfe und Nutzungsformen über den präferierten Zugriff dieser 
Personen auf Inhalte durch bestimmte Medien (vgl. ebd. 32; Rink i. Vorb.). 

h) Motorikbarriere: Rink (i. Vorb.) bezieht ebenfalls die Motorikbarriere in die Barrieretypen mit 
ein, bei der es sich um die Schwierigkeit der motorischen Handhabung eines Textes handelt, die 
beispielsweise bei Menschen mit motorischen Einschränkungen beim Umblättern eines schriftlich 
fixierten Textes auf Papier auftreten kann (vgl. ebd.). Dass motorische Beeinträchtigungen Aus-
wirkungen auf den Zugriff von Inhalten haben, kann aber ebenso bei Online-Medien auftreten, 
wenn beispielsweise die Navigation mit der Mouse am Rechner Schwierigkeiten bereitet oder Per-
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sonen mit motorischer Beeinträchtigung auf eine Steuerung per Tabstopp angewiesen sind (vgl. 
ebd.). Obwohl motorische Beeinträchtigungen an sich keine Kommunikationseinschränkungen 
darstellen, haben die betroffenen Personen spezifische Bedarfe an eine barrierefreie Aufbereitung 
von Inhalten (ebd.; vgl. Musenberg 2019:366f.), weshalb dieser Barrieretyp in Rinks Darstellung 
miteinbezogen wird (vgl. Rink i. Vorb.). Zudem ist festzuhalten, dass motorische Beeinträchtigun-
gen oftmals auch gemeinsam mit Kommunikationsbeeinträchtigungen auftreten, die dann gezielte 
Strategien in der Aufbereitung von Texten erfordern (ebd.).

Die vorgestellten Barrieren können in Texten unterschiedlich stark ausgeprägt sein, dies ist abhängig von 
ihrer sprachlichen, medialen und konzeptuellen Gestaltung (Rink 2019:32). Ob die Ausprägung der jewei-
ligen Barrieren in einem Text negativ mit Perzeptibilität und Verständlichkeit korrelieren, wird durch das 
„spezifische[] Anforderungsprofil der Adressatenschaft“ bestimmt (ebd.). 

4.3 Der Barriereindex 

Die Korrelation von rezipientenseitigen Barrieren, die in Perzeptions- und Verstehenseinschränkungen be-
stehen, und textseitigen Barrieren, die die Perzeptibilität und Verständlichkeit betreffen, hat Rink (i. Vorb.) 
in einer Matrix zusammengefasst und geht dabei von folgender Verteilung aus:

Tab. 2 Barriereindex nach Rink (i. Vorb.)

Barrieretyp

Adressat.  
im K.typ 5

Adressat(inn)en im Konstellationstyp 5‘  
(fachliche Laien mit Kommunikationseinschränkungen)

(fachliche 
Laien)

Seh-
schäd.

prälin-
guale 

Hörsch.
Geist. 

Behind.
De-

menz Aphasie

Lern-
schwie-

rigk.
DaZ/
DaF

Funkt. 
Analph.

Wahrnehmungsb. 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kognitionsb. 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Motorikb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprachb. 0 0 1 0,5 0,5 1 0 1 0
Kulturb. 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Fachb. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fachsprachenb. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medienb. phonisch 0 0 1 0 0 0 0 0 0

grafisch 0 1 1 1 0 0 1 0 1

Medium 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Barriereindex (BI) 2 5 8 4,5 4.5 3 3 4 3

Dabei sieht man, dass die Barrieretypen je nach Fall unterschiedlich stark mit den Einschränkungsarten der 
Rezipient(inn)en korrelieren. Liegen mehrere Einschränkungen bei den Adressat(inn)en von Texten vor, er-
höht sich der Barriereindex und damit auch die Anforderungen der Leser(innen) an die vorliegenden Texte. 
Da die Teilnehmenden der hier im Fokus stehenden Prüfgruppe alle eine geistige Behinderung und ggf. 
weitere Einschränkungen wie Autismus oder psychische Krankheiten haben, ist davon auszugehen, dass bei 
einer eingehenden Betrachtung, wie sie hier im Analyseteil vorgenommen werden soll, ein Barriereindex 
von mindestens 4,5 Punkten konstatiert werden kann. Dies soll im Analyseteil überprüft werden.
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5 Die Zugänglichkeit von Kommunikaten 
Maaß/Rink (2019:24) gehen von fünf aufeinanderfolgenden Prozessstufen der Zugänglichkeit von Kommu-
nikaten aus, die aus der Nutzer(innen)perspektive und aus der des Kommunikats betrachtet werden können:

Auffindbar Wahrnehmbar Verständlich Verknüpf- 
ungsfähig

Handlungs- 
orientierend

Perspektive der 
Kommunikate

Auffinden Wahrnehmen Verstehen Behalten HandelnPerspektive der 
Nutzer(innen)

Abb. 1 Zugänglichkeit von Kommunikaten nach Maaß/Rink (2019:24)

Dabei betont Rink die Abhängigkeit der aufeinanderfolgenden Stufen:

Die Aspekte stufen aufeinander auf, d.h. wenn auf Seiten der Rezipient(inn)en eine untergeordnete Ebene nicht 
vollzogen werden kann, so sind die darüberliegenden Stufen nicht zugänglich. Ergo können nur auffindbare Texte 
wahrgenommen werden; nur wahrnehmbare Texte können verstanden werden, nur verständliche Texte sind mit 
dem Vorwissen verknüpfungsfähig und können behalten werden und nur wenn an bestehendes Vorwissen ange-
schlossen werden kann, sind die Texte auch handlungsorientierend (Rink i. Vorb.).

Maaß unterstreicht beim Aspekt der Auffindbarkeit die Bedeutung der Rezeptionssituation: „Wo und wie 
der Zieltext zugänglich gemacht wird, hat damit, wenn der Text in der Zielsituation funktional sein soll, 
in sprachlicher, konzeptueller und medialer Hinsicht Auswirkungen auf die Gestalt des Texts“ (Maaß 
2019:294). Da die Eigenschaften von Texten der schriftlichen, fachexternen Rechtskommunikation negativ 
mit Verständlichkeit korrelieren, sind diese Texte besonders schwer verständlich (vgl. Rink i. Vorb.). Noch 
schwieriger wird es für Adressatengruppen mit Kommunikationseinschränkungen, wie sie hier zu finden 
ist, „weil aus der Art ihrer Beeinträchtigung eine Leseeinschränkung resultiert, die ihnen den Zugriff auf 
wenig verständliche Texte verwehrt“ (ebd.). Der Zugriff auf solche Fachtexte bleibt diesen Gruppen folglich 
versagt und verhindert somit die Teilhabe an der Informationsgesellschaft (vgl. ebd.).

Wie im vorangehenden Kapitel erläutert, können bei Menschen mit geistiger Behinderung Beeinträchti-
gungen im Bereich des Lernens, auf Sinnesebene (wie Sehen oder Hören), im Bereich der Sprache, der kör-
perlichen und motorischen Entwicklung, der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie der beschriebe-
nen geistigen Entwicklung oder in Verbindung mit weiteren Einschränkungen auftreten (vgl. Schuppener 
2007:117). Dadurch können alle vorgestellten Stufen der Zugänglichkeit von Kommunikaten in ihrer erfolg-
reichen Durchführung gestört oder sogar ganz aufgehalten werden. 

In der Tabelle zum Barriereindex nach Rink (i. Vorb.; s.o.) konnte man sehen, dass bei einem fachlichen 
Text wie dem hier betrachteten juristisch-administrativen Fahrgastrechteformular Verstehensbarrieren bei 
den Rezipient(inn)en mit Beeinträchtigung besonders im Bereich der Fachlichkeit bzw. der Fachsprachlich-
keit zu finden sind und je nach Einschränkung noch weitere Barrieren in einem Text für diese auftreten kön-
nen. Die hier im Fokus stehende Gruppe von geistig behinderten Personen ist demnach durch die Barriere-
typen der Kognition (1) und damit einhergehend zum Teil auch der Sprache (0,5) eingeschränkt sowie durch 
die Fachsprache (1), Fachlichkeit (1) und die grafische Realisierung der Inhalte (1), da die Schriftsprachkom-
petenz bei diesen Personen sehr häufig schwach ausgeprägt ist (s. vorangehendes Kap.). Nach Rink ist daher 
von einem Barriereindex von 4,5 bei diesem Personenkreis auszugehen (ebd.). In der anschließenden Ana-
lyse soll dies überprüft sowie damit zusammenhängend die Zugänglichkeit des Kommunikats, insbesondere 
aus der hier fokussierten Nutzer(innen)perspektive, betrachtet werden.
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6 Analyse

6.1 Zum Korpus

Im Folgenden soll vorgestellt werden, wie das Korpus entstanden ist und wer dabei Kooperationspartner 
war. Nach einer kurzen Beschreibung des methodischen Vorgehens folgt die Auswertung des Korpus an-
hand des Barriereindex nach Rink (i. Vorb.) sowie in Hinblick auf die Aspekte der Zugänglichkeit von 
Kommunikaten nach Maaß/Rink (2019). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse schließt das Kapitel ab.

6.1.1 Kooperationspartner und Ausgangsmaterial

Die Lebenshilfe Braunschweig ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen mit Beeinträchtigungen Hil-
festellung in den Bereichen des Berufslebens, der Wohnsituation oder weiteren Bereichen, in denen Un-
terstützung benötigt wird, wie etwa der Beantragung von Sozialleistungen oder anderen Behördengängen 
bietet (Lebenshilfe Braunschweig o.J.: Der Verein Lebenshilfe Braunschweig). Freizeitangebote sind ebenso 
Teil der vielfältigen Palette des Vereins. Dieser formuliert auf seiner Internetseite dabei als Ziel das folgende: 

Die Lebenshilfe Braunschweig setzt sich engagiert dafür ein, Menschen mit Beeinträchtigung positive Lebensbe-
dingungen zu schaffen, sie zu begleiten, zu fördern und ihre Eingliederung in die Gesellschaft zu verwirklichen. 
Dabei soll jeder so selbstständig wie möglich leben, zugleich aber so viel Assistenz wie nötig erhalten. Ermöglicht 
wird dies  mit einer Vielzahl von Angeboten, die alle Altersgruppen und Behinderungsarten berücksichtigen. 
Mit Frühen Hilfen ebenso wie Werk- und Wohnstätten sowie ambulanten Diensten und Freizeitangeboten schafft 
die Lebenshilfe Braunschweig umfassende Strukturen für einen eigenen Weg, eingebunden im sozialen Umfeld 
(Lebenshilfe Braunschweig o.J.: Unser Ziel).

Die Lebenshilfe Braunschweig hat mehrere Häuser in der ganzen Stadt verteilt, sodass die Menschen, die 
ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchten, direkt am städtischen Leben teilhaben können. Dabei sind die 
Beeinträchtigungen der Menschen, die die Unterstützung der Lebenshilfe suchen, sehr unterschiedlich: 
Menschen mit seelischen oder geistigen sowie mit körperlichen Beeinträchtigungen sind dort willkommen 
(vgl. ebd.). Die Angebote sind so vielseitig wie ihre Kundinnen und Kunden und können je nach Bedarf 
angepasst und nach Interesse ausgewählt werden: Es gibt einen Saunabau, ein Kunstatelier, einen Garten-
bau und eine Fahrradwerkstatt. Es ist dort möglich, sich in ganz unterschiedliche Richtungen zu orientie-
ren und somit sein Leben individuell zu gestalten. Genauso sind die Wohnangebote der Lebenshilfe auf 
den individuellen Geschmack und vor allem auf die Bedürfnisse des einzelnen Menschen ausgerichtet (vgl. 
Hinrichs 2019:769f.). 

Die Lebenshilfe Braunschweig hat ein Büro für Leichte Sprache, das durch die finanzielle Unterstützung 
der Aktion Mensch aufgebaut werden konnte. Obwohl die Lebenshilfe sich bereits seit zehn Jahren mit Leich-
ter Sprache beschäftigt und es seit dieser Zeit ebenso eine Prüfgruppe gibt, ist ein speziell auf die Leichte Spra-
che ausgerichtetes Büro erst vor zwei Jahren entstanden. Dort werden Texte für die Lebenshilfe Braunschweig 
selbst angefertigt und darüber hinaus Übersetzungen für externe Auftraggeber(innen) erstellt (ebd. 767).

Das Büro für Leichte Sprache bietet aber nicht nur Übersetzungen an, sondern führt auch Schulungen 
durch mit dem Ziel, die Leichte Sprache in Braunschweig und darüber hinaus bekannt zu machen. Bei den 
Übersetzungen in Leichte Sprache werden je nach Kundenwunsch verschiedene Regelwerke bei der Text-
produktion berücksichtigt. Sprachlich orientieren sich die Übersetzer(innen) folglich je nach Vorstellung 
des Auftraggebers/der Auftraggeberin an einem bestimmten Regelwerk, inhaltlich aber steht die Prüfgrup-
pe im Vordergrund, die eine genaue Vorstellung davon hat, wie der Zieltext am Ende aussehen soll: Sie weiß, 
was relevant oder irrelevant ist, welche Sachverhalte, Worte oder Konzepte erklärt werden sollen und welche 
Passagen des Ausgangstextes mit in den Leichte-Sprache-Text einbezogen werden müssen bzw. welche Ab-
schnitte herausgelassen werden können (vgl. ebd.). Auf Wunsch können bei der Lebenshilfe Braunschweig 
zudem Einzelprüfungen der Texte durchgeführt werden. Anschließend geht der Text noch einmal zum 
Kunden zurück, eine erneute Korrekturschleife wird durchgeführt, beispielsweise um den Text an die Cor-
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porate Language der Auftragsfirma anzupassen, und schließlich steht der Text in Leichter Sprache, der dann 
vom Auftraggeber/von der Auftraggeberin veröffentlicht wird (ebd. 768). 

Das Niveau der Texte in Leichter Sprache ist nach der Erfahrung der Leiterin (s.u.) zu urteilen insge-
samt sehr unterschiedlich. So werden verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Sprachniveaus an-
gesprochen, ohne dass dabei deutlich markiert wäre, wen diese Texte adressieren: Teilweise gibt es Texte, 
die Menschen adressieren, die nur über sehr geringe Lese- und Schreibkompetenzen verfügen, und daher 
schon in die Richtung der Unterstützten Kommunikation zeigen (vgl. ebd.). Es gibt jedoch auch Texte, 
die komplexere Themen behandeln und dabei zusätzlich eine komplexere Sprache verwenden; die Texte 
in diesem weiten Spektrum werden aber häufig alle gleichermaßen als Leichte-Sprache-Texte bezeichnet 
(ebd.). Dies ist eine schwierige Situation für das Büro für Leichte Sprache in Braunschweig (und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit für viele weitere Leichte-Sprache-Büros in ganz Deutschland), da es (bislang) keinen 
allgemeingültigen Qualitätsstandard für Leichte Sprache gibt (vgl. ebd.). Dieses Dilemma ist darin begrün-
det, dass es sich bei Adressat(inn)en der Leichten Sprache um eine heterogene Gruppe handelt, die zum Teil 
sehr unterschiedliche Anforderungen an einen Text stellen (vgl. ebd.; Rink 2019:32). Die Betrachtung der 
heterogenen Zielgruppe und deren Schwierigkeiten beim Rezipieren eines fachlichen Ausgangstextes steht 
daher im Mittelpunkt des Forschungsinteresses der Leichten Sprache, da nur Studien und Untersuchungen 
direkt an der Rezipientenschaft selbst weitere Erkenntnisse bringen, die eine Vereinheitlichung der Regeln 
begründen und gewährleisten können (vgl. Maaß 2019:300). 

Das hier betrachtete Korpus ist in einer gemeinsamen Sitzung der Prüfgruppe des Leichte-Sprache-Büros 
der Lebenshilfe Braunschweig unter Anleitung von Janna Hinrichs, Linguistin und Leiterin des Büros, und 
zwei Mitarbeiter(inne)n der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim am 24. April 2018 
am Standort des Büros für Leichte Sprache in der Lebenshilfe Braunschweig entstanden. Dabei sollten zwei 
fachsprachliche Ausgangstexte, das Fahrgastrechteformular der Deutschen Bahn AG sowie ein Auszug aus 
der UN-Behindertenrechtskonvention, gemeinsam gelesen und in Hinblick auf Verständnis- und Verständ-
lichkeitsprobleme geprüft werden. Die Prüfer(innen) haben dabei Abschnitt für Abschnitt der Ausgangstex-
te vorgelesen und sich den Inhalt des jeweiligen Abschnittes erarbeitet. Die Prüfung der beiden Ausgangs-
texte durfte von den Mitarbeiter(inne)n der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim zu 
Schulungszwecken mit einer Kamera aufgezeichnet werden; alle Teilnehmenden waren darüber informiert 
und mit der offenen Aufnahme einverstanden. Das Material beläuft sich auf etwa eine Stunde zu beiden 
besprochenen Texten. Die hier verwendeten Aufzeichnungen zum Fahrgastrechteformular von 32 Minuten 
und 57 Sekunden wurden in den drei Teilabschnitten der Videoaufnahmen belassen, die sich durch die not-
wendigen Pausen bei der Besprechung ergeben haben.

Die Prüfgruppe besteht aus sechs Prüferinnen und Prüfern, die nach Angabe der Leiterin alle eine an-
geborene Lernbeeinträchtigung ohne neurologische Befunde – hier ist eine geistige Behinderung gemeint 
(s. Kap. 4.1.2.1) – unterschiedlichster Art haben. In der Prüfgruppe gibt es zudem Teilnehmende mit einer 
Sehbeeinträchtigung sowie mit motorischer Einschränkung.

Das Korpus des Fahrgastrechteformulars wurde für diese Arbeit ausgewählt, weil das Formular ein häu-
figes Vorkommen im Alltag und dessen Verstehen somit einen hohen praktischen Mehrwert für Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung hat. Da die Betrachtung weiterer Ausgangstexte zudem den vorhande-
nen Rahmen sprengen würde, wurde die Auswahl des Ausgangsmaterials auf den genannten Text und die 
zugehörige Besprechung dessen als Videodatei in drei Teilen begrenzt. 

6.1.2 Methodisches Vorgehen 

Das aufgezeichnete Videomaterial erstreckt sich für das Fahrgastrechteformular auf drei verschiedene Vi-
deoabschnitte, die nach dem GAT-Verfahren transkribiert und in einem Dokument chronologisch anei-
nandergereiht wurden (Anhang C). Anhand dieser Transkription wurde eine Sammlung der in der Ge-
sprächsrunde auftretenden Phänomene vorgenommen, in der anhand der vorgestellten Theorie (Kap. 2-5), 
insbesondere der text- und rezipientenseitigen Barrieren (vgl. Rink 2019; Rink i. Vorb.) sowie der Zugäng-
lichkeitsebenen von Kommunikaten nach Maaß/Rink (2019), Schwierigkeiten bei der Textrezeption analy-
siert wurden. Im Anschluss an die Einstufung der Phänomene wurde versucht, eine eigene Synthese dazu zu 
formen, was den Rezipient(inn)en mit Beeinträchtigung an dem vorliegenden Text unverständlich war oder 
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was ihnen in Hinblick auf eine der Verarbeitungsstufen sehr schwer gefallen ist und welche Hintergründe 
ggf. diesbezüglich zu vermuten sind. 

Die Videoaufzeichnungen der Prüfgruppe liegen auf einem beiliegenden USB-Stick vor. In Anhang C 
sind neben der Transkription ebenfalls das Fahrgastrechteformular der Deutschen Bahn und die detail-
lierten Transkriptionsregeln zu finden, nach denen hier vorgegangen wurde. Diese Übersicht soll dabei 
helfen, die Transkription in ihrer Analysefunktion der Aufnahmen greifbarer zu machen. Es handelt sich 
bei dem vorliegenden Transkript bewusst um ein Basistranskript, das z.B. Verfeinerungen prosodischer 
Art nicht noch weiter ausdifferenziert (vgl. Blaß o.J.:26ff). Dieses wurde ausgewählt, um die Lesbarkeit des 
Transkripts zu erhöhen und den Fokus nicht zu weit von der Kernfrage dieser Arbeit abzulenken: Welche 
Schwierigkeiten ergeben sich aus einem fach(sprach-)lichen Ausgangstext für Menschen mit Beeinträchti-
gungen? Welche Phänomene bereiten der Prüfgruppe Probleme beim Lesen und Verstehen des Ausgangs-
textes? Welche Barrieren liegen rezipienten- und textseitig vor? Diese Fragen sollen in der anschließenden 
Analyse beantwortet werden.

6.2 Auswertung 

Nachdem der Text, mit dem sich die Gesprächsteilnehmer(innen) beschäftigen, in Kapitel 2.2.4 bereits ein-
gehend betrachtet wurde, sollen nun die beim gemeinsamen Lesen aufgetretenen Phänomene in Hinblick 
auf die Perzeption und das Verstehen des Textes und die damit verbundenen Schwierigkeiten der Teilneh-
menden anhand von Ausschnitten der Besprechung analysiert werden, in denen diese auftraten. Die Aus-
wertung erfolgt anhand des Rinkschen Barriereindex (Rink i. Vorb.), der Aufschluss über die Korrelation 
der Kommunikationsbarrieren und der Beeinträchtigungsformen der Leser(innen) geben soll. Zudem wer-
den die Aspekte der Zugänglichkeit von Kommunikaten von Maaß/Rink (2019) in die Auswertung einbe-
zogen, um ein umfassendes Bild der sowohl text- als auch rezipientenseitigen Faktoren in Hinblick auf die 
Perzeptions- und Verstehensschwierigkeiten der Adressat(inn)en ermitteln zu können.

Abschnitt 1 (Video Fahrgastrechteformular 1)

00:00:00:42 – 00:00:02:33
A: sehr geehrʔ fahr fahr angestellter ne fahr fahr
fahrgast 
B: da
A: fahr
E: fahrgast(egi)for
A: fahrstrecke formular ((holt luft)) sehr geehrte kunden (,) sehr geehrte kundinnen wir be bedauern sehr dass i 
ihnen durch eine ver spätung oder ein ausfall eines zuges zunehmlichkeiten
E: UNan(.)nehmlich
A: entst (.) entstANden sind (-) um entschuldigung (.) entschuldigen uns daFÜR (.)
[...]
Z: [...] und wie heißt das formular (?)
A: das weiß ich nicht das (-) das hab ich nicht lesen können
E: FAHRgast
D: fahrgast (.) formular
C: fahrgaststrecke
Z: nochmal bitte (?)
F: fahrgast
C: strecke formular
F: fahrgast
D: fahrgastRECHteformular ((lacht))
C: aber rechte formular is ja n wort was keiner mit was anfangen kann 
D: ((lacht))
Z: is n langes wort ne ((lacht)) okay (.) [...]
C: ((lacht B an)) NEIn ich hätte nochmal ne frage (.) formuLAR is aber n schweres wort
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Z: ja das is sowieso (,) das is voller schwerer wörter (.) das is noch nicht (,) das is noch keine leichte sprache (,) is 
n schweres formuLAR

Das Fahrgastrechteformulartext wird von Teilnehmer A vorgelesen. Dabei gerät er bei einigen Wörtern ins 
Stocken, muss diese noch einmal lesen oder liest sie falsch vor („Fahrgastrechteformular“, „Unannehm-
lichkeiten“ sowie später „Entschädigung“, „grenzüberschreitend“, „Verkaufsstelle“, „detaillierte“). Bereits der 
Name des vorliegenden Formulars macht A beim Vorlesen Probleme. In der Besprechung stellt sich heraus, 
dass die Bezeichnung des Formulars von allen Teilnehmenden zunächst kaum verstanden oder erinnert und 
nur nach einigen Anläufen von einer der Teilnehmenden richtig benannt werden kann. Zudem wird von 
der Teilnehmenden C bemerkt, dass Formular an sich schon ein schweres Wort für sie sei. Z bestätigt, dass 
das Formular voller schwieriger Wörter sei. Die Verständnisprobleme auf der Wortebene fallen also schon 
zu Beginn der Textbesprechung auf. Es liegt hier folglich eine Kognitionsbarriere auf der Wortebene vor, da 
die „sprachliche und inhaltliche Komplexität“ (Schubert 2016:18f.) ebendieser die Verarbeitungskapazität 
der Adressatenschaft übersteigt (Rink 2019:31). Gerade das lange Kompositum „Fahrgastrechteformular“ 
bereitet den Leser(inne)n Schwierigkeiten, entspricht aber genau den Merkmalen juristisch-administrativer 
Texte (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1396; s. Kap. 2.2). Nach Rink (i. Vorb.) handelt es sich hierbei zudem um 
eine Fach- und Fachsprachenbarriere, da juristische Fachausdrücke verwendet werden, die sprachlich und 
inhaltlich nicht verstanden werden (vgl. ebd.). Weiterhin sind aber auch Wörter des gehobenen Registers 
der Standardsprache wie „Unannehmlichkeiten“ ein Problem, bei denen Inhalte in sprachlich komplexer 
Weise realisiert sind (Rink 2019:50). Dieses Wort wird überwiegend in schriftlicher Kommunikation ver-
wendet und ist den Teilnehmenden in Folge ihrer geringen Lesepraxis nicht geläufig. Hinsichtlich der be-
obachteten Schwierigkeiten liegt hier also neben einer zumindest anteiligen Sprachbarriere (s.o.; vgl. Rink 
i.Vorb.) zusätzlich eine Medienbarriere bezüglich der grafischen Realisierung von Inhalten vor, die aus der 
verminderten Schriftsprachkompetenz der Teilnehmenden resultiert (Rink 2019:56). Da wenig bekannte 
oder seltene Wörter langsamer erkannt werden als häufige (vgl. Christmann 2015:24), überrascht es nicht, 
dass an dieser Stelle die Adressat(inn)en, die zudem eben ungeübte oder sogar Nicht-Leser(innen) sind 
(vgl. Rink 2019:50; Rink i. Vorb.), bei der Rezeption nur schwer bis gar nicht vorankommen. Auf bekannte 
Wörter kann im mentalen Lexikon nämlich schneller zugegriffen werden als auf weniger häufig verwendete 
Wörter (Rickheit et al. 2010:37). Generell scheint der Nominalstil des Formulars das Verstehen negativ zu 
beeinflussen (vgl. Kap. 2.2.1; 2.2.4). Es liegt wie erläutert eine Fachsprachenbarriere vor; eine Sprachbarri-
ere im eigentlichen Sinne nicht, da die Teilnehmenden des Deutschen mächtig sind, jedoch macht es das 
Register schon auf der Wortebene schwierig für sie, den Text zu verstehen (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 
2004:176; vgl. Kalverkämper 1998 a und b).

Maaß betont in ihrem Regelbuch, „[...] dass Wörter umso schlechter mit einem Blick erfasst werden 
können, je länger sie sind. [...] Wir lesen nicht einzelne Buchstaben, sondern Silben und ganze Wörter. Je 
länger das Wort, desto größer ist die Hürde, die es zu überwinden gilt“ (Maaß 2015:89). Daher ist nachvoll-
ziehbar, dass ein langes Wort wie „Fahrgastrechteformular“ in mehrerer Hinsicht Probleme macht: Es kann 
durch seine Länge beim Lesen bereits nicht gut erfasst werden und zeichnet sich in seiner Wortbedeutung 
durch eine hohe Dichte an Information aus, die zudem noch einem juristisch-administrativen Vokabular 
entstammt. Nach Maaß/Rink (2019:24) kann die Rezeption aus der Perspektive der Nutzer(innen) auf den 
Ebenen des Auffindens, Wahrnehmens, Verstehens, Behaltens und Handelns scheitern oder zumindest be-
einträchtigt sein: Hier scheitert es auf der Verstehensebene der Wörter, deren Verfasstheit und Aussagenin-
halt die Verarbeitungskapazität der Lesenden übersteigt (vgl. Rink 2019:30f.).

Aus der Perspektive des Kommunikats bleibt festzuhalten, dass dieses an den genannten Stellen auf der 
Wortebene nicht verständlich zu sein scheint. Die Rezeption bliebe ohne Erklärung und Besprechung der 
‚schweren Wörter‘ gänzlich erfolglos. Eine Fach(sprachen)barriere auf der Ebene des Verstehens behindert 
an dieser Stelle folglich die Rezeption der Teilnehmenden. Diese könnte durch Erklärung der juristisch-
administrativen Fachtermini zumindest verringert werden. Der Hinweis der Teilnehmenden C, dass bereits 
das Wort „Formular“ an sich ein schweres Wort für sie darstelle, lässt vermuten, dass dieser Adressatenkreis 
noch mehr Unterstützung bei der Rezeption benötigt, als dies für Laien in Bezug auf juristisch-administrative 
Texte ohne Beeinträchtigung bereits der Fall wäre (vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:183ff.). Die Medien-
barriere der grafischen Realisierung, die Kognitionsbarriere und die zumindest anteilig vorliegende Sprach-
barriere erschweren die Textrezeption rezipientenseitig zusätzlich. Die Verwendung von Wörtern des geho-
benen Registers der Standardsprache könnte beispielsweise in einem Zusatzbogen oder einer Ausfüllhilfe 
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in Leichter Sprache zu diesem Formular für die hiesigen Adressat(inn)en durch leichtere und gängige Aus-
drücke ausgetauscht oder es könnten anderweitige Strategien zur Kompensation von Kommunikations-
barrieren verfolgt werden (vgl. Rink 2019:60f.; Rink i. Vorb.). Somit würde das Verständnis gesichert und 
die Adressat(inn)en wären imstande, die weiteren Schritte einer erfolgreichen Rezeption (vgl. Maaß/Rink 
2019:24) zu durchlaufen. 

Abschnitt 2 (Video Fahrgastrechteformular 1)

00:00:03:30 – 00:00:04:56
Z: ja (?) wie viel geld bekommt man denn wieder (?)
A: fünfundzwanzig prozent und fünfzig
Z: und fünzig prozent (?)
C: jetzt müsste man ausrechnen (,) vier euro und kam der zug (?) da und denn würdeste des da fünfundzwanzig 
prozent
Z: wie viel is das (,) fünfundzwanzig prozent (?) [...] wie viel is es (,) fünfundzwanzig prozent von vier euro (?)
C: das FÜNFundzwanzigste pro (.)
A: drei euro irgendwas
Z: und wie viel is fünfzig prozent (?)
E: de
D: die HÄLFte
E: (unverständlich)
Z: die HÄLFte (,) genau
A: wärn dann (.) zwei euro
Z: zwei euro (,) genau (.) SEHR gut (.) okay [...] was passiert jetzt mit UNserm fahrschein (?)
C: das kriegste ausgezahlt weil der kam vier euro U::ND (.)
Z: vier euro und (?)
C: ja der ausweis kam vier euro FÜNFzig
B: aber muss nich noch die entschädigung abgehn (,) wenns jetzt die HÄLFte von vier euro fünfzig nur ausgezahlt 
wird (,) is ja weniger als vier euro
A: das ticket entfällt (,) weil das unter der vier euro is
Z: ja das ticket is nich unter vier euro (,) sondern (?)
A: die entSCHÄdigung 
Z: die entSCHÄdigung is unter vier euro (.) genau
B: ja
C: ah hm ja (.) da kriegste GAR nichts

Es wird die Textstelle im Formular besprochen, in der es um die Prozente des vollen Fahrpreises geht, die 
erstattet werden können. Dabei wird erläutert, was es mit der Erstattung von einem Viertel bzw. der Hälfte 
des Fahrpreises bei Verspätung des Zuges von mindestens einer Stunde auf sich hat. Zudem wird bespro-
chen, dass ein Entschädigungsbetrag erst ab einem Wert von vier Euro ausgezahlt wird. Die Teilnehmenden 
haben Probleme damit, die Angaben von 25 bzw. 50 Prozent auf den konkreten Fahrpreis von 4,50 Euro in 
ihrem Beispiel zu übertragen. Nach Rink liegt hier eine Kognitionsbarriere vor (vgl. Rink 2019:31), da zum 
Verstehen der Berechnung des Erstattungsbetrags ein „Mindestmaß an mathematischem Vorstellungsver-
mögen“ (Bredel/Maaß 2016:209) bei den Rezipient(inn)en vorhanden sein müsste, was jedoch nicht (bei al-
len) Teilnehmer(innen) gegeben zu sein scheint. Die Verknüpfung des Gelesenen mit bestehenden Wissens-
beständen misslingt bei der Errechnung der 25 Prozent. Im Sinne der Aufteilung von Maaß/Rink (2019:24f.) 
scheitert die Rezeption hier auf den Ebenen des Behaltens und des Handelns, die Adressat(inn)en verstehen 
zwar die Forderung nach der Errechnung der Prozente, können diese aber nicht auf vorhandenes Wissen be-
ziehen und somit nicht ausführen (vgl. Rickheit et al. 2010:73). In Hinblick auf die Anforderung an das Kom-
munikat ist an dieser Stelle die Präsentation der Wissensressourcen nicht gelungen, die eine Verknüpfung 
mit vorhandenen Wissensbeständen ermöglichen würde (Maaß/Rink 2019:25): Somit gibt das Formular in 
der Form, in der es den Teilnehmenden hier vorliegt, in der Folge keine Grundlage für ein Handeln. Eine 
Ausnahme fällt jedoch auf: Den Teilnehmenden scheint klar zu sein, was 50 Prozent bedeuten. Es könnte 
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vermutet werden, dass dieser Wissensbestand vielleicht schon häufiger abgerufen und gefestigt worden ist 
und so im Gegensatz zu den 25 Prozent besser nachvollzogen werden kann (vgl. Rickheit et al. 2010:73). 

Die Übertragung der Bedingung, dass ein Entschädigungsbeitrag erst ab einem Wert von vier Euro ausge-
zahlt wird, wird erst nach der Erklärung und dem Transfer durch B aufgelöst, der auch im mathematischen 
Bereich bereits genügend Vorwissen vorzuweisen hat (an einer Stelle in der Besprechung wird dieser sogar 
von Z ermahnt, sich nicht zu melden, damit die anderen in Ruhe überlegen können). Nach der Erklärung 
scheinen es die weiteren Teilnehmenden aber nachvollziehen zu können. Es ist hierbei nicht klar trennbar, 
welche(r) Rezipient(in) auf welcher Ebene genau schon Probleme bei der Rezeption hat: Es könnte bei der 
Errechnung der 25 Prozent bei C und A schon auf der Verstehensebene Schwierigkeiten geben, diese wer-
den aber nach Bs Erklärung aus dem Weg geräumt. C hat vermutlich wegen der doppelten Negation hierbei 
nicht gleich verstanden, dass sie im Grunde bei dem Ausgangsbetrag von 4,50 Euro die 25 bzw. 50 Prozent 
gar nicht ausrechnen müsste, da sie sowieso nichts ausgezahlt bekäme. Negation zählt zu den am schwersten 
zu verarbeitenden semantischen Phänomen überhaupt und führt bei Menschen mit Kommunikationsbe-
einträchtigungen, die oft mit einer eingeschränkten Lesefähigkeit verbunden sind, häufig zu Problemen 
beim Verstehen der Aussage (vgl. Bredel/Maaß 2016:105; 461ff.). C kann also die richtige Verknüpfung die-
ses Satzes relativ am Anfang des Formulartextes angewendet auf die Beispielfahrkarte bzw. den konkreten 
Preis nicht vornehmen. Man könnte daher argumentieren, dass für Adressatin C das Textualitätsmerkmal 
der Kohärenz als innerer semantischer Zusammenhang von Konzepten in der Textwelt, beruhend auf der 
Verknüpfung von Textwelt und Weltwissen und ihrer Sinnkontinuität (vgl. De Beaugrande/Dressler 1981:8), 
im Kommunikat nicht (ausreichend) vorhanden und der konstruktive Prozess des Verknüpfens für sie hier 
nicht möglich ist (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Denn „Kohärenz ist [...] das Ergebnis kognitiver Prozesse der 
Textverwender“ (De Beaugrande/Dressler 1981:7). 

Insgesamt scheint folglich durchaus die mangelnde Verknüpfung zu vorhandenem Vorwissen die Re-
zeption negativ zu beeinflussen (vgl. Richter/Christmann 2009:48), die erst durch das Besprechen und Er-
läutern in der Gruppe aufgelöst werden kann. Bei den 50 Prozent scheint das Verstehen sowie das Behalten 
gegeben zu sein, jedoch braucht es auch hierbei einen weiteren Anschub durch die Gruppenbesprechung, 
um die Rechenhandlung korrekt abschließen zu können. In Hinblick auf das Kommunikat kann man sa-
gen, dass dieses weder besonders verknüpfungsfähig noch handlungsorientierend gestaltet ist (Maaß/Rink 
2019:24). Jede(r) Adressat(in) mit (stark) mangelnden mathematischen Vorkenntnissen bzw. Rechenschwä-
che benötigt an dieser Stelle die Hilfe anderer (vgl. Simon 2013:20f.). In einer realen Alltagssituation sollte 
diese Hilfestellung vor allem auch die Prüfung des Entschädigungsbetrags beinhalten, bevor das Formular 
umsonst ausgefüllt würde. 

Abschnitt 3 (Video Fahrgastrechteformular 1)

00:00:05:37 – 00:00:05:47
Z: [...] [Name ausgespart] magst du (,) ach [Name ausgespart] magst du den nächsten satz machen (?) für [Name 
ausgespart] is zu klein (,) oder die Schrift (?) 
E: geht (.)
Z: geht (?) willst DU n satz vorlesen (?)
E: ja (.)

Der Text wird Abschnitt für Abschnitt gelesen. E hat eine Sehschädigung. Als E an der Reihe ist, fragt Z, ob 
diese den Formulartext überhaupt lesen kann. Die Buchstaben des Textes sind relativ klein und könnten das 
Vorlesen für E erschweren oder gänzlich behindern. Durch die Sehbeeinträchtigung von E liegt eine Sinnes-
barriere visueller Art vor (Rink i.Vorb.). Zusätzlich kann eine Medienbarriere bezüglich der ausschließlich 
grafischen Realisierung von Inhalten festgestellt werden (vgl. Rink 2019:48). In Hinblick auf die Nutzer(in-
nen)-Perspektive ist hier eine Beschränkung der Wahrnehmbarkeit des Textes durch die visuelle Sinnesbar-
riere auf Rezipientenseite zu konstatieren, die u.U. dazu führen kann, dass für die an den Wahrnehmungs-
prozess anschließenden Stufen kaum noch Verarbeitungskapazität vorhanden ist (vgl. Maaß/Rink 2019:24). 
Betrachtet man das Kommunikat, ist die entsprechende Zugänglichkeitsstufe betroffen, sodass auch text-
seitig eine Einschränkung der erfolgreichen Rezeption vorliegt: Der Text ist schwer wahrnehmbar, da die 
Schrift zu klein gedruckt ist und die Teilnehmenden sich teilweise sehr anstrengen müssen, um diesen zu 
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lesen. Der Text an sich stellt also in seiner Wahrnehmbarkeit damit schon von Anfang an eine Barriere dar 
(vgl. weitere Beispiele zum schlecht lesbaren Text und der Fahrkarte, s.u.).

Abschnitt 4 (Video Fahrgastrechteformular 1)

00:00:09:45 – 00:00:10:45
Z: [...] was für informationen brauch ich denn (?) ähm was is denn das wichtigste jetzt an diesem text (?)
C: die originale FAHRkarte (?)
Z: ja (,) ne (,) was ist das wichtigste (?) wenn ihr den wenn ihr den text jetzt lest (,) was sind denn die wichtigsten 
informationen (,) was bräuchtet ihr denn davon (,) wenn euer zug verspätung hat (?) was würdet ihr gern wissen 
wollen dann (?)
C: warum (?)
D: warum ist er zu spät (?)
E: (unverständlich)
C: oder wie lange dauert die verspätung (?)
E: DANN eben nich
Z: dann eben nich (?) erzähl (,) was wolltste sagen (?)
E: welche informationen (.) es da gibt
Z: welche informationen es da gibt (,) genau (.) und wenn ich jetzt geld zurückhaben will (,) dann muss ich un-
bedingt bedenken (,) was ich mitbringen muss ne (?) und wo ich mein geld zuRÜCKbekomme richtig (?) okay (,) 
sehr gut (,) machen wer ne kleine pause (,) und machen dann weiter ne (?) ((lacht))

Z versucht, den Inhalt mit den Teilnehmenden zu resümieren und diesen vor allem auch auf den Hand-
lungsbedarf hin, der aus dem Formulartext resultiert, zu besprechen. Dieser scheint den Teilnehmenden 
durch den Text jedoch nicht verständlich gemacht worden zu sein und Z gibt die erwarteten Antworten 
vor. Die Frage, was die Teilnehmenden gerne wissen wollen würden im Falle einer Verspätung des Zuges 
zielt also auf das Handlungsziel des Formulars ab: Es geht darum, ob sie verstanden haben, was ausgefüllt 
und eingereicht werden muss und welche Informationen und Unterlagen ein Fahrgast dafür braucht, um 
sich einen Teilbetrag des Fahrpreises unter Verwendung des vorliegenden Formulars erstatten lassen zu 
können. Man kann davon ausgehen, dass „die sprachliche oder inhaltliche Komplexität der Mitteilung“ 
(Schubert 2016:18f.) auf der Textebene die Aufnahme- und Verarbeitungskapazität der Teilnehmenden hier-
bei überschreitet (vgl. Rink 2019:31); es liegt nach Rink eine Kognitionsbarriere vor (ebd.). Die Teilnehmen-
den verstehen im Grunde nicht, worauf der Formulartext abzielt und wären nach dem Lesen alleine nicht 
in der Lage, zu handeln (vgl. Maaß/Rink 2019:24). Zwar nennt C die Originalfahrkarte, die sie als etwas 
Wichtiges innerhalb dieses Kontextes wahrgenommen, verstanden und behalten hat, kann aber wie alle an-
deren Teilnehmenden ebenso wenig wiedergeben, was man aus dem Gelesenen in Hinblick auf den eigenen 
und konkreten Handlungsbedarf ziehen kann. E, D und A nennen zwar im vorangehenden Abschnitt der 
Besprechung auf Nachfrage noch das Formular, das ebenso mitzubringen sei für den Erstattungsprozess, 
jedoch scheint ihnen nicht klar zu sein warum. Die erforderlichen Daten, die auf dem Formular eingetragen 
werden müssten, konnten durch den Text als Anleitung zum Ausfüllen nicht nachvollzogen werden (s. Ab-
schnitte 9 bis 19 zum Ausfüllen des Formulars). Zudem ist nicht auszuschließen, dass D und A nur deshalb 
das Formular noch nennen, weil E dies vorspricht und sie auch gerne antworten wollen. 

An der hier vorgestellten Passage lässt sich feststellen, dass die Teilnehmenden also auf der Ebene des 
Verstehens scheitern, was ein Behalten bzw. eine Wiedergabe der gelesenen Informationen unmöglich 
macht. Ein Handeln der Rezipient(inn)en jeglicher Art ist damit ausgeschlossen, der Text hat in diesem 
Adressatenkreis seinen Zweck in der konkreten Zielsituation trotz der interaktiven Rezeptionsweise nicht 
erfüllt und ist damit nicht funktional (vgl. Maaß 2019:296). Das Kommunikat ist in Hinblick auf die anwe-
senden Adressat(inn)en nicht auf eine erfolgreiche Rezeption ausgelegt, da dieses weder verständlich noch 
verknüpfungsfähig und schon gar nicht handlungsorientierend gestaltet ist (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Im 
Text werden „Aussagen indirekt wiedergegeben, verneint, bedingt oder miteinander verknüpft [...]“ (Schu-
bert 2016:19), was der erfolgreichen Informationsverarbeitung der betrachteten Gruppe entgegenwirkt (vgl. 
Rink i.Vorb.). Die im Nominalstil gehaltene Einleitungspassage des juristisch-administrativen Formulartex-
tes, in der die Bedingungen bzw. Anforderungen an die Adressat(inn)en für eine Rückerstattung beschrie-
ben werden, macht durch ihre fachtextliche Prägung schon auf der Wortebene Verständnisprobleme (s.o.). 
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Wenn nun aber das Wortverstehen eine Voraussetzung für das Satzverstehen ist, welches wiederum eine 
Voraussetzung für das Textverstehen darstellt (Bredel/Maaß 2016:118; vgl. Richter/Christmann 2009:28ff.), 
so wird deutlich, dass es in diesem Fall nur zu einer gescheiterten Rezeption kommen kann. Es ist nach Bre-
del/Maaß (2016:121) davon auszugehen, dass Adressat(inn)en mit Beeinträchtigung ihr Arbeitsgedächtnis in 
besonderem Maße beanspruchen, da sie einzelwortbezogen und sehr langsam lesen. Die Integration der Be-
deutung auf der Satzebene wird dadurch bereits beeinträchtigt. Diese ist jedoch nötig, um ein Textverstehen 
überhaupt zu ermöglichen (vgl. ebd.118). Liegen wie in diesem Fall Barrieren der Kognition, der Sprache 
(anteilig) und der Medialität der grafischen Realisierung von Inhalten sowie eine Fach- und Fachsprachen-
barriere vor (s. vorangehende Beispiele) und ist die Rezeption nicht nur dadurch beeinträchtigt, dass das 
Kommunikat nicht verständlich (genug) gestaltet ist, sondern zudem noch aus der Nutzer(innen)perspek-
tive an besonders hohe Anforderungen auf der Ebene des Verstehens geknüpft ist, so ist das Ergebnis an 
dieser Stelle nicht verwunderlich: Das Verstehen der Adressat(inn)en scheitert bereits auf der Wortebene, 
sodass ein Behalten und daraus resultierendes (eigenständiges) Handeln aus der Rezeption des vorliegenden 
Formulartextes hier nicht erfolgen kann (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). 

Abschnitt 5 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:00:48 – 00:00:01:26
Z: ok (.) ähm (,) woher bekomme ich eine bestätigung meiner verSPÄtung (,) die muss ich nämlich auch abgeben 
(.) (gemurmel) 
C: information
D: information 
Z: hier steht vom zugbegleiter (.) oder an der information
E: ah
Z: oder am REIsezentrum (.) wisst ihr wo das is am bahnhof (?) (alle schauen auf in richtung von Z)
A: das is doch das (,) wenn du da reinkommst und da das ganz große DING da (,) was da steht (.) wo man die 
karten auch kaufen kann
Z: genau (.) das steht immer ganz groß da dran ne (?) wo das REIsezentrum is (,) das sieht man wahrschein (,) das 
findet man wahrscheinlich am ehesten (.) genau ok ähm (,) ok den letzten satz (.)

Bei der Besprechung des Gelesenen geht es um die Frage, wo man die Bestätigung der Verspätung und das 
Formular einreichen muss. Die Teilnehmenden behalten nicht nur aus dem Text, dass es sich um die DB-In-
formation bzw. das Reisezentrum handelt, bei dem man die Unterlagen einreichen kann, sondern wissen 
auch, wo sich dieses am Bahnhof befindet. A scheint sich bei seinen Ausführungen einer eigenen Erinne-
rung an das Reisezentrum am Bahnhof zu bedienen, also sein Vorwissen mit dem Gelesenen zu verknüpfen 
und anzuwenden (vgl. Rickheit et al. 2010:73). Er kann ein „hochwertiges Situationsmodell“ konstruieren 
(Richter/Christmann 2009:48) und somit ein Textverständnis erreichen (ebd.). 

Die Teilnehmenden scheinen bei dieser Information alle Stufen der erfolgreichen Rezeption bewältigt 
zu haben: Es wurde nicht nur verstanden und behalten, dass die Bestätigung der Verspätung an der DB-In-
formation bzw. am Reisezentrum abgegeben werden kann, sondern auch beantwortet, wo sich dieses im 
Bahnhofsgebäude befindet. Das Vorwissen der (meisten) Teilnehmenden scheint in Hinblick auf die Infor-
mation bzw. das Reisezentrum am Bahnhof somit schon vorhanden und abrufbar zu sein (vgl. Rickheit et 
al. 2010:73); ein Handeln der Rezipient(inn)en erscheint hier möglich, zumindest in Hinblick auf das Finden 
des Reisezentrums (es ist dadurch nicht gegeben, dass daran anschließende Handlungen auch zwangsläufig 
stattfinden (könnten)). Das Kommunikat ist somit an dieser Stelle gerade verständlich genug (vgl. Maaß/
Rink 2019:24); eine besonders verknüpfungsfähige und handlungsorientierte Gestaltung lässt sich am Text 
nicht feststellen, da es keine Beschreibung oder Hinweise darin gibt, wie das Reisezentrum der Deutschen 
Bahn gefunden werden kann. Die Verknüpfung entsteht nur durch die Verstehens- und Behaltensleistung 
durch das vorhandene Vorwissen der Teilnehmenden, nicht durch eine auf den Erfolg der Rezeption ausge-
legte Gestaltung des Textes wie beispielsweise eine Erklärung des Standorts des Reisezentrums o.ä. Daraus 
folgt, dass auch die Handlungsfähigkeit der Rezipient(inn)en nur von deren Seite erfolgt und aus der Vor-
erfahrung im Bahnhofsgebäude ihrer Wahl, das sie sich vorstellen können, resultiert sowie ggf. aus der sug-
gestiven Frage der Leiterin Z, wo sich das Reisezentrum am Bahnhof befinde. Das Kommunikat selbst gibt 
keine Hinweise darauf, wie man das jeweilige Reisezentrum vor Ort finden kann (etwa durch eine Beschrei-
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bung, ein Bild oder online durch einen Link auf einen Lageplan des Bahnhofs o.ä.), wenn man dieses noch 
nicht kennt. Ohne das Vorwissen und die Erfahrung der Rezipient(inn)en wäre die Handlungsfähigkeit 
derselben auch an dieser Stelle durch das genannte Kommunikat nicht gegeben und es müssten Strategien 
zur funktionalen Aufbereitung des Textes gefunden werden (vgl. Maaß 2019:296f.; Rink 2019:60f.). 

Abschnitt 6 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:01:33 – 00:00:02:42
C: eine bestätigung der verspätung erhalten sie vom zeit ZUGbegleiter der an der deutschen bundesbahn infor-
mation oder in be also in be de reisezentrum sofern die daten dort vorliegen (,) in allen anderen fällen werden 
sie sich bitte (,) WENden sie sich bitte mit der erforderten unterlagen an dem servicecenter fo fahrgastrechte 
sechzich vierunsechzich sieben frankfurt am main
Z: was heißt das (?)
A: dass du
C:  wos du ((weist A mit handzeichen an zu sprechen))
A: das is die glaub ich das is die nummer (,) wo man da jemand (,) wenn da fragen sind
Z: die man anrufen kann dann (?) ja (.)
A: ja
C: ich hätt gedacht das wär die postleitzahl
D: (leise) hab ich auch gedacht
A: ja das glaub ich die nummer wo man anrufen kann (,) wenn da (,) wenn man fragen hat
Z: das is tatsächlich die postleitzahl (,) aber da da bräuchte man vielleicht ne nummer oder sowas ne (?) ok

Ein weiterer Abschnitt des Formulartextes wird vorgelesen und besprochen: Dabei wird die Postleitzahl 
der angegebenen Adresse von A fälschlicherweise für eine Telefonnummer im Sinne einer Kundenhot-
line gehalten. Die Angabe der Postleitzahl scheint an dieser Stelle für A nicht nachvollziehbar platziert zu 
sein, da man seiner Aussage nach, wenn man an dieser Stelle Fragen zum vorliegenden Formular hat, wohl 
unmittelbare Hilfe in Form einer Anrufmöglichkeit in Anspruch nehmen können sollte. Die vorliegen-
de Nummer wird von A nicht in den Kontext eingeordnet, sondern einfach nur als Nummer verstanden. 
Dass eine Ortsangabe dahinter ein Hinweis darauf sein könnte, dass es sich eben doch um eine Postleitzahl 
handelt, wird von A nicht in den Verstehensprozess aufgenommen. An dieser Stelle ist die Einordnung 
des Gelesenen zudem durch den Umstand erschwert, dass kein Straßenname bei der Adresse dabeisteht. 
(Erfahrene) Leser(innen) ohne Beeinträchtigung können auf das Vorwissen zurückgreifen (vgl. Richter/
Christmann 2009:48), dass große Unternehmen oftmals nur ein Postfach oder eine eigene Postleitzahl in 
ihrer Adresse besitzen, für beeinträchtigte Adressat(inn)en ohne Leseerfahrung oder Vorwissen in diesem 
Bereich scheint eine so vereinzelt angegebene Nummer - wie im hiesigen Beispiel für A - nicht zwangs-
läufig als Postleitzahl erkennbar zu sein. Dies führt auf seiner Seite zum falschen Schluss und damit zum 
Missverstehen des Gemeinten (vgl. Schnotz 1994:32f.). Die inhaltliche Beschaffenheit der Darstellung der 
Adresse im Formulartext scheint die Verarbeitungsfähigkeit von A über diesen ersten Gedanken hinaus an 
dieser Stelle zu überschreiten. Daher liegt eine kognitive Barriere vor (vgl. Rink 2019:31; Rink i. Vorb.). Unter 
Bezugnahme auf Maaß/Rink (2019) scheitert die erfolgreiche Rezeption aus der Perspektive des Nutzers A 
aber halb auf der Ebene des Verstehens und halb auf der darauffolgenden Ebene des Verknüpfens; er kann 
die wahrgenommenen Informationen zwar bis zu einem gewissen Grad – es handelt sich um eine wichtige 
Nummer, die zur Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen benötigt wird – verstehen und syntaktisch inte-
grieren (vgl. Maaß/Rink 2019:24), scheitert jedoch daran, die Informationen der richtigen außertextlichen 
Realität zuzuordnen (vgl. Schnotz 1994:32f.). Sein Vorwissen ist nicht ausreichend vorhanden, sodass er die 
Postleitzahl als solche nicht erkennt bzw. ausmachen könnte, welche Merkmale daran ausschließen, dass es 
sich um eine Telefonnummer handeln könnte. Somit ist eine erfolgreiche Rezeption auf dem Weg zwischen 
den Stufen des Verstehens und der „Verknüpfung mit bestehenden Wissensbeständen“ (Maaß/Rink 2019:24) 
gescheitert. Die Interaktion, die der Formulartext impliziert – das Einreichen der Unterlagen an der genann-
ten Stelle nach dem Ausfüllen bzw. das vorherige Einholen der Bestätigung der Verspätung – , da der Text 
„Wissensbestände voraussetz[t] und [den Leser(inne)n] zugleich Anschlusshandlungen abverlang[t]“ (Rink 
i. Vorb.), kommt somit nicht zustande.
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Auch in Hinblick auf das Kommunikat kann davon ausgegangen werden, dass es zumindest so weit ver-
ständlich war, dass alle Teilnehmenden inklusive A die Nummer als wichtige und in Hinblick auf das folgen-
de Handeln weiterhin verwertbare Information einordnen konnten. Die Verknüpfungsfähigkeit des Textes 
war in diesem Fall für A jedoch nicht gegeben; die Wissensressourcen wurden nicht so präsentiert, dass ein 
Verknüpfen mit den bei A vorhandenen Wissensbeständen ermöglicht wurde (Maaß/Rink 2019:25): Statt 
einer Telefonnummer handelt es sich bei der Zahlenabfolge im Text um eine Postleitzahl, der Unterschied 
wurde in diesem Fall nicht von A gesehen und hätte dort stärker herausgestellt oder ggf. erklärt werden 
müssen, um auch von besagtem Teilnehmer erkannt werden zu können. Das Kommunikat war folglich für 
A nicht verständlich genug und in der Folge gar nicht verknüpfungsfähig, sodass keine Grundlage für ein 
Handeln entstehen konnte (vgl. ebd.). Es ist davon auszugehen, dass ggf. auch weitere Teilnehmende der 
Runde (außer C und D) Probleme damit hatten, diese Nummer einem Wissensbestand wie Telefonnummer 
oder Postleitzahl zuzuordnen. Diese Vermutung kann an dieser Stelle nicht weiter nachgeprüft werden, da 
sich die weiteren Teilnehmenden nicht dazu äußerten.

Abschnitt 7 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:02:45 – 00:00:03:17
Z: [...] hier unten is ja das formular das man ausfüllen muss und ich hab euch ja eine ne karte ausgedruckt (,) die 
erstaunlich günstig für vier euro nochwas von hamburg nach kopenhagen ähm wir tun jetzt mal so (,) als hätten 
wir eine verspätung und wollen das zusammen ausfüllen 
E: ja (unverständlich)
Z: in ordnung (?)
A: ich will mein geld wieder (!) ((wedelt mit der hand und lacht))
Z: ((lacht)) du willst dein geld wieder (?) genau (,) deshalb füllen wir das aus
C: schreib mal ganz schnell hin (,) ich will mein geld wieder ham ((lacht)) (gemurmel)
A: zack zack ich will meine kohle wieder ((spricht laut über gemurmel drüber))
Z: zack zack kohle wieder (,) das wird nicht reichen (,) wir werden
A: zet zet ziemlich zügig
Z: ((lacht)) wir werden da was einfüllen müssen

Z leitet die Teilnehmenden an, zusammen mit der Beispielfahrkarte das Fahrgastrechteformular auszufül-
len. Die Teilnehmenden ironisieren zunächst einmal den formellen Prozess des Ausfüllens des vorliegen-
den Formulars, bevor sich alle wieder konzentrieren können. Betrachtet man Kultur als die Menge aller 
Konventionen einer Gesamtgesellschaft (Vermeer 1990:36), in der ebenso das Wissen um Diskurse und 
Textsorten sowie deren sprachliche, mediale und konzeptuelle Gestaltung liegen (Schubert 2016:18), so kann 
man davon ausgehen, dass eine Kulturbarriere den Zugriff auf das genannte Wissen versagt. Die hiesigen 
Teilnehmenden sind zwar der deutschen Kultur angehörig, bewegen sich aber – bezogen auf einen alltags-
sprachlichen Kulturbegriff – außerhalb der Routinen der Kulturgemeinschaft (vgl. Fix 2008:103). Während 
der/die durchschnittliche Leser(in) direkt weiß, was bei der besonderen Textsorte Formular, die eine hohe 
Eigenleistung beim Ausfüllen erfordert, zu tun ist, können die Teilnehmenden das Gelesene nicht im Sinne 
des Erkennens kultureller Hintergründe und Handlungsspielräume einordnen (ebd.). Sie haben kaum eige-
nes Wissen in Bezug auf die Textsorte Formular und deren meist streng juristisch-administrative sprachli-
che und formelle Gestaltung (vgl. Becker-Mrotzek/Scherner 2000:636). Das Konzept, eigene Angaben fein 
säuberlich in einzelne Buchstabenkästchen einzufüllen, um sein Anliegen erledigen zu können, scheint den 
Teilnehmenden fremd und zu indirekt zu sein. Der mangelnde Ernst bei ihrem Vorgehen spiegelt die Be-
fremdlichkeit wider, die sich angesichts eines solchen Formulars bei den Teilnehmenden zeigt, die in ihrem 
sonstigen Alltag selbst kaum mit solchen juristischen Texten in Berührung kommen (vgl. Abschnitt 13, 18b, 
19). Deshalb kann man im Sinne der Ausführungen von Fix (2008:103) und Bredel/Maaß (2016:209) davon 
ausgehen, dass hier eine besondere Form der Kulturbarriere vorliegt, eine diakulturelle Barriere, da hier das 
für die Texterschließung (im Sinne des Ausfüllens des Formulars) erforderliche kulturelle Wissen nicht oder 
zumindest nicht hinreichend verfügbar zu sein scheint (vgl. Rink i.Vorb.).
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Abschnitt 8 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:04:10 – 00:00:04:39
A: wie wird denn HAMburg geschrieben (?)
Z: ha a em be u er ge
A: ja ja ich bin noch beim (unverständlich) (,) HAM(.)burg
C: solln wa abkürzen oder hauptbahnhof ausschreiben (?)
Z: (leise) wie du magst
B: (murmelt zu C)
A: wie wird denn die abkürzung hauptbahnhof geschriebn (,) ha ((sieht Z an))
D: ze ef
E: ha 
Z: ha be ef
C: (unverständlich zu B)
A: s mir zu schnell

Beim Ausfüllen des Fahrgastrechteformulars fragt A mehrfach nach der Schreibweise von einzutragenden 
Wörtern. Z gibt Hilfestellung. Nachfragen, Gemurmel und leise Kommentare lassen in ihrer Häufigkeit ge-
meinsam mit nonverbalen Handlungen (unsichere Blicke, verlegenes Kugelschreiberklicken, um Stille zu 
übertönen) starke Unsicherheiten auf Seiten der Teilnehmenden in Hinblick auf das ausgeteilte Formular 
vermuten. Die Hilfestellung von Z wird häufig benötigt (ohne Anleitung von Z wären Teilnehmende an 
vielen Stellen im Formular nicht handlungsfähig oder zumindest nicht handlungssicher). Auch hier wird 
wieder die diakulturelle Barriere deutlich, die den Teilnehmenden den erfolgreichen Zugriff auf die Texts-
orte und -inhalte sowie die gelungene Umsetzung des Gelesenen in Form des Ausfüllens verwehrt (vgl. Fix 
2008:103; vgl. Abschnitt 7). C weiß nicht, ob man in einem solchen Formular mit Abkürzungen arbeiten darf 
und A scheitert an der Schreibung vermutlich einfacher Wörter: Bei C ist anzunehmen, dass es vor allem die 
fehlende Erfahrung bzw. das mangelnde Vorwissen mit Formularen – und damit die Verknüpfungsfähigkeit 
mit vorhandenen Wissensbeständen hinsichtlich der Textsorte – ist, die sie an dieser Stelle unsicher werden 
lässt (vgl. ebd; vgl. Maaß/Rink 2019:25). In Hinblick auf A kann man von einer Kognitions- und (zumin-
dest anteiligen) Sprachbarriere sowie hinsichtlich der Schwierigkeit mit den grafisch realisierten Inhalten 
von einer Medienbarriere sprechen, da seine Verarbeitungskapazität nicht für das Abrufen der Schreibung 
bestimmter Wörter, die eingefüllt werden müssen, ausreicht und er viel Hilfe von außen beim Ausfüllen 
benötigt (vgl. Rink 2019:31f.). Die Einträge der Wörter im mentalen Lexikon scheinen bei ihm nicht angelegt 
oder nicht zugänglich zu sein (vgl. Rickheit et al. 2010:37). Man könnte bei A davon ausgehen, dass er generell 
Probleme mit der Rechtschreibung und dadurch ggf. einen noch größeren Verarbeitungs-, Verknüpfungs- 
und Handlungsaufwand durch den schriftlich realisierten Text hat als die weiteren Teilnehmenden (vgl. Rink 
2019:40/50f.; vgl. Gold 2014 zu Lernschwierigkeiten bzw. Lese- und Rechtschreibschwäche). Das Kommuni-
kat ist nicht sehr verständlich, verknüpfungsfähig oder handlungsorientierend – für die konkrete Zielsituati-
on folglich nicht funktional – gestaltet (Maaß/Rink 2019:24; vgl. Maaß 2019:296f.), da keinerlei Hinweise ge-
geben werden, wo die Adressat(inn)en ihren Startbahnhof einfach abschreiben könnten: von der Fahrkarte 
nämlich. Diese Angabe hätte sowohl A als auch C geholfen und die Nachfragen bei Z vermutlich verringert. 

Abschnitt 9 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:05:30 – 00:00:06:10
Z: was (,) geNAU (,) was muss man denn auf der rechten seite an äh eintragen(?) da steht am te te 
C: abfahrt
Z: ne ganz oben RECHTS 
C: ach DA
Z: am te te em em jot jot (.) was muss man da eintragen (?)
A: sowas musst ich noch nie ausfülln
D: ankunft oder (?) (sieht fragend zu Z auf)
C: nee (,) die meistens hier ((zeigt D etwas auf ihrem formular)) (murmelt unverständlich)
Z: hm (?)
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A: sowas musst ich noch nie ausfülln
[...]
D: das das DAtum ne (?)
Z: das datum (?)
D: te te em (,) am
B: ja
Z: welches datum (?)
C: wann du das äh bestellt hast
Z: das ticket (?)
C: ja 
Z: oder (?)
C: oder wann de denn fahrn willst
D: (murmelt unverständlich)
Z: wann du fahrn willst (,) ja (.) das glaub ich eher
B: ja (.) das abfahrtsdatum (.) das abfahrtsdatum

Beim Ausfüllen des Formulars stellen einige Felder die Teilnehmenden vor Probleme, da sie (teilweise) noch 
nie in der Lage waren, ein Formular ohne Hilfestellung ihres rechtlichen Vormunds oder anderer Personen 
auszufüllen. Man kann auch hier in Anlehnung an Bredel/Maaß (2016:209f.) und in Übertragung auf Rink 
(2019:31) von einer diakulturellen Barriere ausgehen, die die Handlungssicherheit und -fähigkeit der Teil-
nehmenden stark einschränkt oder zumindest erschwert. Es ist kaum Vorwissen oder Erfahrung mit dem 
Ausfüllen eines solchen Formulars vorhanden, sodass ein eigenständiges Handeln diesbezüglich von den 
Gesprächsteilnehmer(inne)n nicht erwartet werden kann (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Ihr Alltag beinhaltet 
meist die Fürsorge und vor allem die rechtliche Vertretung durch dritte Personen, sodass davon ausge-
gangen werden kann, dass die Teilnehmenden eine sehr unterschiedliche Lebenswelt haben von jener der 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. Sie sind Teil der deutschen Gesellschaft und teilen Sprache und Kultur 
mit ihr, jedoch bleibt ein gewisser Unterschied bezüglich ihrer Erfahrungswerte, ihrer Wahrnehmung und 
ihrer Kenntnisse in Bezug auf alltägliche Erledigungen oder administrative Vorgänge (wie das vorliegende 
Formular ein solcher sein kann) und damit verbundene Textsorten (vgl. Kap. 4.2, d) nicht unbemerkt (vgl. 
Fix 2008:103). Die Makrostruktur eines Formulars und die daran geknüpften Kenntnisse und Erwartungen 
sind den Teilnehmenden hier nicht bekannnt (vgl. zur Makrostruktur der Textsorte Formular Becker-Mrot-
zek/Scherner 2000:636). Dies ist eine natürliche Konsequenz aus der Gegebenheit der Umstände und be-
deutet nicht, dass ein Ausbau der Selbstständigkeit der Teilnehmenden nicht denkbar oder gar erstrebbar 
wäre. Es soll festgehalten werden, dass die fehlende Erfahrung und das Vorwissen (vgl. Richter/Christmann 
2009:48), das an dieser Stelle beim Ausfüllen helfen könnte, hier dazu führen, dass die Handhabung des For-
mulars ohne Hilfe oder Anleitung nicht möglich ist. Man könnte im Sinne von Fix sagen, dass die Routinen 
zur Bearbeitung von Problemen unserer Kulturgemeinschaft in diesem Fall von den Teilnehmenden nicht 
erkannt werden, da diese kaum mit diesen Routinen und den an sie gebundenen Textsorten in Berührung 
gekommen sind (vgl. Fix 2008:103). Die Funktionalität des Formulars als verwaltungstechnisches Instru-
ment zur Bearbeitung und Lösung von Problemen wird den Teilnehmenden durch das fehlende Vorwissen 
nicht klar (vgl. ebd.). Die Einordnung als diakulturelle Barriere ist ein Versuch, das Beobachtete an den von 
Rink beschriebenen Barrieren entlang zu orientieren, um einen möglichen Überblick darüber zu bekom-
men, was in der Gesprächssituation problematisch war und warum (s. Kap. 6.3). 

In Bezug auf die Einteilung von Maaß/Rink (2019:24) ist festzuhalten, dass eine Verknüpfung des Gelese-
nen mit vorhandenem Wissen für die Teilnehmenden nicht möglich ist. Geht man vom Kommunikat aus, 
fällt auf, dass selbst „gängige“ Felder im Formular von den Teilnehmenden nicht alleine auszufüllen sind; 
die Verknüpfungsorientierung ist für diese Adressatengruppe im Kommunikat also nicht gegeben, eine 
Handlungsfähigkeit auf Seiten der Teilnehmer(innen) ebenso wenig (vgl. ebd. 24f.). Man kann aufgrund 
der Antwort von C auf die Frage, nach welchem Datum hier gefragt wird, sogar davon ausgehen, dass das 
Kommunikat schon auf der Ebene des Verstehens bei C scheitert. In einer optimierten Version des Kom-
munikats wäre ein Hinweis oder eine Ergänzung nötig, die das geforderte Datum spezifiziert und mögliches 
„Raten“ ausschließt (vgl. Rink 2019:60f.).
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Abschnitt 10 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:06:36 – 00:00:07:47
C: ah ne dann ne hier (,) dreizehnten sechsten 
D: ((lacht))
C: und das ohne brille
[...]
A: ((sieht auf)) das aba echt n altes ticket
C: und die ankunft sech
Z: ankunft (?)
C: dreizehn äh (,) dreizehn uhr sechs
Z: hm (?)
[...]
C: ah ne zwölf n äh zwölf uhr zweiunzwanzich
A: zwölf uhr zweiunzwanzich 
C: das soll n mensch ohne brille LEsen (?)
[...]
E: is kann die fahr karte nist ristig lesn
Z: du kannst die fahrkarte nicht richtig lesen (?) ja (,) das is sehr klein gedruckt ne (?)

Beim Ausfüllen des Formulars mithilfe der mitgebrachten Beispielfahrkarte bemängelt C die Lesbarkeit 
der beiden Dokumente. Auch E kann die kleine und in schlechter Qualität gedruckte Schrift auf der Bei-
spielfahrkarte nur schwer lesen. Hier ist eine Sinnesbarriere im Bereich des Sehens festzustellen (vgl. Rink 
i.Vorb.). Sowohl bei C als auch bei E scheitert die Rezeption schon auf der Ebene der Wahrnehmung: Die 
leichte Sehbeeinträchtigung von C erschwert ihr das Lesen der Dokumente und vor allem die schwere Seh-
beeinträchtigung von E behindert die Rezeption bereits bei der Wahrnehmung (vgl. Maaß/Rink 2019:24). 
Da beide Dokumente ausschließlich schriftlich realisiert und zudem auch in ihrer Medialität nicht verän-
derbar (z.B. durch angemessene Schriftgröße, -farbe) sind, kann man nach Rink (2019:48) neben der Sin-
nesbarriere noch eine Medienbarriere der grafischen Realisierung von Inhalten feststellen. Zusätzlich stellt 
sich die Frage, ob für E weiterhin eine Motorikbarriere vorhanden ist; es könnte sein, dass das Umblättern 
des Formulars ihr Schwierigkeiten in Form von großer Anstrengung bereitet (Rink i. Vorb.). In diesem Fall 
sollte eine besser handhabbare Textversion bereitgestellt werden (vgl. ebd.).

In Hinblick auf das Kommunikat ist folglich festzuhalten, dass dieses, insbesondere die Beispielfahrkarte, 
durch die kleine Schrift und die schlechte Druckqualität der Fahrkarte schwer wahrnehmbar ist (vgl. Maaß/
Rink 2019:24). Gerade die kleinen Angaben unter den Ausfüllfeldern im Formular erschweren das eigen-
ständige Einfüllen der geforderten Daten für sehgeschädigte Personen. An dieser Stelle kann es also bei C 
und E gar nicht erst zum Verstehen des Geschriebenen und damit auch nicht zur Handlungsfähigkeit kom-
men, da die Wahrnehmung bereits scheitert und alle weiteren Schritte bei der Rezeption damit unmöglich 
machen (ebd. 24f.). 

Auch wenn es sich hierbei nur um eine Beispielfahrkarte handelte, die vermutlich von Z für die Ge-
sprächssituation angefertigt oder bearbeitet und mitgebracht wurde, soll an dieser Stelle angemerkt werden, 
dass auch im echten Tagesgeschäft der Deutschen Bahn die Fahrkarten ebenso von schlechter Druckqualität 
sein können und aus der Erfahrung einiger Kund(inn)en immer wieder sind (vgl. DB AG 2017). Die Bemän-
gelung der schlechten Wahrnehmbarkeit des Kommunikats ist also durchaus über die hiesige Gesprächssi-
tuation hinaus gegeben und realistisch nachvollziehbar.

Abschnitt 11 (Video Fahrgastrechteformular 2)

00:00:08:46 – 00:00:09:08
Z: und zug en er (,) zugnummer (?)
A: is das nich die (,) sechs eins neun sechs neun (?)
B: wo siehste die (?) hm=hm ((zeigt mit seinem stift auf das blatt von A)) (,) ich glaube das is DIE nummer hier 
(,) wo zug steht und dann die zahl dahinter
A: die einundreißig
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C: zug einundreißig
B: ich glaube dass es das is
A: ich fahr zu selten zug

Beim Eintragen der Zugnummer auf dem Formular ist A nicht klar, welche der Nummern auf der Fahrkarte 
damit gemeint ist. A erklärt, dass er zu wenig Vorwissen dazu habe. Er findet die erforderliche Nummer 
auf der Fahrkarte nicht und kann diese daher auch nicht alleine eintragen. A kann nicht auf vorhandenes 
Weltwissen zurückgreifen, da er fast nie mit dem Zug unterwegs ist und die Verknüpfung zu hilfreichem 
Vorwissen für diese Angabe hier fehlt (vgl. Rickheit et al. 2010:73). Mit Hilfe von B findet A die Lösung dazu, 
welche Nummer die Zugnummer sein muss. 

Es ist schwer einzuordnen, ob die Verarbeitung sich bei A schon auf der Verstehensebene erübrigt oder 
ob er lediglich mit dem Verstandenen aufgrund von fehlendem Vorwissen nichts weiter verknüpfen und so-
mit auch nicht weiter handeln kann (vgl. Richter/Christmann 2009:48). Bei ersterem wäre eine Kognitions-
barriere (vgl. Rink 2019:31; Rink i. Vorb.) vorhanden, bei der zweiten Möglichkeit wäre die Rezeption auf der 
Behaltens- bzw. Verknüpfungsebene gescheitert (Maaß/Rink 2019:24f.) und es läge in Anlehnung an Bredel/
Maaß (2016) in diesem Fall eine diakulturelle Erschwernis für A vor. Da er von seinem mangelnden Vor-
wissen in Hinblick auf Zugreisen spricht, kann man davon ausgehen, dass die Behaltens- und vor allem die 
Handlungsebene hier gestört wurden. Das Wissen um eine Nummer, die jedem Zug zugeordnet ist, kann 
durch seine gänzlich unterschiedliche Lebenswelt und Erfahrung gar nicht vorhanden sein oder selbststän-
dig erfasst werden, da keinerlei Referenzpunkte dazu in seinem mentalen Lexikon vorliegen (Rickheit et 
al. 2010:37; vgl. Fix 2008:103). Verstanden wird von ihm, dass es sich um eine der vorliegenden Nummern 
handeln muss, jedoch gibt es keinerlei Möglichkeit für ihn, dies ohne Vorwissen oder Anhaltspunkte wie 
anweisende Erläuterungen eigenständig auszufüllen. A kann daher nur mit Hilfe anderer diese Lücke schlie-
ßen und die diakulturelle Barriere überkommen. Das Kommunikat müsste für Menschen mit Beeinträch-
tigung, die wenig Vorerfahrung mit eigenständigem Reisen, Behördengängen o.ä. haben, auf der Ebene der 
Verständlichkeit, spätestens aber auf der der Verknüpfungsfähigkeit optimiert werden (s. zu Strategien der 
Textoptimierung Rink (2019:60f.; i. Vorb.). Wäre das Formular an dieser Stelle um einen Hinweis optimiert, 
wäre die Verknüpfungsfähigkeit des Rezipienten/der Rezipientin höchstwahrscheinlich gegeben, was die 
Handlungsfähigkeit erst ermöglichen würde. Er/sie könnte dann auf der Fahrkarte nach der beschriebenen 
Stelle sehen und die Nummer eigenständig eintragen, selbst wenn kein Vorwissen vorhanden wäre. Dies 
wäre in einer gesonderten Studie zu überprüfen. 

Abschnitt 12 (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:00:13 – 00:00:00:28
Z: wer von euch weiß seine kontonummer (?)
A: ich hab kein konto (,) ich hab schon n konto aber das verwaltet meine gesetzliche betreuerin
Z: ja
B: ich müsste auf meiner bankkarte nachgucken
Z: und die andern (?)
F: ich weiß sie eigentlich (,) aber ich hab sie grad vergessen
E: ich weiß nicht

Die zweite Seite des auszufüllenden Formulars enthält die Angaben der persönlichen Daten, darunter die 
Kontonummer. Die Teilnehmenden können diese nicht eintragen. Ggf. die Behaltensebene sowie in je-
dem Fall die Handlungsebene sind hier behindert durch das fehlende Vorwissen der Teilnehmenden (vgl. 
Richter/Christmann 2009:48). Dieses kommt nicht zustande, da die Beteiligten üblicherweise nicht selbst 
Formulare wie dieses ausfüllen und die geforderten Angaben nicht präsent haben müssen (vgl. Fix 2008:103). 
Die gesetzlichen Betreuer(innen) sind ihre Handlungsträger(innen) in diesen Kontexten. Das Kommunikat 
ist also nicht verknüpfungsbefähigend gestaltet; es müsste für die hiesigen Adressat(inn)en ein Hinweis an 
dieser Stelle eingepflegt werden, dass die Angabe mithilfe einer Betreuungsperson ausgefüllt werden sollte. 
Die Handlungsorientierung des Kommunikats wäre damit schon gegeben, da dieses die Rezipient(inn)en 
dann dazu befähigen würde, eigenständig um die (rechtlich nötige) Hilfestellung an den erforderlichen 
Stellen zu bitten bzw. zu wissen, dass diese für einige Angaben wie diese benötigt wird. Damit wäre ein 
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eigenständiger Umgang mit dem Formular für Adressat(inn)en mit Kommunikationseinschränkungen im 
Rahmen ihrer rechtlichen Situation (rechtsfähig oder nicht, vgl. Rink 2016:262) möglich. 

In Anlehnung an Rinks Einteilung der Barrieretypen ist festzuhalten, dass es sich nicht um eine Kogni-
tionsbarriere handelt: Die Teilnehmenden scheinen alle sehr genau zu wissen, welche Angabe dort verlangt 
wird und könnten diese eintragen, wenn sie einen Zugang dazu hätten. Auch bei diesem Ausschnitt wäre 
eine diakulturelle Barriere für einen Beschreibungsversuch vermutlich treffender, da die Beteiligten durch 
die Unterstützung im Alltag, vor allem auch in finanziellen und rechtlich-administrativen Prozessen, eine 
sehr unterschiedliche Lebenswelt und eine andere Bewältigung des Alltags erleben, als dies bei Menschen 
ohne Beeinträchtigung der Fall ist (vgl. Fornefeld 2002:70f.; vgl. Fix 2008:103). 

Abschnitt 13 (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:00:29 – 00:00:01:11
C: ich weiß was ich hinschreibe (,) mustafa
D: ((lacht)) (murmelt unverständlich)
Z: mustafa (?)
C: mir fällt immer bei der reKLAme ((lacht)) wenn da
A: was ist mit mir (?)
C: nein ((lacht)) wenn du formulare ausfüllst dann steht doch meist mustafa und dadurch ((lacht))
D: ((lacht))
B: max mustermann oder sowas
C: (zu B) ja ((lacht))
Z: mus
D: der heißt doch anders 
Z: mustermann nicht mustafa ((lacht))
C: ja so war das ((lacht)) 
Z: ((lacht)) ok (,) ok (.) wolln wir trotzdem wir tun jetzt so als wenn wir ähm das an das servicecenter fahrgast-
rechte einsenden wolln und fülln das einmal aus ok (?)
A: mein name ist dämon (,) ich bin ein herr
Z: du bist ein herr (?)
A: ja
Z: ja dann (,) gib das ma an 
A: ich bin der einzige herr
Z: ((lacht))
B: der einzige herr (?)
A: de ((lacht))

Beim Ausfüllen der persönlichen Daten spotten die Teilnehmenden über die Angaben, die gemacht wer-
den sollen. So will C Vor- und Nachnamen so eintragen, wie es bei Musterangaben in Formularen o.ä. in 
Deutschland üblich ist. A hält sich belustigt bei der Angabe des Geschlechts auf. Der Umstand, dass die 
Teilnehmenden das Formular bzw. die dort geforderten Angaben ironisieren, ist vermutlich darauf zurück-
zuführen, dass sie in ihrem Alltag keinerlei Zugang zum Vorgang solcher Prozesse haben. Die Angaben zu 
Geschlecht und Name scheinen für die Beteiligten keine geläufigen Daten im Sinne eines eigenständigen 
Ausfüllens eines formellen Antrags zu sein und laden deshalb zum Scherzen ein. Die Überlegung, „Max 
Mustermann“ einzufüllen, also die in Deutschland weit verbreitete Beispiellösung zur Veranschaulichung 
von Formulareinträgen, Bewerbungen oder Ausweisdokumenten, verdeutlicht die Distanz von C zu dem 
vor ihr liegenden Formular. Sie kann sich so wenig damit identifizieren, dass sie eine nicht existierende 
Person einfügen möchte, anstatt ihre eigenen Angaben zu machen. Es ist aufgrund ihrer Äußerungen davon 
auszugehen, dass den Beteiligten die Konzepte „Geschlecht“ und „Name“ bekannt sind und somit verstan-
den wurden. Jedoch hapert es aufgrund der fehlenden Erfahrung zum eigenständigen Ausfüllen von For-
mularen wie diesem auf der Ebene des Verknüpfens bzw. Behaltens und somit auch auf der der Handlungs-
fähigkeit (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.; vgl. Fix 2008:103). Es liegt auch in diesem Fall in Hinblick auf die von 
den Beteiligten demonstrierte Distanz zum Formular eine diakulturelle Barriere vor (vgl. ebd.), die durch 
die Optimierung des Textes zumindest reduziert werden könnte (vgl. Rink 2019:60f.). Wäre eine Erläute-
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rung für Adressat(inn)en mit Kommunikationseinschränkungen auf dem Formular zu finden, die die Hil-
festellung von Dritten beim Ausfüllen empfähle, könnte der Zugang zum Handeln im Sinne des korrekten 
Ausfüllens geschaffen werden. 

Abschnitt 14 (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:01:11 – 00:00:01:47
Z: was is was is dein titel (?) wir wissen ja was [Name ausgespart] ist (,) aber was is euer titel (?) ((lacht))
A: ich bin ein be be be (,) ich bin ein auszubildender
Z: ein auszubildender ist dein titel(?) 
A: also 
C: HAUSfrau wär bei mir (,) titel
A: ich bin ich bin im bj äh (,) was wie kann man meine bezeichnung nennen (.) noch bis zum neunzehntn bin ich 
noch auszubildender
Z: hm=hm
A: kann man schreiben
B: (leise zu C) ja ich glaub da (unverständlich) 
Z: ja (.) ähm (,) bei titel trägt man eigentlich natürlich nur ein wenn man einen akademischen titel hat (,) zum 
beispiel wenn man doktor oder professor is (.) ähm oder doktor hab heißt das (,) nich professor

Beim Ausfüllen der Angabe „Titel“ ergeben sich Diskussionen in der Gesprächsrunde: Die Teilnehmenden 
halten die Angabe des Titels für die Beschreibung ihrer beruflichen Tätigkeit und möchten diese möglichst 
genau angeben. Die Gesprächsleitung Z erklärt daraufhin die Bedeutung des Feldes „Titel“. Auch hier ist 
davon auszugehen, dass bei den Teilnehmenden kaum oder gar kein Vorwissen oder Erfahrung mit Formu-
laren und deren eigenständigem Ausfüllen vorhanden ist, was bei unbekannten Angaben, die dort gefordert 
werden, zu Verstehens- und in der Folge zu Handlungseinschränkungen führt. Das Konzept eines akademi-
schen Titels scheint den Teilnehmenden unbekannt zu sein, sie versuchen, dieses in ein bekanntes zu über-
führen, in diesem Fall das der Berufsbezeichnung (vgl. Bredel/Maaß 2016:426f.). Man könnte in Anlehnung 
an Rinks Barrieretypen von einer Kognitionsbarriere ausgehen, da das Konzept „Titel“ die Verarbeitungs-
kapazität der Teilnehmer(innen) übersteigt (vgl. Rink 2019:31). Es könnte jedoch auch in Hinblick auf das 
mangelnde Vorwissen und die fehlenden Frames bzw. Skripts aufgrund der verschiedenen Lebenswirklich-
keit von Menschen ohne Kommunikationseinschränkungen im Unterschied zu den Teilnehmenden von 
einer diakulturellen Barriere gesprochen werden: Die Teilnehmenden kommen meist gar nicht erst in die 
Situation, Formulare  – als Mittel zur Bearbeitung von Problemen und damit zur Aufrechterhaltung der 
Kultur (vgl. Fix 2008:103) – wie dieses eigenständig auszufüllen, da eine rechtliche Betreuungsperson dies 
für sie übernimmt. Wäre dies der Fall, ist davon auszugehen, dass eine der teilnehmenden Personen schon 
einmal mit dem Konzept des Titels in Berührung gekommen wäre und gewusst hätte, was dieses bedeutet. 
In diesem Fall würde es nicht wie hierbei auf der Ebene des Verstehens, des Behaltens und folglich auch des 
Handelns scheitern (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). 

In Hinblick auf das Kommunikat kann festgehalten werden, dass es an dieser Stelle nicht konkret und 
anschaulich genug und damit für den anwesenden Leserkreis auch nicht verständlich ist (vgl. Groeben 
1982:225f.): Die Teilnehmer(innen) besitzen kein bzw. kaum Vorwissen bezüglich des Konzepts des aka-
demischen Titels und können dieses ohne weitere Hinweise mit nichts assoziieren, das sie kennen (vgl. 
Groeben 1982:224; vgl. Rickheit et al. 2010:73). In der Konsequenz ist das Kommunikat an dieser Stelle 
für die Teilnehmenden ebenso weder verknüpfungsfähig noch handlungsorientierend gestaltet (vgl. Maaß/
Rink 2019:24). Die Barriere könnte für die hiesigen Adressat(inn)en in einem ersten Schritt durch einen 
einfachen Zusatz („akademischer“) vor dem Wort „Titel“ ggf. (zumindest teilweise) abgebaut werden. Wei-
terführend könnte eine Erläuterung bzw. Erklärung mit Beispielen gegeben werden, etwa in der Form, dass 
dies nur dann auszufüllen ist, wenn der/die Ausfüllende einen oder mehrere der folgenden Titel innehat: 
Doktor, Professor(in), etc. (zu Kompensationsstrategien vgl. Rink 2019:60f.).
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Abschnitt 15 (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:01:48 – 00:00:02:43
A: ich bin jetzt professor
Z: ok (,) ja dann mach das so (.) wir tun ja heute so als wärn wir (,) jemand anderes der nach kopnHAgen fährt 
((lacht))
A: ich bin professor doktor (,) professor doktor ((beugt sich über sein blatt))
D: (murmelt unverständlich zu C) ((blickt auf Cs formular))
B: ich bin doktor der medizin (,) ich bin jetzt doktor der medizin
C: ((lacht))
Z: ok gut 
A: das sind ja die meisten
Z: hier steht FIRma (,) was is unsre firma (?)
A: wir sind natürlich die die reichsten wir sind die äh wo gibts das meiste geld 
C: ((hebt den finger)) ich weiß wer ich bin (,) frau merkel 
A: ich bin die bundeskanzlerin ((lacht))
C: ich arbeite beim bundeskanzlera ((lacht und stützt gesicht auf die hand))
A: ich bin die BUNdeskanzlerin ((lacht))
E: ((lacht))
D: ((lacht))
Z: was is dann unsre firma (?)
A: äh wir sind das kanzleramt (,) wo die
Z: das kanzleramt (?)
A: das kanzler ((beugt sich zum blatt hinunter und wieder hoch)) is nich das kanzleramt die firma von frau merkel 
(?)
B: (murmelt unverständlich) ((trägt etwas auf seinem blatt ein))
Z: ((lacht auf)) das könnte man so formulieren
C: (unverständlich zu B)
A: das kanzleramt ((beugt sich zum formular hinunter)) ka a am anzt ler amt ((blickt auf)) berlin
Z: berlin (,) gut
B: (murmelt) ah jetzt (unverständlich)
Z: name und vorname könnt ihr eintragen ne (?)
A: angela merkel

Beim Ausfüllen des Formulars wollen die Teilnehmenden statt ihrer eigenen Angaben lieber jene be-
rühmter oder angesehener Menschen in der Gesellschaft (wie Ärzte oder die Bundeskanzlerin) eintragen. 
Wie schon beim Abschnitt 13 ironisieren die Teilnehmenden die einzutragenden Angaben. Es wird ver-
standen, was im Formulartext verlangt wird. Die Rezeption scheitert jedoch auf der Verknüpfungsebene, 
da die Teilnehmenden sich nicht mit dem Gefragten (Titel, Firma) identifizieren können und dies bei 
diesen beiden Angaben eigentlich auch nicht müssten. Diese Angaben scheinen so sehr fernab ihrer 
Vorstellungskraft zu sein, dass sie ab diesem Punkt auch weiterhin das Formular mit einem von ihnen 
gewählten Alter Ego anstelle ihrer eigenen Angaben ausfüllen möchten. Nachdem das Konzept des Titels 
schon vorher durch Z erklärt wurde, ist die Distanz dazu bei den Teilnehmenden unübersehbar. Der 
Formulartext wird an dieser Stelle zwar verstanden, aber nicht mit dem eigenen Leben bzw. dem eigenen 
Vorwissen verknüpft (vgl. Rickheit et al. 2010:73; vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Es wirkt, als ob die Teilneh-
menden davon ausgehen, dass nur die von ihnen gewählten Persönlichkeiten, die in der Gesellschaft 
hoch angesehen sind, solche Formulare ausfüllen müssten, da die Anwesenden selbst kaum mit solchen 
Textsorten (vor allem nicht ohne Betreuungspersonen) in Kontakt kommen und, konkret auf den vorlie-
genden Text bezogen, auch selten mit dem Zug reisen und mit hoher Wahrscheinlichkeit jemals weder 
einen Titel noch eine Firma anzugeben hätten. Sie scheinen den Eindruck zu haben, als wäre der Text 
ihrer Meinung nach gar nicht für sie bestimmt, da sie nicht sehr viel damit anfangen können und so iro-
nisieren sie die auszufüllenden Daten in der Folge. Für diese Adressatenschaft ist das Kommunikat also 
nicht verknüpfungsfähig, ergo auch nicht handlungsorientierend (im Sinne einer unironischen Handlung 
des Ausfüllens) gestaltet. 



Loraine Keller: „Formular is’ aber ’n schweres Wort!“ Barrieren bei Perzeption und Verstehen von 
Fachtexten durch Rezipient(inn)en mit Beeinträchtigung am Beispiel des Fahrgastrechteformu-
lars der Deutschen Bahn. Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/079 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2020

Seite 51Kapitel 6: Analyse

Die Distanz zu dem vorliegenden Formular und die fehlende Identifikation mit den einzufüllenden An-
gaben, die in die eindeutige Ironisierung dieser münden, legen die Einordnung der vorliegenden Barriere als 
eine diakulturelle nahe: Wie schon zuvor an einigen Beispielen ausgeführt und durch die Beteiligten selbst 
bestätigt, lässt die Distanz der Teilnehmenden zum vorliegenden Formular sich darauf zurückführen, dass 
diese kaum in die Situation des Ausfüllens ebensolcher gelangen, da sie meist die Unterstützung einer gesetz-
lichen Betreuungsperson für diese Angelegenheiten bekommen. Die ganz eigene Lebenswirklichkeit der hier 
anwesenden Adressat(inn)en lässt darauf schließen, dass einige Konzepte, Weltwissen und Erfahrungen – 
„Routinen der Kulturgemeinschaft“ (vgl. Fix 2008:103) – gar nicht angelegt sind und auch nicht sein können 
und man in diesem Sinne von einer anderen Diakultur innerhalb der eigenen deutschen Kultur sprechen 
könnte (Bredel/Maaß 2016:209; vgl. Fix 2008:103; zur Problematik dieser Einordnung s. Kap. 6.3). Wäre das 
Textsortenwissen zum Formular bei den Ausfüllenden vorhanden, wären diese mit den gefragten Angaben 
vertraut (vgl. ebd.). Die Konzepte „Titel“ und „Firma“ werden zwar verstanden, aber sind für die Teilneh-
menden nicht innerhalb der eigenen Lebenswelt denkbar. Diese diakulturelle Barriere könnte durch eine 
Textoptimierung abgebaut werden, zum Beispiel durch den Hinweis, dass einige Angaben („Firma“) für Pri-
vatpersonen nicht relevant beim Ausfüllen sind, oder durch Erläuterungen von schwierigeren Wörtern oder 
Konzepten („Titel“). Ebenso könnte für eine Adressatenschaft mit Kommunikationseinschränkungen ein 
Hinweis darauf Abhilfe schaffen, dass bei einigen Angaben, vor allem, wenn Unsicherheiten dabei aufkom-
men, eine Betreuungsperson bei der Bearbeitung des Formulars unterstützen sollte (vgl. Lachwitz 2014:37). 

Abschnitt 16 (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:02:55 – 00:00:03:07
 Z: wisst ihr was das heißt wenn da immer so n sternchen hinter dem äh hinter dem ähm
A: dass es geheim is
Z: wort is (?) dass das geheim is (?)
A: keine ahnung
D: ja (unverständlich, murmelt leise zu C)
Z: das heißt dass man das ausfülln muss
B: ((klickt dreimal mit dem kugelschreiber))

Z fragt nach der Kennzeichnung der Pflichtangaben, die jedoch den Teilnehmenden nicht bekannt zu sein 
scheint. Das Konzept der Pflichtangaben wird von ihnen nicht erkannt, sie scheinen kein Vorwissen in der 
Hinsicht zu haben (vgl. Rickheit et al. 2010:73), da sie kaum selbst mit dem Ausfüllen solcher Formulare 
in Berührung kommen (vgl. Fix 2008:103). Auch nach der Erklärung von Z folgt zunächst keine verbale 
Reaktion, sondern nur ein Kugelschreiberklicken, was andeuten könnte, dass das Konzept den Beteiligten 
immer noch fremd ist bzw. einfach nicht (von allen) verstanden wurde und dessen Komplexität ihre Verar-
beitungskapazität überschreitet (vgl. Rink 2019:31, 50). 

Es ist anzunehmen, dass die Rezeption an dieser Stelle bei den Adressat(inn)en schon auf der Verstehen-
sebene scheitert, da ihnen das Konzept und die damit verbundene Kennzeichnung der Pflichtangaben nicht 
bekannt ist und sie weiterführend auch erst einmal keinerlei Verknüpfung zu ihrem eigenen Vorgehen beim 
Ausfüllen des Formulars ziehen können (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Nur die Erklärung von Z ermöglicht die 
weiterführende Bearbeitung des Formulars, bei einigen schneller, bei einigen langsamer. 

Die Kennzeichnung der Pflichtangaben ist auf beiden Seiten des Formulars relativ versteckt platziert, je-
weils im letzten Drittel der Seite in der rechten Ecke kurz und knapp mit dem Wort „Pflichtangaben“ neben 
dem Sternchen, das zu deren Markierung verwendet wird. Da die Pflichtangaben aber nicht weiter erklärt 
werden und für die hiesigen Adressat(inn)en kein bekanntes Konzept darstellen, scheitert das Formular be-
reits auf der Ebene der Verständlichkeit und für die Rezipient(inn)en parallel dazu auf der Stufe des Ver-
stehens (vgl. ebd.). Es ist davon auszugehen, dass durch die sehr klein gehaltene Schrift dieser Angabe und 
deren Markierung durch ein noch kleineres Sternchen ggf. schon die Wahrnehmung dieser beeinträchtigt 
wird. Gerade für Rezipient(inn)en mit einer vorhandenen Sinnesbarriere wie z.B. bei E kann diese Art der 
Markierung dysfunktional sein. Auch für die weiteren Teilnehmenden sowie für Rezipient(inn)en ohne 
Kommunikationseinschränkungen ist anzunehmen, dass die leicht zu übersehende Kennzeichnung der 
Pflichtangaben der eigentlichen Intention des Senders (DB) entgegensteht: Die Herstellung von Kohärenz auf 
Textebene wird dadurch erschwert (vgl. Christmann 2015:31). Das Kommunikat steht durch die mangelnde 
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Größe der Schrift auf der Ebene der Wahrnehmung und durch die unzureichende Aufmachung der Angabe, 
die keine Erklärung des rechtlichen Begriffs der Pflichtangaben beinhaltet, auch auf der Ebene der Verständ-
lichkeit an dieser Stelle einer erfolgreichen Rezeption entgegen (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Selbst geübte 
Leser(innen) müssen erkennen können, wo es im Formular einen Unterschied zwischen den freiwilligen 
und den Pflichtangaben gibt. Die Markierungen müssten eindeutiger, größer und als der Angabe zweifels-
frei zugehörig gestaltet sein, sodass man als Leser(in) überhaupt auf die Idee kommt, die kurze Erläuterung 
der Markierungen zu lesen, bevor man das Formular einfach ausfüllt. Wäre diese Barriere auf der Wahr-
nehmungsebene für jegliche Adressat(inn)en abgebaut, wäre für Menschen mit Beeinträchtigung, die kaum 
Vorwissen oder Erfahrung mit solchen Texten und den darin üblicherweise verwendeten Begriffen haben 
(vgl. Rink 2019:30f.; vgl. Fix 2008:103), zusätzlich noch die Barriere auf der Verstehensebene zu überkommen. 

Es ist davon auszugehen, dass es sich im Sinne der Beschreibung der Barrieretypen von Rink (i. Vorb.; 
Rink 2019:30ff.) um eine Verschränkung einer Fach- bzw. Fachsprachenbarriere mit einer kognitiven Barri-
ere auf Seite der Rezipient(inn)en handelt, da der Terminus der Pflichtangaben, der der juristisch-adminis-
trativen Handhabung zuzuordnen ist (vgl. Becker-Mrotzek 1999:1396f.), den hiesigen Adressat(inn)en nicht 
nur unbekannt ist, sondern auch nicht ohne Vorwissen in diesem Bereich oder eine Erklärung durch Z für 
sie erschließbar war (vgl. Richter/Christmann 2009:48). Die Komplexität dieser Angabe, die das Vor- bzw. 
Weltwissen der Teilnehmenden übersteigt (vgl. Schubert 2016:18f.), müsste, wie bereits ausgeführt, hierbei 
reduziert werden. Da dies in einem juristisch-administrativen Text wie diesem nicht ohne Weiteres möglich 
wäre, da bestimmte fachsprachliche Termini beibehalten werden müssen (s. Kap. 2.2.1), wäre die Erklä-
rung des Begriffs in einem aufbereiteten Zusatztext in Leichter Sprache eine passende Lösung (vgl. Maaß 
2019:298ff.). Eine Textoptimierung für alle Adressat(inn)en und Kund(inn)en der Deutschen Bahn wäre in 
Hinblick auf die Wahrnehmbarkeit der Pflichtangaben auch für geübte Leser(innen) wünschenswert. Eine 
erfolgreiche Rezeption eines wahrnehmbaren, verständlichen und handlungsorientierenden Formulars zu 
gewährleisten, sollte auch hinsichtlich der Kundenzufriedenheit für das Unternehmen an vorderster Stelle 
stehen (vgl. Huck-Sandhu//Hassenstein 2015:139).

Abschnitt 17a (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:03:26 – 00:00:04:49
Z: da unten steht (,) ihre personenbezogenen daten werden ausschließlich für die abwicklungs und kontro für 
abwicklungs und kontrollzwecke 
E: aber
C: ich komm da durchnander
Z: sowie für die plau (.) hört ihr einmal zu (?) sowie für die plausibilitätsprüfung zwischen den beteiligten unter-
nehmen automatisiert erhoben verarbeitet und genutzt (.) was heißt das (?)
A: dass das nur in dem unternehmn bleibt
Z: dass das nur in dem unternehmen bleibt (,) ok
A: ich schreib da öfters hin
Z: fällt ihr entschädigungsantrag ganz oder teilweise [...] in die zuständichkeit eines anderen unternehmens in 
deutschland und oder innerhalb der e u (,) findet eine weiterleitung an dieses unternehmen statt (.) 
A: dann kann ma das unternehmen verklagen
Z: was steht da (?) wie ist das denn mit solchen daten (,) darf die deutsche bahn die eure daten einfach zum bei-
spiel äh weitergeben an ähm 
B: (leise) facebook (?)
Z: facebook oder an (?)
A: ((schüttelt den kopf)) nein das darfse nicht (,) da macht se sich sehr strafbar
Z: ok (,) und dann die
D: facebook is ja JANZ gefährlich
Z: facebook is ganz gefährlich (.) und darf die darf die
A:                                                        und die deutsche post auch
Z: und darf die ähm deutsche bahn das einfach zum beispiel an äh an einen müsliriegelhersteller weitergeben 
sodass der
A: nein sons macht sich auch strafbar
E: nein
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Z: sodass der müsliriegelhersteller euch immer werbung schicken kann (?)
A: nee das macht sich auch (,) die deutsche post is genauso fähr gefährlich

Bei der Besprechung des Abschnitts über die personenbezogenen Daten wird deutlich, dass die Teilnehmen-
den ihre Rechte in Bezug auf den Datenschutz zu kennen scheinen. Die Teilnehmenden überkommen die 
Fach- und Fachsprachenbarriere in Hinblick auf den Datenschutz. Es ist davon auszugehen, dass sie bereits 
sehr viel Vorwissen in diesem Bereich mitbringen, das auch das juristische Vokabular (Fachsprache) und 
dessen Bedeutung (Fach) mit einbezieht (vgl. Rink 2019:30f.). Vermutlich wurden gerade in Hinblick auf das 
Thema „Datenschutz“, das durch die neue Rechtslage seit einiger Zeit viel diskutiert wird, schon mehrere 
Texte in Leichter Sprache gelesen, sodass der Umgang mit und die Kenntnisse über den Datenschutz betref-
fende Texte oder Textsorten bereits erlernt wurden (vgl. Fix 2008:103). Die Teilnehmenden verstehen den In-
halt, können ihn behalten und ihren Antworten nach zu urteilen auch nach ihm handeln. Ihre Datenschutz-
rechte sind ihnen trotz der Fach- bzw. Fachsprachenbarriere im Formular klar. Dies spricht vor dem Anblick 
der Häufung von juristischen Ausdrücken und dem Nominalstil dafür, dass die Teilnehmenden bereits viel 
Vorwissen in diesem Bereich aufweisen und dieses auch mit dem neu Gelesenen verknüpfen und darauf 
anwenden können (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Somit funktioniert die Verarbeitung auf allen Ebenen, die 
Rezeption ist hierbei also erfolgreich, obwohl das Kommunikat an dieser für jegliche Laien anspruchsvollen 
Textstelle weder auf der Ebene der Verständlichkeit, der Verknüpfungsfähigkeit noch der Handlungsorien-
tierung Hilfsmittel, Erklärungen oder eine optimierte Aufbereitung bietet (vgl. ebd.; vgl. Rink 2019:60f.). 

In Hinblick auf das Kommunikat ist festzustellen, dass es sich hierbei um einen Fachsprachentext handelt, 
der keine Erklärungen der verwendeten juristischen Nomina liefert und der jedem Laien/jeder Laiin eine ein-
gehende Verständnisprüfung abverlangt (vgl. Bromme/jucks/Rambow 2004:176ff.). Wie bei allen Fachtexten 
ist auch hier eine Barriere auf der gegenständlichen sowie sprachlichen Verständnisebene festzustellen, die vom 
Kommunikat ausgeht und die Rezeption behindern oder zumindest erschweren kann (vgl. Rink 2019:30f.). 
Umso unerwarteter ist der relativ souveräne Umgang der Teilnehmenden mit dem vorliegenden Abschnitt, 
denn das Kommunikat an sich behindert durch seine Gegebenheit als verwaltungsjuristischer Fachtext ohne 
zusätzliche Erläuterungen die Rezeption erheblich. Das Erstaunlichste daran ist aber, dass es sich hierbei um die 
direkte (bei Postsendung indirekte) Kommunikation des Unternehmens DB mit seinen Kund(inn)en handelt. 
Das Kommunikat erschwert somit das Recht der Reisenden auf die Erstattung der anteiligen Fahrpreise bei 
Verspätung und trägt damit zu einer gescheiterten Kommunikation zwischen Unternehmen und Kund(inn)en 
bei, welche bei häufigem Auftreten insgesamt eine große Unzufriedenheit bei den Kund(inn)en auslösen kann, 
die im schlimmsten Fall zum Verlust derselben führt (vgl. Mast/Huck/Güller 2005:326). 

Abschnitt 17b (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:04:50 – 00:00:06:30
Z: ok (.) dann steht hier einmal noch ich bin EINverstanden dass meine kontaktdaten für marktforschungen im 
zusammenhang mit den fahrgastrechte verwendet und anonymisiert genutzt werden (,) bei zustimmung bitte 
ankreuzen (.) was bedeutet das (?)
A: dass ich zustimme dass ich dass die weitergegeben werden dürfen (,) glaub ich
Z: weitergegeben werden dürfen (?) aber nur für bestimmte dinge (.) für welche sachen (?)
B: ((blickt in die runde))
A: das weiß ich nich (.) damit hab ich eigentlich nie was zu tun (,) das macht alles meine beTREUerin
Z: hm=hm
C: ((lacht auf)) hm jetzt musst dus machen
Z: <<schmunzelt>> jetzt musst dus machen (,) aber die andern müssen das ja SELber machen ne (?) weißt du was 
es heißt [Name ausgespart] (?)
B: ja also äh ich damit würd ich zustimmen dass meine sachen daten an n marktforschungsinstitut äh weiterge-
sendet werden das dann äh ((seufzt)) statistiken oder sowas äh erstellt (,) für äh die halt manchma so äh markt-
forschungsanrufe bekommst 
Z: hm=hm (,) und was heißt dass die daten anonymisiert genutzt werden (?)
B: das ist
C: (flüstert) die bleiben anonym
Z: hm (?)
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C: die bleiben anonym
Z: die bleiben anonym (, ) das heißt (?)
C: die werdn äh kriecht keiner weiter mitbekommen (,) also die werdn nich weiter RAUSgegeben
A: deswegn (,) wenn man halt auch so n ab ähm in ner bewertung schreibt man doch immer nich sein namen 
drauf (,) das is anonym
Z: hm=hm so is(,) das stimmt (,) anonym is auch wenn man den namen nich angeben muss (,) ja (?) 
F: nur die äh bahnhofs menschen
Z: nur die bahnhofsmenschen dürfen das angucken 
F: ja
Z: hm=hm ok (.)

Der Satz über die Möglichkeit der Verwendung der eingetragenen Daten im Zusammenhang mit Marktfor-
schungszwecken am Ende des Formulars wird besprochen. Wie im vorherigen Abschnitt – der Zusammen-
gehörigkeit halber wurden die beiden deshalb in a und b derselben Nummer (17) aufgeteilt – ist beim Thema 
Datenschutz bereits einiges an Vorwissen (s.o.) bei den Teilnehmenden vorhanden, selbst wenn die genaue 
Bedeutung der Verwendung für Marktforschungszwecke nicht bekannt oder genauer erschließbar zu sein 
scheint. A bestätigt hierbei wieder, dass das Ausfüllen solcher Formulare außerhalb dieser Gesprächssituati-
on üblicherweise nur über seine Betreuerin läuft. Interessant ist hierbei, dass es keinerlei verbalisierte Hin-
weise darauf gibt, welche im Text vorhandenen Konzepte den Beteiligten aus welchem Grund bekannt sind 
und welche nicht: Während der Datenschutz mitsamt der Begriffe der Anonymisierung und der Weitergabe 
der Daten an Dritte allen bekannt zu sein scheint, ist das Konzept der Marktforschung nur für B annähernd 
bekannt. Selbst A, der immer wieder selbst darauf verweist, dass seine Betreuungsperson im Alltag sämt-
liche rechtsverbindlichen Schreiben handhabt, kennt sich im Bereich des Datenschutzes als Verbraucher 
gut aus. Auch die weiteren Teilnehmenden wissen genau, dass sie Rechte in diesem Bereich haben und 
können mit den eben genannten Begriffen umgehen. Erst beim Konzept der Marktforschung wird deutlich, 
dass dieses aufgrund der fehlenden Verknüpfungsfähigkeit nicht verstanden, behalten oder zu irgendeiner 
Handlung verwendet werden kann, da es gar nicht angelegt ist (vgl. Rickheit et al. 2010:73). 

Man kann anhand der Aussagen der Beteiligten davon ausgehen, dass diese vor allem mit Texten in 
Berührung gekommen sind, in denen ihre Rechte als Verbraucher(innen) oder, spezieller auf ihre Lebens-
situation zugeschnitten, ihre Rechte als Menschen mit Beeinträchtigung von Bedeutung sind (z.B. bei der 
Besprechung des Textes zur UN-BRK feststellbar), in denen ihnen somit Konzepte wie Datenschutz oder 
Teilhabe nicht nur zugänglich gemacht, sondern auch als essentiell dargestellt wurden, von ihnen verstan-
den und behalten worden sind. Da das Konzept der Marktforschung vor allem aus Sicht der Unternehmen 
bedeutungsvoll ist, spielt es im Alltag der Teilnehmenden keine große Rolle und ist somit nicht Teil des Vor-
wissens dieser (vgl. ebd.), auch wenn es in den Bereich des Datenschutzes hineinragt. An diesem Abschnitt 
zeigt sich einmal mehr die Wichtigkeit der Alltagserfahrung und des Vorwissens für das Verstehen des 
Formulars (vgl. Richter/Christmann 2009:48) und darauf basierend auch das weiterführende Handeln (vgl. 
Maaß/Rink 2019:24f.). Sind diese nicht vorhanden, da sie sonst keinerlei Rolle im Leben der Rezipient(inn)
en spielen, kann nicht auf Bekanntes zurückgegriffen und das jeweilige Konzept auch nicht verstanden wer-
den (vgl. Fix 2008:103). Die Rezeption scheitert folglich beim Konzept Marktforschung bei den Beteiligten 
(außer bei B) am mangelnden Vorwissen und der Unerfahrenheit mit der Textsorte Formular bzw. dem 
unternehmenszielorienterten Text. 

Die Ebene des Verstehens auf Rezipient(inn)enseite kann aufgrund des fehlenden Eintrags zum Konzept 
der Marktforschung im mentalen Lexikon (vgl. Rickheit et al. 2010:37) nicht bewältigt werden, selbst wenn 
die Verständlichkeit auf der Textseite erhöht würde. Die Reduzierung der (fach-)sprachlichen Komplexität 
würde für die hiesigen Adressat(inn)en nur etwas nützen, wenn gleichzeitig auch das unbekannte Konzept 
erklärt würde. Es bliebe allerdings abzuwägen, ob diese Angabe in einem für die Teilnehmenden aufbereite-
ten Text überhaupt einbezogen werden müsste, da sie nur der Marktforschung des Unternehmens dient und 
nicht zur Abwicklung des Erstattungsvorgangs benötigt wird. 

Es liegt hier eine Fachsprachenbarriere vor, da es sich unmissverständlich um eine juristisch-administra-
tive Formel mit verbindlichen Fachtermini (vgl. Müller 2017:445) zum Thema Datenschutz handelt, die vor 
allem durch die Lexik („Einverständnis“, „anonymisiert“, „Zustimmung“) sowie auf der Satzebene wie im 
Abschnitt a durch Partizipialkonstruktionen etc. („beteiligte Unternehmen“, weiterhin „personenbezogene 
Daten“) deutlich wird. Wie bereits ausgeführt wurde, ist das Nicht-Verstehens des Konzepts der Marktfor-
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schung hier nicht auf eine kognitive Barriere im eigentlichen Sinne zurückzuführen, sondern darauf, dass 
das Konzept einfach nicht Teil der Lebenswelt, der Routinen der Beteiligten ist (vgl. Fix 2008:103). Durch 
eine Erklärung könnte dieses höchstwahrscheinlich von den Teilnehmenden erfasst werden. An die obigen 
Ausführungen anknüpfend soll hier in Anlehnung an Bredel/Maaß (2016:209) und Fix (2008:103) eine dia-
kulturelle Barriere als Erklärung für die missglückte Rezeption der Angabe zur Marktforschung vorgeschla-
gen werden. Als eigene soziale Gruppe, die mit denselben Problemen und vielen Hilfestellungen im Alltag 
zu tun hat, haben die Beteiligten kaum Vorwissen oder Erfahrung mit dem Thema Marktforschung und/
oder der vorliegenden Textsorte (vgl. ebd.; vgl. Bredel/Maaß 2016:209). 

Es ist in Hinblick auf die unternehmenskommunikative Perspektive noch festzuhalten, dass bei dieser 
freiwilligen Angabe zur Marktforschung ein besonderes Layout ausgewählt wurde: So ist der Abschnitt 
zum Einverständnis über die Nutzung der personenbezogenen Daten für Marktforschungszusammenhän-
ge durch das explizit anzukreuzende weiße Kästchen leicht eingerückt und in beiden Sprachen in roter 
Schrift gehalten. Da dabei Rechte über die eigenen Daten der Kund(inn)en für andere als nur die Bearbei-
tungszwecke für den Erstattungsvorgang abgetreten werden, ist diese freiwillige Angabe, die man ankreu-
zen kann, besonders markiert und deutlich hervorgehoben. Es ist davon auszugehen, dass dies auf einen 
Erfahrungswert des Unternehmens zurückgeht, der darin besteht, dass diese Angabe leicht unwillentlich 
einfach angekreuzt würde, wäre sie nicht besonders hervorgehoben. Diese farbliche Markierung schützt das 
Unternehmen davor, von den Kund(inn)en als nicht vertrauenswürdig in Hinblick auf ihren Datenschutz 
wahrgenommen zu werden (vgl. Mast/Huck/Güller 2005:88f.; 166; s. Kap. 2.2.4).

Abschnitt 18 (Video Fahrgastrechteformular 3)

00:00:08:17 – 00:00:09:05
Z: ok was heißt das äh was heißt ich bestätige dass ich zur kennt also ich habe zur kenntnis genommen dass meine 
orginalunterlagen nicht zurückgeschickt werden
A: mit der unterschrift (.) unterschreibst du
Z: <<zögerlich>> ja (,) und was heißt das dass meine orginalunterlagen NICHT zurückgeschickt werden können 
(?)
A: keine ahnung
C: die darf man nich wieder äh unterlagen darfste nicht zurückgeschickt werdn zu dir würde ich sagn
A: vielleicht darf die firma das nicht zurückschicken
Z: ja die firma schickt das einfach nich zurück ne (?) 
C: nein die äh der zug ge unternehmen schickt die wenn 
Z: genau
C: die deutsche BUNdesbahn
Z: wenn ich das jetzt abschicke und meine fahrkarte dazulege zum beispiel (,) dann bekomm ich meine fahrkarte 
nicht zurück
C: ja
Z: und das muss man dann vorher überlegen ob man die wiederhaben will oder nich (,) wenn ich die da hinschi-
cke dann isse weg (,) ok (?)
A: ((nickt))

Die Abschlussformel zur Bestätigung der Richtigkeit der Angaben wird besprochen. Wie A schon vorher 
mehrfach bestätigte, hat er keinerlei Vorwissen im Ausfüllen von rechtsverbindlichen Textsorten oder ver-
waltungsfachsprachlichen Antragsformularen wie diesem (vgl. zur Rechtsverbindlichkeit von Verwaltungs-
textsorten Müller 2017:444). Er weiß also nicht, was (s)eine Unterschrift in einem solchen Kontext bedeuten 
würde (vgl. Bundesnetzagentur 2019: Rechtsverbindliche Unterschrift). Seine gesetzliche Betreuerin über-
nimmt normalerweise jegliche rechtsverbindlichen Angelegenheiten, sodass er auf keinen Wissensbestand 
in diesem Bereich zurückgreifen kann. Nach der Erklärung von Z scheint ihm aber der Vorgang mit der 
Originalfahrkarte und dem dazugehörigen Formular klar zu sein. Die weiteren Teilnehmer(innen) verste-
hen vor allem sehr gut, dass die ausgefüllten Daten nur den DB-Mitarbeiter(inne)n für die Abwicklung 
des Erstattungsvorgangs zur Verfügung stehen (vgl. Abschnitt 17a und b). Das vorhandene Wissen zum 
Datenschutz kann auch hier abgerufen werden, selbst wenn der Vorgang mit der Originalfahrkarte zu-
nächst erklärt werden muss. Die Rezeption ist also bei den verschiedenen Teilnehmenden auf der Ebene des 
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Verstehens unterschiedlich (schnell) erfolgreich, was jedoch nur am vorhandenen Vorwissen und an den 
ergänzenden Erklärungen durch Z liegt und nicht am Kommunikat.

Das Kommunikat ist auch hier weiterhin unverständlich im Sinne eines Fachtextes und erlaubt die Ver-
stehens- und Verknüpfungsbarriere nur zu durchbrechen, indem ein rezipientenseitiger Aufwand in Form 
von erläuternden Bemerkungen im Gespräch betrieben wird und das Abrufen bereits vorhandenen Welt-
wissens zum Datenschutz bei den Teilnehmenden erfolgen kann (vgl. Rickheit et al. 2010:73). An sich ist das 
Kommunikat auch hier weder verständnis-, verknüpfungs- noch handlungsorientierend angelegt (Maaß/
Rink 2019:24f.), da es in der Abschlussformel in einem Satz eine sehr hohe Informationsdichte und einen 
hohen Grad an Fachsprachlichkeit aufweist (vgl. Kalverkämper 1998a:18). Es liegt also eine Fach- und Fach-
sprachenbarriere vor (Rink 2019:30f.), da juristisch verbindliche Termini verwendet werden, die teilweise 
auch in der Allgemeinsprache vorkommen und dort eine sehr unterschiedliche Bedeutung tragen (können) 
(vgl. Ille 2013:326f). Zudem ist der Satz syntaktisch komplex und enthält weiterhin hinsichtlich der Texte-
bene die Schwierigkeit, dass die Wiederaufnahme der anfänglichen Nennung der Originalfahrkarte, die für 
den Vorgang benötigt wird, für die Teilnehmenden bereits zu weit zurückzuliegen scheint. Eine Verknüp-
fung mit dem bereits Gelesenen findet hier nicht statt, der Text ist für die hiesigen Adressat(inn)en in seiner 
Kohärenz nicht funktional (vgl. Kap. 2.1; 3.2.1), sie müssen eine Erklärung von außen dazu bekommen, um 
diesen Teil des Satzes zu verstehen. Gerade für diesen letzten Abschnitt des Formulars wäre es essentiell, 
das Verstehen der Adressat(inn)en zu sichern, da sich in ihm alle bisherigen Angaben sammeln und erst 
durch die Unterschrift des/der Ausfüllenden rechtlich verbindlich werden. Dies ist für Menschen ohne Be-
einträchtigung klar erkennbar, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den geübten Leser(inne)n zählen, 
die nicht nur sinnentnehmend lesen können, sondern auch genügend Vorwissen über schriftlich vermittelte 
Diskurse, Texte und Textsorten mitbringen, um eine Intertextualitätsrelation herstellen zu können (Bredel/
Maaß 2016:187; vgl. Richter/Christmann 2009:48). In der hier befindlichen Runde ist den Beteiligten nicht 
direkt klar, was die Unterschrift bedeutet und welche Rechte und Pflichten damit einhergehen. Es liegt 
eine Kognitionsbarriere vor (vgl. Rink i. Vorb.), da die komplexe Aufgabe des Resümierens des gesamten 
Textes an dieser Stelle von ihnen nicht geleistet und damit nicht gesichert werden kann, was sie unterschrei-
ben müssen. Auch und gerade an dieser entscheidenden Stelle sollte eine Betreuungs- oder Pflegeperson 
die Teilnehmenden durch eine genaue Erklärung, womöglich auch unter Verwendung eines optimierten 
Textangebots (z.B. in Leichter Sprache), unterstützen (vgl. Lachwitz 2014:37). Denn wenn Menschen mit 
Kommunikationseinschränkungen wissen, was sie angeben und rechtlich bindend bestätigen müssen, fin-
det ein echtes Empowerment und eine Teilhabe statt – selbst wenn eine Betreuungsperson rechtlich gesehen 
die Unterschrift in diesen Fällen für die Beteiligten leisten muss (vgl. Rink 2016:262).

Bezogen auf das Kommunikat ist festzuhalten, dass es für die hier betrachtete Adressatengruppe nicht 
verständlich genug ist und, mehr noch, gar nicht verknüpfungsfähig mit dem bei ihr vorhandenen Welt- 
bzw. Textsortenwissen ist (vgl. Bredel/Maaß 2016:187; vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). Die teilnehmenden Le-
ser(innen) können die Implikaturen des Textes nicht auflösen (Bredel/Maaß 2016:135) und stehen dann vor 
dem Problem, dass sie mit dem Text – der in diesem Fall gerade darauf ausgelegt ist, dass der Empfänger-
kreis eine große Eigenleistung erbringen muss (vgl. Becker-Mrotzek/Scherner 2000:634; Fandrych/Thur-
mair 2011:212; vgl. Rink i. Vorb.) – nichts weiter anfangen können. Somit ist der Text für die hier betrachtete 
Adressatengruppe, die „insgesamt über wenig textuelles und gegenstandsbezogenes Vorwissen verfüg[t]“ 
(Bredel/Maaß 2016:135), auch gar nicht handlungsorientierend gestaltet (Maaß/Rink 2019:24) und wäre 
ohne Hilfestellung von außen nicht bearbeitbar. Zur Sicherung des Verständnisses und jeglicher Form der 
Handlungsorientierung wäre eine für die Adressat(inn)en funktionale Aufbereitung des Textes nötig (vgl. 
Bredel/Maaß 2016:135; vgl. Rink 2019:60f.; Maaß 2019:296ff.). 

6.3 Zusammenfassung

Alle hier teilnehmenden Personen haben eine geistige Behinderung und gegebenenfalls weitere Einschrän-
kungen wie Autismus oder psychische Krankheiten und stehen somit standarddeutschen Texten anders ge-
genüber als Menschen ohne Kommunikationseinschränkungen: Sie sind zum Großteil ungeübte Leser(in-
nen), die, wie Bredel/Maaß es beschreiben, 
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in linearer Abfolge einzelne Wörter [entziffern], bevor sie sie syntaktisch integrieren und im Textzusammen-
hang semantisch interpretieren können. Weil der Verstehensprozess [...] insgesamt nur begrenzte Ressourcen 
zur Verfügung hat, wird ein Großteil dieser Ressourcen bereits mit dem Perzeptionsprozess belegt (Bredel/Maaß 
2016:120). 

Dahingehend überrascht das hier Beobachtete nicht maßgeblich: Die Teilnehmenden mussten eine größere 
Verstehensleistung aufbringen, um zu den Inhalten der Texte zu gelangen, als dies bei geübten Leser(inne)n 
ohne Einschränkungen der Fall gewesen wäre. Eine Kognitionsbarriere konnte an verschiedenen Stellen (vgl. 
Kap. 6.2) bei allen Teilnehmenden festgestellt werden. Diese wurde bereits beim Rezipieren der einzelnen 
Abschnitte durch das stockende Vorlesen deutlich: Das verlangsamte Tempo beim Lesen, die Pausen und 
die meist fehlende Intonation unterstreichen bei fast allen Teilnehmenden (außer bei B und C, die zu den 
geübtesten Prüfer(inne)n gehören) den Mangel an Lesepraxis und die daran gekoppelte geringe Erfahrung 
mit der Verarbeitung schriftlicher Informationen (vgl. Bredel/Maaß 2016:187; Rink 2019:50; Bader 2015:164; 
vgl. zum sinnentnehmenden Lesen auch Maaß 2015:17). Die hier betrachtete Gruppe von Menschen mit 
geistiger Behinderung muss einen größeren Verarbeitungsaufwand für die Erschließung des Textes aufbrin-
gen als ein/e Rezipient(in) ohne Beeinträchtigung (vgl. Maaß 2015:89). Die Sinneinheiten, in die geübte Le-
ser(innen) einzelne Sätze oder Abschnitte eines Textes beim (Vor-)Lesen automatisch einteilen (vgl. Bader 
2015:164), können von den hier teilnehmenden Adressat(inn)en nicht direkt erfasst werden, da die Verarbei-
tungskapazität der kommunikationsbeeinträchtigten Teilnehmer(innen) schneller erschöpft und die Lese-
kompetenz eingeschränkt ist (vgl. Bredel/Maaß 2016:120; Rink 2019:31; vgl. Schubert 2016:18f.; s. Kap. 6.2; zur 
phonologischen Recodierung beim Lesen s. Bader 2015:164).

Zudem machte die hohe Fach- und Fachsprachlichkeit sowie die Textsorte Formular den Teilnehmen-
den Probleme (vgl. ebd. 187; Rink 2019:30f.; vgl. Bromme/Jucks/Rambow 2004:184f.). In ihrer Rolle als Lai-
en gegenüber dem juristisch-administrativen Formular bleibt festzuhalten, dass nicht nur eine fachliche 
und (fach-)sprachliche Barriere vorliegen, sondern ihnen auch das Diskurswissen fehlt, „und zwar in umso 
ausgeprägterem Maße, je fachlicher (und damit schriftbasierter) die Texte sind“ (Rink 2016:262; vgl. Rink 
2019:50). Eine Medienbarriere in Hinblick auf grafisch realisierte Inhalte konnte daher auch konstatiert 
werden (vgl. ebd.). Der Erfolg der Texterschließung ist natürlich ebenfalls vom Thema abhängig, in dem 
sich die Personen, sofern sie bereits viel dazu gelesen oder anderweitig rezipiert haben, kompetent fühlen 
und dies auch sind. Dies ist bei Menschen mit Beeinträchtigung nach eigenen Beobachtungen vor allem 
häufig bei Texten zum Behindertenrecht der Fall. Bei dem vorliegenden Fahrgastrechteformular handelte 
es sich um eine dem hier betrachteten Adressatenkreis nicht geläufige Textsorte, mit der dieser aber ggf. in 
Kontakt kommen könnte, wenn zum Beispiel konkret eine Fahrt mit der Bahn unternommen wird oder ein 
Verwaltungsanliegen selbst erledigt werden soll. Somit wäre ein Verstehen des Textes ein großer Schritt in 
die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der genannten Personen. 

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass neben den Barrieretypen der Kognition (1) und der 
damit verbundenen (zumindest anteiligen) Sprachbarriere (0,5) ebenfalls die Fach- und die Fachsprachen-
barriere (1/1) sowie – durch die schwächere Schriftsprachkompetenz beim Adressatenkreis – die grafische 
Realisierung von Inhalten als mediale Barriere (1) zum Tragen gekommen sind und das Verstehen des Tex-
tes erschwert haben. Zudem hat sich eine „pragmatische Barriere“ gezeigt: Geht man bei der Adressaten-
schaft von Menschen mit Beeinträchtigung als Zielgruppe der Texte in Leichter Sprache von einer eigenen 
Untergruppe innerhalb der großen Kulturgemeinschaft aus (vgl. Bredel/Maaß 2016:209), so kann man argu-
mentieren, dass die Gruppenmitglieder sehr häufig die gleichen Probleme mit dem Text hatten. Der auf zu 
erfüllende Aufgaben bzw. Anschlusshandlungen ausgelegte Formulartext (vgl. Rink i. Vorb.) der Deutschen 
Bahn konnte von Menschen mit Kommunikationseinschränkungen, die ansonsten kaum oder nie mit sol-
chen Texten in Berührung kommen, hier nicht alleine bewältigt werden (vgl. Fix 2008:103). Die Textsorte 
Formular mit ihrer verwaltungsrechtlichen Fachsprache und ihrer gestalterischen Gegebenheitsweise, die 
auf eigenes Ausfüllen angelegt ist, stellte die Teilnehmenden vor einige Schwierigkeiten.

Definiert man Kultur ganz allgemein als Standardisierungen in Kollektiven [...], dann gehören hierher auch viele 
Eigenschaften von Sach- und Fachtexten, die ja in der barrierefreien Kommunikation oft eine große Rolle spielen. 
Dies können beispielsweise Textsortenkonventionen sein, die den sprachlichen Ausdruck, die Aufbereitung und 
Strukturierung des Inhalts oder die grafische Gestaltung der Dokumente betreffen können (Schubert 2016:18). 
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Zumindest in der hiesigen Gruppe stellte sich heraus, dass es bei Angaben wie den eigenen Bankdaten oder 
beim Wissen um eigene Berufsbezeichnungen oder äußere Umstände, die den Text beim Ausfüllen und 
Absenden begleiten, zu Problemen kam, die die Teilnehmenden nicht ohne Hilfe von außen hätten lösen 
können. Zudem wurde mehrmals von den Teilnehmenden selbst darauf hingewiesen, dass sich sonst eine 
Betreuungsperson um Dinge finanzieller oder behördlicher Natur kümmere. Dies lässt darauf schließen, 
dass es sich, geht man im Sinne von Fix von den Routinen einer Kulturgemeinschaft aus, innerhalb derer 
Textsortenwissen eine große Rolle spielt (vgl. Fix 2008:103), um eine andere Prägung der Gruppe in Hin-
blick auf alltägliche Dinge und Kenntnisse handelt, die eine erhebliche Wissenslücke und damit auch eine 
Unfähigkeit zum Handeln mit sich bringt. Das mangelnde Vorwissen der Teilnehmenden steht einer erfolg-
reichen Rezeption im Sinne eines „echten Textverständnis[ses]“ (Richter/Christmann 2009:48) entgegen, da 
dieses durch die gar nicht erst zustande kommende Konstruktion eines „hochwertigen Situationsmodells“ 
(ebd.) nicht gelingen kann. Da aber „[e]in Text [] nicht von selbst Sinn [ergibt], sondern eher durch die 
Interaktion von TEXTWISSEN mit GESPEICHERTEM WELTWISSEN der jeweiligen Sprachverwender“ 
(De Beaugrande/Dressler 1981:8, Hervorhebung im Original), ist die erfolgreiche Texterschließung durch 
die Teilnehmenden – deren Text- und Weltwissen sogar nach eigenen Aussagen stark begrenzt ist – bei dem 
vorliegenden Text ohne Erklärungen oder Ausfüllhilfe nicht möglich. 

So könnte man hinsichtlich des Textverstehens für eine Erweiterung der Punkte um 0,5 in der Kulturbar-
rierespalte der Matrix nach Rink im Sinne einer Diakulturbarriere für die hier betrachteten Adressat(inn)
en plädieren, die sich auf das fehlende Wissen in vielen Bereichen des Alltags bezieht und verdeutlicht, dass 
verwaltungsfachsprachliche Texte wie der hier vorliegende für Menschen mit besonderen Kommunikati-
onsanforderungen nicht zugänglich sind, da diese nicht über die nötigen pragmatischen Kenntnisse und das 
Vorwissen in den erforderlichen Bereichen verfügen, die von Betreuungspersonen übernommen werden. 
Somit wäre ein Barriereindex von 5 in der hier betrachteten Gruppe festzuhalten, der durch eine optimierte 
Textversion wie beispielsweise einem Text in Leichter Sprache und/ oder einer zusätzlichen Ausfüllhilfe auf-
gelöst werden und den Zugang zum Verstehen ermöglichen könnte. Die Schwierigkeiten bei der Perzeption 
für C und E sind hauptsächlich der undeutlich gedruckten Textversion geschuldet und könnten durch eine 
erhöhte Druckqualität und ggf. größere Schriftgröße schnell gelöst werden. 

Problematisch ist die Einordnung in die Diakulturbarriere dahingehend, dass es sich bei der Gruppe der 
Teilnehmenden als Menschen mit geistiger Behinderung nicht um eine echte Diakultur im Sinne einer sozi-
alen Gruppe mit eigenen kulturellen Merkmalen handelt (vgl. Bredel/Maaß 2016:209), sondern es vor allem 
um die Herausstellung des Ausschlusses dieser Untergruppe aus der großen Kulturgemeinschaft geht. Diese 
Einordnung wäre in einer eigenen Studie zu überprüfen und weiter auszuarbeiten.

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass bei einzelnen Personen der hier betrachteten Gruppe weitere Barrieren 
hinzukommen, so etwa bei E eine Motorikbarriere von mindestens 0,5. Ferner ist für E und C eine Wahr-
nehmungsbarriere von 0,5 durch eine Sehschädigung vorhanden (s.o.). Bei A muss von Lernschwierigkeiten 
ausgegangen werden, die die sowieso schon problematischen Voraussetzungen für eine Textrezeption und 
vor allem auch das eigene aktive Schreiben beim Ausfüllen eines Formulars zusätzlich erschweren. Es müss-
te im Rahmen einer weiteren Studie geprüft werden, inwieweit sich durch die Kombination von geistiger 
Behinderung und Lernschwierigkeiten wie in diesem Einzelfall der Barriereindex ggf. noch erhöht (z.B. von 
0,5 auf 1 bei der Sprachbarriere; vgl. Rink 2019:51) oder ob die sich aus den beiden Beeinträchtigungen er-
gebenden Probleme in Kopplung nur deutlicher hervortreten. Zudem wäre weiterführend zu untersuchen, 
inwiefern eine psychische Erkrankung, die bei einer Person in der Adressatengruppe vorliegt, Auswirkung 
auf das Sprachverstehen hat und ob es dadurch weitere Barrieren gibt, die eine Textrezeption beeinflussen 
könnten. Die Sprachbarriere wäre in einem solchen Fall ggf. ebenfalls größer und müsste mit 1 an Stel-
le von 0,5 berechnet werden. Überdies müsste für einzelne Teilnehmende (B, C) untersucht werden, ob 
sich durch ihre langjährige Tätigkeit in einer Prüfgruppe für Leichte Sprache und dem damit verknüpften 
Auf- und Ausbau der Lesefähigkeit und des textuellen Vorwissens Barrieren reduziert oder abgebaut haben 
(vgl. Bredel/Maaß 2016:179): Dies wäre insbesondere für die Medienbarriere in Hinblick auf die grafische 
Realisierung von Inhalten, für die Sprachbarriere und, je nach Thema, sogar für die Fach(sprachen)barriere 
denkbar. Diese Untersuchung reicht aber zu weit über den hiesigen Gegenstand hinaus und würde sich nur 
auf einzelne Personen beziehen, sodass im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter darauf eingegangen werden 
kann. Es soll jedoch angeführt werden, dass innerhalb der vorliegenden Analyse folglich für alle Teilneh-
menden ein Barriereindex von mindestens 5 festgestellt werden konnte, der sich bei einzelnen Personen 
durch andere Einschränkungen noch weiter erhöht (bei E wäre es 6, bei C wäre es 5,5). Da nicht von allen 
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Teilnehmenden alle Einschränkungsformen neben der geistigen Behinderung bekannt waren und auch de-
ren Privatsphäre geschützt bleiben soll, kann für die Korrelation der o.g. weiteren Beeinträchtigungsarten 
und Barrieretypen keine tiefgehende Analyse erfolgen, sondern es konnten bei einzelnen Teilnehmenden 
dahingehend nur Vermutungen und Denkanstöße für weitere Studien vorgenommen werden. 

Das Fahrgastrechteformular ist mit einem Barriereindex von mindestens 5 Punkten nicht für Menschen 
mit Kommunikationseinschränkungen zugänglich und muss in jedem Fall mit Hilfe von anderen wie Be-
treuungspersonen oder Familienmitgliedern rezipiert und ausgefüllt werden. Nur so können Perzeption 
und Verstehen gesichert und eine Handlungsfähigkeit ermöglicht werden (vgl. Maaß/Rink 2019:24).



Loraine Keller: „Formular is’ aber ’n schweres Wort!“ Barrieren bei Perzeption und Verstehen von 
Fachtexten durch Rezipient(inn)en mit Beeinträchtigung am Beispiel des Fahrgastrechteformu-
lars der Deutschen Bahn. Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/079 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2020

Seite 60

7 Fazit und Ausblick
Insgesamt konnten bei der Betrachtung der vorgestellten Prüfgruppe des Fahrgastrechteformulars vor allem 
Barrieren von kognitiver und diakultureller Art (s. 6.3) sowie im Bereich der Unzugänglichkeit von Fach-
lichkeit, (Schrift-)Sprache und Fachsprache festgestellt werden. Auch wenn an manchen Stellen Sinnesbar-
rieren aufgrund von Sehbeeinträchtigungen die Rezeption des Textes erschwerten, machten diese nicht den 
Großteil der Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen aus. Die geringe Lesekompetenz und die fehlenden 
Verstehensvoraussetzungen der Teilnehmenden ließen Probleme „sprachlicher, sachlicher und intertextu-
eller Art“ (Bredel/Maaß 2016:208) beobachten, die den durch Rink (i. Vorb.) beschriebenen Barrieretypen 
zugeordnet wurden.

Es wurde hier nur eine einzelne Prüfgruppe für einen Text betrachtet. Zudem kann die individuelle Ka-
pazität des Arbeitsgedächtnisses von Leser(inne)n auch innerhalb dieser Gruppe variieren (Bader 2015:156; 
vgl. Richter/Christmann 2009:46f.). Die Untersuchung erhebt damit auf keinen Fall den Anspruch auf All-
gemeingültigkeit der hier beschriebenen Rezeptionsbedingungen für Menschen mit Beeinträchtigung. Sie 
gibt aber wertvolle Hinweise darauf, was an einem Text schwer sein, was die Rezeption behindern oder so-
gar scheitern lassen kann. Um Texte wie das Fahrgastrechteformular in der Rezeptionssituation funktional 
werden zu lassen, müssen Anpassungen an das intendierte Zielpublikum, das in sich eben auch sehr divers 
sein kann (vgl. Schuppener 2007:111), vorgenommen werden (vgl. Maaß 2019:295ff.). Es sollten, vor allem 
auch aufgrund der Rechtslage in Hinblick auf die Barrierefreie Kommunikation (vgl. Lang 2019), nunmehr 
ebenso in Unternehmen „Expertinnen für die Zielkultur“ (vgl. Risku 2016:45) eingesetzt werden, die stan-
darddeutsche Texte sowie insbesondere Fachtexte in eine leichter zugängliche Version übersetzen und den 
Ausgangstext somit – wenn auch nur als Zusatzangebot – optimieren. 

Das 2002 erstmalig in Kraft getretene BGG stellt die „rechtliche Grundlage für die Barrierefreiheit in 
der Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung“ (Lang 2019:71) dar. Die 
„Träger öffentlicher Gewalt“ (BMJV 2016: § 1 Absatz 1a BGG) sollen auf die Beseitigung der Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderung hinwirken (ebd. § 1 Absatz 1 BGG; vgl. Lang 2019:71). Gemeint sind damit 
bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wie beispielsweise 
die Deutsche Rentenversicherung Bund (ebd. 72) bzw. „Bundesorgane, soweit sie öffentlich-rechtliche Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen“ (BMJV 2016: § 1 Absatz 1a Satz 3 BGG). 

Die Betrachtung des Fahrgastrechteformulars hat gezeigt: Verwaltungsaufgaben gibt es auch in Unter-
nehmen. Im BGG ist der Bereich des öffentlichen Rechts durch die Zuständigkeit des Bundes abgedeckt 
(vgl. Lang 2019:81), jedoch sind private Institutionen oder freie Wirtschaftsunternehmen nicht davon be-
rührt. Wie bereits von dem Gehörlosenbund vor Jahren herausgestellt wurde, steht eine Ausweitung der 
Kommunikationsoptimierungsangebote auf den privatrechtlichen Bereich in vielen Lebensbereichen noch 
aus (vgl. Deutscher Gehörlosenbund e.V. 2012:2; vgl. Lang 2019:81). Auch im unternehmenskommunikati-
ven Kontext sollte eine Optimierung der Kommunikationsangebote immer wieder Teil der wirtschaftlichen 
Zielsetzung sein. Nicht nur Menschen mit Kommunikationseinschränkungen, die eine Betreuungsperson 
in diese Vorgänge einbinden müssen, sollten Texte wie das Fahrgastrechteformular adressatengerecht auf-
bereitet bekommen; vor allem auch Menschen mit Einschränkungen, die voll geschäftsfähig sind, wie dies 
bei Gehörlosen der Fall ist, sollten ein weitaus größeres Angebot an leichten und damit zugänglichen Texten 
haben. Denn sie alle sind aus Unternehmersicht wertvoll, wenn sie als Kund(inn)en gewonnen oder behal-
ten werden können (vgl. Apel/Apel 2019:755). 

In Hinblick auf die Wahrnehmbarkeit ist im Bereich der öffentlichen Träger im Behindertengleichstel-
lungsgesetz bereits der Anspruch von Menschen mit Sehbehinderung und Blinden in § 10 zur „Gestaltung 
von Bescheiden und Vordrucken“ formuliert:

Blinde und sehbehinderte Menschen können zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren [...] 
insbesondere verlangen, dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke ohne zusätzliche 
Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden (BMJV 2016: § 10 Absatz 1 BGG).

Es wäre wünschenswert, wenn die Erfordernisse in Hinblick auf die Wahrnehmbarkeit und die Verständ-
lichkeit von Dokumenten auch im privatrechtlichen Kontext erfüllt werden könnten. Teilhabe bedeutet 
eben auch, dass Menschen mit Beeinträchtigung selbst entscheiden können, ob sie Informationen aufneh-
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men, einen Text weiterlesen bzw. in anderer Weise weiter rezipieren möchten oder ob sie einen Vorgang – 
wie etwa den der Rückerstattung von Fahrtkosten – weiterverfolgen wollen. Diese Entscheidungen können 
nur getroffen werden, wenn sowohl die Perzeption als in einem weiteren Schritt auch das Verstehen des 
Kommunikats erfolgreich verlaufen sind (vgl. Maaß/Rink 2019:24f.). So ist im Sinne des BGG ein Hinwir-
ken auch auf Seiten von Unternehmen darauf wünschenswert, dass als eine besonders weitreichende Tex-
toptimierung, die sich durch die maximale Reduktion an die Mehrheit der heterogenen Adressatenschaft 
richtet (vgl. Bredel/Maaß 2016:180), „die Leichte Sprache stärker ein[ge]setz[t] und ihre Kompetenzen für 
das Verfassen von Texten in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden“ (BMJV 2016: § 11 Absatz 4 BGG). 

Es stellt sich die Frage, ob und wie eine Lösung, wie Klaus Lachwitz sie in „Das Recht von Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen auf unterstützte Entscheidungsfindung und auf Abkehr von Maßnahmen der 
rechtlichen Vertretung“ fordert, von gesetzgeberischer Seite und vor allem in der Praxis Umsetzung finden 
wird (vgl. Lachwitz 2014:39). Lachwitz bezieht sich auf den Artikel 12 Abs. 3 der UN-BRK sowie den zugehö-
rigen Kommentar, in dem es um die Rechts- und Handlungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung geht: 
Diese sollen an Stelle einer stellvertretenden eine eigene Entscheidungsfindung ermöglicht bekommen, die 
sie dazu befähigt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten (vgl. ebd. 35f.). Die Rechts- und Handlungsfähigkeit 
von Menschen mit psychosozialen, geistigen oder anderen kognitiven Behinderungen (ebd. 38) solle ihnen 
nicht mehr durch „Konstrukte[] der rechtlichen Vertretung [...] versagt“ (ebd. 36), sondern durch die erfor-
derliche Unterstützung zur Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit ermöglicht werden (ebd.). Eine 
rechtlich anerkannte Unterstützungsperson, die nach Maßgabe des Willens und der Präferenzen der unter-
stützten Person handelt (ebd. 37), soll Menschen mit Behinderung die notwendige Hilfestellung bei der ei-
genen und freien Entscheidungsfindung geben, sodass sichergestellt werden kann, dass gerade in wichtigen 
Lebensbereichen wie der medizinischen Versorgung „genaue und zugängliche Informationen über unter-
schiedliche Dienstleistungen und nichtmedizinische Angebote zur Verfügung stehen und auf unabhängige 
Unterstützung zurückgegriffen werden kann“ (ebd. 38). Denn nur durch den Wechsel von der stellvertreten-
den zur unterstützten Entscheidungsfindung kann diese auch frei und informiert erfolgen (ebd. 38; 35) und 
erweiterte Wissensbestände über die zentralen Lebens- und Handlungsbereiche können angelegt werden 
(vgl. 6.2; 6.3). Dass dies jedoch nicht in jedem Fall aus unterschiedlichen Gründen möglich sein wird, ergibt 
sich aus dem Umstand, dass es zahlreiche Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensumständen gibt, bei 
denen eben auch bestimmte Gründe vorliegen können, die eine rechtliche Vertretung nötig machen (vgl. 
Lachwitz 2014:38; vgl. zur Rechtsunfähigkeit auch Rink 2016:262). An dieser Stelle kann nicht weiter auf die 
Frage eingegangen werden, ab wann eine Rechtsfähigkeit (nicht mehr) besteht oder wann man diese einer 
Person wieder zusprechen könnte; dies reicht über die hier betrachtete Fragestellung weit hinaus und wäre 
Teil einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung.

Auch wenn der eben erläuterte General Comment No. 1 durch die konkret formulierte Forderung nach 
der Abschaffung von Systemen der stellvertretenden Entscheidungsfindung auf Seiten des Gesetzgebers auf 
Kritik stieß (vgl. Lachwitz 2014:36, 38) und noch nicht klar ist, „wann und unter welchen Voraussetzungen 
statt der rechtlichen Vertretung eine Unterstützung bei der Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 12 Abs. 
3 UN-BRK greifen soll“ (ebd. 38; vgl. UN-BRK 2006/2008), bleibt eines festzuhalten: Die Bestrebungen, 
die dort angesprochen werden, sind in jedem Fall richtungsweisend für die Behindertenbewegung und die 
gesamte Gesellschaft.

In diesem Sinne sind in Forschung und Praxis zukünftig 

[...] neue verbale und nonverbale Kommunikationsformen insbesondere für den Personenkreis zu erforschen 
und zu erproben, dem man u.a. nach Maßgabe der völlig veralteten Vorschriften zur Regelung der Geschäfts-
fähigkeit [...] bisher die in Art. 12 UN-BRK beschriebene volle Rechts- und Handlungsfähigkeit aberkannt hat 
(Lachwitz 2014:39). 

Vor allem die Situationalität bei der Zieltextrezeption muss bei der Erstellung von wahrnehmbaren und 
verständlichen Texten in den Fokus gerückt werden (vgl. Maaß 2019:294f., 298ff.). Ein Forschungsdeside-
rat ist daher die ausgedehnte quantitative Untersuchung der Rezeption von Texten und ihren Bedingun-
gen der großen und heterogenen Gruppe von Menschen mit Kommunikationseinschränkungen, wie dies 
Hansen-Schirra und Gutermuth (2018) bereits angestoßen haben, sowie das Entwerfen und Erproben von 
Textbausteinen, die den Aspekt der konkreten Situiertheit der Kommunikations- und Rezeptionsvorgänge 
in „intendierten Zielsituationen“ (Maaß 2019:284; vgl. Risku 2016:45) integrieren. Ferner stehen Untersu-



Loraine Keller: „Formular is’ aber ’n schweres Wort!“ Barrieren bei Perzeption und Verstehen von 
Fachtexten durch Rezipient(inn)en mit Beeinträchtigung am Beispiel des Fahrgastrechteformu-
lars der Deutschen Bahn. Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/079 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2020

Seite 62Kapitel 7: Fazit und Ausblick

chungen einzelner Textsorten aus dem juristisch-administrativen, aber auch aus dem medizinischen Be-
reich noch aus, um spezifischere Aussagen zu den Anforderungen an die genannten Textsorten in Hinblick 
auf eine erfolgreiche Verständnissicherung und damit eine handlungsorientierende Rezeption für Adres-
sat(inn)en mit besonderen Kommunikationsbedarfen treffen zu können. 
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