Wie schreibe ich? 


	Schreiben Sie nur, was Sie wirklich verstanden haben. Sonst gilt: Nachschlagen, nachfragen und vor allem in verständliches Deutsch übersetzen. Also: keine Fremdwörter, keine Abkürzungen. 
	Anschaulich statt abstrakt schreiben. Also nicht: „25 Prozent“, lieber: „ein Viertel“. 
	Genau beschreiben, nicht allgemein. Also nicht „hoch“, sondern „acht Meter hoch“.  
	Namen nennen. Und zwar Vorname und Name, Herr und Frau Müller kommen nicht vor. Ausnahme: Die Namen von Opfern und Straftätern sind in Deutschland tabu. 
	Das treffende Wort suchen. Mal fällt dem Schreiber nicht der richtige, mal nicht der passende Ausdruck ein. Der Duden hilft weiter. 
	Vorsicht bei Metaphern. Oft sind sie abgenutzt: „das Kind mit dem Bade ausschütten“, „die Behörden haben ihre Hausaufgaben gemacht“, manchmal etwas schief: „das Eisstadion hat seine Feuertaufe als Konzertsaal bestanden“.
	Das gleiche gilt für abgewetzte Synonyme: Domstadt, Walzerstadt an der Donau, Schwabenmetropole, Alpenrepublik.
	Behördendeutsch vermeiden. Hier gilt immer die Warnung vor Verhunzung der Wortbildung bei Berichterstattung und Schilderung. Also: Vorsicht bei Nominalstil, leicht zu erkennen an Endungen wie -ung, -ismus. 
	Blähstil vermeiden. Oft helfen wir uns mit Füllwörtern und Floskeln über Unsicherheiten hinweg. „In ihrer Eigenschaft als Kanzlerin hat Angela Merkel ...“ ist unnötig. Besser: „Angela Merkel hat ...“. Wörter wie „auch“, „allerdings“, „beispielsweise“, immer kritisch hinterfragen. 
	Gleichklang und Zusammenstoß vermeiden. „Das Zustandekommen des Abkommens“, „zahlreiche Teilbereiche“, „die Verringerung der Bezuschussung“.
	Aktiv statt Passiv setzen. Passiv macht eine Nachricht immer unpersönlich. Es gibt Ausnahmen: Wenn ein Leidensvorgang geschildert wird: „Briefträger wurde von Hund ins Bein gebissen“ oder wenn der Handelnde unwichtig ist; „Das Museum wird um 18 Uhr geschlossen.“ 
	Fremdwörter und Fachbegriffe immer hinterfragen. Wenn sie sich nicht vermeiden, also ersetzen oder übersetzen lassen, unbedingt erläutern. (Inflation, Kontext, Insolvenz, Administration, exorbitant, veritabel, Boom) 
	Kurze Sätze bilden. Einfache Regel: Ein Gedankengang, ein Satz. Hauptsachen in Hauptsätze und Nebensachen in Nebensätze. 
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