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WW: Herr Professor Perrin, wie ist es um die 
Schreibkultur in der Schweiz bestellt?
Daniel Perrin: Sie entwickelt sich. Wir schreiben 
immer mehr, privat wie beruflich, mit immer viel-
fältigeren Instrumenten, in immer mehr Zusam-
menhängen: SMS, Nachrichten in sozialen Netz-
werken, Mails, Statusberichte – wir schreiben stän-
dig. Denn erstens ist Schriftlichkeit schnell gewor-
den, und zweitens wird die Gesellschaft immer mehr 
verrechtlicht und institutionalisiert: Was gilt, wird 
explizit festgehalten. Durch unsere umfassende 
schriftliche Kommunikation haben wir auch eine 
höhere Schreibkompetenz. Zwar kennen und be-
achten zum Beispiel Kinder heute bestimmte Gram-
matikregeln nicht mehr so sicher wie Kinder glei-
chen Alters noch vor 30 Jahren. Dafür beherrschen 
sie andere Regeln schriftlicher Kommunikation, vor 
allem soziale. Sie passen ihre Sprache ganz fein an, 
je nachdem, ob sie sich in einem Arbeits-, einem 
Ausbildungs- oder einem privaten Kontext bewe-
gen. Und sie sind sich bewusst darüber, dass in be-
stimmten Zusammenhängen bestimmte Normen 
gelten, zum Beispiel Rechtschreibung. In anderen 
Zusammenhängen gelten diese Regeln nicht, oder 
die Regel ist, dass man gegen die Regel verstossen 
soll. Dieses Spiel mit Normen in verschiedenen so-
zialen Zusammenhängen beherrschen Junge her-
vorragend.

«Schreiben ist ein 
Wirtschaftsfaktor» 

Eine Frage sitzt Schreibern oft im Nacken: Wie viel Kraft 
investiere ich in mein Textwerk – und ab wann lasse ich 
es gut sein? Wer sich darüber bewusst ist, welch hohe 
Relevanz Geschriebenes für Gesellschaft und Wirtschaft 
hat, kann diese Frage in Zukunft vielleicht einfacher 
beantworten. Professor Dr. Daniel Perrin, Leiter des 
Instituts für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW 
in Winterthur, bewertet Schreiben als Wirtschaftsfaktor. 
Für Verlage und Zeitungshäuser genauso wie für Unter-
nehmen der freien Wirtschaft.

Braucht man zum Schreiben eine Strategie?
Ja, schliesslich will man etwas erreichen, wenn man 
schreibt. Ich unterscheide Strategien, Praktiken und 
Routinen. Strategien sind bewusste Überlegungen, 
in Praktiken setzt man sie um und mit Routinen 
geschieht dies automatisiert. Diese Automatismen 
brechen wir auf, sobald wir überlegen, wie wir einen  
Titel noch besser formulieren könnten oder wen 
wir als nächstes interviewen. In der Schule lernen 
wir, dass wir Wörter nicht wiederholen, sondern mit  
Synonymen abwechseln sollen. Das verinnerlichen 
wir. Später, im Beruf, begreifen wir dann, dass man 
bei der Berichterstattung die Wörter nicht immer ab-
wechseln sollte, weil sonst die Leute vielleicht nicht 
verstehen, dass mit verschiedenen Wörtern das Glei-
che gemeint ist. Die alte Strategie läuft dann eine Zeit 
lang als Routine weiter, bis wir ausdrücklich dafür 
kritisiert werden und unser Vorgehen bewusst än-
dern – also eine neue Strategie in unser Repertoire 
aufnehmen und die dann routinisieren.

Gibt es Kommunikationsbereiche, in denen Strate-
gien wichtiger sind als in anderen?
In komplexen Settings wie im Journalismus oder in 
der Unternehmenskommunikation braucht man un-
bedingt Strategien. In der Unternehmenskommuni-
kation sind sie eng mit den Führungsstrategien ver-
bunden, Schreiben und miteinander Reden sind 

wichtige Instrumente zur Sinnstiftung nach innen 
und aussen: Wer Geschichten über die Organisation 
erzählt, bindet Menschen ein, überzeugt, mobilisiert, 
informiert oder stellt einen Sachverhalt eindrücklich 
und nachvollziehbar dar. Als Chef einer Organisa-
tion muss ich mein Unternehmen durch Kommu-
nikation weiterentwickeln, über protokollierte Ent-
scheidungen, über Mission-Statements oder über 
Smalltalk am Kaffeeautomaten, dem «branding by 
the way». Menschen reden permanent miteinander 
und stellen sich und ihre Organisation damit in  
jeder Sekunde ein Stück weit neu her. 

Sollten sich Kommunikatoren wie Journalisten, 
Unternehmenssprecher oder CEOs ihre Routinen 
stärker bewusst machen?
Ja, unbedingt. Immer dann, wenn man sich weiter-
entwickeln und dazulernen will, führt der Weg über 
das Hinterfragen des eigenen Tuns: Wie gehe ich vor? 
Wo habe ich damit Erfolg? Was könnte ich dort, wo 
ich keinen Erfolg habe, anders machen? So kann man 
sein Strategien-Repertoire ganz bewusst weiterent-
wickeln.

Ist aus dem Bauch heraus schreiben, den Text sich 
selbst schreiben lassen, falsch? Oder gar unprofes-
sionell?
Nein, Routinen sind unabdingbar. Der grösste Teil 
des Schreibens und Kommunizierens läuft routiniert, 
sonst kämen wir nicht vom Fleck. Wenn wir jedes 
Mal überlegen müssten, wo die Taste für das M oder 
das N ist, ob man das Wort mit einem oder zwei P 
schreibt, wie man einen Satz korrekt formuliert, ob 
man bei einer Reportage auch Fragen einbauen darf, 
ob man in diesem Fernsehformat mit einer Interview- 
frage aufhören darf, könnten wir überhaupt nicht 
handeln. Das Schreiben aus dem Bauch ist die profes-
sionelle Normalität, die wir durch Kommunikations- 
erfahrung aufbauen. 

In der Krise haben viele Journalisten ins Corporate 
Publishing gewechselt. War das eine gute Idee?
Journalismus und Corporate Publishing sind zwei 
verschiedene Berufsfelder mit starken Unterschie-
den. Zum Beispiel «Verpflichtung gegenüber der Öf-
fentlichkeit» im Journalismus, «Loyalität gegenüber 
dem Auftraggeber» im Corporate Publishing. Bei den 
Skills sind die Unterschiede gering, aber auf der Ebene 
der Berufshaltung sind Journalismus und Corporate 
Publishing zwei Welten. Wer von dem einen in den 
anderen Bereich wechselt, muss seine Haltung än-
dern können.

Eine weitere Spezies in diesem Kosmos ist der Wer-
betexter? Welche Kompetenzen braucht der? Und 
was hat er für Strategien?
Ein Werbetexter muss hervorragend schreiben und 
verdichten können. Er darf nicht so sehr die Bäume, 
sondern muss den ganzen Wald sehen. Und er muss 
Komplexes so einfach sagen können, dass jeder es 
verstehen kann und kaufen will. Ausserdem bin 
ich überzeugt davon, dass ein Werbetexter von der  
Sache, über die er textet, begeistert sein muss. Die-
se Begeisterung spürt man beim Lesen und Hören. 
Viele Werber sagen zwar, dass man auch als mili-
tanter Nichtraucher einen Text für Marlboro schrei-
ben kann. Aber dann wird der Unterschied zwischen 
gut und sehr gut spürbar. Richtig gute Kampagnen 
sind keine Schreibtischtaten. In der Sprache drücken 
sich Geist und Herz aus. 

Pressemeldungen sind oft grauenhaft geschrieben. 
Müssen Pressesprecher nicht schreiben können?
An fürchterlichen Pressetexten sind oft nicht die 
Pressesprecher Schuld, sondern diejenigen, die ihnen 
reinreden. Pressearbeit braucht eine spezielle Kompe-
tenz, nämlich den Umgang mit den Fachverantwort-
lichen in der eigenen Organisation. Das ist eine sehr 
diplomatische, coachingintensive Arbeit. Man muss 
den Chef und die Juristen dazu bringen, zwar das 
Thema abzustecken, dann aber die Verantwortung 
für die sprachliche Umsetzung ganz an die Kommu-
nikationsprofis abzutreten – weil der Kommunika- 
tionserfolg dann viel grösser ist. Wer acht Jahre lang 
Recht studiert hat, kann juristische Sachverhalte ganz 
detailscharf beschreiben. Bloss: Wenn das draussen 
jemand in all diesen Feinheiten verstehen soll, muss 
er auch acht Jahre Recht studiert haben. Die drin-
nen meinen trotzdem immer, sie müssten es noch 
präziser sagen. Es geht bei Pressemeldungen um den 
Kommunikationserfolg nach aussen, nicht um die 
Detailgenauigkeit nach innen. Das ist ein Übersetzen 
mit Verlusten. PR-Schreiber müssen hart dafür ar-
beiten, dass ihr Arbeitgeber ihnen zutraut, die Ver-
antwortung für die Unternehmenstexte zu überneh-
men. Viele Pressesprecher schaffen das nicht. So ent-
stehen schlechte Texte, obwohl die Leute vielleicht 
gut schreiben können. 

Ist Schreiben ein Wirtschaftsfaktor? Verhindern 
oder befördern gute Texte den Erfolg eines Unter-
nehmens?
Ja. Schreiben ist ein Wirtschaftsfaktor. Für die 
Medien sowieso, denn sie verkaufen ja sprachliche  
Erzeugnisse. Aber auch für Unternehmen. Je ähn-
licher die Produkte in globalen Märkten werden, des- 
to wichtiger ist die sprachliche Rahmung ihres An-
gebots. Das ist Kommunikationsführungsarbeit. Als 
Manager muss ich kommunizieren, um für alles, was 
mein Unternehmen tut, einen Rahmen zu schaffen. 
Damit meine Angestellten erkennen: Was wir tun, 
ergibt einen Sinn. Und damit die Konsumenten  
sehen: Was die Firma tut oder liefert, ist sinnvoll,  
bietet mir einen Nutzen. Das ist Storytelling. Warum 
ein Saab besser sein sollte als ein Volvo oder umgekehrt,  
warum die Partei X besser sein sollte als die Partei Y, 
muss man erklären. Dafür braucht es Geschichten, 
semiotische Arbeit. Die Bedeutung der Zeichen für 
die Wirtschaft ist immens. Es gibt kein System, das 
für die Wirtschaft relevant ist, das nicht auch an Zei-
chen gebunden wäre. Und viele Systeme leben nur 

von Zeichen: Eine grüne Tasse ist eine grüne Tasse, 
bis man mir sagt, dass sie frisch, frühlingshaft, ju-
gendlich ist. Und damit ich das glaube, muss diese 
Idee in aktuellen Diskursen verankert werden. Schrei-
ben hat deshalb auch viel mit Zuhören zu tun, Schrei-
ber müssen wissen, was gerade aktuell ist. Kommu-
nikation misslingt meist dann in grossem Stil, wenn 
unklar ist, worüber die Leute reden und wie man sein 
Thema in diesem Diskurs verankern kann. Kommu-
nikationserfolg beginnt mit Zuhören.

Ist Verständlichkeit beim journalistischen Schrei-
ben das höchste Gut?
Nicht allein. Texte müssen für die Adressaten nicht 
nur leicht verständlich, sondern auch attraktiv sein. 
Beim journalistischen Schreiben kommt noch die ge-
sellschaftliche Relevanz dazu. Der Sinn des Journalis-
mus’ ist, Einzelnen näherzubringen, was gesellschaft-
lich von Bedeutung ist. Sonst würde sich der Journa-
list nicht vom Autor einer Gebrauchsanleitung unter-
scheiden. Wobei auch die so geschrieben sein sollte, 
dass man sie gerne liest und leicht versteht.

Was muss für den Werbetexter der höchste An-
spruch sein?
Aufmerksamkeit, Originalität und Klarheit der Bot-
schaft. Es gibt viele auffällige, wahnsinnig lustige 
Kampagnen, bei denen die Leute aber hinterher  
nicht mehr wissen, worum es ging: «Da war so ein 
Frosch ….» Es ist wichtig, die Botschaft ganz klar mit 
dem Produkt zu verknüpfen, das verkauft werden 
soll. 

Werden Texte durchs Gegenlesen besser?
Es ist gut, wenn man noch eine andere Stimme zu sei-
nem Text hört, denn dann kann man das Geschrie-
bene wieder von aussen wahrnehmen. In Unterneh-
men ist Gegenlesen sehr wichtig, weil es den Diskurs 
weiterbringt. So kann ein Text auch wachsen. Wich-
tig ist aber, dass der Autor immer für seinen Text 
verantwortlich bleibt – und dass er auf seine ersten 
Einfälle vertraut. Untersuchungen zeigen, dass Au-
toren, die ihre Texte ständig überarbeiten, nach der 
fünften Überarbeitung das Gefühl haben, der Text sei 
jetzt richtig toll. Speichert man aber alle Fassungen 
ab und konfrontiert die Autoren drei Monate später 
wieder mit ihren fünf Fassungen, gefällt ihnen die 
erste am besten. Sie ist oft die zugänglichste, klarste 
und einfachste. Alle späteren Versionen sind dichter 
und dadurch oft schwerer zugänglich. Wenn jemand 
einen Text in drei Stunden fünfmal überarbeitet, 
dann macht er das natürlich immer mit dem Vorwis-
sen desjenigen, der die vorige Fassung schon zwei-, 
dreimal gelesen hat – und mit der Zeit langweilig 
findet. Darum fügt er hier noch etwas ein und dort 
etwas. Für die Person, die alle früheren Versionen 
kennt, ist der Text schön, dicht, anregend. Doch für 
jemanden, der den Text das erste Mal liest, ist er wie 
ein intellektueller Film, den man dreimal anschauen 
muss, um zu verstehen, worum es geht. 

Was raten Sie leidenschaftlichen Überarbeitern?
Wenn ich einen Text mehrfach überarbeite, lege ich 
die alten Fassungen als Kopie ab. Wenn ich es mir 
leisten kann, lasse ich den Text eine Woche liegen 
und lese ihn dann noch einmal. Meist baue ich viele 
der Sachen, die ich nachträglich eingebaut habe, wie-
der aus. Man neigt dazu, den Text zu voll zu packen, 

wenn man ihn in kurzer Zeit intensiv überarbeitet. 
Wenn man es sich leisten kann, zwischen den Über-
arbeitungen Zeit verstreichen zu lassen, kann man 
dem Text neu begegnen und ihn in einer vernünf-
tigen Dichte aufbereiten. 

Wie können Zeitungshäuser und Agenturen ihre 
Texte immer ein bisschen besser machen, ohne im 
Tagesgeschäft zu viel Zeit zu verlieren?
Eine Möglichkeit ist, dass die Leute einander vor dem 
Schreiben erzählen, was sie eigentlich mitteilen wol-
len. Ist wenigstens dem Schreiber die Botschaft klar? 
Wo ist der rote Faden? Wenn ich in zwei, drei Sät-
zen sagen kann, was ich mitteilen will, kann ich auch  
einen guten Text schreiben.

… dann setzt man sich an den Text und der ist  
irgendwann «passiert». Gibt es auch für dieses Sta-
dium ein Survival Kit, mit dem Schreiber ihre Texte 
ohne grossen Aufwand besser machen können?
Ich würde vor dem Überarbeiten alle Schriftparame-
ter ändern, aus einer kleinen Schrift eine grosse ma-
chen, andere Schriftarten verwenden. Dann ausdru-
cken und lesen. Der Text sieht nun wirklich anders 
aus, und man kann ihn eher wieder mit den Augen 
des Lesers lesen.
 
Sie coachen auch Zeitungen und Agenturen. Wo-
rauf achten Sie dabei und was versuchen Sie zu ver-
ändern?
Ich will, dass es am Ende weniger zu tun gibt als am 
Anfang. Gute Texte sind nicht noch mehr Schweiss. 
Wenn jemand ein einziges Mal ein Buch schreibt, 
spielt es keine Rolle, wie viel Aufwand er betreibt. 
Aber in Organisationen, in denen immer wieder ge-
schrieben wird, ist Qualitätssteigerung nur durch 
eine Reduktion des Aufwands möglich. Denn sie 
schafft Raum zum Kopf-Klären, zum Nachdenken 
darüber, was ich eigentlich sagen will, und zum Über-
prüfen des Kommunikationserfolgs. Das geht verlo-
ren, wenn Schreiber in der reinen Schreib-, Formulie-
rungs- und Aushandlungsarbeit ertrinken.

Das heisst, dass wir beim Schreiben mehr Zeit in 
die Vorbereitung unserer Geschichten investieren 
dürfen und sollten …
Unbedingt. Planung und Nachbereitung beeinflussen 
die spätere Qualität des Textes stark. Das Rund-ums-
Schreiben ist ganz wichtig: Was will ich rüberbrin-
gen? Wer liest meinen Text? Verändern andere daran 
noch etwas? Wenn erfahrene Schreiber für einen Text 
wenig Zeit haben – vielleicht 30 Minuten für eine 
halbe Seite –, dann nutzen sie einen grossen Teil der 
Zeit dafür, zu überlegen, was sie sagen wollen. Und 
dann schreiben sie den Text nur noch runter. 
 Interview: Anne-Friederike Wilhelm

«Smalltalk am kaffeeautomaten 
iSt ‹branding by the way›.»

«kommunikationSerfolg 
beginnt mit Zuhören.»

in kürZe
Dr. Daniel Perrin (49) ist Professor für Medienlinguistik und 
Leiter des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft IAM der 
Zürcher Hochschule Winterthur (ZHAW). Ausserdem leitet er die 
Forschungsstelle Berufliches Schreiben an der Universität Bern. 
Perrin war Reporter und Redaktor, Texter und Textchef, 
zum Beispiel beim Schweizer Radio DRS und beim 
Tages-Anzeiger. Heute erforscht er das professionelle 
Schreiben und den Sprachgebrauch in der öffentlichen 
Kommunikation. Ausserdem coacht er Redaktionen, 
Agenturen und Kommunikationsabteilungen. 
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