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Das Coronavirus hat das Leben weltweit auf verschiedenste Weise beschränkt. Unter anderem auch die 
Bildungsinstitutionen, in dem Fall die Schule. Da es keinen Präsenzunterricht geben kann, muss man sich 
nun digital verständigen. Dies bringt sehr viele Hürden mit sich, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen: 
Da man auch jetzt, wenn man eine Frage hat oder etwas abschicken muss, mit den Lehrern chattet, muss 
man hier auf jeden Fall beachten, dass es nicht wie auf WhatsApp ist, dass man kurz eine Nachricht ver-
fasst, sondern dass man immer noch mit einer Autoritätsperson redet und auf seine Ausdrucksweise und 
Grammatik achten muss. Als Beispiel haben wir zwei Chats zwischen Schülern und Lehrern genommen:  

DO’S AND DON‘T: CHATVERLÄUFE VON LEHRERN UND SCHÜLERN  
DON‘T:  

 
Auf diesem Bild ist sehr auffallend, dass der/die Schüler/in ziemlich viele Rechtschreib- und Grammatik-
fehler hat. In der Nachricht ist weder eine Begrüßung, noch eine Verabschiedung verfasst worden, was der 
Lehrkraft gegenüber unangemessen und unhöflich ist. Man soll gegenüber Lehrkräften oder allgemein Au-
toritätspersonen respektvoll und höflich sein. Das ist nicht nur eine Sache des Respekts, sondern hinterlässt 
auch im Allgemeinen einen besseren Eindruck. 

DO’S: 
 

 
Auf diesem Bild kann man sehen, wie im Gegensatz zu dem anderen Bild eine Nachricht richtig verfasst 
werden sollte. Man sollte nicht direkt zu dem Thema kommen, sondern erst mal eine Begrüßung formulie-
ren, wie es auf dem Bild erkennbar ist und schließlich dann zum eigentlichen Thema kommen. Eine Ver-
abschiedung, welche ebenfalls auf dem Bild zu erkennen ist, sollte auch nicht vergessen werden.  
 
Es ist wichtig, richtig schreiben zu können und sich an Regeln halten, damit wir uns besser verständigen 
können und verstehen, was der andere meint. Zu viel falsch zu schreiben kann einen schlechten Eindruck 
erwecken, man verkauft sich eventuell als dumm und viele Texte verlieren oftmals den angedachten Sinn.  
Oft kann nicht korrektes Schreiben Missverständnisse nach sich ziehen. Richtig zu schreiben ist auch ein 
Zeichen von Seriosität, zum Beispiel bei einer Bewerbung oder bei einem Studium, da sorgt es für einen 
ersten guten Eindruck. Im privaten Umfeld achtet man vielleicht nicht so sehr auf die Rechtschreibung und 
Fehler, aber die Gefahr ist sehr groß, dass man diese Fehler dann auch in wichtigen E-Mails oder Schreiben 
macht. Von der Fähigkeit einer korrekten Rechtschreibung hängen auch die Zukunftschancen junger Men-
schen ab.   



ANLEITUNG ZUM ERSTELLEN EINER 
OFFIZIELLEN E-MAIL 

Grundregeln die beim Erstellen von E-Mails z.B. an 
einen Lehrer beachtet werden müssen. 

BETREFF DEINER E-MAIL 
Der Betreff einer E-Mail gehört in das Betreff-Feld. Er ist das Erste, was der Empfänger 
sieht. Hier solltest du also den Inhalt deiner Mail knapp und präzise zusammenfassen. Der 
Betreff sollte möglichst kurz sein. Zusätzlich helfen die Angaben in der Betreffzeile dabei, E-
Mails wiederzufinden und zu sortieren. 
 
Beispiel 
 

• Hausaufgaben Deutsch vom 23.02.2021 

ANREDE DEINER E-MAIL 
Die Anrede formulierst du wie in einem Brief. Sprichst du eine bestimmte Person an, ver-
wendest du den Beginn: Sehr geehrte Frau/ Sehr geehrter Herr... Schreibst du an einen Lehrer, 
kannst du auch die etwas lockerere Form Guten Tag/Guten Morgen/Guten Abend wählen. 
Kennst du den Empfänger deiner Mail nicht, beginne mit Sehr geehrte Damen und Herren.  
 
Beispiel 
 

• Sehr geehrte Frau Herbst, 
• Guten Tag Frau Herbst, 
• Sehr geehrte Damen und Herren, 

INHALT UND FORMULIERUNG DEINER E-MAIL 

Den Inhalt einer E-Mail solltest Du nach der Vorgabe: So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich formulieren. Achte darauf, Dich klar, kompakt und strukturiert auszudrücken, voll-
ständige Sätze zu schreiben und keine Umgangssprache zu verwenden. Bleibe höflich, ver-
meide unnötig viele Ausrufezeichen und achte auf deine Rechtschreibung. Ein runder Schluss, 
der den Empfänger positiv aus dem Text entlässt, rundet deinen Inhalt ab.  

Merke 

• Verwende vollständige Sätze. 
• Meide Umgangssprache. 
• Verwende Abkürzungen nur in Ausnahmefällen 
• Bleibe Freundlich 

Beispiel 
 

• Ich würde mich sehr freuen, schon bald wieder von Ihnen zu hören. 
• Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. 



 

FORMATIERUNG DEINER E-MAIL 

Damit deine E-Mail ordentlich wirkt, verwende eine schlichte Schriftart. Die Schriftgröße 
sollte gleich und einheitlich sein. 

Inhaltsabschnitte werden durch Absätze strukturiert, um den Text übersichtlicher zu gestal-
ten. Außerdem kannst du Aufzählungen verwenden, um einen ordentlichen Aufbau zu erhalten.  

Merke 

• schlichte Schriftart 
• schwarze Schriftfarbe 
• gleiche Schriftgröße 
• einzeiliger Zeilenabstand 
• Listen und Auszeichnungen für optische Hervorhebungen 
• einheitliches Format für Schriftformat und Schriftgröße 

GRUßFORMEL DEINER E-MAIL 

Zum Schluss kommt eine freundlich wirkende Grußformel. Die gängigste Grußformel ist 
fast immer Mit freundlichen Grüßen. Zusätzlich kannst du noch um Rückmeldung oder Ant-
wort bitten. Nach der Schlussformel folgt kein Komma, sondern nur ein Absatz. Dann 
schreibst du deinen Vor- und Nachnamen, sowie ggf. deine Adresse, deine Telefonnummer 
oder Handynummer. 

Beispiel 
 

• Mit freundlichen Grüßen 
• Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen 
• Viele Grüße 
• Mit der Bitte um Rückmeldung 

WICHTIGES ZUM SCHLUSS 

Lies deine Mail zum Schluss immer Korrektur und verbessere Fehler. Eine offizielle E-Mail ist 
wie ein offizieller Brief, du musst also Rechtschreibung und Zeichensetzung beachten. 

 

 

 

Viel Spaß beim Verfassen Deiner nächsten E-Mail! 
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