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Aufgabenstellung D für Prüflinge 
 

Bezug zum Rahmenlehrplan: Literatur und Sprache im 21. Jahrhundert  
Mediensprache  
- Der Einfluss neuer Medien auf die Sprachentwicklung - 

Aufgabenart: Gestaltendes Erschließen pragmatischer Text  
– Adressatenbezogenes Schreiben – 

Hilfsmittel: Nachschlagewerk zur Rechtschreibung der deutschen 
Sprache 

Gesamtbearbeitungszeit: Die Arbeitszeit beträgt 210 Minuten und umfasst eine 
individuelle Lese- und Auswahlzeit, die 30 Minuten nicht 
überschreiten sollte. 

 

Text: Franziska Schwarz: Fasse Dich kurz: Wie SMS und E-
Mail die Ausdrucksweise beeinflussen (2009) 
 

Aufgabe: Gestalten Sie einen Leserbrief an die Online-Redak-
tion des Goethe-Instituts, in dem Sie sich mit den 
Auffassungen von Franziska Schwarz zu Verände-
rungen der deutschen Sprache auseinandersetzen. 
 
Untersuchen Sie dafür zunächst die Positionen der 
Verfasserin. 
 
Schreiben Sie zur Gestaltungs- und zur Untersu-
chungsaufgabe jeweils einen gesonderten Text. 
 

Quelle: http://www.goethe.de/ges/spa/siw/de4230428.htm (März 2009), Zugriff 
am 22.November 2011 
 

Erläuterungen: Franziska Schwarz, freie Journalistin in München 
 

Goethe-Institut, gemeinnütziger Verein zur Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland sowie der internationalen kulturellen Zusammen-
arbeit 
 

 
Die Textwiedergabe folgt der Quelle.  
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Franziska Schwarz: Fasse Dich kurz: wie SMS und E-Mail die Aus-
drucksweise beeinflussen (2009)

Einer kürzlichen Umfrage zufolge finden es die meisten Deutschen völlig in Ordnung, 
Geburtstagswünsche per SMS zu senden. Und dann gilt: „Happy B-Day 2U” statt 
„Alles Gute”. Ruiniert die SMS-Sprache die Ausdrucksweise? 

Im Englischen heißt das Phänomen der abgekürzten Sprache treffend „txt spk“ (text speak), 
das Stichwort ergibt bei Google immerhin etwa 50.000 Treffer. Doch während Online-Über-5 
setzungshilfen diese Art des Schreibens längst parodieren, nähert sich die Webseite Urban 
Dictionary dem text speak ganz nüchtern: „Eine Sprache, die von Chat-Room-Besuchern 
entwickelt wurde, die aber mehr zum Verfassen von Kurznachrichten für Mobiltelefone ge-
nutzt wird.“ In der Tat: Fast jeder war schon einmal gezwungen, sich extrem kurz zu fassen – 
beim Texten mit dem Handy. 10 

In 160 Buchstaben alles sagen 

Denn bei der SMS (kurz für „Short Message Service“), die vom Mobiltelefon verschickt wird, 
ist der Text auf 160 Zeichen beschränkt. Also wird abgekürzt, wo es nur geht. Das Deutsche 
hat kaum Ziffern oder Buchstaben, die ein ganzes Wort ersetzen können, das Englische da-
gegen schon: „2 N8“ klingt wie „to-n-ight“, auf deutsch, „heute Abend“. „CU“, für „see you“ 15 
beziehungsweise „bis dann“, ist bereits eine klassische SMS-Abschiedsformel. Wer diese 
Sprache versteht? Ihre Erfinder. Das sind vor allem die 14- bis 18-Jährigen. Weil dieses ab-
gehackte Sprechen allerdings recht unhöflich klingen kann, werden häufig die „Emoticons“ 
eingefügt: Ein „:-)“ zum Beispiel signalisiert einen freundlichen Tonfall. Beliebt sind auch die 
asiatischen Emoticons. Hier liegen die Gesichter nicht auf der Seite, sondern ein Lächeln 20 
sieht so aus: „(^_^)“, ein überraschter Ausdruck so: „(o.O)“ – ähnlich der Mimik der japani-
schen Manga-Figuren.  
[...] 

Gegenseitiges Anschreien statt Hallo-Sagen 

Doch all diese Vorzüge bedeuten nicht, dass die SMS kein Störfaktor sein kann: Die Szene, 25 
in der jemand genervt das Cafe verlässt, weil sein Gegenüber nur auf das Display schaut, 
hat längst das Kino aufgegriffen. Christa Dürscheid1 weist auch darauf hin, dass meist An-
rede und Abschiedsgruß gestrichen werden, die SMS hat eher den Charakter eines Dialogs. 
Außerdem tippen viele aus Faulheit in Großbuchstaben – doch das bedeutet im text speak 
strenggenommen, dass jemand seine Nachricht schreit. 30 
An Unbekannte wird die SMS daher selten verschickt. Den Chef würde die saloppe Aus-
drucksweise wohl verwundern, oder er würde sie überhaupt nicht verstehen, denn SMS-
Sprache ist äußerst kreativ. Laufend kommen neue Ausdrücke hinzu. Ein Einfluss von vielen 
ist das „Kanakisch-Deutsch“. „Das ist ein gebrochenes, fehlerhaftes Deutsch“, sagt Christa 
Dürscheid. „Im Fernsehen, zum Beispiel in der Comedy-Sendung Was guckst Du?!, wird 35 
dieses Deutsch gerne inszeniert.“ Die Bezeichnung „Kanakisch-Deutsch“ ist ein ursprünglich 
negativ besetzter Ausdruck, der nach Dürscheids Erkenntnissen jedoch zur Selbstdarstel-
lung bewusst verwendet wird. 

Die Alltagssprache bleibt „normal“ 

Vieles davon gilt auch für die vom Computer verschickte E-Mail (kurz aus dem Englischen 40 
„electronic mail“). E-Mails werden da verschickt, wo man sonst zum Telefonhörer griff: Es 
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spart zum Beispiel den Gang über den Flur zum Arbeitskollegen, in einer E-Mail kann man 
„Hyperlinks“, Querverweise auf andere Dokumente, setzen, die der Empfänger nur anklicken 
muss, um auf die entsprechende Internetseite zu gelangen. Außerdem können zum Beispiel 
Bilder oder Songs mitgeschickt werden. Und wie überall, wenn man an einer Tastatur sitzt, 45 
gilt das Prinzip Copy-and-Paste: Alles lässt sich mit ein paar Klicks zitieren oder ändern. 
SMS und auch E-Mails enthalten natürlich auch mehr Schreibfehler als traditionelle Briefe, 
weil das Lesen am Bildschirm flüchtiger ist als auf dem Papier. 
Hat das einen Einfluss auf die Alltagssprache? Studien konnten das nicht belegen. Und: E-
Mail und SMS lösen den Brief keineswegs ab. Vielmehr gilt der Umstand, überhaupt noch 50 
einen Brief zu erhalten, als etwas Festtägliches. Die Deutsche Post wirbt dementsprechend 
auch nicht mehr mit „Schreib mal wieder“, sondern mit „Jeder Brief ist ein Geschenk“. 

Einfallsreich - aber nichts für den Schulaufsatz 

In Großbritannien und Australien debattierte man bereits, ob das text speak in Prüfungen 
erlaubt werden sollte. Besser nicht, meint Christa Dürscheidi: „Einen Deutsch-Aufsatz 55 
schreibt man unter anderen Bedingungen – nicht auf einer Handy-Tastatur.“ Christa Dür-
scheid empfiehlt eher, die SMS zum Thema des Deutschunterrichts zu machen. Dazu pas-
sen Studien, die belegten, dass Kinder durchaus zwischen SMS-Sprache und normalem 
Deutsch unterscheiden – Lehrer brauchen also das „LOL“ („laughing out loud“) bei der 
nächsten Textkorrektur nicht zu fürchten. 60 

 
Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion  
März 2009  
Haben Sie noch Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns!  
2 online-redaktion@goethe.de 
 
                                                 
i Christa Dürscheid: geb. 1959, deutsche Sprachwissenschaftlerin, Professorin an der Universität Zürich 


