
2  R E C H T S C H R E I B U N G  

Los geht’s – natürlich mit der korrekten Rechtschreibung. Hier wer-

de ich selbstverständlich nicht bei Adam und Eva beginnen, sondern 

ein Destillat der beliebtesten Fehler und der wichtigsten Regeln an-

bieten. Denn wer schon viele Hundert Texte überarbeitet hat, kann 

relativ gut überblicken, was regelmäßig falsch gemacht wird und was 

auf der anderen Seite nahezu problemlos funktioniert. Und die zwei 

größten Baustellen entstehen rund um die Fragen »Groß oder klein?« 

und »Getrennt oder zusammen?«. 

2. 1 Groß oder klein? 

Damit fängt doch schon alles an. Normalerweise haben wir alle, und 

das schon relativ früh, gelernt: Hauptwörter (oder Substantive oder 

auch Nomen) schreibt man groß. Aber: Erstens ist nicht immer klar, 

wann genau was genau eigentlich ein Hauptwort ist, und zweitens 

gibt es natürlich – wie sollte es auch anders sein – zahlreiche Ausnah-

men von dieser Regel. 

Hier ein Überblick, der die gängigsten Fehler auflistet und 

Ihnen hilft, diese zukünftig souverän zu umgehen. 

2. 7. 7 Erstes Wort groß 

Das erste Wort in einem Satz schreibt man groß, und das immer 

und überall. Ein Beispiel: Wenn Sie über Adlige schreiben, wie z.B. 

über Herrn von Kleist oder Frau von Sinnen, und Sie beginnen den 

Satz mit dem »von«, wird es groß geschrieben. Oder auch »d-Moll«: 

Warum das d kleingeschrieben wird, wird in Kapitel 2.1.2 erklärt, 

aber am Satzanfang schreibt man es groß. Und wenn Ihnen das 

nicht gefällt, dann müssen Sie nur Ihren Satz ein wenig umbauen. 
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Dasselbe gilt für Überschriften: Die schreibt man vorn immer groß. 

Zu den Fußnoten: Eine Fußnote wird grundsätzlich wie ein gan-

zer Satz behandelt. Deswegen beginnt sie immer groß und endet im-

mer mit einem Punkt. Und das sogar, wenn sie nur aus einer einzigen 

Abkürzung besteht, also wie in diesem Fall hier: 

1 Ebd. 

Und auch nach einem Doppelpunkt schreibt man immer groß, wenn 

ein ganzer Satz folgt. Das ist also eine ganz einfache Regel, die Sie sich 

so merken können: Kommt ein ganzer Satz, bitte nach dem Doppel-

punkt immer groß schreiben, sonst immer klein. 

2. 7. 2 Bindestrich mit Hauptwort 

Wenn man ein Hauptwort mit einem anderen Begriff per Bindestrich 

kombiniert, dann wird der gesamte Ausdruck vorn großgeschrieben, 

auch wenn der Teil vor dem Hauptwort normalerweise kleingeschrie-

ben wird. 

 Beispiel: die Ad-hoc-Entscheidung; den Begriff »ad hoc« schreibt 

man eigentlich klein, aber in Verbindung mit Entscheidung vorn 

groß. Aber nur vorn, »hoc« bleibt natürlich klein. 

 Beispiel: der A-cappella-Chor; normalerweise wird »a cappella« 

kleingeschrieben, aber in dieser Kombination nicht. 

Es gibt allerdings, wie von jeder anständigen Regel, auch hier Aus-

nahmen. Dieses Großschreibgebot gilt nicht, wenn vorn Abkürzun-

gen o. Ä. stehen, die man normalerweise kleinschreibt; Beispiele sind 

km-Pauschale, y-Achse, ca.-Angabe. 

Auch bei zitierten Wortformen (bei denen man also geneigt sein 

könnte, den zitierten Wortteil in Anführungszeichen zu setzen) wird 

es nicht angewendet: der dass-Satz, die wenn-dann-Klausel. Hierbei 

denken Sie sich einfach Anführungsstriche. Wenn die sinnvoll wären, 

dann müssen Sie den Teil davor kleinschreiben, sofern man das 

Wort normalerweise auch kleinschreibt. 
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Groß- und Kleinschreibung bei Anglizismen 

Ein Riesenthema sind in puncto Groß- und Kleinschreibung auch Ang-

lizismen. Und obwohl ich mich diesem Thema aus gegebenem Anlass 

noch in einem gesonderten Kapitel ausführlich widmen werde, hier ein 

paar Fakten, ohne über Sinn und Unsinn dieser sprachlichen Besonderheit 

zu referieren. 

Man muss sich bei der Verwendung von Anglizismen zwischen zwei 

Prinzipien entscheiden. Zum einen kann man einen anderssprachigen 

Begriff den Regeln und Gepflogenheiten der deutschen Sprache unter-

ordnen. Zum anderen kann man ihn auch als fremdsprachigen Begriff 

darstellen. 

Im ersten Fall gilt: Wenn Sie einen fremdsprachigen Begriff – in der 

Regel wird es ein englischer sein – in Ihren Text einbauen, dann sollten 

Sie sich zuerst vergewissern, ob dieser im Duden steht. Ist das der Fall, 

haben Sie keine Wahl. Dann ist dort festgelegt, und zwar genau und 

unmissverständlich, wie Sie ihn zu verwenden haben. Also nicht nur, 

wie er korrekt geschrieben wird, sondern auch, welcher Artikel 

voranzustellen ist und ob Sie ihn beugen müssen – was nichts anderes 

bedeutet, als dass er den jeweiligen grammatischen Fällen angepasst 

wird. Dann schreibt man das Know-how, die Public Relations. 

Verwenden Sie nun einen fremdsprachigen Begriff, beispielsweise 

einen englischen, der nicht im Duden steht und somit nicht quasi-offi-

ziell in die deutsche Sprache eingeführt wurde, dann können, dann 

sollten Sie ihn wie in der Originalsprache verwenden, also englische 

Begriffe in der Regel kleinschreiben. Und um noch genauer darauf hin-

zuweisen, dass es sich hier um einen fremdsprachigen Begriff handelt, 

den Sie explizit aus der deutschen Grammatik herausnehmen, können 

Sie ihn auch per Formatierung hervorheben, indem Sie ihn entweder in 

Anführungszeichen setzen oder kursiv formatieren. Nur noch einmal 

zur Sicherheit: Dies sollten Sie aber nicht tun, wenn er bereits Eingang 

in den Duden oder in den Fremdwörter-Duden gefunden hat. Dann ist 

das, was dort steht, Trumpf. 

Und nun folgt in logischer Konsequenz die Umkehrung des zu-

vor Festgestellten. Wenn ein Begriff, der eigentlich großgeschrieben 

wird, per Bindestrich mit einem Adjektiv kombiniert wird, das klein- 
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geschrieben wird, dann schreibt man den ersten Teil groß und 

das Adjektiv klein. Zwei Beispiele: EU-verwaltungstechnisch, 

Champions-League-tauglich. 

2. 1. 3 Substantivierung 

Adjektive und Verben können auch wie ein Hauptwort verwendet 

werden. Und wissen Sie, woran man merkt, dass es so ist? Ganz ein-

fach: daran, dass sonst weit und breit kein anderes Hauptwort in Sicht 

ist. In diesem Fall schreibt man den Begriff groß. Klingt einfach, ist es 

aber nicht. Denn es ist nicht immer leicht herauszufinden, wann 

genau dieser Umstand vorliegt. Deswegen werden wir uns diesem 

Thema in gebotener Ausführlichkeit widmen. 

Hier nun einige Beispiele für den einfachsten Fall: Wenn stolze 

Eltern von ihrem Sohn sprechen, der erstaunlich gut gewachsen 

ist, dann nennen sie diesen umgangssprachlich gern »unseren 

Langen«. Vor langer, langer Zeit gab es einen Werbespot einer 

Suppenfirma, und dort wurde festgestellt: Etwas Warmes braucht 

der Mensch. Und wenn man darauf hinweisen möchte, dass man 

eine Aversion gegen hochprozentigen Alkohol hegt, dann sagt 

man: »Ich trinke grundsätzlich keine Kurzen!« – wie immer man 

darauf gekommen sein mag. 

Schwierig (mit einem Hang zur Beliebigkeit) wird es, wenn es um 

Tätigkeiten geht. »Er lernt schwimmen«. In dem Fall haben Sie die 

freie Wahl, ob Sie schwimmen nun groß- oder kleinschreiben. Es sei 

denn, Sie schreiben »Er lernt das Schwimmen«, denn merke: Ein Ar-

tikel legt unmissverständlich fest, dass es sich hier um ein Substantiv 

handelt. Kleiner Tipp: Ich empfehle in solchen Fällen einfach grund-

sätzlich die Großschreibung, wenn nichts dagegenspricht. Das kann 

man sich einfacher merken. 

Ganz wichtig ist allerdings die Frage, ob irgendwo im Text zuvor 

ein Bezug zu erkennen ist. Dieser Bezug muss nicht nur wenige Worte 

zuvor platziert sein, sondern kann durchaus auch drei bis vier Sätze 

zurückliegen. 
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Ein Beispiel: 

Das Hotel, das uns als Ersatz von unserem Reiseveranstalter zugewiesen 

wurde, war unsere Rettung. Die ganze Insel war ausgebucht, jede Pension war 

überbelegt. Wir hatten echt gedacht, es wäre keines mehr frei. Es war wirklich 

das letzte. 

Hier wird »das letzte« kleingeschrieben, weil es sich unmissverständ-

lich um eine genauere Beschreibung des Hotels handelt: Es war das 

letzte Hotel auf der Insel. 

Das Gegenbeispiel: 

Das Hotel, das uns als Ersatz von unserem Reiseveranstalter zugewiesen 

wurde, war eine Katastrophe. Im Bad stank es nach Kloake, die Matratzen 

waren versifft, und der Fernseher war kaputt. Es war echt das Letzte. 

Hier wird »das Letzte« groß geschrieben. 

Und weil das so gern falsch gemacht wird, lassen Sie uns nun die 

folgende, leidlich amüsante Geschichte genauer betrachten. 

Kommt ein Mann in die Metzgerei6 und sagt: »Guten Tag. Ich hätte gern 100 g 

Leberwurst von der groben, fetten.« Sagt der Metzger: »Geht nicht, die hat 

heute Berufsschule!« 

Die Pointe funktioniert nur im gesprochenen Zustand. Für die ge-

schriebene Version gilt aus Sicht des der deutschen Sprache Kundi-

gen: Hätte der Kunde den so pummeligen wie burschikosen weib-

lichen Azubi, also die Grobe, Fette gemeint, so hätten diese beiden 

Begriffe großgeschrieben werden müssen. Da sie aber kleingeschrie-

ben sind, deuten sie eindeutig auf die Leberwurst hin. 

Apropos Leberwurst, Folgendes zur Ehrenrettung: Diese Ge-

schichte ist nicht frauenfeindlich; der Bezug auf ein weibliches Mit- 

6 Bitte beachten Sie den eigentümlichen Satzbau. Den finden Sie ausschließlich 
in einer Art sehr kurzer Kurzgeschichte, die der Volksmund »Witz« nennt. Die 

klassische Verwendung lautet eigentlich: Kommt ein Mann zum Arzt. 
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glied der Metzgerei-Besetzung findet allein aus dramaturgischen 

Gründen statt, da »die« Leberwurst das Geschlecht für das Objekt 

dieser launigen Verwechslung diktiert. 

Mit Farben lässt sich der Unterschied auch gut memorieren: 

 Ihn erinnerte Schwarz immer an den Tod. 

 Seine Weste war weiß. 

 Er war blau wie ein Usambaraveilchen. 

 Das Rot ihrer Haare brachte ihn um den Verstand. 

Hier wird klar: Immer, wenn man »Wie ist es?« fragen kann, ist die 

Kleinschreibung geboten. Immer, wenn ein Artikel davor steht (oder 

stehen könnte), schreibt man groß. 

Anderes Beispiel: [D]deutsch. 

 Meine Lieblingssprache ist Deutsch. (Denn es ist das 

Deutsche gemeint.) 

 Sie spricht auf Deutsch. (Denn es ist das Deutsche gemeint.) 

 Sie spricht deutsch. (Wie spricht sie?) 

 Staatsangehörigkeit: deutsch (Wie ist seine Staatsangehörigkeit?) 

Aber es gibt auch den umgekehrten Fall, wenn nämlich Haupt-

wörter plötzlich zu Adjektiven werden. Das erkennt man daran, dass 

es sich auch hier um eine Zustandsbeschreibung handelt: 

 Das ist klasse! 

 Du bist schuld! 

 Die Läden sind pleite. 

Bei den im Folgenden aufgeführten Beispielen gibt es häufig Unsicherheit 

in der Frage der richtigen Groß- bzw. Kleinschreibung: 

 Als Erstes räumst du dein Zimmer auf! 

 Die wohnen erst seit Kurzem hier. 

 Ich begrüße Sie aufs Herzlichste. 

 Randalieren oder Ähnliches wird hier nicht geduldet. (Abkürzung: o. 

Ä.) 

 Superlative wie am heftigsten, am steilsten, am dümmsten, am 
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effektivsten schreibt man immer klein! Das wird sehr, sehr gern 

falsch gemacht. 

 Bitte beachten Sie folgenden Spezialfall: Es fehlte ihr am Nötigsten. 

Damit ist das Nötigste gemeint, aber wie gesagt, das ist ein 

Einzelfall, den Sie sich nun wirklich nicht merken müssen. 

 Wie bitte? Sie möchten wissen, wie man »Ich bin am (e)Essen!« 

schreibt? Die Antwort lautet: Schreiben Sie das niemals, und sagen 

Sie es auch niemals. Das ist nämlich ganz übles Deutsch. Sagen oder 

schreiben Sie stattdessen: »Ich esse!« 

 Das hatte er sich von klein auf zu eigen gemacht, und das wird ihn 

über kurz oder lang in den Ruin treiben. 

 So, das wäre das Wichtigste. 

 Sie kamen von nah und fern. 

2. 1. 4 Die Meisterstücke der Groß- und Kleinschreibung 

Es gibt eine ganze Reihe von Knackpunkten, bei denen selbst der 

Profi gern einmal im Regelwerk nachschaut. Wirklich unlösbar 

schwierig sind aber auch diese Fälle nicht, das werden Sie gleich sehen. 

Aber Sie kennen das sicher: Fängt man erst einmal an zu überlegen, 

dann ist es meist schon zu spät, und man greift zum Duden. 

Bei den Wörtern ernst, leid, recht, schuld und wert ist genaueres 

Hinsehen angeraten. Die Grundregel lautet: Wann immer eine Sa-

che (auch im übertragenen Sinne, versteht sich) gemeint ist, dann 

schreibt man groß. Wenn hingegen ein Umstand beschrieben wird, 

den man im weitesten Sinne mit der Frage nach dem Wie näher un-

tersuchen könnte, schreibt man klein. 

Beispiel 1: [E]ernst 

Großschreibung: Das ist mein Ernst! Ganz im Ernst! Aus Spaß 

wurde Ernst7! Jetzt macht er aber Ernst! Willst du allen Ernstes ...? 

7 Sie haben doch jetzt hoffentlich nicht im Ernst geglaubt, es kommt nun dieser völ-
lig abgegriffene Scherz aus den Achtzigern! Und wenn Sie diese Bemerkung nicht ver-

stehen, fragen Sie bitte Ihre Eltern. Die können Ihnen sicher weiterhelfen. 
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Kleinschreibung: Man nimmt etwas ernst (wie?), es ist ein ernst zu 

nehmendes Problem, es ist mir ernst, dieser Rat ist wirklich ernst ge-

meint. 

Beispiel 2: [L]leid 

Großschreibung: Jemandem sein Leid klagen. Dir soll kein 

Leid angetan werden. 

Kleinschreibung: Das tut mir wirklich leid, aber ich bin es leid! 

Kann man sich gut merken: Es tut mir weh, es tut mir leid. 

Du hast mir also leidgetan, aber: Du hast mir Leid angetan. 

Denn hier ist es das Leid. 

Beispiel 3: [R]recht 

Großschreibung erfolgt in dem Fall hier: Er ist zu Recht durchge-

fallen. Ebenfalls groß schreibt man alles, was mit Recht im engeren 

juristischen Sinne zu tun hat: von Rechts wegen, mit Recht, Recht 

und Ordnung, der Richter spricht Recht, ich werde mein Recht 

bekommen. 

Kleinschreibung: Jetzt erst recht! So ist es recht! Das soll mir recht 

sein. Man kann ihm nichts recht machen! Man hat recht, man behält 

recht, man bekommt recht und man gibt jemandem recht. 

Hier muss man tatsächlich schon ganz genau hinschauen, der auf-

merksame Leser wird es bereits bemerkt haben: Es tut sich eine ganz 

interessante Schnittstelle auf. Ich werde mein Recht bekommen – 

man schreibt Recht groß, weil davor ein sogenanntes Possessivpro-

nomen, also ein besitzanzeigendes Fürwort steht. Und wann immer 

mein, dein, unser etc. davor steht, kann danach nur ein Hauptwort 

kommen. Und Hauptwörter schreibt man eben groß. Wenn ich aller-

dings recht bekomme, dann handelt es sich eher um eine Zustands-

beschreibung. Dann klein. Kompliziert? Und wie! Ich sagte es ja be-

reits zu Beginn: Da schaut selbst der Profi gern nach. Und das sollten 

Sie sich auch angewöhnen. 

Beispiel 4: [S]schuld 

Großschreibung: Das ist meine Schuld, auch wenn ich 

immer versuche, dir die Schuld zu geben. 
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Kleinschreibung: Also wer ist denn jetzt schuld? (Eselsbrücke: 

schuld sein) 

Beispiel 5: [W]wert 

Großschreibung: Auf korrektes Deutsch lege ich 

allergrößten Wert. Das hat doch keinen Wert! 

Kleinschreibung: Das ist doch das Papier nicht wert, auf 

dem es geschrieben steht! Das ist doch nicht der Rede wert! 

Weil ich es mir wert bin. 

2. 1. 5 Eigennamen 

Ein weiteres interessantes Beispiel für das Problemfeld Groß- und 

Kleinschreibung sind Eigennamen, wenn sie zum Teil aus einem Ad-

jektiv bestehen. Denn wenn dieses beschreibende Vor-Wort eigent-

lich keine wortwörtliche Bedeutung mehr hat, sondern mittlerweile 

vollständig als feste und etablierte Beschreibung in dem Namen auf-

gegangen ist, wenn also erfolgreich das zusammengewachsen ist, was 

zusammengehört, dann schreibt man es groß. 

Beispiele: das Rote Kreuz, der Zweite Weltkrieg, die Goldenen 

Zwanziger, der Schwarze Kontinent (aber: die schwarze Magie), das 

Internationale Olympische Komitee, die Gelbe Karte, aber auch der 

Deutsche Bundestag, die Goldene Bulle, Karl der Große und August 

der Starke. 

Wenn man sich das Rote Kreuz betrachtet, dann wird schnell klar, 

was gemeint ist. Die Farbe hat hier kaum eine Bedeutung, auch wenn 

das Kreuz auf dem Logo des Roten Kreuzes zweifellos rot ist. Mache 

ich mir allerdings ein rotes Kreuz hinter einen wichtigen Termin, dann 

wird es selbstverständlich kleingeschrieben. Die Gelbe Karte ist zwar 

gelb, aber die Farbe ist hier von nachrangiger Bedeutung, viel wichtiger 

ist die Bedeutung, die sich hinter dieser Art der Farbverwendung 

verbirgt. Der Schwarze Kontinent ist nicht wirklich schwarz, die 

schwarze Magie im Sinne von abseitig, negativ, unheimlich schon. Und 

der Deutsche Bundestag ist schlichtweg die Bezeichnung dieses 

Gremiums, dass er deutsch ist, spielt da nur eine untergeordnete Rolle. 
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Hier kommen nun ein paar Gegenbeispiele, bei denen man – 

analog zum Davorgesagten – glauben könnte, das Adjektiv würde 

großgeschrieben, doch das Gegenteil ist der Fall: das autogene Trai-

ning, der bunte Hund, das ewige Licht, die höhere Kunst, der offene 

Brief. 

Warum nun wird das Adjektiv hier kleingeschrieben? Ganz ein-

fach: Hier steht tatsächlich die beschreibende Funktion stärker im 

Vordergrund. Wenn man bekannt ist wie ein bunter Hund, dann 

wäre dieser Hund, würde es ihn wirklich geben, tatsächlich bunt. »Au-

togen« bedeutet in der medizinischen Sprache »von sich selbst« be-

ziehungsweise »aus sich selbst heraus«, und genauso funktioniert das 

so benannte Training zur Selbstentspannung. Die höhere Kunst wird 

tatsächlich auf einem höheren Niveau ausgeübt, und der offene Brief, 

nun, der steht im Prinzip jedem offen. Das ewige Licht wird zwar de 

facto sicher nicht ewig brennen, symbolisiert aber genau diesen Ge-

danken. 

Auch wenn Ihnen dieser Ratschlag vielleicht mittlerweile zum Hals 

raushängt: Bitte schauen Sie im Zweifelsfall nach. Sie werden sich 

wundern, wie ausführlich der Duden Sie in diesem Zusammenhang 

betreut, aber leider auch, wie wenig sich die Frage der Großbzw. 

Kleinschreibung bei Eigennamen mit gesundem Menschenverstand 

beantworteten lässt. Betrachten wir beispielsweise das Adjektiv 

»heilig«. Da schreibt der Duden Folgendes vor: Wenn der Heilige Va-

ter, der das Amt des Heiligen Stuhls bekleidet, am Heiligen Abend in 

der Heiligen Stadt aus der Heiligen Schrift liest, dann wird das wohl 

im Rahmen einer heiligen Messe sein, in deren Verlauf auch des hei-

ligen Petrus gedacht wird. Heiliger Bimbam, da soll einer durchbli-

cken! Aber versuchen wir gar nicht erst, die Regel zu verstehen, son-

dern schauen besser gleich nach. 

Eines ist jedoch ganz besonders wichtig, und daher weise ich an 

dieser Stelle explizit darauf hin: Wenn Sie sich ausführlich einem 

Thema widmen, sei es aus beruflichen Gründen oder im Rahmen 

beispielsweise einer wissenschaftlichen Arbeit, dann sollten Sie in je- 
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dem Fall der Versuchung widerstehen, Ihr eigenes Thema aufzuwer-

ten. Die Neigung, eigenen Namensschöpfungen durch Großschrei-

bung mehr Strahlkraft zu verleihen, sie sozusagen zu adeln, ist recht 

verbreitet. Dieser Versuchung sollten Sie in jedem Falle widerstehen. 

Zweifellos ist es so, dass sich im wissenschaftlichen Bereich derlei 

Begriffe schneller etablieren, als der Duden mit einer entsprechenden 

Registrierung nachkommen kann. Die Regel lautet also für Sie: Bitte 

übernehmen Sie die Großschreibung eines Adjektivs nur dann, wenn 

Sie in mehreren unabhängigen Quellen darauf stoßen. Eine allein ge-

nügt nicht, denn deren Autor kann genau diesem Trieb der Selbst-

aufwertung erlegen sein. 

2. 7. 6 Feste Fügungen 

Die folgenden festen Fügungen schreibt man groß: zum Besten geben, 

im Folgenden, auf dem Laufenden sein, als Nächstes, von Neuem, 

jedem das Seine, im Übrigen, wir haben das Unsere getan, des Weite-

ren, bis auf Weiteres. 

Der Grund: Hier wird der Hauptbegriff eindeutig als 

Hauptwort verwendet. 

Und jetzt kommt’s: Wenn man in einem Satz etwas aufzählen 

möchte, verwendet man gern entsprechende Formulierungen. Etwa: 

Zum Ersten verstehe ich jetzt gar nichts mehr, und zum Zweiten ist es 

mir auch langsam egal. Hier schreibt man groß, weil »zum« die Ab-

kürzung von »zu dem« ist, es sich bei »dem« um den Dativ von »das« 

handelt, und weil das »das« als bestimmter Artikel vor einem Haupt-

wort steht. 

Aber: Verwendet man als Alternative »zum einen« und »zum an-

deren«, dann schreibt man das klein. Warum? Das kommt nun. 

2. 7. 7 Unbestimmte Zahlwörter  

Unbestimmte Zahlwörter wie z.B. andere, einige, viel(e), 

wenig(e) werden prinzipiell kleingeschrieben. Ein Beispiel: 

Nicht viele waren dieser Meinung; einige stimmten zwar zu, andere 

hingegen nicht. 

Ausnahme: wenn der Schreiber ausdrücklich auf den substantivischen 

Gebrauch hinweisen möchte: 

Zwei Männer betraten die Metzgerei. Es dauerte unglaublich lange, bis der 

Eine fertig war und der Andere dran kam. 

Das bedeutet für Sie: Sie haben hier die Wahl. Sie sollten zwar grund-

sätzlich die Kleinschreibung wählen, können aber, wenn es die Um-

stände erforderlich machen, auf die Großschreibung ausweichen. 

Nicht hingegen bei der Formulierung »zum einen – zum anderen.« 

Verbale Aufzählungen 

Wenn Sie dazu neigen, verbale Aufzählungen zu verwenden, dann sollten 

Sie folgende Grundregeln berücksichtigen: 

Wenn Sie mit erstens beginnen, sollte auch zweitens folgen und nicht 

zum anderen oder andererseits. Es gehören zusammen: zum einen – zum 

anderen, zum Ersten – zum Zweiten, erstens – zweitens. 

Ersterer und Letzterer sind Sonderfälle. Hier ein Beispiel dafür, wann 

man kleinschreibt: 

Sein Prof bot ihm zwei Alternativen an. Der erstere Vorschlag beinhaltete 

die vollständige Überarbeitung der Diplomarbeit, der letztere das sofortige 

Durchfallen. 

Und hier ein Beispiel für die Großschreibung: 

Zur mittäglichen Konferenz waren alle Mitarbeiter aus Marketing und 

Vertrieb geladen. Die Ersteren sollten sich um geeignete Kommunika - 

tionsmaßnahmen kümmern und Letztere um die richtigen Verkaufs-

strategien. 

Die Regel: Wenn Ersteres und Letzteres allein steht, schreibt man groß, 

auch wenn ein unmittelbarer Bezug zum Satz zuvor besteht. 

Bitte übertreiben Sie es nicht damit. Wenn Sie solche Stilmittel auf 

jeder Seite verwenden, eventuell sogar mehrfach, dann ist das kein guter 

Stil mehr. 
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Und bitte verzichten Sie im Fließtext gänzlich auf Aufzählungen wie 

1), 2) und 3) oder a), b), c) oder – noch schlimmer – ad 1, ad 2, ad 3. 

Wenn Sie solche Satzstrukturierung für nötig erachten, dann entscheiden 

Sie sich doch bitte gleich für Spiegelstriche oder vergleichbare Formatie-

rungen. 

2. 1. 8 Weitere Beispiele zur Verdeutlichung 

 Fremdsprachige Substantive werden immer großgeschrieben, 

wenn sie nicht ausdrücklich als Zitat gemeint und entsprechend 

gekennzeichnet sind. Das gilt auch, wenn sie in der Herkunfts-

sprache kleingeschrieben werden. 

 Der Artikel als fester Bestandteil eines Markennamens wird 

großgeschrieben: »... wie DER SPIEGEL berichtete.« Verändert 

sich der Artikel jedoch grammatisch, dann wird kleinge-

schrieben: »... Unterlagen, die dem SPIEGEL zugespielt wur-

den, ...« 

 Das gilt nicht, wenn der Artikel nicht explizit zum Namen ge-

hört. Es geht zwar oft um die Deutsche Bank, aber hier 

schreibt man »die« klein, denn offiziell heißt das Unternehmen 

»Deutsche Bank AG« und nicht »Die Deutsche Bank AG« 

 Ehrentitel wichtiger Würdenträger schreibt man so: Seine 

Eminenz, Hohes Gericht, Königliche Hoheit, Regierender 

Bürgermeister. 

 Und vor allem für gläubige Menschen gilt: Wenn Gott gemeint 

ist, schreibt man seine8 Platzhalter groß: Gott ist groß, Seine Güte 

ist unermesslich, aber Er kann auch richtig sauer werden. 

 Für die direkte Anrede gilt: Sie und Ihre schreibt man groß, 

du und eure klein (außer in Briefen o.Ä., da kann man Du 

und Eure auch großschreiben). 

 Wenn berühmte Menschen etwas Wichtiges geschaffen haben, 

dann benennt man es häufig nach ihnen. Und das schreibt man 

dann so: die Darwin’sche oder darwinsche Evolutionslehre, die 

Hegel’sche oder hegelsche Philosophie. Klein und zusammen ist 

etwas eleganter. 

 Geografische Ableitungen mit Originalbezeichnung und -er am 

Ende schreibt man immer groß: die Schweizer Regierung, der 

Bremer Roland, aber: die belgische Praline, der französische Ur-

laubsort. 

 Wie schreibt man das Nicht-Existieren? Groß. Ebenso das 

Nichtzuhören-Können, aber natürlich auch: Das ist zum 

Aus-derHaut-Fahren. 

 Um Himmels willen! Der Ehre halber (aber natürlich 

ehrenhalber). 

 Es erfolgt eine Einteilung in Richtig und Falsch, in 

Schwarz und Weiß, in Jung und Alt. 

 Und aus gegebenem Anlass hier und jetzt ein für allemal: Das 

»anderem« in »unter anderem« wird kleingeschrieben, und das 

wird sich in unserem Leben sicher nicht mehr ändern, bitte mer-

ken; und »vor allem« schreibt man auch klein. 

2. 2 Getrennt oder zusammen? 

Neben der Frage nach der Groß- und Kleinschreibung hält die deut-

sche Sprache noch einen weiteren, nicht unerheblichen Stolperstein 

auch für erfahrene Anwender bereit: die Frage nach der Zusammen-

schreibung. Das war schon vor der Reform ein spannendes Thema 

und ist es danach, wie sollte es auch anders sein, geblieben. Das Be-

sondere9 an der deutschen Sprache ist, dass wir gern und ausführlich 

die unterschiedlichsten Wörter zusammenfügen, um ein neues ent- 

8 Ich bin Atheist, deshalb habe ich »seine« hier kleingeschrieben. 9 Warum das nun großgeschrieben wird, wissen Sie ja jetzt. 
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stehen zu lassen. Manchmal allerdings verselbstständigen sich solche 

Wortkombinationen, und es ist nicht immer klar, ob man nun die 

unterschiedlichen Wortteile zusammenschreibt oder getrennt. 

Aber für Sie stellt das ab sofort kein Problem mehr dar, denn nach 

der Lektüre dieses Kapitels wissen Sie ganz genau, wie und warum 

man »getrennt schreiben« getrennt schreibt, »zusammenschreiben« 

aber zusammenschreibt.10 

2. 2. 1 Richtung, Ort, Lage 

Wann immer ein Verb mit einer Vorsilbe bedacht wird, die etwas mit 

Bewegung, Lage oder Richtung zu tun hat, schreibt man grundsätz-

lich zusammen: dazwischenhauen, durcheinanderkommen, durchset-

zen, herausfallen, mitnehmen, nahebringen, niederkommen, umher-

streunen, vorlegen, zusammenführen. 

Aber: Es ist unbedingt darauf zu achten, inwiefern die 

Getrenntschreibung möglicherweise einen anderen Sinn ergibt. 

Die beiden Chaoten in der letzten Reihe haben sich intensiv mit ihren 

Modellflugzeugen auseinandergesetzt, daraufhin wurden sie von der 

Lehrerin auseinander gesetzt. 

Diese Modellflugzeuge hatten sie gemeinsam zusammengebaut, den 

Unsinn in der Schule hingegen hatten sie zusammen gebaut. 

2. 2. 2 Ergebnis 

Bitte merken Sie sich für alles, was nun kommt, folgende Grundre-

gel: Man schreibt getrennt, wenn der getrennt geschriebene Begriff 

exakt dieselbe Bedeutung hat wie die Zusammenschaltung der Be-

standteile und wenn er grammatisch einwandfrei ist. 

Man schreibt eine Kombination aus Adjektiv und Verb grundsätz-

lich getrennt, wenn ein Resultat bei einer Tätigkeit herauskommen 

wird (oder dies wenigstens beabsichtigt ist). 

Man kann etwas blank polieren, kaputt machen, klein schneiden, 

leer trinken, sollte dabei allerdings beachten, ob der Begriff in der 

Zusammenschreibung nicht vielleicht eine neue, übertragene Bedeu-

tung bekommt. So können Sie sich selbstverständlich jederzeit ein 

Fläschchen Bier kalt stellen. Tun Sie dies allerdings auf der Arbeit, 

und Ihr Chef mag das gar nicht, dann wird er Sie sicher eines Tages 

kaltstellen. 

Eine Frau zu ihrem Friseur: »Du brauchst das Ergebnis gar nicht schönzu-

färben, auch wenn du versucht hast, mir die Haare schön zu färben«! 

2. 2. 3 Veraltete Begriffe 

Es kommt auch vor, dass Bestandteile vor ein Verb gesetzt werden, die 

es als eigenständigen Begriff nicht mehr gibt. Irgendwann einmal hatten 

sie zwar auch eine autonome Funktion, aber überlebt haben sie nur in 

der Kombination mit einem anderen Begriff, sozusagen parasitär. In 

diesem Fall schreibt man grundsätzlich – und das wirklich ohne Wenn 

und Aber – zusammen. Hier kommt eine Auswahl der gängigsten 

Kombinationen: abhandenkommen, bevorstehen, darlegen, einherge-

hen, hintanstellen, irregehen, kundtun, vorliebnehmen, wetteifern. 

Da Sie ja die Regel zu Beginn dieses Abschnitts bereits völlig ver-

innerlicht haben (nämlich nur dann getrennt zu schreiben, wenn das 

Ergebnis komplett sinngleich und grammatisch korrekt ist), stellt sich 

hier die Frage des Auseinanderschreibens nun wirklich nicht. Denn 

wenn es den ersten Teil isoliert nicht mehr gibt, dann ergibt sich die 

richtige Schreibweise von allein. 

Apropos alleinstehend: Sie verstehen ja, warum man das zusam-

menschreibt, nicht war? Getrennt ergibt wirklich keinen wortwört - 

lichen Sinn, höchstens in dem Sinne hier: 

Ihm tat nach seiner Hämorrhoiden-OP so dermaßen das Hinterteil weh, dass 

er nicht mehr sitzen konnte. Es war allein stehend auszuhalten. 

10 Witzig, gell? Stimmt aber tatsächlich. Und ist sogar logisch. 
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2. 2. 4 Zwei Verben 

Wenn zwei Verben miteinander kombiniert werden, schreibt 

man getrennt. Zum Beispiel rechnen lernen, schlafen gehen, 

schreiben üben. 

Ausnahme 1: natürlich nicht, wenn sich eine neue Bedeutung 

im übertragenen Sinne ergibt. Wie bei diesen Beispielen: 

Er sollte das Feuerzeug auf dem Küchentisch liegen lassen. Doch als er 

nach Hause ging, hatte er es in der Werkstatt liegenlassen (wie »ver-

gessen«). Daraufhin hat sie ihn am nächsten Tag links liegenlassen (im 

Sinne von »ignorieren«). 

Morgens am Frühstückstisch: »Du, Mami, ich glaube, ich möchte heute mal 

den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen bleiben«. »Aber wenn du wieder 

nicht zur Schule gehst, wirst du am Ende noch sitzenbleiben!« 

Ausnahme 2: kennenlernen. Das fröhliche Juchhe rund um diesen 

Begriff war schon einmal kurz Thema, aber der Vollständigkeit halber 

hier noch einmal die Auflösung: Vergessen Sie alle Diskussionen. 

Können Sie im buchstäblichen Sinne etwas kennen lernen? Also lernen, 

etwas zu kennen? Nein, das ist Quatsch. Sie können maximal lernen, 

etwas zu erkennen. Deswegen: zusammen, also kennenlernen. 

Ach ja, eines noch: Bitte lassen Sie sich bei der Arbeit am Com-

puter von Ihrer Rechtschreib-»Hilfe« nicht ins Bockshorn jagen. So-

gar der von mir so hoch gelobte Duden Korrektor will partout nicht 

verstehen, dass es für (links) liegenlassen und (in der Schule) sitzen-

bleiben eine übertragene Bedeutung gibt. 

Oder ... lassen Sie es uns doch ganz im Sinne des positiven Den-

kens so betrachten: Die rote Unterstreichung soll Sie wohl einfach 

dazu veranlassen, noch einmal genau hinzuschauen. Anfangs bedarf 

es einer gewissen Chuzpe, um die roten Unterstreichungen im Text 

zu ignorieren. Aber wenn man verstanden hat, wie die Regeln wirk-

lich funktionieren, und ein bisschen Selbstvertrauen aufgebaut hat, 

dann klappt das am Ende ganz gut. 

2. 2. 5 Hauptwort und Verb 

Eine Kombination aus einem Hauptwort und einem Verb bedeutet 

meistens, dass hinten das steht, was man mit dem davor macht. Also 

Auto fahren zum Beispiel, Bier zapfen oder Musik hören. Hier wird 

es niemanden verwundern, dass man diese Begriffe getrennt schreibt. 

Aber: Bei manchen Begriffen ergibt die Getrenntschreibung keinen 

Sinn, wie zum Beispiel bei eislaufen, kopfstehen, teilhaben. In diesen 

Fällen schreibt man selbstverständlich zusammen. 

Wird allerdings aus einem solchen Begriff ein adjektivischer, also 

beschreibender Gebrauch abgeleitet, dann schreibt man wiederum zu-

sammen, zum Beispiel angsterfüllt, blutdrucksenkend, hitzebeständig, 

kostensenkend. Wer dem aus dem Weg gehen möchte, kann selbstver-

ständlich umformulieren: von Angst erfüllt, den Blutdruck senkend, 

gegen Hitze beständig, die Kosten senkend – dann schreibt man ge-

trennt. 

2. 2. 6 Weitere Beispiele 

Noch ein paar Beispiele, die verdeutlichen sollen, wann etwas 

einen neuen, übertragenen Sinn ergibt und wann nicht. 

Ich gehe zum Arzt und lasse mich krankschreiben. Der kleine Junge hatte 

seine Hausaufgaben gemacht und sich auf ein Wort besonders gut vor - 

bereitet. Er stürmte an die Tafel und wollte unbedingt krank schreiben. 

Sie wollte Carlos unbedingt wiedersehen! Erst war Carlos fünf Jahre blind, jetzt 

kann er wieder sehen. 

Der Chefredakteur zum kleinen Reporter kurz vor dem Interview: »Eines 

möchte ich richtigstellen: Nur ich kann die Fragen richtig stellen.« 

Der Arzt zur nicht mehr ganz so rüstigen Rentnerin: »Es wird Ihnen nicht 

schwerfallen, sich an diesen Rollator zu gewöhnen. Benutzen Sie ihn nicht, 

werden Sie am Ende noch schwer fallen.« 

Der Fahrlehrer zu seinem Schüler: »Lassen Sie mich zu Beginn der Fahr - 

stunde eines feststellen: Wenn Sie am Hang nicht die Handbremse fest 

stellen, kann das ein teurer Spaß werden.« 
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Der Hautarzt zum Patienten: »Ich werde es nur einmal wiederholen. Wenn Sie 

sich nicht besser schützen, werden Sie sich das immer wieder holen.« 

So. Es folgt eine abschließende Frage, und bevor ich Ihnen gleich 

die Lösung präsentiere, denken Sie doch bitte ein paar Sekunden 

darüber nach. Die Person, die ohne Partner die Kinder aufzieht: Ist 

die jetzt »allein erziehend« oder »alleinerziehend«? 

Doch bevor wir uns der richtigen Schreibweise widmen, noch ein 

paar Besonderheiten, denn selbst in der Duden-Redaktion scheinen 

echte Menschen zu arbeiten. Anders ist die folgende Ungereimtheit 

nicht zu erklären: Schaut man unter dem Stichwort »staubsaugen« 

nach, so gibt der Duden unumwunden zu, dass beide Schreibweisen 

möglich sind, und enthält sich jeglicher Empfehlung. Selbiges ist un-

ter dem Stichwort »danksagen« zu finden. Aber wenn wir alles zuvor 

Gesagte berücksichtigen, kommen wir doch wohl gemeinsam zu 

folgendem Schluss: Staub saugen ist selbstverständlich getrennt zu 

schreiben, da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Genauso wenig 

bei danksagen: Sagt man Dank? Nein, man sagt danke. Und wenn 

die Getrenntschreibung keinen Sinn ergibt, Sie wissen schon: dann 

schreibt man zusammen. 

Zur Auflösung unseres kleinen Rätsels: Alleinerziehend wird selbst-

verständlich zusammengeschrieben. Denn dieses Wort beschreibt nicht 

die genaue Tätigkeit, die eine so benannte Person ausübt, sondern es ist 

mittlerweile zu einer feststehenden11 Bezeichnung aufgestiegen. So wie 

11 Schauen Sie mal, das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Gerade tippe ich »festste-
henden« ein, und was passiert? Sogar meine Supersoftware kapituliert und unter-
streicht das Wort. Und was würden Sie jetzt tun? Wahrscheinlich denken: Aha, 
dann schreib ich’s mal getrennt. Und richtig: Dann ist es nicht mehr unterstrichen. 
Aber das ist falsch. Zwar gibt es Krabbenfischer, die auch bei Windstärke 8 auf 
ihrem Kutter noch fest stehen, aber bewiesene Fakten sind Dinge, die feststehen. 
Das ist dann auch nicht unterstrichen, also hat wohl die Rechtschreibprüfung 
offenbar ein Prob - lem mit der Adjektivierung. Warum ich Ihnen das erzähle? 
Wenn Sie die Regeln beherrschen und wissen, wann Sie nachschlagen müssen, 
ignorieren Sie solche vermeintlichen Fehler. 
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man also alleinstehend ist, ist man also auch alleinerziehend. Natürlich 

nur, wenn man Kinder hat. 

2. 2. 7 Fügungen 

Die sogenannten festen Fügungen sind ein ganz spezielles Reizthema, 

da scheiden sich auch bei den Profis oft die Geister. Es geht dabei u.a. 

um Begriffe wie anhand, anstelle, aufgrund, aufseiten, bezeichnender-

weise, imstande, infrage stellen, inmitten, mithilfe, sodass, vonseiten, 

zugunsten (und auch wenn es das Auge irritiert: zuungunsten), zulas-

ten, zurate ziehen, zurzeit, zustande kommen. 

Wann immer Sie eine Publikation Ihrer Wahl aufschlagen, ist es 

dem Geschmack des dort regierenden Chefredakteurs überlassen, ob 

in diesen Fällen getrennt oder zusammengeschrieben wird. 

In diesem Fall wenden Sie bitte die altbekannte Regel an und 

fragen sich: Ist die Getrenntschreibung wirklich sinnvoll und 

grammatisch korrekt? 

Greifen wir einmal den Begriff »mithilfe« heraus. 

Ich konnte die Klausur nur mithilfe eines Spickzettels bestehen. 

Ist hier wirklich eine Getrenntschreibung möglich? Nein, denn ei-

gentlich müsste es heißen: mit der Hilfe. Aber das sagt man nicht. Das 

»der« ist im Laufe der Zeit verschwunden. Wenn sich ein Begriff so 

verändert, sich allmählich quasi verselbstständigt und eingedampft 

wird, dann nennt man das eine feste Fügung. 

Nun ist es mal wieder (und wohl ein letztes Mal) soweit, auf die 

Bedeutung der Duden-Empfehlung hinzuweisen. Wie ich Ihnen ja 

bereits von Beginn an dringend nahegelegt habe, sollten Sie zukünf-

tig prinzipiell der Duden-Empfehlung folgen. Und gerade hier wird 

nun besonders deutlich, warum. Denn wenn Sie mithilfe und von-

seiten zusammenschreiben, sollten Sie das auch bei sodass und soge-

nannt tun. Gerade die beiden letzteren Beispiele sind nach unserer 

nun so oft eingeübten Regel nicht eindeutig zu beantworten. Fakt ist 

aber: Auch hier handelt es sich – offiziell anerkannt – um feste Fü- 
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gungen, und in dem Fall sollten Sie sich konsequent verhalten. Sie 

sollten also nicht an der einen Stelle mithilfe schreiben und an der 

anderen so dass. Auch wenn beides streng genommen nicht falsch 

ist, so sollte ein Text, an den man gewisse Ansprüche stellt, in sich 

stringent, homogen, schlüssig sein. Also sollte man auf artverwandte 

Begriffe auch immer einheitlich dieselbe Regel anwenden. Und nun 

verstehen Sie vielleicht besser, warum die Duden-Empfehlungen so 

wichtig und hilfreich sind. 

Nachfolgend noch einige Besonderheiten, die die festen 

Fügungen betreffen: 

 Alle Kombinationen mit dem nachgestellten Wortteil »-einander« 

schreibt man zusammen: füreinander, miteinander, übereinander, 

voneinander etc. Und das, obwohl es das Wort »einander« allein 

sehr wohl gibt: Erst traten sie einander in den Hintern, dann 

fielen sie einander um den Hals. 

 Grenzfall: Man kann einen Umstand »infrage« stellen, aber 

es können unterschiedliche Möglichkeiten »in Betracht« 

kommen; ebenso schreibt man »in Bezug auf«, »in Form 

von« und »in Höhe von« getrennt. 

 Auch hier muss man aufpassen: »Aufgrund« und »zugrunde« (le-

gen) schreibt man zusammen, aber »im Grunde« und »von Grund 

auf« getrennt. 

 Auch diese beiden Verwendungen sollte man nicht verwechseln: 

Kritik an den Regierenden ist »zurzeit« erlaubt, aber »zur Zeit« 

Karls des Großen war das verboten. 

 Die Regeln sind – wie das oft mit Regeln so ist – nicht in jedem 

Fall eindeutig. Es ist nicht ganz klar, wieso »nach wie vor« ge-

trennt geschrieben wird, aber »inwiefern« und »nichtsdestotrotz« 

zusammen. 

 Ganz interessant, aber wiederum nach der zentralen Regel lös-

bar: Wir haben »dasselbe« gesehen, aber »das Gleiche« an. 

 Jemand kann »aufseiten« des Guten stehen, aber »auf 

Kosten« anderer leben. 
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 Man handelt den Anweisungen »zufolge«, aber: Du solltest 

meinen Anweisungen »Folge leisten«! Sonst hat das eine 

Strafe »zur Folge«! 

 Das Gesetz tritt »in Kraft«. 

 Hier ein Beispiel, das man sich merken muss: Ich bleibe heute 

mal »zu Hause«. Was ist »Hause«? Irgendwie passt das nicht zu 

der Superregel, wird aber empfohlen.12 

 Und nun wieder etwas Einfaches: aufrechterhalten, offenlegen, 

umhinkommen, weiterführen – in diesen Fällen schreibt man 

zusammen. 

Folgende drei Knackpunkte klingen selbstverständlich und banal, 

werden aber sehr häufig im Eifer des Gefechts falsch gemacht. Das 

Problem: Keine Rechtschreibhilfe dieser Welt kann das zurzeit 

lösen.13 

 Knackpunkt 1 »so[?]eben«: Ich habe »soeben« (wie gerade 

eben) einen Anruf bekommen, aber: Das hat »so eben« noch 

hingehauen. Und natürlich: Schau mal, Schatz, das Meer ist »so 

eben«! 

 Knackpunkt 2 »um[?]so«: Je größer der Arbeitsaufwand, »umso« 

besser das Ergebnis. Aber: Ich habe viel Arbeit aufgewendet, 

»um so« eine bessere Note zu bekommen. 

 Knackpunkt 3 »in[?]dem«: Ich möchte nicht gern Karriere ma-

chen, »indem« ich mich bei meinem Chef anbiedere. Aber: Es 

ist mir wichtig, »in dem« Bereich erfolgreich zu sein. 

12 Kleine Wette gefällig? Spätestens in drei Auflagen wird der Duden hier die 
Zusammenschreibung empfehlen. 
13 An der Stelle schon einmal ein kleiner Hinweis. Am Ende dieses Buches, in Kapitel 
6.9, werde ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie Ihr Dokument in der Schluss-
bearbeitung mit einer Reihe von Suchbegriffen noch einmal über die Rechtschreib-
prüfung hinaus kontrollieren können. Diese Begriffe hier gehören dazu, Sie sollten 
immer bei der Endbearbeitung soeben, umso und indem in Getrennt- und Zusam-
menschreibung drüberlaufen lassen. 
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Specials 

 Mit  

– Man schreibt grundsätzlich zusammen: miteinander, mitbringen, 

mitarbeiten. Als Faustregel können Sie sich Folgendes merken: Al-

les, was auf eine längere Dauer bzw. Absicht hindeutet, schreibt 

man zusammen. 

– Und natürlich auch alle Wörter, bei denen sich diese Frage eigentlich 

nicht stellt: mitbestimmen, mitdenken, miterleben, mitgehen, 

mitgeben. 

– Merke also: Man schreibt zusammen, wenn die Betonung auf »mit« 

liegt. 

– Getrennt schreibt man, wenn beide Bestandteile gleich betont 

werden: Soll ich kurz mit rübergehen? Natürlich kann ich diese 

Aufgabe mit übernehmen. – Und dann würde man »sich mit ein-

bringen« getrennt schreiben, wenn, ja wenn es sich dabei nicht um 

einen Pleonasmus14 handeln würde! 

 Selbst  

– Wann immer man etwas allein in Handarbeit gemacht hat, also selbst, 

schreibt man getrennt. Man raucht (unvernünftigerweise) selbst 

gedrehte Zigaretten, isst selbst gebackene Kekse, trägt selbst 

gestrickte Pullis, und all das finanziert man mit selbst verdientem 

Geld. 

– Aber wenn man einen solchen Begriff nun substantiviert, schreibt man 

immer groß und zusammen. Beispiel: »Oh mein Gott«, sagte sie, 

»will er sich umbringen? Jetzt raucht er Selbstgedrehte!« 

– Zusammen schreibt man, wenn etwas von ganz allein funktioniert: 

selbstentzündlich, selbstklebend. 

– Und dann, zur Unterscheidung: Ich lebe ein selbstbestimmtes Leben, 

das habe ich selbst bestimmt! 

– All diese netten Eigenschaften bitte sämtlich selbstredend zusam-

menschreiben: selbstgefällig, selbstgerecht, selbstherrlich, selbst-

mitleidig, selbstmordgefährdet, selbstquälerisch, selbstschädigend, 

selbstverliebt, selbstzerstörerisch. 

14 Ein Pleonasmus ist das, was der Volksmund einen weißen Schimmel nennt. Mehr 
dazu folgt später. Hier reicht natürlich »sich einbringen«. »Mit« ist überflüssig. 
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 Hoch  

– Alles, was hoch betrifft, ist schrecklich kompliziert und kaum zu 

merken. Besser, Sie schauen in dem Fall reflexartig nach. 

– Nichtsdestotrotz ein paar Zeilen: Zusammen schreibt man, wenn es 

um die Richtung geht: Sie will sich die Haare hochstecken, der hat 

sich hochgearbeitet, er will die Leiter hochsteigen, er hat hoch-

fliegende Erwartungen, der wird nie wieder hochkommen. 

– Zusammen auch, wenn es um eine Intensivierung einer ganz spe-

ziellen Eigenschaft geht: Ich bin hocherfreut, das ist hochglänzendes 

Druckerpapier. 

– Im Unterschied dazu: Getrennt schreibt man im Sinne von »sehr«: 

Das ist hoch kompliziert, er ist hoch motiviert, er wird hoch ge-

schätzt, obwohl er hoch verschuldet ist.15 

– Auch hier hilft die Betonungsregel: Werden beide Teile betont, 

schreibt man getrennt, liegt die Betonung auf »hoch«, schreibt man 

zusammen. 

 Hin und her 

– Bitte merken: Beim Italiener bin ich immer hin und her gerissen: 

Pasta oder Pizza? Und meine Kinder ermahne ich dort immer, sie 

sollen »Bei Luigi« nicht immer hin und her laufen. 

– Aber wenn Luigi, weil sein Restaurant voll ist, ständig zwischen Küche 

und Gastraum herumrannte, dann ist er den ganzen Tag hin-und 

hergelaufen. –Merke: Wenn die Bewegung ziellos ist, wird getrennt 

geschrieben, spielt sie sich zwischen zwei konkreten Punkten ab, 

wird zusammengeschrieben. 

 Nicht  

– Es dominiert ganz eindeutig die Getrenntschreibung: Ein Fenster ist 

nicht schließend, eine Substanz nicht leitend, eine Sitzung nicht 

öffentlich, ein Kind nicht ehelich. 

15 Sie finden, das ist kaum auseinanderzuhalten? Da haben Sie absolut recht. Deswegen 
hier ein kleiner Hinweis: Sie kennen die Metapher vom Baum, der umfällt, und keiner 
ist dabei? Und die damit verbundene Frage, ob das dann auch ein Geräusch macht? 
Oder anders formuliert: Wo kein Kläger, da kein Richter, und wenn Sie sich hier mal 
vertun sollten, dann wage ich die (völlig unprofessionelle, aber hoffentlich sympathi-
sche) Prognose, dass das ohnehin kaum jemand Ihrer Leser besser weiß. 
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– Einzige Ausnahme: Er ist ein völlig nichtssagender Typ. Der Grund: 

Na, Sie wissen schon, es ist ja hier die übertragene Bedeutung im 

Sinne von farblos, langweilig gemeint. Nur wenn er sich permanent 

verbaler Äußerungen enthalten würde, wäre er ein nichts sagender 

Typ.16 Außerdem liegt bei der Zusammenschreibung wieder die 

Betonung auf »nicht«, bei der Getrenntschreibung auf beiden 

Bauteilen. 

2. 3 Zahl, Zeit und Datum 

Wann immer Ziffern oder Zahlen in einen Text eingebaut werden, 

wird es kompliziert. Und zwar oft nicht, weil man sich nicht 

entscheiden kann, wie man es schreiben soll. Sondern vielmehr, weil 

man nicht weiß, wie es richtig geschrieben wird. 

2. 3. 1 Von Zahlwörtern und Ziffern 

Viele kennen die Regel, dass man prinzipiell Zahlen bis zwölf 

in Worten schreibt, einige tun dies – und nicht zu Unrecht – 

sogar mit Zahlen bis zwanzig. 

Aber: Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Hier kommen 

die wichtigsten Ausnahmen. 

Genau genommen sagt man eigentlich, dass nur zweisilbige Zahl-

wörter ausgeschrieben werden. Diese Regel gilt aber nicht für 

Erzähl-texte. Wenn man zum Beispiel in einer Geschichte von 

einem sehr alten Herrn berichtet, dann sollte man ihn ruhig als den 

achtundachtzigjährigen Rentner beschreiben. 

In Verbindung mit Abkürzungen (wie 5 km, 3° C, 7 t) verwendet 

man grundsätzlich Zahlen. Wenn man allerdings die Abkürzung aus-

schreibt, hat man – wiederum bei allen maximal zweisilbigen Zahl- 

16 Aber das würde man natürlich niemals so schreiben, außer, man schreibt ein 

Buch wie dieses hier. 
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wörtern – die Wahl. Ein Beispiel: Man schreibt also 30 EUR, 30 

Euro oder dreißig Euro. 

Und bei der Durchnummerierung von Bestandteilen eines Textes 

sollte man ebenfalls Zahlen verwenden. Denn schließlich benennen 

Sie Ihre Kapitel auch 1 Einleitung, 2 Definitionen etc. Deshalb soll-

ten Sie im Text auch auf Kapitel 1 und nicht auf Kapitel eins ver-

weisen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Abbildungen, 

Tabellen und Fußnoten. 

Bei technisch-wissenschaftlichen Texten, bei denen es auf die ge-

naue Zahl ankommt, gern auch bei Kochrezepten, schreibt man in 

Ziffern. Es wurden 3 Achsen mit je 4 Reifen eingebaut; man braucht 

2 Eier, 3 Liter Milch und 3 große Walnüsse. 

Bei großen Zahlen trennt man in Dreierschritten am besten durch 

ein Leerzeichen (durch ein geschütztes, s. Kap. 3.6): 423 400 Stück. Bei 

einer vierstelligen Zahl kann man durchaus darauf verzichten, ab fünf 

Stellen erhöht dieses aber die Lesbarkeit. Bitte fügen Sie hier nicht 

einen Punkt ein, auch wenn man das sehr häufig sieht. Denn im 

englischsprachigen Raum wird anstelle unseres Dezimalkommas ein 

Punkt gesetzt, und das könnte man daher verwechseln. 

Aus gegebenem Anlass an dieser Stelle ein etwas vorgezogener 

Hinweis. Aus dem zuvor Gesagten leitet sich eine andere Vorschrift 

unmittelbar ab: In Deutschland werden Dezimalkommas verwendet. 

Auch wenn internationale Statistiksoftwarepakete wie beispielsweise 

SPSS ihre Ergebnisse sehr gern mit einem Punkt dazwischen auswer-

fen: 47.3% gibt es im Deutschen nicht. 

Zurück zu der Frage, wann Zahlen und wann Zahlworte 

verwendet werden. So etwas beispielsweise geht nicht: 

Er hatte fünf bis 27 Pickel im Gesicht. 

In diesem Fall schreiben Sie bitte beides in Ziffern. 

Dasselbe gilt auch, wenn solche numerischen Kategorien im 

Text in unmittelbarer Nähe auftauchen. Ein Beispiel: 
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Im Alter von 25 bis 35 Jahren setzt bei vielen Männern der Haarausfall ein. Das 

ist natürlich bei den 6 bis 10 Jahre alten Personen nicht zu beobachten. 

Die 6 und die 10 werden hier aus Gründen der Einheitlichkeit 

nicht ausgeschrieben. 

Dasselbe gilt, wenn aus dem Thema innewohnenden Gründen re-

gelmäßig Zahlen auftauchen.Wenn Sie beispielsweise bei 

empirischen Studien oft zwischen vielen unterschiedlichen 

Altersklassen hin- und herspringen, dann nehmen Sie sich besser ein 

Herz und bleiben konsequent bei den Ziffern. 

2. 3. 2 Groß- und Kleinschreibung 

Zahlen unter 100 werden immer kleingeschrieben: 

Es waren drei Weise aus dem Morgenland. 

Schneewittchen lebte bei den sieben Zwergen. 

Jesus folgten die zwölf Apostel. 

Bei Ali Baba gab es vierzig Räuber. 

Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. 

Im Jahre neun haben wir es den Römern gezeigt (oder eben: Im Jahr 

9 n. Chr. Oder: Im Jahre neun nach Christus. Oder auch: 9 nach Christus).  

Wir sind jetzt vier (oder auch: zu viert). 

Er holt regelmäßig alle neune. 

Die Uhr schlägt sieben. 

Sie ist Mitte dreißig. 

Die ersten drei bekommen eine Medaille.  

Es sei denn, die Zahl als »Ding« ist gemeint: 

Er hat eine Acht im Fahrrad. 

Der Lehrer schreibt eine Sechs in sein Notenheft. 

Und diesen Unterschied hier merken Sie sich bitte unbedingt: 

Das tendiert gegen null, du Null! 
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Bedeutet: Wann immer der Wert null gemeint ist, wird klein ge-

schrieben. Also auch: 

Das ist null und nichtig! 

Das war die Stunde null. 

Das Spiel endete drei zu null. 

Dann merken Sie sich bitte noch das hier: 

Die Aktie war dreifach überzeichnet. Aber: Die Aktie ist um das Dreifache 

(oder hier auch: um das 3-Fache) überzeichnet. 

Das ist ein Drittel von einem Zentner. Aber: Das ist ein drittel Zentner. 

Zwei Drittel der Befragten haben Ja gesagt. Aber: Man braucht ein drittel Liter 

Milch. 

Übrigens: Brüche immer ausschreiben und niemals: Er war nur 

1/2 so gut wie erwartet. 

Zu 100 oder 1000: Groß schreibt man, wenn der Begriff als 

unbestimmtes Zahlwort Verwendung findet: 

Es waren Hunderte und Aberhunderte von Fliegen auf dem Misthaufen. Wir 

konnten ein paar Tausend Besucher zählen. 

Klein schreibt man, wenn der genaue Wert gemeint ist: 

Sein alter Kadett schaffte es in sagenhaften 26 Sekunden von null auf 

hundert. 

Zwei von hundert sind durchgefallen. 

Der Bankboss verdient hundert Millionen Dollar im Jahr, also exakt 100 Mio. 

Alle Banker dieses Landes hingegen verdienen Hunderte Millionen Dollar. 

Und dann noch das: Konservative Kaufleute sprechen gern 

beispielsweise von »5 vom Hundert« (wie Prozent), denn »vom« heißt 

»von dem«, also ist Hundert ein Substantiv. 

Million(en), Milliarde(n) etc. schreibt man immer groß. Zum 

Stichwort Million: Da sollten Sie aufpassen: Es heißt 1 Million 

Euro, aber 1,1 Millionen. 
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Und zum Thema Milliarde zwei Anmerkungen. Erstens: Bei der 



Medaille, dem Bataillon, dem Billard und der Brillanz schraubt man 

schon mal gern ein i zu viel rein. Denn das spanisch-französische 

Doppel-l spielt ganz dezent in einen Ton hinein, der an ein i oder j ge-

mahnt. Deswegen wird daraus schnell das »Batallion«, das »Billiard«, 

die »Brillianz« oder die »Medallie«.17 Das ist falsch. Dieses i allerdings 

bei der Milliarde wegzulassen, auch. Denn da gehört es hin. 

Zweitens: Wenn Sie in einem englischen Text etwas von »six billion 

dollars« lesen, dann sollten Sie das tunlichst nicht wörtlich übersetzen 

und daraus sechs Billionen Dollar machen. Denn die anglo-amerika-

nische »billion« entspricht der deutschen Milliarde, die deutsche Billion 

hingegen sind 1000 Milliarden. Bitte merken Sie sich das, wenn Sie es 

nicht ohnehin schon wussten. Gerade Wirtschaftswissenschaftler 

können mit solch einem fulminanten Schnitzer ihre ganze Di-

plomarbeit zugrunde richten, das lässt kein Prof ungestraft durchge-

hen. Und wenn Sie Banker sind ... wer weiß, wie viele Ihrer Kollegen 

sich in den letzten Jahren schon so vertan haben! 

2. 3. 3 Zeit 

Das mit den Uhrzeiten hat sich mit dem zuvor Ausgeführten also 

weitgehend erledigt. Wenn Sie einverstanden sind, treffen wir uns 

also um zwei. Oder um zwei Uhr. »Terra X« kommt immer sonntags 

um halb acht. Aber die »Tagesschau« endet immer um Viertel nach 

acht. Zugegeben: An das große Viertel muss man sich gewöhnen. 

Aber man kann natürlich auch 20.15 Uhr schreiben. 

17 Freuen Sie sich schon jetzt auf die kommenden Olympischen Spiele. Sie werden ga-
rantiert irgendwo auf einen »Medallienspiegel« treffen. – Übrigens, wo wir gerade bei den 
Olympischen Spielen sind: Warum »Olympische« großgeschrieben wird, wissen Sie ja. 
Bitte merken Sie sich aber dazu noch Folgendes: Die Zeit, in der die Athleten ge-
geneinander antreten, heißt Olympische Spiele und nicht Olympiade. Die Olympiade ist 
der vierjährige Zeitraum zwischen den beiden Eröffnungsfeiern. Das wird nicht nur 
heutzutage sehr gern falsch gemacht, angeblich musste sich darüber bereits der altrö-
mische Geschichtsschreiber Herodot regelmäßig echauffieren. 
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Apropos: Es geht zur Not auch 20:15 Uhr und laut Duden auch 

2015 Uhr. Übrigens: Uhr muss da nicht stehen, aber das sieht einfach 

besser aus. Bitte nicht 20.15 h, das ist ein unnötiger, versteckter Ang-

lizismus und weder cool noch kosmopolitisch. 

Da es sich um den Morgen, den Mittag, den Abend und die Nacht 

handelt, schreibt man diese Tageszeiten natürlich groß. Ebenso ähn-

liche Umschreibungen: am Morgen, gegen Mittag, morgen Abend, 

gute Nacht. Die Frist läuft übermorgen Mitternacht ab. Am Mon-

tagabend ist man noch müde vom Wochenende, und Freitagnacht 

geht dann turnusmäßig wieder die Post ab. 

Aber sobald da ein s dranhängt, schreibt man klein, denn da zielt 

es doch eher auf Regelmäßigkeit, auf eine Umstandsbeschreibung: 

morgens, spätabends, wir treffen uns immer um acht Uhr abends, 

ich gehe immer dienstagabends zum Turnen. Aber natürlich: Bis 

morgen Mittag! 

Das Mittagessen wird, das sagt schon der Name, zu Mittag 

gegessen. 

Ich musste meinem Prof tagelang, wochenlang, ach, was sage 

ich, monatelang hinterherlaufen! 

2. 3. 4 Datum 

Wird ein Datum beispielsweise in einem Formular verwendet, schreibt 

man es in Zahlen: 16.09.1965. Nach jedem Punkt setzen Sie bitte ein 

geschütztes Leerzeichen. Wenn ein Datum im Fließtext auftaucht, 

schreibt man den Monat besser aus: 

Der 16. September 1965 war wirklich einer der wichtigsten Tage in der 

westeuropäischen Literaturgeschichte. 

In dem Fall setzen Sie bitte wieder zwischen der Zahl und dem 

Monat ein geschütztes Leerzeichen. 

Und jetzt kommt ein Thema, das sollten Sie sich gut merken. Denn 

es wird Ihnen garantiert in nächster Zeit auffallen, dass irgendjemand 

in Ihrem Umfeld vom Mai diesen Jahres sprechen wird. Gut, 
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es muss jetzt nicht unbedingt der Mai sein, Sie verstehen schon, 

es geht um dieses »diesen«. 

Man sagt und schreibt gern, und das völlig zu Recht, im Mai letzten 

Jahres und im Mai nächsten Jahres. Denn das bedeutet, leicht verkürzt, 

im Mai »des« letzten (bzw. nächsten) Jahres. Nun haben wir uns 

angewöhnt, das »des« wegfallen zu lassen. Wer es nicht besser weiß, 

meint, wenn es Mai letzten und Mai nächsten Jahres heißt, dann wird 

das wohl auch für den Mai diesen Jahres zutreffen. Mehr noch: Es 

scheint so zu sein, dass viele Menschen glauben, Mai diesen Jahres 

wäre die elegantere, geschliffenere Formulierung. Doch weit gefehlt: 

Mai diesen Jahres müsste also vollständig »Mai des diesen Jahres« lau-

ten. Und das ist natürlich Blödsinn. Der einzig zulässige Genitiv lautet: 

Mai dieses Jahres. Ohne Wenn und Aber. Und wenn es Ihnen nicht 

unangenehm ist, sich als Besserwisser zu entlarven, dann machen Sie 

doch denjenigen, der Ihnen diesen Patzer als Nächster präsentieren 

wird, einfach mal darauf aufmerksam. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

Ihnen auf Anhieb geglaubt wird, ist nicht groß, ebenso wenig18, dass 

man Ihnen dankbar sein wird. Es ist total verrückt: Dieser Fehler hat 

laufen gelernt, ist selbstständig geworden. Kürzlich las ich doch 

tatsächlich über »Kinder diesen Alters«, und nur wenig später ging es 

um »Künstler diesen Ranges«. Das lassen Sie besser. 

Zurück zum Datum. Wann treffen wir uns? Wir treffen uns am 

Montag, dem 16.5., um zehn Uhr. Hier geht auch »den«, aber »dem« 

wird gemeinhin bevorzugt. Aber: Wir treffen uns Montag, den 16.5., 

um zehn Uhr. Hier haben Sie keine Wahl. Eselsbrücke: mit »am« mit 

m, ohne »am« mit n. 

Wenn man eine Jahreszahl schreibt, sollte man sie einfach aus-

schreiben. Ende des vergangenen Jahrhunderts hatte man sich irgend-

wie an 98, 99 usw. gewöhnt. Und das nicht zuletzt auch wegen der 

gesprochenen Sprache: Man sprach eben lieber von dem Jahr neun-

undneunzig (Kleinschreibung!) als vom Jahr neunzehnhundertneun- 

18 Bitte merken: »ebenso wenig« u. Ä. immer getrennt 

schreiben. 52 

undneunzig. Hier standen schließlich vier Silben gegen acht! Aber als 

dann das dolle, neue Millennium19 anbrach, wäre daraus 00 geworden. 

Da dieser Begriff aber bereits im Sanitärsektor Verwendung findet, 

bürgerte sich 2000 ein. Lassen Sie uns einfach dabei bleiben: Jah-

reszahlen bitte vierstellig. 

Und weil wir ja nicht mit Zeichen geizen möchten, schreiben Sie 

doch besser auch den Monat aus oder kürzen ihn ab. Denn mal 

ganz ehrlich, was gefällt Ihnen besser: Der Wagen wurde 06/00 zum 

ersten Mal zugelassen? Oder: ... im Juni 2000 ...? 

Das führt uns auch gleich zu einem dieser versteckten Anglizis-

men. Bitte schreiben Sie nicht: Der Wagen wurde »in 2000« zum 

ersten Mal zugelassen. Das ist ein US-Import, auf gut Deutsch 

(und zwar im wahrsten Sinne des Wortes) heißt es richtig »... im 

Jahr 2000 ...«. 

Wenn Sie Jahrzehnte benennen möchten, bieten sich Ihnen 

die folgenden Möglichkeiten: 

 Es war in den Achtzigern. 

 Es war in den 80ern. 

 Es war in den Achtzigerjahren. 

 Es war in den 1980-ern. 

 Es war in den 1980er-Jahren. 

Es sind also nicht die achtziger Jahre, nicht die 80-er und 

nicht die 1980er. 

Meint man einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise den 

von 1990–1998, so setzt man zwischen die Jahreszahlen einen 

Gedankenstrich ohne Leerzeichen. 

Lässt man die ersten beiden Stellen entgegen der obigen 

Empfehlung weg, setzt man – anders als im anglo-amerikanischen 

Raum üblich – keinen Auslassungsapostroph. Man schreibt also 90–

98 und nicht ’90 –’98. 

19 Ja, ja, ist ja gut, natürlich fing das neue Jahrtausend tatsächlich erst im Jahr 2001 

an, aber darüber sehen wir jetzt einfach mal hinweg. 
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Und schließlich noch zum Thema Zeit bzw. Datum ein beliebter 

Fehler, und zwar der Unterschied zwischen -lich und -ig. Wir treffen 

uns vierzehntäglich heißt: alle zwei Wochen. Es handelt sich um ein 

vierzehntägiges Seminar meint: Es dauert vierzehn Tage lang! Also 

bitte nicht verwechseln. 

2. 3. 5 Statistiken und Prozentzahlen 

Mit ihnen lässt sich alles nur Erdenkliche beweisen und natürlich 

auch widerlegen. Sie sind allgegenwärtig, keine Zeitung kommt ohne 

aktuelle Umfragedaten aus, und in nahezu jeder wissenschaftlichen 

Arbeit tauchen sie auf: Statistiken und Prozentzahlen. Aber: Schon 

Englands Kriegspremier Sir Winston Churchill wusste: Traue nie ei-

ner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. 

Schon wenn man bewusst Statistiken verfälscht, ist das nicht 

gut. Noch schlimmer allerdings ist es, wenn man es unbewusst 

und fahrlässig tut. 

Man mag es eigentlich nicht glauben, aber offenbar scheint es un-

fassbar schwer zu sein, Prozentzahlen mit der gebotenen Präzision 

anzuführen. Dabei besteht eine Prozentzahl im Prinzip aus lediglich 

zwei Komponenten: Man setzt damit einen Anteil und eine Grund-

gesamtheit in Relation zueinander. Und genau da liegt, so sagte man 

wohl in den Siebzigerjahren, der Hase im Pfeffer. 

Denn nur zu oft gehen Verfasser vor allem wissenschaftlicher Ar-

beiten viel zu lax mit der genauen Beschreibung der Grundgesamt-

heit um. Und genau dann verliert jede Prozentzahl an Bedeutung – 

im besten Fall. Noch schlimmer ist es, wenn man durch mangelnde 

Präzision schlichtweg falsche Fakten vorstellt. 

Wenn Sie Prozentzahlen vorstellen, dann achten Sie bitte darauf, 

dass Sie auch die gesamte Skala ausnutzen. Schauen Sie sich einmal 

das folgende Originalfundstück an: 

Hier gaben 37,2 % der befragten Personen an, die blaue Verpackung der 

roten vorzuziehen. Davon waren 41,5 % männlich und 31,5 % weiblich. 
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Fehler Nummer 1: Wenn 37,2% die blaue Verpackung bevorzugen, 

dann ist davon auszugehen, dass wesentlich mehr die rote präferier-

ten. Wenn keine neutrale Antwort wie »weiß nicht« oder »bevorzuge 

keine« zugelassen war, dann müssten es exakt 62,8% gewesen sein. 

Warum wird dann der vermeintlich gute, aber tatsächlich nur knapp 

halb so große Wert der blauen Verpackung vorgestellt? 

Fehler Nummer 2: Wenn 41,5% männlich und 31,4% 

weiblich waren, welches Geschlecht verbirgt sich dann hinter 

den verbleibenden 28,1%? 

Noch ein Beispiel gefällig? 

Die Statistik besagt, dass nur 8% der Mädchen einen niedrigen Schul 

abschluss erworben haben, wogegen 56 % eine höhere Schulbildung 

erzielt haben. 

Und was ist mit den verbleibenden 36%? Sie erkennen: Solche nach-

lässig aufgearbeiteten Statistiken werfen wesentlich mehr Fragen auf, 

als sie Antworten liefern. 

Darüber hinaus sollte man bei Vergleichen, Änderungen, 

Wachstumsraten etc. niemals den Bezug vergessen: 

Die Branche schaffte eine Umsatzsteigerung um 16% im Jahr 2008.  

Natürlich schwingt da irgendwie schon mit, dass dieser Umsatzzuwachs 

»im Vergleich zum Vorjahr« bemessen wird. Aber wenn Sie diese vier 

Worte noch ergänzen, wird die dafür zusätzlich verbrauchte Tinte Sie 

ganz sicher nicht ruinieren, dem Leser aber Gewissheit geben. 

Vor dem Prozentzeichen steht übrigens selbstverständlich immer 

ein Leerzeichen. Und auch die folgenden Hinweise sollten Sie 

beachten: 

Altersgruppen beschreibt man so und nur so: 15- bis 25-Jährige. 

Bitte achten Sie ganz besonders auf verbale Quantifizierungen. Sie 

werden häufig unpräzise und damit falsch oder zumindest verwirrend 

verwendet. Zum Beispiel der Unterschied zwischen »Großteil« und 

»zum großen Teil«. Der Großteil ist absolut gesehen mehr als die 
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Hälfte, ein großer Teil ein relativer, wertender und somit oft 

schwammiger Begriff. 

Oder regelmäßig: Er trinkt regelmäßig Alkohol. Das bedeutet nicht 

zwangsläufig, dass es sich um eine Person handelt, die dem Alkohol-

konsum stark zugeneigt ist. Denn auch derjenige, der einzig jedes Jahr 

zu Silvester ein halbes Glas Sekt trink, trinkt regelmäßig Alkohol. 

Auch die folgenden Formulierungen sind bei genauem Hinsehen 

für fundierte Aussagen nicht tauglich, weil unpräzise und somit 

durch den Leser noch zu interpretieren: vor Kurzem, in letzter Zeit, 

meistens, die meisten, die wenigsten, nur wenige, viele, vor vielen 

Jahren, lange vor ... 

Besonders gefährlich sind auch wertende Präfixe, vor allem, wenn 

sie mehr oder weniger beliebig verwendet werden. Denn ob ein An-

teil von 72% überwältigend viel oder doch erfreulich wenig ist, ist 

eine Interpretation, die Sie besser dem Leser überlassen sollten. 

Ein anderer Punkt: Bei mehr als, mindestens oder ungefähr 

sollte man runde Zahlen vorgeben und nicht so etwas hier: 

Die Vereinbarung wurde von mehr als 178 Staaten unterschrieben. 

Also von wie vielen? 179? Mehr als 170 wäre hier besser. 

Auch andere Einschränkungen werden häufig ungenau verwendet: 

Der Konzern ist weltweit in 190 Ländern vertreten und hat nur in 

Deutschland 125 Standorte. 

Der Begriff »nur« hat eine Doppelbedeutung. Er meint einmal »aus-

schließlich« (also nirgendwo sonst) und einmal »allein«. Hier ist aus-

schließlich »allein« sinnvoll. 

Ob man nun zweimal oder zwei Mal schreibt, ist auch relativ 

einfach auseinanderzuhalten. 

Man schreibt zusammen, wenn nur der numerische Teil 

betont wird. 

»Mama, ich möchte noch einmal auf die Rutsche!« 

56   

Man schreibt getrennt, wenn beide Wortteile betont werden: 

»Auf keinen Fall, du warst da jetzt schon sechs Mal drauf!« 

Oder anders: Der zweimalige deutsche Meister war natürlich 

zweimal deutscher Meister. Hier steht die Zahl im Vordergrund 

und nicht der Akt. 

Ich habe jetzt schon drei Mal versucht, bei ihr zu landen und werde es auch 

weiter versuchen. 

2. 4 Beliebte Fehlerquellen 

2. 4. 1 Dass und daß und Fass und Fuß 

Seit der Rechtschreibreform wurde das daß mit ß abgeschafft und 

durch dass mit ss ersetzt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das 

ß an sich abgeschafft worden wäre, auch wenn das viele zu glauben 

scheinen. Das ß ist uns sehr wohl erhalten geblieben, und mit ihm 

ganz simple Regeln, wie es zu verwenden ist beziehungsweise wann ss 

an seine Stelle tritt: 

Nach einem langen Vokal setzt man grundsätzlich das ß: Buße, 

fließen, Fuß, groß, Maß, Muße, Soße und natürlich Straße. 

Nach einem kurzen Vokal setzt man ss: das Fassbier, die Gosse, der 

Hass, die Flagge hissen, die Masse der Menschen (aber: die Maße von 

Giselle Bündchen), das Ross, vermissen. 

Wann immer ein sogenannter Diphthong auftaucht, also zwei Vo-

kale, die zu einem neuen verschmolzen sind (wie ai, äu, ei, eu, oi), 

wird immer ein ß gesetzt. Denn ein solcher Diphthong gilt quasi qua 

Amt als langer Vokal. Beispiel: 

Ja, ich weiß, es ist äußerst heiß heute. 

Auch wenn man zum Beispiel im Falle von »heiß« (und »weiß«) wirk-

lich darüber diskutieren kann, ob das jetzt ein kurzer oder langer Vo-

kal ist – die Regel sagt: beim Diphthong immer ß. 
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Bitte aufpassen: Verwechseln Sie nicht im Überschwang den 

Diphthong mit dem Umlaut. Bei ä, ö, ü gilt die Ursprungsregel. Kurz 

ausgesprochen erfordern sie ss (hässlich, Nüsse), lang ausgesprochen 

hingegen ß (Größe und müßig). 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Warum liest man dann immer mal 

wieder in Adresszeilen: Goethestrasse 14? Das wird wohl daher 

kommen, dass Straßennamen – zum Beispiel zu Werbezwecken – 

schon mal in Großbuchstaben geschrieben werden. Und dann gilt 

die Regel: Aus ß wird dann – grundsätzlich und nur in dem Fall! – 

ss. Bitte schreiben Sie immer GOETHESTRASSE und nicht so etwas 

hier: GOETHESTRASSE, auch wenn man das leider viel zu oft sehen 

muss. 

Die zweite Ausnahme betrifft die Korrespondenz mit dem Aus-

land. In dem Fall, und nur dann, bitte grundsätzlich mit ss arbeiten, 

insbesondere bei E-Mails, Internetadressen etc. Das ß hat außerhalb 

des deutschsprachigen Raums in den Zeichensätzen keinen Platz oder 

wird von der elektronischen Datenverarbeitung dann in lustige Zei-

chen verwandelt – ohne jeden tieferen Sinn. 

2. 4. 2 Wider und wieder 

Ich wette, den Unterschied zwischen wider und wieder haben Sie mal 

gelernt, das haben wir alle einmal. Aber sehr viel von dem hier Nie-

dergeschriebenen haben wir alle schon mal irgendwann gelernt, man 

muss nur beizeiten20 einmal daran erinnert werden. Und so einfach 

die Unterscheidung eigentlich ist, sooft passieren hier Fehler. 

Grundsätzlich gilt: Wieder mit ie bedeutet »zurück«, »erneut«, wie 

etwa bei wiederbeschaffen, wiedererkennen, wiedergeben, wieder-

herstellen, wiederholen, wiederkommen, wiedersehen. 

Wider mit einfachem i bedeutet »gegen«, wie zum Beispiel bei 

widerborstig, mir ist ein Unglück widerfahren (es richtete sich gegen 

20 Aha, siehe da, und schon wieder fällt eine feste Fügung einfach so vom Himmel. 

Zusammen, versteht sich! 
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mich), Widerhaken, Widerhall, widerlich, widerrechtlich, 

widersetzen, widersprechen, zuwider. 

Und hier kommt nun ein Knackpunkt, und wenn man sich dieses 

Beispiel als Trennlinie merkt, kann einem nichts mehr passieren: 

widerspiegeln. Nun könnte man sagen, dass ein Spiegelbild eine er-

neute Abbildung ist, die das eigene Bild zurückwirft. Und ganz ehr-

lich: So falsch wäre das aus logischer Sicht auch nicht. Aber um im 

Bild zu bleiben: Wenn ich vor dem Spiegel stehe, wirft der mir mein 

eigenes Abbild »entgegen«, denn es handelt sich um eine Re flexion, 

mich gibt es nämlich nur einmal. Folglich schreibt man »widerspie-

geln«. Nicht vergessen, denn das ist ein ziemlich wichtiges Wort, man 

sollte es sich gut merken. Gerade in wissenschaftlichen Arbeiten 

spiegelt die Meinung einer wichtigen und deswegen zitierten Person 

in der Regel etwas ziemlich Wichtiges wider. Und oft sind die beiden 

Wortbestandteile dann genauso weit auseinandergerissen wie in dem 

Satz zuvor, und das erhöht die Fehlerwahrscheinlichkeit offenbar er-

heblich. 

Ich fasse zusammen: Es wird etwas widergespiegelt, aber 

wiedergegeben. 

2. 4. 3 Als und wie 

Wann immer Michael Schumacher, der mehrfache Formel-1-Welt-

meister, etwas sagt, tut er’s, und ich weiß nicht warum. Wovon ich 

rede? Von solchen Sätzen hier: »Wir müssen einfach schneller sein 

wie die anderen.« 

Als, Schumi. Es heißt schneller als. 

Dabei ist das doch eigentlich ganz einfach, aber offensichtlich 

schwerer, als man glaubt. Wann immer eine Steigerung im Spiel ist 

(im grammatischen Sinne, sachlich könnte es sich auch um eine 

Einschränkung handeln), wenn es also um eine Abweichung geht, 

verwendet man als. Wenn hingegen etwas auf Gleichheit zielt, dann 

wird wie verwendet. Diesen Unterschied zu beherrschen, ist ganz 

wichtig, denn Verfehlungen in dieser Disziplin gelten als echte Pro- 
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losünden – mit kaum einem anderen Fehler kann man sich so leicht 

bei denjenigen disqualifizieren, die auf so etwas Wert legen. Bitte 

denken Sie unabhängig von Ihrer Herkunft immer daran, dass es bei 

gehobenem Schriftdeutsch keine Rolle spielt, ob man aus Stuttgart, 

Leipzig, Emden oder Wien (oder auch Istanbul, Kopenhagen oder 

Miami) stammt und wie man sich mit seinen Nachbarn am Garten-

zaun oder mit den Kumpels in der Kneipe austauscht: Die Regeln 

gelten für alle in gleichem Maße. 

Merke also: Etwas oder jemand ist ärmer oder reicher, dümmer 

oder schlauer, größer oder kleiner, schöner oder hässlicher als etwas 

oder jemand anderes. 

Aber, und das weiß jedes Kind: Schneewittchen hatte eine Haut 

weiß wie Schnee, einen Mund rot wie Blut und Haare so schwarz wie 

Ebenholz. 

Manche glauben, zur Sicherheit nimmt man einfach beides, dann 

ist ja sicher die richtige Variante dabei. Aber »als wie« ist völlig tabu. 

Oder – halt, doch, eine Konstruktion ist denkbar, korrekt und leider 

nur zu oft auch zutreffend: Ich finde, du siehst eher aus wie Heidi 

Kabel als wie Heidi Klum.21 

Ein paar Feinheiten: 

 Es heißt doppelt so oft wie, auch wenn es dem Sinn nach 

eine Steigerung ist. Faktisch steht hier ein Vergleich. 

 Bitte schreiben Sie immer: so lange wie möglich, auf keinen 

Fall so lange als möglich. 

 Das ist nichts anderes als ... 

 Sie ist sowohl meine beste Freundin als auch meine härteste Kri-

tikerin. (Mit sowohl bitte kein wie.) 

 Ohne sowohl verwendet man wie statt als: Er wurde – wie 

auch sein Komplize – zu einer Haftstrafe verurteilt. 

21 Zur Ehrenrettung: Ich mag Frau Klum nicht besonders und finde sie wesentlich 
anstrengender als attraktiv. Ihr Erscheinen in dieser Allegorie ist allein der Pointe 
geschuldet. 
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 Mehr als die Hälfte. 

 Er ist mehr als dumm: Er ist dämlich. 

 Als er sich bückte, platzte ihm die Hose. 

2. 4. 4 Einzigste und optimalste 

Mit Superlativen sollte man in sachlichen Texten generell geizen, denn 

fast immer handelt es sich bei genauerem Hinsehen um eine 

unangemessene und subjektive Verzerrung oder Übertreibung. Und 

Superlative bergen eine ganz besondere Gefahr in sich: nämlich dass 

man Begriffe steigert, die nicht zu steigern sind. Prominentestes Bei-

spiel: Dass es die einzigste Lösung nicht geben kann, ist ja hoffentlich 

bekannt.22 Aber es gibt noch wesentlich mehr Adjektive, die man 

nicht steigern sollte23: endgültig, erstklassig, flächendeckend, ideal, 

leblos, maximal, minimal, optimal, rund, tot, universal, voll.24 Streng 

genommen gilt es auch für: Ich war der Allererste! – der Erste reicht 

völlig. Hier kann man aber aus stilistischen Gründen Gnade vor 

Recht ergehen lassen. 

Zu den Begriffen, die häufig falsch gesteigert werden, gehört auch 

optimal: Das war der optimalste Lösungsansatz. Optimal bedeutet: 

Es geht nicht besser, größtmöglich, unerreicht, maximal und lässt 

sich deshalb nicht steigern. Man sollte wirklich sehr sparsam damit 

umgehen, denn in den seltensten Fällen passt der Begriff auch. We-

sentlich optimaler25 ist der Begriff »optimiert«. Denn das bedeutet 

(zumindest im mathematischen Sinne): die günstigste Lösung für be-

stimmte Zielsetzungen. Aber oft reicht auch schlicht »der beste Lö- 

22 Wenn nein, dann hat sich die Anschaffung dieses Buches spätestens an 
dieser Stelle richtig gelohnt! 
23 Wenn Sie mal jemanden beeindrucken möchten: Diese Begriffe nennt man 
Elative. Aber immer dran denken: Solche gut gemeinten Erklärungen 
machen, im Plenum vorgetragen, nicht zwangsläufig beliebt. 
24 Natürlich lässt sich »voll« umgangssprachlich steigern. So wird nach einem Kegel-
abend am nächsten Tag gern per Manöverkritik eruiert, wer denn nun am vollsten 
war, aber diese Verwendung klammern wir hier einfach mal aus. 
25 Kleiner Scherz, damit Sie mir nicht einnicken. 
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sungsansatz«. Merke: Optimal ist nicht die elegantere Lösung 

von best(-er, -e, -es), sondern ein völlig anderer Begriff mit 

anderer Bedeutung. 

Es gibt aber ein Beispiel, da kann paradoxerweise der Verzicht auf 

eine unangemessene Steigerung sogar gefährlich sein. In Zeugnissen 

werden gern Formulierungen wie »zu unserer vollsten Zufriedenheit« 

verwendet. Schreibt Ihnen Ihr Chef das nun in Ihr Zeugnis hinein, 

sollten Sie besser nicht Ihr neu gewonnenes Wissen einsetzen und 

eine Korrektur in »zu unserer vollen Zufriedenheit« fordern. Auch 

wenn Sie nun wissen, dass man »voll« eigentlich nicht steigern kann: 

Wenn da nicht »vollsten« steht, könnte man in der Personalabtei-

lungs-Geheimsprache eine versteckte, relativierende Botschaft zu Ih-

ren Ungunsten vermuten. 

2. 4. 5 Singular und Plural 

Das Problem der Lokalisierung von Singular und Plural ist ein ganz 

massives – kaum ein Text, in dem nicht mindestens ein derartiger 

Fehler vorkommt. Selbst Profis haben manchmal ihre liebe Last mit 

diesen populären Unregelmäßigkeiten. 

Aber auch wenn man selbst gern darüber hinwegliest, bedeutet 

das nicht, dass wir über dieses Thema oberflächlich hinweggehen. 

Vielmehr geschieht nun das Gegenteil: Sie finden in der folgenden 

ausführlichen Aufstellung einige typische Fehler in diesem Bereich. 

Schauen Sie sich bitte einmal die folgenden beliebten Formulie-

rungen an: eine Reihe von Autoren, eine Vielzahl von Gegnern, ein 

Bündel von Maßnahmen, eine Gruppe von Wissenschaftlern, ein 

kleiner Teil der Befragten, eine große Anzahl Mitglieder. Ihnen allen 

ist gemein, dass immer eine Mehrzahl von Subjekten gemeint ist. 

Aber: Bezieht man sich darauf, muss man in den Singular schwen-

ken. Es lautet also richtig: Eine Reihe von Autoren hat etwas bestätigt 

– und nicht »haben«, auch wenn es mehrere sind. Denn das Verb 

»bestätigen« zielt unmissverständlich auf die Reihe, und das ist eben 

nur eine. 
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Eine Vielzahl von Gegnern wurde geschlagen. 

Ein Bündel von Maßnahmen wird auf der morgigen Sitzung verabschiedet. Ein 

kleiner Teil der Befragten stimmt der Aussage zu. 

Eine große Anzahl Mitglieder verließ aus Protest die Versammlung. 

Das hier geht also nicht: 

Bei der Beurteilung einer Straftat sind eine Reihe von Motiven zu 

berücksichtigen. 

Ein Großteil dieser Einrichtungen waren privat organisiert und finanziert. 

Die zweite ganz wichtige Regel lautet: Wann immer Sie etwas auf-

zählen, müssen Sie in den Plural wechseln. Dabei gilt es natürlich, 

den Begriff Aufzählung nicht zu eng zu fassen. Das hier ist falsch: 

Ohne eine entsprechende Beleuchtung ist das Gesicht und die Figur nicht 

richtig zu erkennen. 

Es muss natürlich »sind« heißen. 

Dasselbe gilt selbstverständlich auch, wenn anstelle von »und« eine 

andere Konjunktion wie zum Beispiel »oder« verwendet wird. 

Die Oberflächlichkeit oder die Nachlässigkeit ist ein wichtiger Punkt bei der 

Bewertung. 

Auch hier müsste es »sind wichtige Punkte« heißen. Eine Ausnahme: 

wenn zwei Begriffe annähernd synonym verwendet werden. 

Ihre Grazie und Anmut war einzigartig. 

Das geht, weil die beiden Begriffe in ihrer Bedeutung so eng 

beieinanderstehen, dass sie quasi dasselbe beschreiben. Hier 

wiederum muss der Plural verwendet werden: 

Die Illusions- und die Manipulationstechnik dienen schließlich einem 

Zweck, nämlich der Überlistung der Verbraucher. 
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Denn Illusion und Manipulation liegen – trotz Ähnlichkeit – 

tatsächlich zu weit auseinander, um darunter einen 

einheitlichen Begriff zu verstehen. 

Die subjektive Gesundheit bzw. die gesundheitsbezogene Lebensqualität 

der Kinder unterscheidet sich je nach sozioökonomischem Hintergrund. 

Falsch, es muss natürlich »unterscheiden« heißen. 

Auch das hier ist falsch: 

Es wurde der maximal zu erwartende Erfolg und der minimal zu 

erwartende Aufwand ermittelt. 

Es muss lauten: »wurden«. 

Was halten Sie denn von diesem Satz hier? 

Die Kenntlichmachung der eigenen Gruppe und der Differenz zur anderen 

Gruppe beruht dabei auf festen Strukturen. 

Die Antwort lautet: Das ist korrekt. Hier müssen Sie selbstverständ-

lich den Singular verwenden, denn es geht allein um die Kenntlich-

machung. Und was ist hiermit? 

Die Kenntlichmachung der eigenen Gruppe und die Differenz zur 

anderen Gruppe beruhen dabei auf festen Strukturen. 

Merken Sie was? Wir verändern nur ein einziges Wort und kaum den 

Sinn, aber schon sind wir in einer reinrassigen Aufzählung gelandet 

und müssen daher den Plural verwenden. 

Betrunkene sagen gern die Wahrheit und fallen meist durch ihr im-

pulsives Verhalten auf. Diesesführt oft zu körperlichen Auseinander-

setzungen. 

Wenn Sie sich dieses »Dieses« genau betrachten, fällt Ihnen auf: Die-

ses »Dieses« ist Singular und würde somit nur auf ein mögliches Pro-

blemverhalten zielen. Entscheidet man sich hingegen für »Dies« – 

eine etwas biegsamere Variante –, so ist der Fehler eliminiert. Denn 
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mit »dies« kann man sich sowohl auf Begriffe in der Einzahl 

wie in der Mehrzahl beziehen. 

Und wieder ein etwas einfacheres Beispiel: 

Hier wird mithilfe von Marktforschungsdaten und Sekundärliteratur die 

wirtschaftliche Situation der betroffenen Unternehmen dargestellt und 

mögliche Entwicklungs- und Marketingpotenziale geprüft.  

Richtig oder falsch? Falsch. Es muss »werden« lauten, weil zwei 

unterschiedliche Aktionen beschrieben werden. 

Das Ziel dieses Konzepts ist die Förderung persönlicher und sozialer 

Kompetenzen der Studierenden und eine Vermittlung von allgemeinen 

Lernstrategien, um ein Gelingen des Studiums zu garantieren. 

Hier müssen es natürlich zu Beginn »Die Ziele« sein, denn es 

werden ja schließlich zwei genannt und nicht nur eines. 

Es wird klar, dass ein schlechtes Verhältnis zwischen Chef und 

Mitarbeiter sowie Stress mit den Kollegen die Lust an der Arbeit erheblich 

beeinträchtigen kann. 

Eben nicht. Es muss heißen: »können«. 

Somit wurden die Zwischenprüfung durch den Bachelor und das Diplom durch 

den Master ersetzt. 

Richtig? Richtig. Es sind zwei Änderungen, die durchgeführt 

»wurden«. 

Leiharbeiter wurden zu einer billigen, flexiblen Arbeitsmarktreserve, die 

jederzeit kündbar war. 

Oder doch »waren«? Sagen wir es mal so: Auf jeden Fall ist »war« 

richtig, weil es auf die Reserve zielt. Auf der anderen Seite würde »wa-

ren« auf die Leiharbeiter zielen, und daran könnte sich ein kritischer 

Leser stoßen. 
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Verbrauch an pyrotechnischem Material noch einmal an. 

Falsch. Es muss lauten: »steigen«. 

Sie wollte gerichtlich durchsetzen, dass sie sich nicht mehr dem Willen ihrer 

Familie beugen muss und dass ihr das Recht auf Selbstbestimmung und freie 

Entfaltung zusteht. 

Das ist korrekt, denn »zusteht« zielt auf das Recht. 

Im Laufe der Jahre haben sich die eine oder andere Erfahrung 

angesammelt. 

Falsch, denn »Erfahrung« steht im Singular. Deswegen »hat«, 

auch wenn eigentlich die Mehrzahl gemeint ist. 

Sie übernahm wirklich sehr viel mehr Aufgaben im Haushalt. Dieser Aspekt – 

gepaart mit ihren Forderungen, dass er seine Socken aufheben und seine 

Bartstoppeln aus dem Waschbecken entfernen soll – machen für ihn ein 

Umdenken erforderlich. 

Falsch, hier muss es »macht« heißen, denn dies zielt auf den Aspekt. 

Der Einschub in Parenthese spielt grammatisch gesehen keine Rolle. 

Die Deutlichkeit ihrer Worte und die Tragweite der Drohungen machte ihm 

deutlich: Er bewegte sich auf sehr dünnem Eis. 

Falsch, »machten«, denn es sind zwei böse Omen. 

Wo ist hier der Fehler? 

Ein charakteristischer Gegenstand ist beispielsweise die Einstellungen der 

Interviewpartner zu bestimmten Themen und die Bewertung der 

Erhebungssituation. 

Er liegt schon am Satzbeginn: Denn es folgt nicht nur ein charakte-

ristischer Gegenstand, sondern es werden zwei unterschiedliche As-

pekte genannt. 
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In seinen kläglichen schriftlichen Entschuldigungen kam das Gefühl der 

Hilflosigkeit und der Wunsch zur Besserung regelmäßig vor. 

Falsch, es muss heißen: »kamen«. 

Letztes Beispiel: 

An dieser Stelle wird noch einmal die Auswirkung einzelner ausgewählter 

Faktoren auf das Antwortverhalten näher analysiert. 

Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch, denn 

unterschiedliche Faktoren werden garantiert auch unterschiedliche 

Auswirkungen haben. Richtig ist also: 

An dieser Stelle werden noch einmal die Auswirkungen einzelner 

ausgewählter Faktoren auf das Antwortverhalten näher analysiert. 

Vielleicht an dieser Stelle ein paar relativierende Bemerkungen zu 

dieser Königsdisziplin. Sie haben recht, es ist schon schwer genug, 

hier die Fehler zu erkennen, selbst wenn man mit der Nase darauf ge-

stoßen wird. In einem fließenden Text – erst recht, wenn es der eige-

ne ist – ist es wirklich nicht einfach, solche Schnitzer zu finden. Und 

manchmal wirkt der Plural tatsächlich unecht und vielleicht sogar 

falsch. Dies liegt aber leider oft nur daran, dass wir uns an die unkor-

rekte Verwendung gewöhnt haben. 

Und auch wenn der strenge Oberlehrer in mir sagt, dass man sich 

grundsätzlich keine Fehler erlauben sollte (und erst recht seinem Le-

ser keine derartigen Tipps geben sollte): Rutscht Ihnen einer von die-

sen hier mal durch, dann wird Ihnen in dem Fall garantiert niemand 

den Kopf abreißen. 

2. 4. 6 Kongruenz und Ellipsen 

Keine Angst, wir verlassen jetzt nicht die Gefilde der deutschen 

Sprache und tauchen in die Geometrie ein. Vielmehr handelt es sich 

bei diesen beiden aus der Mathematik entlehnten Begriffen um 

einen mindestens ebenso komplizierten Fall wie den vorherigen, 

tatsächlich sind beide Themengebiete artverwandt. 
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Unter einer Ellipse versteht man in der Sprachwissenschaft einen 

unvollständigen Satz, in dem bestimmte, eigentlich erforderliche 

Satzteile fehlen. Man unterscheidet zwei Formen von Ellipsen. Zum 

einen solche hier: Rasen betreten verboten! Korrekt müsste dieser Satz 

eigentlich heißen: Den Rasen zu betreten ist verboten. Oder: Kommt 

darauf an! Korrekt müsste es heißen: Es kommt darauf an. Zum ande - 

ren solche, bei denen in bestimmten Sätzen ähnliche beziehungsweise 

identische Formulierungen ausgespart werden, oft, um sich nicht un-

nötig zu wiederholen – und hier tauchen häufig Schwierigkeiten auf. 

Der Präsident begrüßte die Freunde und Förderer des Vereins.  

Hier könnte vor »Förderer« auch noch ein »die« stehen, aber 

man kann eben auch darauf verzichten. 

Und das führt uns zum Stichwort der Kongruenz: Denn solche 

Aussparungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die beiden 

so verbundenen Begriffe beziehungsweise Satzteile in allen drei 

wichtigen Determinanten übereinstimmen: in Genus, Kasus und 

Numerus, oder auf Deutsch: im Geschlecht, im Fall und in der Zahl. 

Wohl gemeint: kumulativ, das bedeutet, alle drei Merkmale müssen 

übereinstimmen, zwei genügen nicht. 

Und weil sich dieses Problem kaum in derartigen Trockenübun-

gen beschreiben und erst recht nicht erklären lässt, folgt nun, wie im 

Kapitel zuvor, eine erkleckliche Reihe an Beispielen. 

Es wird der Prozess der Gesetzgebung, der im Parlament stattfindet, kurz 

durchleuchtet und speziell daraus Kriterien abgeleitet, die der jeweilige 

Ausschuss erfüllen muss. 

Das ist falsch. Denn hier teilen sich »der Prozess« und »die Kriterien« 

das »wird«. Das funktioniert nicht. Korrekt muss es heißen: »Es wer-

den der Prozess ...« Oder die elegantere Lösung: 

Es wird der Prozess [...] kurz durchleuchtet, und speziell daraus werden 

Kriterien abgeleitet, die der jeweilige Ausschuss erfüllen muss. 
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Nächstes Beispiel: 

Bei Problemen mit einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit ist der Prüfer 

rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Maßnahmen mit 

ihm zu beraten. 

Auch hier lautet die Lösung: ... zu unterrichten, und die 

geplanten Maßnahmen »sind« mit ihm zu beraten. 

Mehr als die Hälfte der Nachwuchsspieler, die den Sprung in die erste 

Mann schaft geschafft haben, stammt aus dem Verein bzw. Organisation 

selbst. 

Es ist der Verein, aber die Organisation. Und deswegen muss vor der 

Organisation das »der« als direkter Artikel eingefügt werden. Ohne 

ist falsch. 

Besonders gern treten derartige Fehler bei Aufzählungen auf. 

Grundlage für gutes Deutsch ist ein angemessener Wissensstand über die 

Grammatik, Orthografie und Stil. 

Da am Ende der »Stil« auftaucht, sollte man sich entscheiden: Ent-

weder wird jeder der drei Begriffe mit dem passenden Artikel verse-

hen oder man verzichtet ganz darauf. 

Überhaupt sollte man, das hier vielleicht schon einmal als Zwi-

schenfazit, mit der Aussparung von derartigen Satzteilen sparsam 

umgehen; die Gefahr, einen Fehler zu fabrizieren, ist sehr groß. 

Gönnen Sie sich doch einfach ein bisschen Ausführlichkeit, und 

haben Sie nicht allzu viel Angst vor unangemessener Wiederholung. 

Neben ihrem Glauben an und Wissen um die richtige Verkaufsstrategie 

zeichnen sich gute Vertriebler durch grenzenlose Schmerzfreiheit aus. 

Mal ganz ehrlich: »Wissen« ohne ein erneutes »ihrem« davor wirkt 

doch irgendwie verwaist, oder nicht? Sehen Sie: Hier stellt sich ei-

gentlich nur peripher die Frage, ob diese Aussparung nun gramma-

tisch richtig ist, weil es eigentlich doch der Glaube, aber das Wissen 
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ist. Vielmehr drängt sich ein zweites »ihrem« regelrecht auf, 

einfach aus ästhetischen Gründen! 

Seine Aufgaben als Teamleiter umfassen insbesondere die Kontrolle der 

Qualität, Zeiten und Termine. 

Das ist nun wirklich ein wunderbares Beispiel. Es handelt sich hier 

um die Qualität, die Zeiten und die Termine. Auf den ersten Blick 

glaubt man, das wäre hier derselbe bestimmte Artikel. Da es sich 

aber einmal um einen Begriff im Singular und zweimal um Begriffe 

im Plural handelt, ist die Verwendung lediglich eines Artikels falsch. 

Richtig lautet es: »... die Kontrolle der Qualität, der Zeiten und der 

Termine«. Hier würde ich Ihnen nicht empfehlen, im letzten Fall 

noch einmal auf den Artikel zu verzichten, auch wenn das regelge-

recht wäre. 

Fraglich ist, wer die Gewinnverteilung zwischen den Anteilseignern und 

Management der Gesellschaft regelt. 

Auch hier gilt: Entweder wird kein Artikel gesetzt (»zwischen Anteils-

eignern und Management«) oder in beiden Fällen (»zwischen den An-

teilseignern und dem Management«). 

Im Fokus stehen hier nun die strafbaren Handlungen, die von oder unter 

Beteiligung interner Mitarbeiter begangen wurden. 

Das geht so nicht. Korrekt müsste es lauten: »..., die von internen 

Mitarbeitern oder unter Beteiligung interner Mitarbeiter begangen 

wurden.« Und das hört sich natürlich katastrophal an. Deswegen 

sollte man diesen Satz, anstatt in eine Ellipse auszuweichen, auch 

umformulieren: »..., die von internen Mitarbeitern oder unter ihrer 

Beteiligung begangen wurden.«. Problem gelöst. 

Manchmal sind die Ellipsen zwar grammatisch zulässig, aber 

nicht eindeutig: 

Sein Fachgebiet war deutsche Politik und Geschichte. 
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Hier wird nicht deutlich, ob er nun ein Experte für Geschichte 

allgemein oder nur für die deutsche Geschichte ist. 

Ich könnte hier noch eine Menge weiterer Beispiele und zusätz - 

licher Regeln aufführen, aber das soll uns nicht weiter belasten, denn 

die obige Aufstellung zeigt die wichtigsten und vor allem häufigsten 

Fehler und hat Sie hoffentlich für diese Problematik sensibilisiert. 

2. 4. 7 Der Imperativ: Los, sprich! 

Zu einem besonderen Problem vor allem der gesprochenen und we-

niger der geschriebenen Sprache gehört die Befehlsform, der soge-

nannte Imperativ. Derartige Formulierungen sind oft in der Grau-

zone zwischen resthöflicher Autorität und Beleidigung angesiedelt. 

Und wenn man jemanden schon so angeht, dann sollte man sich we-

nigstens korrekt ausdrücken. In einer solchen Situation sollte man 

sich von seinem Gegenüber besser nicht korrigieren lassen. Das wür-

de nur unnötig den sprichwörtlichen Spieß umdrehen. 

Wenn eine Mutter ihr Kind mit Nachdruck auffordern möchte, 

seinen Teller leer zu essen, dann sagt sie nicht: »Los, esse!«, sondern 

»Los, iss!«. Und wenn sie es zum Reden bringen möchte, sagt sie 

selbstverständlich auch nicht: »Los, spreche!«, sondern »Los, sprich!« 

Wenn jemand seinen bisherigen Posten aufgeben soll, sagt man bes-

ser: »Tritt zurück!« als »Trete zurück!«. Beim Abschied von einer ge-

liebten Person ruft man ihr am Bahnhof mit dem weißen Taschen-

tuch in der Hand nicht hinterher: »Vergesse mich nicht!«, sondern 

»Vergiss mich nicht!». Weitere geläufige Imperative sind: gib!, hilf!, 

nimm!, lies!, sieh!, stiehl!, stirb!, verdirb!, wirf! 

Verwendet man einen Imperativ in der Schriftform, sollte man am 

besten den korrekten Abschluss wählen, um die Sache rund zu ma-

chen. Am Ende sollte das autoritärste und entschiedenste aller Satz-

zeichen stehen: das Ausrufezeichen. 

Die Bildung des Imperativs ist eigentlich ganz einfach: Man benutzt 

die Verbversion der 2.Person Singular, die da lautet: Du isst zu wenig, 

du trittst ins Fettnäpfchen, du vergisst zu viel. Und dann streicht man 
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einfach die Endung. Eigentlich nicht so kompliziert, aber da man im 

gesprochenen Deutsch in der Regel nicht viel Zeit hat, über diese Re-

gel nachzudenken, sollte man die wichtigsten Imperative kennen. 

2. 5 Von Photograph und Fotograf und Portemonnaie und 

Portmonee 

Nun lassen Sie uns ganz kurz ein Thema streifen, das zwar bei der 

Konzeption und der ersten Durchführung der Rechtschreibreform 

unglaubliche Wellen geschlagen hat, das aber in der täglichen Praxis 

etwas an Bedeutung verloren hat. Was war das für ein Geschrei, dass 

man Delfin von nun an mit f schreiben sollte! Es stellt sich natürlich 

die Frage, wie oft man das Wort Delfin schreibt, wenn man nicht ge-

rade Schwimmmeister ist oder Pressesprecher des Duisburger Zoos. 

Aber da sind wir auch schon bei einem der großen Knackpunkte: An 

einigen Stellen wurde nämlich aus dem ph ein f, und an anderen Stel-

len nicht. Das ist leider nicht schlüssig gelöst worden und deswegen 

auch ein unangenehmes Thema. Die Grafik schreibt man nun mit f, 

ebenso den Grafiker, die Soziodemografie, die Geografie und alle an-

deren -grafien auch. Nur der vor allem in der Mathematik bekannte 

Graph hingegen wird weiterhin mit ph geschrieben. Der Fotograf 

wird nun vorne und hinten mit f geschrieben, die Euphorie bleibt, wie 

sie war, und die Phobie natürlich auch, ebenso die Amphibie, das 

Aphrodisiakum, die Atmosphäre. Also bitte merken: Schauen Sie bes-

ser nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Denn tatsächlich: Auch die 

Fantasie wird nun mit f geschrieben, ob es uns gefällt oder nicht. Auf 

die Rechtschreib-»Hilfe« Ihrer Textverarbeitung würde ich mich nicht 

verlassen, Spezialsoftware löst dieses Problem hingegen hundertpro-

zentig verlässlich. 

Außerdem wurde in zahlreichen Fällen auch t gegen z ausge-

tauscht, und zwar immer dann, wenn ein entsprechend eindeutiger 

z-Zischlaut vorliegt: Aus Potential wurde Potenzial, aus existentiell 
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wurde existenziell, und essentiell heißt nun essenziell. Aber prätentiös 

bleibt prätentiös, und weiß der Henker, ob das nun eine echte Be-

gründung hat oder einfach nur vergessen wurde. 

Selbiges gilt für die teilweise »Ent-Französisierung« der deutschen 

Sprache. Auch hier muss man nicht jede Änderung logisch finden. 

Das Resümee wird nun so und nicht anders geschrieben, ebenso das 

Amüsement (früher waren keine Pünktchen auf dem u). Unser Geld-

beutel soll eigentlich neuerdings Portmonee geschrieben werden, aber 

der Duden steuert dem entgegen: Er empfiehlt weiterhin das schöne 

alte Portemonnaie. Die Sauce schreibt man jetzt Soße, nur in der 

Fachsprache ist es die Sauce. Logisch? Nein, kein bisschen. Immerhin: 

Baguette bleibt Baguette und wird nicht etwa »Bagett« geschrieben. 

Und beim Duft des Weines beziehungsweise bei einem Strauß 

Blumen kann sich nicht einmal der Duden entscheiden, ob er nun die 

Schreibung Bouquet oder Bukett empfehlen möchte. 

Und wer meint, ganz weit vorne zu sein, weil er weiß, dass der Fri-

seur jetzt Frisör geschrieben wird, liegt auch falsch. Der Duden emp-

fiehlt, beim gewohnten Friseur zu bleiben, wohl um uns nicht auch 

zum Montör, Massör oder zum Amatör zu verführen. 

Dass man Stängel nun mit ä schreibt, weil das Wort von der Stan-

ge abstammt, und Gämse auch (wegen Gams), das muss man sich 

nicht unbedingt merken. Ebenso wenig, dass wir um ein Haar Paket 

mit ck hätten schreiben müssen, weil es sich von Packen herleiten 

lässt. Dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen. 

Und bitte beachten, das ist nun wirklich wichtig, weil ich es ungefähr 

in jeder fünften Arbeit korrigieren muss: Aufwendig schreibt man 

weiterhin mit e. Zwar wollten uns die Reformer weismachen, es müsse 

mit ä geschrieben werden, weil es schließlich von Aufwand abstammt, 

aber diese Reform wurde wieder einkassiert. Also bitte merken: Alles 

aus dem Bereich Grafik und -grafie (Demo-, Geo-, Foto- etc.) sowie 

Fantasie schreibt sich mit f, alles, was aus dem Französischen über-

nommen wurde, nachschauen, und aufwendig immer mit e schreiben. 
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3  Z E I C H E N S E T Z U N G  

So wichtig die regelkonforme Rechtschreibung für einen gelungenen 

Text auch ist, mindestens genauso wichtig ist die korrekte Zeichen-

setzung. Die Erfahrung, die ich bei dem Lektorat von unzähligen Ar-

beiten bis hin zur Habilitation gemacht habe, ist die hier: Es ist ein-

deutig das schwierigere und somit fehleranfälligere Thema. Und die 

Königin unter den Fehlerquellen ist zweifellos die richtige Komma-

setzung. Aus diesem Grund werden wir nun auch damit starten. 

3. 1 Das Komma 

Wie gesagt: Auch hier handelt es sich um eine Königsdisziplin. Die 

Kommasetzung ist ein zugegebenermaßen nicht ganz einfaches The-

ma. Aber die Schwierigkeit steht tatsächlich in keiner Relation zu den 

Lücken, die ein durchschnittlicher Universitätsabsolvent in der Regel 

aufweist. Spricht man die Betroffenen darauf an, bekommt man 

meistens eine amüsierte, sich selbst gegenüber relativ nachsichtige Er-

klärung: »Ja, ja, ich weiß, da hab ich so meine Probleme!«. 

Ganz ehrlich? Die Tatsache, dass offensichtlich kaum jemand 

diese Regeln in ausreichendem Maße beherrscht, ist wirklich nur ein 

schwaches Argument dafür, diese Defizite auch zu rechtfertigen oder 

sie einfach hinzunehmen. Richtig ist, dass es vor der Rechtschreib-

reform teilweise enorm komplizierte Regeln für die Zeichensetzung 

gab, die bis in den letzten Winkel wirklich nur von ein paar Auser-

wählten beherrscht wurden. Aber sie wurden dann erheblich überar-

beitet, und nun sind die Regeln wirklich für jeden, der nur ein biss-

chen guten Willen mitbringt, nachvollziehbar. 

Bitte glauben Sie dem Profi: Ihre Rechtschreibung kann sein, wie 

sie will: Wenn die Interpunktion – und hier natürlich vor allem die 
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Kommasetzung – nicht stimmt, dann sieht das wirklich nicht gut aus. 

Oder lassen Sie es uns positiver formulieren: Beherrschen Sie die 

Regeln der Kommasetzung einigermaßen sicher, können Sie, weil es 

ja sonst kaum einer kann, bei kritischen Lesern richtig punkten. 

3. 1. 1 Kommasetzung leicht gemacht  

Zu allererst: Bitte verabschieden Sie sich von dem Gedanken, eine 

korrekte oder auch nur akzeptable Art und Weise der Kommasetzung 

wäre das Vorgehen nach Gefühl oder mit der Gießkanne. Das geht in 

100% der Fälle in die Hose. Und auch wenn Sie nach sechs, sieben 

oder acht Wörtern allmählich nervös werden und glauben, es würde 

jetzt allmählich Zeit für ein Komma: Es gibt auch Sätze mit 20 oder 25 

Wörtern, die kein Komma benötigen. Belege dafür folgen gegen 

Ende dieses Kapitels. 

In der Schule haben wir gelernt, dass ein Komma immer dann ge-

setzt wird, wenn man beim Sprechen eine Pause macht. Und das ist 

eine verdammt gute Regel. Nur leider liest man sich in den seltensten 

Fällen einen Text, den man schreibt, auch laut vor. Manchmal neigt 

man in Gedanken dazu, das Komma nicht dorthin zu setzen, wo man 

eine Sprechpause machen würde, sondern man legt eine Pause ein, 

wo man gern ein Komma setzen würde. Und dann verliert diese 

griffige Regel natürlich völlig an Bedeutung. Ebenso, wenn man bei 

besonders langen Sätzen glaubt, einem würde gedanklich der Atem 

ausgehen und man müsse eine kleine Pause einlegen, um Luft zu ho-

len. Diese Pausen sind nicht gemeint. Aber diese Regel ist wirklich nur 

dazu da, damit Sie Ihr Gefühl walten lassen. Da das aber erfah-

rungsgemäß nur in den seltensten Fällen tatsächlich klappt, kommen 

nun die wichtigsten Grundsätze, die man beherrschen sollte. 

3. 1. 2 Nebensätze 

Eine der gängigsten Konstruktionen der Kommasetzung ist der 

eingeschobene Nebensatz. Hier drei Beispiele: 
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Die Hoffnung, die Klausur bestanden zu haben, wurde leider nicht erfüllt. Er 

sagte, dass er nur eben Zigaretten holen wolle, und kam nie zurück. Die 

Biersorte, die mir am besten schmeckt, steht in meinem Kühlschrank. 

Und woran erkennt man einen eingeschobenen Nebensatz? Ganz 

einfach: Er unterbricht den Fluss des Satzes und erklärt den Begriff, 

der davor steht, etwas präziser. Würde dieser Einschub dort nicht ste-

hen, so würde das kommunikative Gegenüber sofort fragen: Welche 

Hoffnung? Was sagte er denn? Welche Biersorte? 

Bei dem ersten Komma tauchen in der Regel kaum 

Probleme auf. Allerdings das zweite, das den eingeschobenen 

Nebensatz wieder schließt, das wird sehr gern vergessen. 

Bitte denken Sie immer daran: Eingeschobene Nebensätze 

müssen immer mit zwei Kommas eingegrenzt werden. 

Aber manchmal kann die falsche Kommasetzung auch dazu 

führen, dass sich der Leser vor den Kopf gestoßen fühlt. 

Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Konrad 

Adenauer trug gern Hut. 

Setzen Sie vor und nach dem Namen keine Kommas, so denkt der 

Leser, Sie halten ihn für so blöd, dass er nicht in der Lage ist, von 

allein zu wissen, wer der erste Kanzler der Republik war. Sie halten 

also den Namen für eine wichtige Info, die Sie dem Leser mitteilen 

möchten. Das impliziert: Sie war auch für Sie neu – ein heißes Eisen, 

vor allem in wissenschaftlichen Arbeiten. Anders mit Kommas: 

Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad 

Adenauer, trug gern Hut. 

Hier wird klar: Sie wissen, dass das jeder weiß, und erwähnen es nur 

der Vollständigkeit halber. Auf diese Kommas sollten Sie nicht ver-

zichten, wenn zum einen für den Begriff davor nur eine einzige Per-

son infrage kommt, und wenn zum anderen jeder durchschnittliche 

Leser Ihrer Arbeit wissen sollte, um wen es sich dabei handelt.26 
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Hier würden die Kommas nicht funktionieren: »Der zweimalige 

Formel-1-Weltmeister, Fernando Alonso, hat ...«, denn u.a. auch 

Mika Häkkinen konnte in der Königsklasse des Motorsports zwei-

mal als Weltmeister die Saison beenden. Daher müsste man in dem 

Fall auf sie verzichten. 

Manchmal ist aber eine solche Kommasetzung quasi 

unverzichtbar, um eindeutig zu sein. 

Hubert tötete den Sohn des Fürsten Karl und gelangte selbst an die 

Macht. 

Wer war denn nun Karl? Der Sohn, der getötet wurde? Oder der Va-

ter desjenigen, der ins Jenseits befördert wurde? Mit zwei Kommas ist 

plötzlich alles klar: 

Hubert tötete den Sohn des Fürsten, Karl, und gelangte selbst an die Macht.  

Karl ist also der Sohn! 

3. 1. 3 Das unbeliebteste Komma aller Zeiten: Infinitiv und zu 

Bei dem nun folgenden Themenkomplex handelt es sich, ich wage 

diese extreme Formulierung, um den verbreitetsten Fehler überhaupt. 

Es dreht sich hier alles um das Thema »Infinitiv und zu«. 

Gleich hier ein einfaches Beispiel: 

Er hielt an, um zu tanken. 

Ein anderes: 

Diese Ziele gilt es, ökonomisch effizient im Sinne eines günstigen Input-

Output-Verhältnisses zu erreichen. 

Die Regel lautet: Wann immer man einen Infinitiv, wie hier »tanken« 

oder »erreichen«, mit »zu« kombiniert, wenn daraus also eine Erklä- 

26 Oder natürlich, wenn Sie die Chuzpe haben, das einfach mal vorauszusetzen. 
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rung oder eine Folgerung resultiert, oft eine Aufgabe, ein Plan oder 

Ähnliches, dann muss man ein Komma setzen. Und das wird so un-

fassbar oft falsch gemacht, dass ich Ihnen nun eine ganze Batterie 

von Beispielen zeigen werde. Und ganz am Ende widmen wir uns 

dann den wenigen Fällen, bei denen Sie auf ein Komma verzichten 

sollten. 

Die Regel lautet erst einmal: Bitte in dem Fall immer ein Komma 

setzen. Die einzige Herausforderung wird sein, die richtige Stelle zu 

finden. Hat man sich aber einmal entschlossen, eines zu setzen, ist es 

ein Kinderspiel, es auch korrekt zu platzieren. 

Die starken kollektiven Bedürfnisse des Volkes und die daraus abgeleiteten 

Ansprüche versuchte die Regierung, mittels eines Bündels von Maßnamen zu 

befriedigen. 

Manchmal kommt es auch schon sehr früh: 

Es gilt, die Marktzugangsschranken durch gezielte Marketingaktivitäten zu 

sprengen. 

Das gilt natürlich auch, wenn »zu« in den Infinitiv eingefügt wird: 

Wegen des akuten Getränkemangels versuchen diverse Partygäste, sich 

durch eine billige Ausrede abzusetzen. 

Dieses Komma kann auch zweimal nacheinander erforderlich 

werden: 

Hier ergibt sich die Möglichkeit für das Management, die Hierarchien zu 

reorganisieren, um zu großen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. 

Manchmal treffen auch die Regel von den eingeschobenen Neben-

sätzen und die des »Infinitivs mit zu« aufeinander; wurscht, nach wel-

cher Regel Sie dann die Kommas setzen, Hauptsache, Sie tun es: 

Seine Anregung, die Kneipe zu wechseln, traf bei seinen Freunden nicht auf 

Gegenliebe. 
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Wir fassen zusammen: Wann immer Sie eine solche Konstruktion ver-

wenden, setzen Sie bitte ein Komma. 

Aber dann gibt es noch die Grauzone. Und zwar, wenn nur 

ein Wort folgt. 

Er beschloss, abzuhauen. 

Wenn das Komma da jetzt nicht stehen würde, wäre es kein Drama, 

aber setzen kann man es auch. Vielleicht sollten Sie sich einfach an-

gewöhnen, es immer zu setzen. Denn würde der Satz etwas eleganter 

lauten: »Er beschloss, sich zu entfernen«, so würden Sie es ja auch set-

zen, nicht wahr? 

Einzige Ausnahme: wenn sich wirklich alles in Ihnen 

dagegen sperrt, weil es beim besten Willen sinnlos ist. 

Du hast mir gar nichts zu sagen! 

Die Folgen der durchzechten Nacht waren ihm deutlich anzusehen. Das 

brauchst du nicht wegzuräumen. 

Hier wäre das Komma falsch. Aber ich wette, Sie wären auch 

niemals auf die Idee gekommen, hier eines zu setzen. 

3. 1. 4 Aufzählungen 

Bei einer Aufzählung mehrerer ähnlicher Begriffe verbindet man alle 

einzelnen Komponenten mit einem Komma und setzt den letzten 

Bestandteil der Aufzählung beispielsweise mit einem »und« ab, nicht 

zuletzt, um dem Leser klarzumachen, dass die Aufzählung beendet ist. 

Bei einer Ampel finden die Farben Rot, Gelb und Grün Verwendung. 

Im Bundestag sind fünf Fraktionen vertreten: die CDU/CSU, die SPD, die 

FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. 

Dasselbe gilt auch, wenn anstelle der Konjunktion »und« eine andere 

wie »sowie«, »beziehungsweise« oder »oder« verwendet wird. Gerade 

im Fall von »sowie« wird fälschlicherweise gern noch ein zusätzliches 

Komma verwendet. 
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Manchmal ist es sinnvoll, in solchen Aufzählungen auch die Kon-

junktionen zu variieren. Denn es ist möglich, dass in einer verschach-

telten Aufzählung das »und« schon Verwendung findet, dann sollte 

man mit »sowie« beenden: 

Dazu zählen technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung, betriebliche Immobilien sowie Grund und Boden. 

Hier ein etwas komplexeres Beispiel: 

Die Marktforschung wurde bei der Konzeption der neuen Schokoladensorte 

eingesetzt, um ihren Geschmack und ihr Design und ihre Ver - packung zu 

analysieren. 

Diese doppelte Verwendung von »und« sollte man meiden. Hier hat 

der Verfasser nun zwei Möglichkeiten: Wenn er alle drei Kriterien für 

gleich wichtig und ähnlich differenziert voneinander darstellen 

möchte, empfiehlt sich: »... ihren Geschmack, ihr Design und ihre 

Verpackung ...«. Wenn er allerdings zum Ausdruck bringen möchte, 

dass Verpackung und Design als Einheit auf der einen Seite und der 

Geschmack auf der anderen Seite stehen, wenn es sich also nur um 

zwei zu untersuchende Kategorien handelt, sollte er sich für »... ihren 

Geschmack sowie ihr Design und ihre Verpackung ...« entscheiden. 

Dadurch wird herausgestellt, dass das Design und die Verpackung als 

einheitliches Thema betrachtet werden. 

Man kann aber aus stilistischen, um nicht zu sagen aus drama-

turgischen Gründen eine Aufzählung auch ohne abschließende Kon-

junktion konzipieren: 

Das Licht verlöschte, der Vorhang hob sich, die Bühne wurde in gleißendes Licht 

getaucht. 

Er war ein Halunke, ein Schwein, ein richtiger Mistkerl!  

Wenn man Beispiele anführt, also eine unvollständige Liste von dem, 

was man mit einem Überbegriff beschreiben möchte, dann schließt 

man diese gern mit einem abgekürzten Hinweis ab, dass eigentlich 
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noch mehr Einträge in dieser Aufstellung möglich wären. Gängig sind 

»usw.« und »etc.«. Hierbei beachten Sie bitte, dass vor dem »etc.« be-

ziehungsweise dem »usw.« kein Komma steht. 

In geisteswissenschaftlichen Fächern, also Anglistik, Germanistik, Sozio - 

logie, Philosophie etc., sind korrekte Fußnoten sehr wichtig. 

Dazu ein kleiner Hinweis: Wenn Sie zu Beginn einer solchen Auf-

zählung schon ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich um Bei-

spiele handelt, brauchen Sie am Ende nicht auch noch ein »etc.« oder 

»usw.« anzufügen. Besser wäre also: 

In geisteswissenschaftlichen Fächern wie Anglistik, Germanistik, Sozio - logie 

und Philosophie sind korrekte Fußnoten sehr wichtig. 

Denn durch »wie« oder »zum Beispiel« ist bereits festgelegt, dass es 

sich um eine Auswahl handelt. Würden Sie die Aufzählung zusätzlich 

durch ein »etc.« abschließen, wäre das eine unnötige Wiederholung. 

So etwas sollte man tunlichst meiden. 

Und dann gibt es noch den Fall, dass man einen Begriff wieder-

holt, um seine Bedeutung zu unterstreichen. In dem Fall trennen Sie 

sie bitte auch durch Komma: 

Es ist sehr, sehr wichtig, die Kommas an die richtige Stelle zu setzen. So 

ein dummer, dummer Mensch. 

3. 1. 5 Zwei Hauptsätze 

Wenn zwei Hauptsätze mit einem »und« oder einer vergleichbaren 

Konjunktion (wie »oder« oder »sowie«) verbunden werden, sollten Sie 

vor dem »und« grundsätzlich ein Komma setzen. 

Er war ein Schuft, und er war sich dessen auch bewusst. 

Entweder du räumst deine Socken weg, oder du kannst dir eine neue 

Bleibe suchen. 

Der Professor war ein stinkfauler Typ, und jeder Student wusste das. 
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Was nun folgt, ist ganz wichtig, denn es wird überdurchschnittlich oft 

falsch gemacht. Bei Konstruktionen mit »das heißt« gilt die Regel: 

Folgt danach ein ganzer Satz, wird dies durch Komma gekennzeich-

net, folgt ein unvollständiger Satz, setzt man keines. 

Der Professor war ein stinkfauler Typ, das heißt, er war nie da.  

Der Professor war ein stinkfauler Typ, das heißt über alle Maßen arbeits-

scheu. 

3. 1. 6 Erklärung oder Aufzählung 

Probleme bei der Kommasetzung entstehen oft in der Unterschei-

dung, ob es sich bei einem Satzteil um einen eingeschobenen Neben-

satz handelt oder um eine Aufzählung. Denn der eingeschobene Ne-

bensatz (oft eine Erklärung des Begriffs vor dem Komma) wird mit 

einem zweiten Komma eingeschlossen, die Aufzählung eben nicht. 

Er beschloss, sich zu entfernen und sich so der Strafverfolgung zu 

entziehen. 

Er beschloss, sich zu entfernen, und bestieg den Zug in Richtung Süden.  

Im ersten Fall handelt es sich um eine Aufzählung, denn er hat 

zwei Sachen beschlossen, und die stehen dann gleichberechtigt 

nebeneinander. Ergo: kein Komma. 

Im zweiten Beispiel endet der eingeschobene Nebensatz nach 

»entfernen«, dadurch bekommt der Satz eine neue Wendung. Das ist 

nicht zuletzt daran zu erkennen, dass im zweiten Satzteil ein neues 

Verb (besteigen) auftaucht. Das ist in der Regel ein sicheres Indiz da-

für, dass dieser Satzteil durch ein erneutes Komma abgetrennt wird. 

Apropos neue Wendung ... 

3. 1. 7 Wenn ein Satz die Kurve kriegt 

Bei manchen Wörtern wird dem erfahrenen Leser schon klar, dass ein 

Komma fällig ist, wenn man sie nur liest. Dazu gehören zum Beispiel: 

aber, allerdings, dass, denn, hingegen, jedoch, weil, wenn. 
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Bitte merken Sie sich: Wenn in Ihrem Satz ein Richtungswechsel 

stattfindet, wenn man beispielsweise eine Einschränkung, Präzisie-

rung, einen Widerspruch, eine Bedingung oder eine Weiterführung 

einbaut, dann spricht in der Regel sehr viel für ein Komma. 

Er ist durch die Prüfung gefallen, weil er lieber in Clubs ging als zu lernen. 

Seinen Kommilitonen war klar, dass er durchfallen musste. 

Diese Niederlage war ein großes Problem für ihn, allerdings konnte er die 

Prüfung wiederholen. 

Er würde also kein Semester verlieren, wenn er es im zweiten Anlauf 

schaffen würde. 

Dies war seine letzte Chance, jedoch würde es nicht leicht für ihn. 

3. 1. 8 Unterschied gleichrangige – nicht gleichrangige Adjektive  

Zugegeben, jetzt folgt ein schwieriges Thema, wieder eine Königsdis-

ziplin für alle diejenigen, die es wirklich genau wissen wollen. Aber: 

Diese Regel zu beherrschen, ist sehr, sehr wichtig. Wenn nämlich vor 

einem Hauptwort zwei oder manchmal sogar mehr Adjektive stehen, 

hängt der Sinn des gesamten Ausdrucks nicht unerheblich von der 

richtigen Kommasetzung ab. 

Stellen Sie sich vor, Sie waren einkaufen, kommen nach Hause und 

zeigen Ihrem Lebenspartner stolz Ihre fette Beute. Nehmen wir an, Sie 

haben sich nur ein Teil gekauft, eine Bluejeans. Dann zeigen Sie »Ihre 

neue, blaue Hose«. Haben Sie sich aber zwei Buxen zugelegt, nämlich 

neben eben jener noch eine rote, dann zeigen Sie Ihre »neue blaue Hose«. 

Denn es gibt ja noch eine andere, die neue rote. 

Merke: Sie setzen ein Komma, wenn die beiden Adjektive gleichrangig 

sind, wenn sie also in der Reihenfolge beliebig angeordnet werden können. 

Sie dürfen keines setzen, wenn die beiden Adjektive nicht 

gleichrangig sind, wenn also das erste das zweite präzisiert. 

Es gibt aber auch zahlreiche[,] nicht beabsichtigte Folgen. 
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Ohne Komma bedeutet dies: Es gibt auch Folgen, die beabsichtigt sind. 

»Es gibt neue[,] wirksame Medikamente.« 

Mit Komma wohnt diesem Satz keine weitere Bedeutung inne, aber ohne 

sehr wohl: Denn dann inkludiert dies fatalerweise, dass es auch neue 

unwirksame Medikamente gibt. 

Sie merken, so kompliziert dies ist, so weitreichend kann die Miss-

achtung dieser Regel wirken. Die folgende Eselsbrücke erleichtert die 

Anwendung: Das Komma steht hier bei gleichrangigen Adjektiven als 

Ersatz für das »und« – wie in einer Aufzählung: Bei der »neuen blauen 

Hose« sind beide Bestandteile zur Unterscheidung wichtig: Die eine, die 

Sie meinen, ist blau und neu, nicht wie die andere neue, denn die ist rot. 

3. 7. 9 Wenn ein Komma den Sinn eines Satzes auf 

den Kopf stellt 

Manchmal kann ein Komma den Sinn eines Satzes völlig auf 

den Kopf stellen. Schauen Sie mal hier: 

Wichtig ist, auch an dieser Stelle einen Blick auf die Regeln der Komma-

setzung zu werfen. 

Das meint: Es gibt auch andere Stellen, wo das wichtig ist. 

Genau dasselbe gilt hier: 

Wichtig ist auch an dieser Stelle, einen Blick auf die Regeln der Komma-

setzung zu werfen. 

Steht das Komma aber hier: 

»Wichtig ist auch, an dieser Stelle einen Blick auf die Regeln der Komma-

setzung zu werfen«, 

so bedeutet dies, dass es hier noch ganz andere wichtige Dinge 

zu berücksichtigen gilt. Und das ist nun wirklich nicht dasselbe. 

Ein anderes Beispiel: 
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Ich mag dich unglaublich. Ich freue mich über einen Brief, über eine SMS, einen 

Anruf. Ich freue mich auch, wenn du persönlich vorbeischaust. 

Anders: Mir geht es richtig gut, ich freue mich eigentlich ständig, den 

ganzen Tag, so ein fröhlicher, lebensfroher Mensch bin ich. Und mei-

ne Freude lasse ich mir nicht verderben, selbst dann nicht, wenn du 

mir auf die Nerven gehst. 

Ich freue mich, auch wenn du persönlich vorbeischaust. 

Sie merken schon, nicht immer hat man schon gewonnen, wenn 

man erkannt hat, dass in einer bestimmten Konstruktion ein Kom-

ma gesetzt werden muss, oft muss man sich auch noch für die richti-

ge Stelle entscheiden, um dem Satz den rechten Effet zu geben. Aber 

dabei kann Ihnen niemand helfen, da hilft nur gesunder Menschen-

verstand. Ich möchte Sie jedoch dafür sensibilisieren, denn nur zu oft 

verkehrt sich eine beabsichtigte Aussage durch einen falsch gesetzten 

Akzent in ihr Gegenteil. 

3. 7. 70 Eine Kann-Regel: Floskeln zu Beginn 

Zur Abwechslung betrachten wir nun einmal einen Fall, in dem 

es Ihnen als Autor freigestellt ist, ein Komma zu setzen. 

Manchmal verwendet man zu Beginn eines Satzes eine Floskel, 

gern, um einen roten Faden oder Ähnliches anzudeuten (mehr 

dazu im Kapitel »Stil«): 

Wie bereits erwähnt, setzt sich die vorliegende Arbeit mit ... 

Ich empfehle: setzen. Immer. Denn man sollte sich immer 

einheitlich verhalten, und es ist sicherer, sich anzugewöhnen, es 

immer zu setzen. Zwei Argumente sprechen dafür: 

 Erstens: Man macht beim Sprechen eine komma-typische Pause. 

 Zweitens: Man könnte ohne Probleme auch ein Verb 

einfügen, und dann müsste man ein Komma setzen: Wie 

bereits erwähnt wurde, setzt sich ... 
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3. 7. 77 Kommasetzung bei als 

Aus gegebenem Anlass folgt nun eine kleine Aufstellung, wann man 

vor dem Wörtchen »als« ein Komma setzt und wann eben nicht. 

Denn das wird sehr gern durcheinandergebracht. 

Man setzt ein Komma in den folgenden Fällen: 

Es war für ihn eine Erlösung, als er endlich die Kommasetzung beherrschte. Er 

war größer, als sie erwartet hatte. Aber: Er war größer als erwartet. Er gab sich 

gern so, als hätte er wirklich etwas zu sagen. 

Und hier setzt man kein Komma: 

Du kannst mir mit nichts mehr auf den Geist gehen als mit deinen 

ständigen Kommentaren. 

Sie war ihm sowohl in Hinsicht des Teamgeistes überlegen als auch in 

Bezug auf die Führungsqualitäten. (Merke: kein Komma bei sowohl – als 

auch) 

Lieber reich und gesund als arm und krank. 

3. 7. 72 Adverbiale Bestimmung 

»Adverbiale Bestimmung« – schon wieder ein komplizierter Begriff, 

aber was sich dahinter verbirgt, ist relativ einfach zu verstehen. 

Ob das nun stilistisch gutes Deutsch ist oder nicht – Sätze 

werden gern mit Formulierungen wie folgenden begonnen: 

Nach intensiven Recherchen und einer umfassenden Analyse des aktu - 

ellen Standes in der wissenschaftlichen Diskussion ... 

Bei der Durchführung ausdifferenzierter Marketingkampagnen zur Ankur 

belung der Nachfrage in branchenfremden Betrieben ... 

Innerhalb der gewohnheitsmäßig gesteckten Grenzen zur Aufrechterhal -

tung einer Trennung von Rauchern und Nichtrauchern in öffentlichen 

Gebäuden ... 

Und exakt an der Stelle, an der hier die drei Auslassungspunkte ste-

hen, setzt der unsichere Interpunktionist gern ein Komma. Man kann 

sich gut vorstellen warum. »Auweia«, wird er denken, »schon so viele 

Wörter, da ist aber endlich mal ein Komma fällig!« Und dann setzt er 

eines. Aber das wäre falsch. Denn hier fehlt das Prädikat, also das 

Verb, und solange man die Frage nach dem »Ja was denn nun ...?« 

nicht beantworten kann, setzt man auch kein Komma. Normalerweise 

würde man es selbstverständlich vermeiden, einen Satz mit einem 

solchen Wortungetüm zu beginnen. Diese Beispiele dienen nur als 

Hinweis, dass theoretisch sehr umfangreiche Formulierungen möglich 

sind, in guten Texten sind sie wesentlich kürzer. Aber ein Komma 

setzt man natürlich auch dann nicht. 

3. 7. 73 Unglaublich, aber wahr: Sätze ohne Kommas 

Und nachdem wir uns nun ganz ausführlich mit dem Thema beschäf-

tigt haben, wann Kommas gesetzt werden müssen, möchte ich Ihnen 

nun ein paar Beispiele für wirklich lange Sätze liefern, bei denen nur der 

sichere Kommasetzer genug Selbstvertrauen hat, um keins zu ver-

wenden. Schauen Sie mal hier, es gibt sie tatsächlich – Schlangensätze 

ohne Kommas: 

Ganz besonders gefreut hat er sich über ihren Besuch und dass sie ihm 

eine Flasche Schnaps mitgebracht hat. 

Entsprechend der allgemeinen Lage und der konkreten Bedrohung im 

Besonderen wurde die Beauftragung eines externen Spezialisten zur 

Klärung aller offenen Sicherheitsfragen beschlossen. 

So entscheidet der Schiedsrichter im Spiel der beiden Fahrstuhlmannschaften 1. 

FC Köln und VFL Bochum in einer von allen beteiligten Parteien heftig 

diskutierten Strafraumszene kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zu-

gunsten des in der 38. Minute eingewechselten Verteidigers aus dem westlichen 

Teil der Iberischen Halbinsel. 

Der Erzbischof von Köln verleiht mit dieser Urkunde seinen getreuen Bür - gern 

dieselben Rechte wie denen der Stadt Neuss und erteilt ihnen den Auftrag zur 

Befestigung der eigenen Siedlung. 

Was du zur Schlussbearbeitung deines Theorieteils an Literatur für die 

Bearbeitung des Textes benötigst sowie die ausreichende Menge Kaffee für 

die Nachtschicht besorgst du dir am besten rechtzeitig. 

Der Aufbau von Vertrauen durch die einseitige Verpflichtung und das Ver - 

meiden von opportunistischem Verhalten fördert die Allianzentwicklung und 
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vermeidet zusätzliche Kosten zum Aufbau von Schutzmechanismen. 

Warum das zwar richtig, aber auch richtig schlechtes Deutsch ist, 

werde ich Ihnen im nächsten Kapitel erklären. Eines nur: Bitte glau-

ben Sie nicht, es wäre eine Leistung, solche Gebilde zu kreieren. Im 

Gegenteil: Kommas sind dazu da, Sätze für den Leser zu strukturie-

ren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei langen Sätzen, in die 

kein Komma gehört, nun wirklich etwas nicht stimmt. 

3. 7. 74 Wenn möglich: Komma ersetzen 

Das Komma ist eigentlich ein völlig überfrachtetes Satzzeichen. Es 

wird für zahlreiche unterschiedliche Konstruktionen verwendet, und 

das macht Sätze oft unübersichtlich. Aber der gut informierte Schrei-

ber weiß, dass es Möglichkeiten gibt, um das Komma durch andere 

Satzzeichen zu ersetzen. 

So kann man beispielsweise präzisierende Erklärungen in 

Klammern setzen. 

Er hatte wirklich unglaubliche Klamotten in seinem Schrank, und einige von 

ihnen, vor allem T-Shirts, Unterwäsche und Socken, stammten offen - bar noch 

aus den Achtzigern. 

Besser: Er hatte wirklich unglaubliche Klamotten in seinem Schrank, und einige 

von ihnen (vor allem T-Shirts, Unterwäsche und Socken) stammten offenbar 

noch aus den Achtzigern. 

Wenn man innerhalb eines Satzes abschweift, also Gedanken ein-

schiebt, kann man die Kommas, die man zur Kennzeichnung dieser 

Parenthese verwenden würde, durch Gedankenstriche ersetzen. 

Als er sie zum ersten Mal am Strand sah, mein Gott, was für eine Figur, 

verschlug es ihm den Atem. 

Besser: Als er sie zum ersten Mal am Strand sah – mein Gott, was für eine 

Figur –, verschlug es ihm den Atem. 

Bemerkenswert ist an dieser Stelle die wundersame Kommavermeh-

rung, die es zu berücksichtigen gilt. Wenn nur Kommas gesetzt wer-

den, muss zwischen »Figur« und »verschlug« aus zwei Gründen ein 

Komma gesetzt werden: einmal wegen des gedanklichen Einschubs, 

und dann wegen der normalen Nebensatzkonstruktion. Aber natür-

lich setzt man in dem Fall nicht zwei Kommas. Ersetzt man allerdings 

die Kommas durch Gedankenstriche oder Klammern, sollte man das 

Komma natürlich nicht vergessen, das den Nebensatz markiert. In 

dem Fall setzt man zwischen Klammer bzw. Gedankenstrich und 

Komma kein Leerzeichen. 

Und zum Thema Gedankenstrich: Den kann man natürlich 

nicht nur paarweise gebrauchen, sondern auch solitär. 

Wenn er heute daran zurückdenkt, wie er von dieser Wahnsinnsfrau 

abserviert wurde, da wird ihm richtig elend. 

Besser: Wenn er heute daran zurückdenkt, wie er von dieser Wahnsinnsfrau 

abserviert wurde – da wird ihm richtig elend. 

Man kann, nein, man sollte einen Doppelpunkt setzen, wenn 

nach dem Komma eine Fortführung, eine Pointe oder eine 

Steigerung kommt. 

Akzeptabel: Im Briefkasten lag ein blauer Umschlag, und sie wusste 

genau, wenn der vom Personalchef kommt, hat sie ein Problem. 

Besser: Im Briefkasten lag ein blauer Umschlag, und sie wusste genau: 

Wenn der vom Personalchef kommt, hat sie ein Problem. 

Auch bei nachgeschobenen Ergänzungen, die mit Formeln wie »das 

bedeutet«, »das heißt« oder »mit anderen Worten« eingeleitet werden, 

empfehle ich grundsätzlich, mit einem Doppelpunkt weiterzuarbeiten. 

Es gilt die Faustregel: Wann immer Sie ein Komma in einem längeren 

Satz durch Doppelpunkt, Klammer oder Gedankenstriche ersetzen, 

erhöht das die Übersichtlichkeit. 
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3. 7. 75 Ein wichtiger Tipp zum Schluss 

Wenn Sie einiges von dem, was Sie hier nun gelesen haben, verblüfft 

hat, oder wenn Sie sich wirklich nicht hundertprozentig sicher füh-

len, dann möchte ich Ihnen den folgenden guten Tipp geben, wie Sie 

die Kommasetzung ganz einfach üben können. 

Sie begeben sich im Internet auf die Seite einer etablieren Mei-

nungsführer-Publikation. Ob das nun das Online-Angebot vom SPIE-

GEL, der FAZ, der WELT, der SZ, der ZEIT, der taz oder der FR ist, 

überlasse ich gern Ihrer politischen Prädisposition. Dann suchen Sie 

sich einen längeren Artikel Ihrer Wahl heraus, markieren und kopie-

ren ihn und fügen ihn in Ihr Textverarbeitungsprogramm ein. Das 

drucken Sie dann aus und legen es beiseite. Dann schmeißen Sie in 

einem Arbeitsschritt alle Kommas aus dem Text. Das geht so: 

 Sie wählen den Menüpunkt BEARBEITEN – ERSETZEN. 

 Dort tragen Sie in das Feld SUCHE NACH ein einzelnes 

Komma ein. 

 Das Feld ERSETZE DURCH bleibt leer. 

 Dann führen Sie den Befehl aus und drucken den Text aus, 

aus dem nun alle Kommas getilgt sein sollten. 

 Anschließend nehmen Sie sich einen Stift und fügen überall da 

ein Komma ein, wo Ihrer Meinung nach eines hingehört. 

 Das vergleichen Sie dann am Ende mit dem Original, wundern 

sich, lesen dieses Kapitel hier noch einmal durch und wiederho-

len den Arbeitsschritt, bis Sie zufrieden sind oder bis Ihnen alles 

egal ist. 

3. 2 Der Doppelpunkt 

Das Komma ist selbstverständlich nicht das einzige Satzzeichen, doch 

bei den anderen liegt die Latte für die korrekte Verwendung bei Wei-

tem nicht so hoch. Lassen Sie uns nun den Doppelpunkt betrachten, 

auf den als Ersatz für das Komma ja bereits eingegangen wurde. Ihn 
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setzt man bevorzugt vor einer Aufzählung ein, die nicht durch 

vorangestellte Begriffe (wie das heißt, nämlich, z.B.) eingeleitet 

wird, sondern die unmittelbar auf die Ankündigung folgt. 

Seine Lieblingsschriftsteller waren drei Schweden: Henning Mankell, Stieg 

Larsson und Arne Dahl. 

Ich mag eigentlich alle Biersorten, aber meine Favoriten sind: Pils, Weizen und 

Bockbier. 

Wichtig ist: Im ersten Fall kann man auf den Doppelpunkt verzich-

ten, müsste dann aber ein Komma setzen. Aber da wir ja bei den 

Tipps zur Kommasetzung beschlossen haben, diese möglichst oft 

durch andere Satzzeichen zu ersetzen, empfiehlt sich in solchen Fällen 

der Doppelpunkt. 

Im zweiten Fall könnte man auf den Doppelpunkt ganz verzich-

ten, aber man sollte nicht. Der Grund: Satzzeichen sind dazu da, um 

einen Satz zu strukturieren, dem Leser sinnvolle Einheiten zu liefern 

und so das Verstehen zu erleichtern. Und der Doppelpunkt ist prima 

zu gebrauchen, um zu sagen: Aufpassen, jetzt kommt’s! 

Im folgenden Fall müsste allerdings schon ein Doppelpunkt 

gesetzt werden: 

Schmuck, Geld, Handys: Die Einbrecherin raffte alles in Windeseile 

zusammen und flüchtete. 

Das gilt auch für diesen Fall hier: 

Sein Lebensmotto lautet: Tue Recht und scheue Niemanden. 

Oder bei einer pointierten Hervorhebung: 

Eines würde er nie begreifen: wieso Serien wie »Hausmeister Krause« über 

viele Jahre zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurden, wohingegen »Seinfeld« 

kaum jemand kennt. 

Und eine weitere Verwendung des Doppelpunktes: Wenn man einen 

Satz unterbricht, um beispielsweise in einer Spiegelstrich-Aufzählung 
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oder mit einem eingerückten Text, gern auch einem Zitat, fortzufah-

ren, weist man mit einem Doppelpunkt darauf hin, dass der Satz 

noch nicht beendet ist. 

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für gutes Deutsch zählen:  

– die richtige Rechtschreibung, 

– eine korrekte Interpunktion, 

– ein guter Stil und nicht zuletzt  

– die richtige Wortwahl. 

Zur Groß- und Kleinschreibung beachten Sie bitte eine ganz simple 

Regel. Wenn nach dem Doppelpunkt ein im grammatischen Sinne 

vollständiger Satz folgt, schreibt man das erste Wort groß. 

Er hatte sich ein präzises Ziel gesetzt: Irgendwann würde er wahrscheinlich 

mit dem Rauchen aufhören. 

Für sie war klar: Sie würde aus Prinzip niemals ein Fußballspiel anschauen, erst 

recht nicht während einer WM! 

Das gilt auch für Ellipsen, also im grammatischen Sinne unvollstän-

dige Sätze, die aber wie vollständige behandelt werden. 

Auf dem Schild stand: Nicht den Rasen betreten! 

Seine Antwort war: Nichts zu danken. 

Klein schreibt man weiter, wenn eben kein vollständiger Satz folgt. 

Mit einer bestimmten Gattung von Menschen kam er überhaupt nicht klar: mit 

solchen, die seinen Humor nicht vertrugen. 

Und dann gibt es für den Doppelpunkt noch eine weitere 

wichtige Funktion: Er leitet die wörtliche Rede ein. 

Rivarol formulierte einen Satz, der ist so schön, wie er zum Sinnieren verführt: 

»Die Sprache ist äußeres Denken, das Denken innere Sprache.« 
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Ach ja, eines noch: Man kann – rein technisch gesehen – in einem 

Satz zwei Doppelpunkte nacheinander verwenden, sollte es aber nicht 

unbedingt tun, da es verwirrt und unstrukturiert wirken kann. 

Eines wurde ihm klar: Das, was er sich da anhören musste, gefiel ihm gar nicht, 

und er sagte sich: Du musst dich wehren! 

3. 3 Das Semikolon 

Wir verfügen über eine ganze Reihe von Satzzeichen, und in einem 

guten Text sollten möglichst viele unterschiedliche vorkommen – und 

möglichst auch richtig verwendet werden. Ein wichtiges Satzzeichen 

ist das Semikolon, eben weil es von sehr vielen so stiefmütterlich be-

handelt wird. Deswegen ein kleiner Tipp: Echte Profis schauen da-

rauf, ob man das Semikolon beherrscht. Denn wer das drauf hat, 

weist sich schon mal per se als tendenziell geübter Schreiber aus. Ich 

habe einmal die letzten Schriftstücke, die mir zur Überarbeitung 

vorgelegt wurden, untersucht. Das Ergebnis: Ungefähr 15% der Texte 

enthalten ein Semikolon im selbst verfassten Fließtext (also exklusive 

wörtlicher Zitate und Fußnoten), und ausnahmslos alle diese Texte 

waren auch sonst von deutlich überdurchschnittlicher Qualität. Bitte 

verdrehen Sie jetzt aber nicht die Kausalkette und glauben, allein 

durch die korrekte Verwendung des Semikolons würde auch Ihr 

Deutsch insgesamt besser. Aber: Es deutet auf gewisse Fertigkeiten 

hin, wenn Sie es verwenden. 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie stellen einem wichtigen Men-

schen einen wichtigen Text – Diplomarbeit, Marketingkonzept, Buch-

manuskript – in elektronischer Form zur Verfügung. Der ist zufällig 

Semikolon-Fetischist und lässt sich, bevor er mit der Lektüre beginnt, 

per Suchbefehl alle Semikolons anzeigen. Glauben Sie mir: Es gibt sol-

che Menschen, und greift deren Suche ins Leere, haben Sie schon Fe-

dern gelassen. 

Das Semikolon dient zum einen der Abgrenzung zweier Sätze. Es 

9 3  



trennt stärker als ein Komma, aber weniger als ein Punkt; das legt 

schon seine Form – eben eine Kombination aus Punkt und Komma 

– nahe. Oft präzisiert das, was auf das Semikolon folgt, das, was 

davor steht. 

Seine Freundin hatte ihr Handy drei Stunden lang abgeschaltet; deswegen 

machte er ihr eine Szene. 

Peter träumte von einem Eintrag in die Bestsellerlisten; alles unter Platz fünf 

wäre aber eine Enttäuschung. 

Zum anderen verwendet man das Semikolon in Aufzählungen, 

um besser zu strukturieren, zum Beispiel, indem man sinnvolle 

Gruppen voneinander trennt. 

In den Schubladen in Kinderzimmern findet man Puppen, Figuren oder 

Teddys; Farbkästen, Pinsel oder Malblocks; Bauklötze, Legosteine oder 

Fischertechnik. 

3. 4 Am Satzende 

Um einen Satz zu beenden, stehen uns im engeren Sinne drei Satz-

zeichen zur Verfügung: das Fragezeichen, das Ausrufezeichen und der 

Punkt. Betrachtet man die drei Auslassungspunkte (...) als ein Satz-

zeichen, so wäre das Variante 4. 

3. 4. 1 Der Punkt 

Der Punkt ist der Standard, und es wird Sie nicht überraschen, dass 

ein durchschnittlicher Satz so beendet wird. Überraschen würde Sie 

hingegen, wenn Sie wüssten, wie oft der aus Nachlässigkeit fehlt. 

Eine Überschrift, ein Titel oder Vergleichbares sind (Zeitungen 

mal ausgenommen, aber auch dann gilt diese Regel) so gut wie nie als 

ganzer Satz geschrieben. Deswegen enden sie auch niemals mit 

einem Punkt. 

Endet ein Satz auf eine Abkürzung, so übernimmt der zur Abkür- 
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zung gehörende Punkt auch die Aufgabe des Punktes, der den 
Satz beschließt. Bitte niemals einen zweiten Punkt setzen.27 

Bettet man einen vollständigen Satz in einen Satz ein, wird 

der eingefügte Satz nicht mit einem Punkt abgeschlossen. Ein 

Beispiel hierfür: 

Er erklärte Stendhals Weisheit »Nur ein großer Mensch hat Mut zum 

einfachen Stil« zur obersten Maxime seines Schreibens. 

Wenn man eine Reihe von Merkmalen in einer gesonderten Forma-

tierung auflistet, wird nicht mit einem Punkt abgeschlossen. Hier ein 

Beispiel: 

Die Marktforschung hat herausgefunden, dass die folgenden vier Merk - male 

die wichtigsten Kriterien beim Autokauf sind: 

– der Kraftstoffverbrauch 

– die Ausstattung mit Airbags 

– das Vorhandensein einer Klimaanlage – 

die PS-Zahl 

Ganz wichtig: Das ist die einzig denkbare Konstruktion, bei der 

am Ende kein Satzzeichen steht. 

Es ist aber auch möglich, den Satz über die Spiegelstrich-Aufzäh-

lung fortzusetzen. Dann gelten für die Zeichensetzung dieselben Re-

geln, als wenn man auf die gesonderte Formatierung verzichtet: 

Laut Marktforschung sind die wichtigsten Kriterien beim Autokauf  

– der Kraftstoffverbrauch, 

– die Ausstattung mit Airbags, 

– das Vorhandensein einer Klimaanlage und 

– die PS-Zahl. 

27 Das machen ca. 10% aller Verfasser falsch, interessanterweise fast immer in 
einer Fußnote, wenn diese im Fall einer Literaturangabe auf »... München 
2006, S.16f.« endet. Daraus wird dann schon mal »... München 2006, S.16f..«. 
Das geht natürlich nicht. 
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In dem Zusammenhang ein paar Tipps für Aufzählungen in 

Spiegelstrichen: 

 Wenn Sie die Aufzählung als Satz mit entsprechender Zeichen-

setzung regeln, sollten Sie darauf achten, dass der Satz auch tat-

sächlich mit dem letzten Spiegelstrich endet. 

 Bitte konzipieren Sie die Aufzählung im Grundentwurf immer 

einheitlich: Entweder entscheiden Sie sich für stichwortartige 

Aufzählungen oder für ganze Sätze (an deren Ende selbstver-

ständlich immer ein Punkt steht). Das sollten Sie nicht vermi-

schen. 

 Bei einzeiligen Aufzählungen können Sie auf Abstände verzich-

ten, wenn aber mindestens eine Eintragung über eine Zeile hi-

nausläuft, sollten Sie einen entsprechenden Abstand einplanen. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle derartigen Elemente ein-

heitlich formatieren. Das bedeutet nicht nur, dass Sie das Auf-

zählungszeichen nicht wechseln sollten, sondern auch, dass Ab-

stände, Einzüge etc. immer gleich gestaltet sind. 

3. 4. 2 Das Ausrufezeichen 

Bitte gehen Sie mit Ausrufezeichen in sachlichen Texten so sparsam 

wie möglich um. Am besten verwenden Sie gar keine. Das Ausrufe-

zeichen verleiht einem Satz Nachdruck. So können Aufforderungen 

kenntlich gemacht werden (»Lass uns gehen!«), Befehle (»Räum das 

weg!«), Behauptungen (»Das geht doch gar nicht!«), Bitten und Wün-

sche (»Bitte zieh die Tür hinter dir zu!«), Verbote und Warnungen 

(»Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!«) 

oder rhetorisch verbrämte Plädoyers (»Es ist wirklich kaum zu glau-

ben, dass diese Frage noch niemand beantwortet hat!«) sowie über-

schwängliche (»Das ist ja wohl sensationell!«) und andere Ausrufe 

(»Vorsicht, Hochspannung!«, »Schade!«). Alle diese Stilmittel haben 

in sachlicher Unternehmenskommunikation und erst recht in wis-

senschaftlichen Arbeiten keinen Platz. 

96   

3. 4. 3 Das Fragezeichen 

Durch das Fragezeichen wird ein Satz als Fragesatz kenntlich gemacht. 

Im Hinblick auf sachliche Texte gilt für das Fragezeichen im Prinzip 

dasselbe wie für das Ausrufezeichen: Fragen haben darin nichts zu su-

chen, denn ihnen wohnt immer zumindest latent der Verdacht inne, es 

könne sich um eine rhetorische Frage handeln. 

Zur Erinnerung: Eine rhetorische Frage ist eine Frage, auf die 

man eigentlich keine Antwort verlangt, sondern die als Stilmittel, oft 

als verbales Mahnmal, im Raum stehen soll. 

Ist es wohl möglich, dass du deine Socken nur ein einziges Mal selbst 

wegräumst? 

Wie kann es sein, dass Sie immer wieder vergessen, Ihre Spesenabrechnung 

rechtzeitig einzureichen?28 

Und Rhetorik hat in einem sachlichen Text – genauso wie Andeu-

tungen, Ironie, Zynismus – absolut nichts zu suchen. Weil man da 

wirklich sehr auf der Hut sein sollte, verzichtet man am besten kom-

plett auf die Verwendung des Fragezeichens. 

In wissenschaftlichen Arbeiten ist es üblich, irgendwann seine 

Forschungsfragen vorzustellen, also die zentralen Fragestellungen, die 

die Arbeit leiten und die im Zuge der schriftlichen Ausarbeitung 

beantwortet werden sollen. Aber es ist natürlich möglich, Fragen zu 

formulieren, ohne den Satz unbedingt mit einem Fragezeichen been-

den zu müssen. 

 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Frage 

analysiert, ob ... 

 Somit stellt sich die Frage, warum ... 

 Fraglich ist, wie ... 

 Diese Arbeit geht der Frage nach, warum ... 

28 Und dann gibt es noch rhetorische Fragen, die sind so weit von einer auf Infor-
mationsgenese gerichteten Erkundigung entfernt, dass man nicht einmal auf die Idee 
kommen würde, da ein Fragezeichen zu setzen. Beispiel: »Was würde ich jetzt für ein 
kaltes Bier geben ...«. 
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In dem Fall handelt es sich selbstverständlich nicht um Fragen, denn 

die wollten wir ja auf diesem Weg umgehen. Deswegen enden Sätze 

dieser Art grundsätzlich mit einem Punkt. 

Diese Fragephobie findet ihre natürlichen Grenzen, wenn Sie bei-

spielsweise im Rahmen einer empirischen Arbeit (Uni) oder einer 

Marktforschungsstudie (Betrieb) echten Menschen echte Fragen ge-

stellt haben. Diese bleiben unbedingt genau in der Form, in der sie 

auch zum Einsatz kamen: vorne ein »W« und hinten ein »?«. 

Ein letzter Hinweis zu Ausrufe- und Fragezeichen: Wenn eine 

Frage oder ein Satz mit Ausrufezeichen in Form eines wörtlichen 

Zitats in einen Text eingebettet werden, dann gehören auch die 

Schlusszeichen genau da hin, und das, obwohl man, wie kurz zuvor 

dargestellt, einen Punkt an dieser Stelle weglässt. Zwei Beispiele: 

Kain fragte Gott: »Bin ich der Hüter meines Bruders?«, bekam aber auf solch 

eine freche Frage logischerweise keine Antwort. 

Das berühmte Zitat des Götz von Berlichingen: »Man sage ihm, er könne mich 

am Arsche lecken!« hat bis heute kaum an Popularität verloren. 

Bitte beachten Sie bei solchen Einschüben die folgende Regel: Wann 

immer innerhalb eines Satzes ein Ausrufezeichen oder ein Fragezei-

chen auftaucht, sollten Sie besser den dazu gehörigen Satzteil in An-

führungszeichen kleiden. 

3. 5 Leerzeichen 

Mit den Leerzeichen verhält es sich in der Sprache wie mit den Nul-

len in der Mathematik: Isoliert betrachtet sind sie nicht besonders 

eindrucksvoll, aber wenn sie an der richtigen Stelle fehlen, dann kann 

das ziemliche Probleme hervorrufen. 

Immer, wenn mich ein Kunde fragt, wie viel meine Dienstleistung 

als Lektor kostet, so antworte ich: X, YZ Euro je 1000 Zeichen – in-

klusive Leerzeichen und Fußnoten. Und ungefähr jeder Zehnte fragt 
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dann: »Aber warum zählen Sie denn die Leerzeichen mit?« Meine 

Antwort: »Löschen Sie doch mal alle Leerzeichen in Ihrem Text, dann 

wissen Sie, warum.« 

Aber im Ernst: Leerzeichen an der richtigen Stelle – das bedeutet 

nicht nur entscheidende Vorteile beim Thema Getrennt- und Zu-

sammenschreibung, sondern es gibt noch zahlreiche andere wichtige 

Regeln, die es in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen gilt. 

3. 6 Sonderzeichen und geschützte Leerzeichen 

Beginnen wir mit den Sonderzeichen, von denen vier regelmäßig 

zum Einsatz kommen: € für Euro, § als Paragraf, $ wie Dollar und 

vor allem % gleich Prozent.29 Sie sollten sich so oft wie möglich 

dieser Sonderzeichen bedienen, denn dafür sind sie ja schließlich da. 

Juristen würden niemals schreiben: »Nach Paragraf 33 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 1 WpHG ...«, sondern entscheiden sich immer für: »Nach § 

33 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 WpHG...«. Das ist griffiger, kürzer und 

professioneller. Der Statistiker schreibt immer 37,8 % und niemals 

37,8 Prozent, und der Ökonom niemals 430 Mio. US-Dollar, sondern 

immer 430 Mio. US-$. Grundsätzlich gilt dabei Folgendes: Bitte 

verfahren Sie mit dem Zeichen exakt so, wie Sie es mit dem Wort 

tun würden. In puncto30 Leerzeichen bedeutet dies: Stehen vor dem 

29 Auf der Tastatur finden Sie auf den Zifferntasten über der »6« noch eines, das »&«. 
Das vergessen Sie bitte ganz schnell. Das ist kein Ersatz für ein »und«, und wenn ein 
Buch von Fritz Müller und Karin Schulze geschrieben wurde, dann spricht man von 
Müller und Schulze oder Müller/Schulze, aber niemals von Müller & Schulze. Dieses 
Zeichen verwenden Sie bitte ausschließlich bei Unternehmensbezeichnungen, und 
dann auch nur, wenn die Inhaber tatsächlich so firmieren. Und in dem Fall umgeben 
Sie dieses Zeichen besser auch mit geschützten Leerzeichen. In manchen 
Fachbegriffen findet es auch Verwendung, wie bei »Drag & Drop« oder »F & E«, 
auch hier verwenden Sie bitte geschützte Leerzeichen. 
30 Wenn Sie mögen, merken Sie sich doch auch das hier. Immer wieder muss 
ich lesen: »In Punkto Übersichtlichkeit gilt es ...«. Das »in puncto« stammt aus 
dem Italienischen, deswegen schreibt man es klein und mit c. 
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€-, $- und %-Symbol oder nach dem §-Zeichen Zahlen – und nur 

dann sollte man sie verwenden (schreiben Sie also niemals »11,3 Pro-

zent«, aber natürlich auch niemals »Die %-Zahlen haben belegt«) –, 

so setzen Sie bitte ein Leerzeichen. Und nicht genug: Bitte nehmen 

Sie ein geschütztes Leerzeichen. Sie fügen es in Ihren Text ein, indem 

Sie STEUERUNG und UMSCHALTEN gleichzeitig gedrückt halten 

und dann die Leertaste betätigen. 

Ob Ihnen das gelungen ist, erkennen Sie bei Microsoft Word so: 

Wenn Sie die Sonderzeichen sichtbar machen (indem Sie in Ihrer 

Menüleiste auf dieses Zeichen hier klicken: ¶), steht anstelle des mit-

tigen Punktes für ein normales Leereichen das Zeichen für Grad: °. 

Die Macher von Open Office zeigen Ihnen an der Stelle ein graues 

Rechteck an, das selbstverständlich nicht mit ausgedruckt wird. 

Das geschützte Leerzeichen hat zwei Vorteile. Zum einen wird ein 

so verknüpfter Terminus am Zeilenende nicht getrennt. Das bedeu-

tet: 37,6% wird am Ende der Zeile nicht so auseinandergerissen, dass 

die 37,6 am Ende und das % am Beginn der neuen Zeile steht. Und 

zum anderen wird ein fester Abstand gesetzt. Dies wiederum bedeu-

tet Folgendes: Wahrscheinlich werden Sie Ihren Text als Blocksatz 

formatiert haben, denn der linksbündige Flattersatz stammt noch aus 

Schreibmaschinenzeiten und ist gemeinsam mit den Geräten aus der 

Mode gekommen. Beim Blocksatz werden ja die Leerzeichen je nach 

Bedarf gleichmäßig auf die ganze Zeile verteilt in die Breite gezogen. 

Das geschützte Leerzeichen verhindert dies dort, wo es steht, indem 

der Abstand festgesetzt wird. Beides – Trennschutz und Festabstand 

– ist typografisch gesehen absolut korrekt, und wenn Sie Ihrem Text 

über die absolut nötigen Mindestanforderungen hinaus etwas Gutes 

tun möchten, gönnen Sie ihm das. 

Es gibt über die Sonderzeichen hinaus noch zahlreiche Stellen in 

einem Text, an denen man besser das geschützte Leerzeichen verwen-

den sollte, so beispielsweise bei Abkürzungen. Bei allen Abkürzungen, 

die durch Punkte getrennt sind, setzt man auch ein Leerzeichen, 

wiederum eine Regel, die nur eine verschwindende Minderheit be- 
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rücksichtigt. In dem Fall sollten die einzelnen Bestandteile der Ab-

kürzung auf diese Weise dauerhaft verbunden werden: Bitte setzen 

Sie bei z.B., i.d.R., i.H.v., m.E., i.S.v., d.h. (und was es da sonst noch 

alles gibt) immer nach den Punkten ein geschütztes Leerzeichen. 

Ganz wichtig an dieser Stelle: Auch in Literaturangaben sollte man 

mit geschützten Leerzeichen arbeiten. Zwischen der Abkürzung für 

Seite (S.) und der folgenden Seitenzahl kommt eines, ebenso hinter 

vergleichbaren Abkürzungen wie Abs. (für Absatz) oder Az. (für 

Aktenzeichen), Nr. (für Nummer), Rn. (für Randnotiz). Auch vor die 

Kürzel f. (für die folgende Seite) und ff. (für mehrere folgende 

Seiten) setzen Sie bitte ein geschütztes Leerzeichen, wenn Sie wirk-

lich alles richtig machen wollen. 

Folgen nach Zahlen Abkürzungen (3 km, 6 t, 4 min) oder um-

gekehrt (A 1, B 224, ISO 9001, DIN 5008), wenden Sie diese Regel bit-

te ebenfalls an. Für den Juristen gilt für das Beispiel »§ 33 Abs.1 S.2 

Nr.1 WpHG« Folgendes: Als Minimum sollte der § mit dem da-

rauffolgenden numerischen Wert verbunden werden. Die De-luxe-

Lö sung aber wäre, nicht nur nach dem §, sondern auch nach Abs., 

nach Nr. und nach S. ein geschütztes Leerzeichen zu setzen. 

Doch keine Sorge: Gegen Ende dieses Buches werde ich Ihnen ein 

paar Tricks verraten, wie Sie Ihren Text erst einmal ganz normal 

schreiben können und dann in einem Arbeitsschritt – quasi wie von 

Zauberhand geleitet – die geschützten Leerzeichen dahin bringen, wo 

sie hingehören. Und in dem Zusammenhang werden wir auch 

besprechen, wie Sie ganz locker mit einem Mausklick alle 

versehentlich doppelt gesetzten Leerzeichen eliminieren. 

Bei einem Datum gilt: In der Schreibweise »16.09.1965« kommt ein 

geschütztes Leerzeichen nach jedem Punkt, hier kann man aber auch 

gänzlich auf Leerzeichen verzichten. Bei der Schreibweise 

»16.September 1965« das Leerzeichen nur nach dem Punkt schützen. 

Erstaunlich, was alles offiziell geregelt ist, nicht wahr? 
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3. 7 Der Schrägstrich 

Wieder eines von den Sonderzeichen, mit denen man geizen sollte. 

Der wichtigste Grund: Die typografischen Regeln sagen, dass man 

vor und nach einem Schrägstrich (/) kein Leerzeichen setzt. Das dis-

qualifiziert ihn für eine seiner gängigsten Anwendungen. Denn viele 

Wissenschaftler benutzen ihn gern, um zwei Autoren eines Werkes 

miteinander zu verbinden. Wenn also Fritz Müller und Karin Schul-

ze gemeinsam ein Buch geschrieben haben, dann könnte man schrei-

ben: »Wie Müller/Schulze in ihrem Text erwähnen, ...« 

Das würde allerdings nahelegen, im Literaturverzeichnis und in den 

Fußnoten zu schreiben: Müller, Fritz/Schulze, Karin: ... Das finde ich 

persönlich aber unschön und empfehle daher Folgendes: Im Text 

schreibt man »Müller und Schulze«, und in den Quellenan gaben ver-

bindet man mit dem Semikolon: Müller, Fritz; Schulze, Karin: ... 

Auch über die Verwendung des / anstelle von »und«, »oder« 

sowie »bzw.« kann man streiten. Man sollte darauf verzichten, wenn 

man den Schrägstrich ohne Probleme – und ganz nebenbei auch 

wesentlich präziser – mit dem korrekten Begriff »und«, »oder« sowie 

»bzw.« ersetzen kann. 

Zu gebrauchen ist er, wenn in festen Begriffen ein »und«, »oder« 

sowie »bzw.« nur unnötig für Verwirrung sorgen würde: die Nah-/ 

Fernbildhypothese, die CDU/CSU, die Herbst-/Winter-Kollektion. 

Und wo er wirklich hingehört: 

 Der Wagen fuhr 60 km/h, auf dem U-Boot lastete ein 

Druck von 6 t/m2 (also in seiner Bedeutung von »pro«). 

 Am meisten Schnee fällt hier Ende Januar/Anfang Februar. 

Er war Sieger der Formel-1-Saison 08 /09 (in seiner Funktion 

von »bis«). 

 Aktenzeichen KR/007-3435, Rechnungsnummer 27/2010 

(als Sortierhilfe für Bürokraten). 
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3. 8 Binde-/Gedankenstrich 

Leider gibt es im Segment »kleine, waagerechte Striche« zwei Kandi-

daten, die miteinander um die korrekte Verwendung konkurrieren. 

Beherrschen Sie diese Regel nicht, so ist das – anders als bei der Kom-

masetzung – keine Katastrophe. Beherrschen Sie sie jedoch, können 

Sie beim erfahrenen Leser unzweifelhaft punkten. 

Also: Es gibt den Bindestrich (-). Er ist kurz, und Sie finden ihn 

auf der Tastatur neben dem Punkt. Dann haben wir noch den Ge-

dankenstrich (–). Er ist etwas länger, und Sie finden ihn – welch 

ein Ärgernis – nicht auf der Standardtastatur. Bei MS Word ist er 

unter der Tastenkombination STEUERUNG mit - erhältlich. Open 

Office setzt ihn, wenn Sie zweimal - drücken. Und Sie erhalten 

ihn, indem Sie im ASCII-Code die 0150 wählen (ALT gedrückt 

halten und 0150 eingeben) oder ihn über den Menüpunkt 

SYMBOLE bzw. SONDERZEICHEN einfügen. 

Kleiner Hinweis: Word verhält sich da manchmal etwas eigenartig 

– mal setzt es ihn automatisch, mal nicht. Das ist großer Mist und 

verursacht unschöne Fehler, und deswegen sollten Sie sich grund-

sätzlich manuell darum kümmern. 

3. 8. 1 Der Bindestrich 

Der Bindestrich verbindet, das sagt schon der Name. Wie zum Bei-

spiel bei Namen (Leutheusser-Schnarrenberger) oder bei Begriffen, 

die man miteinander kombiniert: die Ad-hoc-Entscheidung, das In-

die-Tasche-Lügen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Er steht auch bei 

der x-Achse, bei d-Moll und bei den 17-Jährigen. 

Wichtig ist: Bitte setzen ihn immer in ausreichender Anzahl: 

Schreiben Sie nicht Kosten-Nutzenverhältnis, denn das würde 

die Kosten von dem Nutzenverhältnis absetzen. Korrekt lautet 

es Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Bei längeren Wörtern kann man den Bindestrich setzen, wenn es 

wirklich erforderlich ist, wenn also die Zusammenschreibung die 
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Lesbarkeit deutlich erschweren würde. Man sollte damit aber nicht 

übertreiben. Denn auf der einen Seite möchten Sie Ihrem Leser zwar 

eine Hilfe anbieten, auf der anderen Seite möchte dieser natürlich 

nicht wie ein Bedürftiger oder wie ein Minderbemittelter behandelt 

werden. Sehr lange Begriffe wie zum Beispiel »Körperbehinderten-

Selbsthilfegruppe« sollten mit einem Bindestrich – selbstverständlich 

an der richtigen Stelle! – gegliedert werden; übersichtliche Begriffe wie 

»Fußballsta dion« oder »Bushaltestelle« natürlich nicht. 

Bei einigen wenigen Begriffen bietet sich aber die Verwendung an, 

um die genaue Bedeutung zu unterstreichen: 

 Druckerzeugnisse: Wenn die Qualität der Druck-Erzeugnisse 

stimmt, haben die Mitarbeiter auch gute Drucker-Zeugnisse zu 

erwarten. 

 Bilderzählung: Der Museumswärter schaute sich die Bild-Er-

zählung an, und da keine Lücke an der Wand zu entdecken war, 

war eine Bilder-Zählung nicht mehr erforderlich. 

 Insolvenzplanerstellung: Wenn der Controller bei der Insolvenz-

plan-Erstellung nicht patzt, wird er seine Insolvenzplaner-Stel-

lung behalten. 

Folgen drei Konsonanten aufeinander (Schifffahrt, Betttuch), ver-

wendet man den Bindestrich nicht, stehen drei Vokale hintereinan-

der, so trennt man aus Gründen der besseren Lesbarkeit: Die 

Kaffeeernte, die Hawaiiinsel oder der so gern zitierte Seeelefant 

können ihn gut vertragen. Wann immer man das braucht. 

Ganz wichtig: Am besten setzen Sie ihn bei einer Überbindung 

auch dort, wo Sie – wie im Kapitel zuvor behandelt – bei numerischen 

Größen ein Leerzeichen setzen: bei der 500-g-Packung, dem 100-m-

Lauf oder der 30-km/h-Grenze. 

Es gilt die folgende Grundregel: Ein Bindestrich ist niemals 

von Leerzeichen umgeben. Die einzige Ausnahme betrifft eine 

weitere wichtige seiner Funktionen: als Ergänzungsstrich. 

Den Ergänzungsstrich setzt man, wenn zwei oder mehrere 

Wörter ähnliche Bestandteile gemeinsam nutzen: 
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 der Bier- und Weinkonsum 

 ein Möhren-, Weißkohl- und Zucchini-Produzent 

 die Mittelzu- und -abflüsse 

Analog zum geschützten Leerzeichen gibt es auch den 

geschützten Bindestrich, und der ist ebenfalls wichtig. Vorab: 

Verfügbar ist er ähnlich wie das geschützte Leerzeichen. Halten Sie 

die STEUERUNG-und die UMSCHALT-Taste gleichzeitig gedrückt 

und tippen Sie dann auf -. 

Wenn nun im letzten Beispiel der obigen Aufzählung der Teil »- 

abflüsse« ganz ans Ende der Zeile rutschen würde, könnte es pas-

sieren, dass der »-« am Ende steht und »abflüsse« in die neue Zeile 

springt. Mit einem geschützten Bindestrich verhindern Sie dies,Wort 

und Strich werden untrennbar verbunden. Diesen geschützten Bin-

destrich verwenden Sie bitte auch bei kürzeren Kombinationen wie 

bei der x-Achse, bei d-Moll und bei den 17-Jährigen31, also immer 

dann, wenn eine Trennung nicht gut aussehen würde. 

Das war’s. Halt stopp – einen hätte ich noch. Man kann den Er-

gänzungsstrich auch in einer Klammer verwenden, um darauf hinzu-

weisen, dass der Begriff außerhalb der Klammer allgemein gemeint 

ist, aber die präzisierende Erweiterung in der Klammer ausdrücklich 

einbezogen ist. 

Die (Einkommens-)Steuergesetzgebung ist eine Katastrophe! 

Das bedeutet: Der Verfasser findet das gesamte fiskalische Verhalten 

des Staates fragwürdig, aber vor allem das bezüglich der Einkommens-

steuer. 

Seine (neuro-)physiologischen Probleme haben sich deutlich gebessert. 

31 Zwei Hinweise dazu am Rande. Erstens: Wenn Sie die Sonderzeichen in MS Word 
anzeigen lassen, sieht der geschützte Bindestrich aus wie ein Gedankenstrich. Lassen 
Sie sich davon nicht verwirren. Zweitens: Steht er vorne wie bei »-abfluss«, fügt Ihnen 
Word beim Eintippen i.d.R. per Autokorrektur einen Gedankenstrich ein. Das ist 
falsch und muss von Ihnen manuell korrigiert werden! 
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Insgesamt hat er sich also ziemlich gut erholt, besonders im Bereich 

des Zentralnervensystems. In diesen Fällen setzt man nach der Klam-

mer kein Leerzeichen. In der Klammer verwendet man besser einen 

geschützten Bindestrich, sonst trennt Word am Zeilenende nach dem 

Bindestrich. 

3. 8. 2 Der Gedankenstrich 

Der Gedankenstrich hat ebenfalls mehrere Bedeutungen. Vor allem 

benutzt man ihn bei der bereits erwähnten Parenthese – wie hier zum 

Beispiel –, in dieser Funktion wurde er ja schon bei der Kommaset-

zung ausführlich besprochen. 

Dann steht er für das kleine Wörtchen »bis«, wenn ein Intervall 

angegeben wird: Im Alter zwischen 14–18 Jahren; unser Geschäft ist 

geöffnet von 10.00–18.00 Uhr; in den Jahren 1997–1999. In diesen 

Fällen benutzt man den Gedankenstrich ohne Leerzeichen. Allerdings 

kann man ihn nicht mit dem Ergänzungsstrich kombinieren. Dann 

schreibt man selbstverständlich nicht »die 14-– 18-Jährigen«, sondern 

das Wörtchen »bis« aus: die 14- bis 18-Jährigen. 

Bei Streckenbeschreibungen (Er fuhr täglich die Strecke Hamburg– 

Berlin–Warschau) verwendet man den Gedankenstrich ohne, bei Spie 

lepaarungen im Sport (Die Partie FC Bayern München – Hamburger 

SV fällt aus) hingegen mit Leerzeichen davor und dahinter. 

Dann wäre da noch die Verwendung in Titeln und 

Überschriften zu erwähnen. Mir lag – und das ist keine 

Übertreibung – bisher noch kein einziges Literaturverzeichnis vor, 

in dem nicht mindestens ein Fehler bei der Verwendung von 

Bindestrich und Gedankenstrich vorlag. Daher folgt nun ein 

Beispiel für die korrekte Verwendung: 

Meier, Hans (2008): PR- und Marketingkampagnen – Grundlagen – 

Detailwissen – Praxisbeispiele 

Hinter »PR« steht der Bindestrich, weil es sich ja hier um einen Ergän-

zungsstrich handelt. Zwischen »Marketingkampag nen« und »Grund- 
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lagen« steht ein Gedankenstrich, weil Titel und Subtitel so korrekt ge-

trennt werden. Und folgen drei Schlagworte gleichberechtigt neben-

einander, trennt man auch die mit einem Gedankenstrich. 

3. 9 Klammersetzung 

Ganz wichtig direkt zu Beginn: Innen (also nach der öffnenden und 

vor der schließenden Klammer) steht niemals ein Leerzeichen, außen 

(also vor der öffnenden und nach der schließenden Klammer) hin-

gegen immer; es sei denn, es folgt auf die schließende Klammer ein 

Satzzeichen, dann nicht (so wie hier). 

Eine Klammer beginnt niemals mit einem Komma, denn sie dient 

– wie das Komma auch – der Satzstrukturierung und ersetzt es 

somit. Das hier zum Beispiel geht also nicht: 

Es machte ihn wütend (, weil er solch ein Sensibelchen war), wenn sie ihn 

wegen seiner langen Nase aufzog. 

Das Komma in der Klammer muss weg, das danach bleibt: 

Es machte ihn wütend (weil er solch ein Sensibelchen war), wenn sie ihn 

wegen seiner langen Nase aufzog. 

Ist eine Klammer am Ende eines Satzes eingefügt, gehört der 

abschließende Punkt hinter die Klammer: 

Er erwog tatsächlich, eine Promotion an sein Studium anschließen zu lassen 

(nicht aus wissenschaftlichem Ehrgeiz, sondern allein aus Eitelkeit). 

Wenn allerdings ein vollständiger Satz isoliert in Klammern 

gesetzt wird, gehört der Schlusspunkt in die Klammer hinein. 

Er erwog tatsächlich, eine Promotion an sein Studium anschließen zu 

lassen. (Das plante er nicht aus wissenschaftlichem Ehrgeiz, sondern 

weil er eitel war.) Und hier würde dann der nächste Satz folgen.  
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Man sollte nicht zwei Klammern hintereinander platzieren; in einem 

solchen Fall packen Sie den Inhalt beider Klammern geschlossen in 

eine Klammer hinein. Dies geschieht besonders häufig bei der ameri-

kanischen Zitierweise, wenn also die Quellen direkt in Klammern in 

den Text eingefügt werden und nicht in Fußnoten. 

Solche Konstruktionen bitte meiden: 

Diese Theorie ist allerdings in der Literatur umstritten (nicht zuletzt wegen 

der methodischen Schwächen) (vgl. Schulze 2007, S. 17). 

So ist es besser: 

Diese Theorie ist allerdings in der Literatur umstritten (nicht zuletzt wegen 

der methodischen Schwächen; vgl. Schulze 2007, S. 17). 

Bitte beachten Sie bei der Klammersetzung: Der Bereich in der 

Klammer ist kein rechtsfreier Raum, auch hier gelten die 

Regeln von Grammatik und Stilkunde. 

Nicht gut: 

Als erstes wesentliches Ziel werden Instrumente zur Deregulierung (Büro - 

kratieabbau) eingesetzt. 

Besser: 

Als erstes wesentliches Ziel werden Instrumente zur Deregulierung (wie z. B. 

der Bürokratieabbau) eingesetzt. 

Nicht gut: 

Pleiten und Korruptionsskandale (Enron- oder WorldCom-Konkurs) haben auf 

die Wirtschaft spürbare Auswirkungen. 

Besser: 

Pleiten und Korruptionsskandale (wie bspw. die Konkurse von Enron oder 

WorldCom) haben auf die Wirtschaft spürbare Auswirkungen. 

108  

3. 10 Das Anführungszeichen 

Anführungszeichen können ein massives Problem sein, denn 

sie werden mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen eingesetzt. 

Die wichtigste und unstrittigste Form: Anführungszeichen kenn-

zeichnen, vor allem in der erzählenden Literatur, die wörtliche Rede. 

Er hielt sich nicht unnötig mit einleitenden Floskeln auf. »Sie sollten mich doch 

unbedingt anrufen!«, sagte der Lektor zu dem Studenten. 

Ähnlich, aber nicht dasselbe: die Kennzeichnung von 

wörtlichen Zitaten. 

Zu seinem Lebensmotto wurde Senecas berühmter Ausspruch »Hoffe nie ohne 

Zweifel und zweifle nie ohne Hoffnung«. 

Man kann Anführungszeichen aber auch verwenden, um einen 

Begriff hervorzuheben. 

Die Bezeichnung »Duden« leitet sich von dem berühmten Philologen 

Konrad Duden her. 

Und natürlich, um auf eine andere Bedeutung als die hinzuweisen, 

die das verwendete Wort eigentlich aufdrängen würde. 

Er liebte es, sein Gesicht im »Spiegel« zu betrachten. 

In dem obigen Beispiel ist es schon ein erheblicher Unterschied, ob 

das Ding an der Badezimmerwand oder das im Zeitschriftenständer 

gemeint ist. Die Anführungsstriche weisen in dem Fall auf die andere, 

übertragene Bedeutung hin. Aber da sich DER SPIEGEL unter 

Verzicht unangebrachter Bescheidenheit in Versalien schreibt, 

können Sie, wenn ohnehin klar ist, was gemeint ist, auch darauf 

verzichten. Thematisieren Sie zum Beispiel Schillers Räuber, so ist 

auch ohne Anführung klar, worauf Sie hinauswollen. 

Dann kann man Anführungszeichen einsetzen, um zusammenzu-

fassen, was zusammengehört. 
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Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Zwei Fächer also? 

Nein, im Gegenteil, sie studierte »Publizistik und Kommunikations-

wissenschaft«, also ein Fach mit lediglich beeindruckendem Namen. 

Und exakt an dieser Stelle enden die erlaubten 

Verwendungsmöglichkeiten von Anführungszeichen in offiziellen 

Texten, vor allem in wissenschaftlichen Arbeiten. Aber leider trifft 

man immer wieder auch auf die folgenden Verwendungen. 

Als ironisierende Anmerkung: 

Im Mittelalter waren Kindstötungen an der Tagesordnung. Diese Form der 

»nachträglichen Geburtenkontrolle« wurde streng geahndet. 

Ha, ha, sehr witzig, vor allem in dem Zusammenhang. Merke: Da 

Witz, Ironie, Andeutungen, Wortspiel oder gar Sarkasmus in einem 

sachlichen Text nichts zu suchen haben, streichen Sie bitte diese Ver-

wendung ersatzlos aus Ihrem Repertoire. 

Weiterhin verwendet der Amateur gern diese Zeichen, wenn er ei-

nen Begriff kennzeichnen möchte, von dem er zwar genau weiß, dass 

er nicht passt, den er aber trotzdem im Text belassen hat. 

Solche »Patzer« führen in der Regel zu einer Einschaltung des Qualitäts-

managements, um zukünftig gegensteuern zu können. 

Hier signalisieren die Anführungszeichen nichts anderes als: »Ich 

weiß, das passt nicht, aber ich hatte wirklich keine Lust, mir etwas 

Besseres zu überlegen.« Das sieht nicht gut aus, gar nicht gut. 

Zur Formatierung: Für die Anführungszeichen verwenden Sie 

am besten den Klassiker: „vorne unten und hinten oben“. (In 

diesem Buch finden Sie, wie in fast allen neueren Büchern, die 

französischen Anführungszeichen » und «. Das hat typografische 

Gründe und soll Sie nicht beunruhigen.) Manchmal sieht man auch 

die Form ″beide oben″– auch nicht gut; erst recht nicht selbst 

gebastelte Lösungen wie >> << oder > <. 

Und dann findet man ab und an gar die ‚einstellige Variante‘. 

Auch diese halben Anführungsstriche sollte man in einem normalen 
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Fließtext nicht verwenden. Sie haben allein eine korrekte Verwendung: 

Wenn innerhalb eines wörtlichen Zitats im Original Hervorhebungen 

oder Zitate in Form von Anführungszeichen vorkommen: 

Meier bestätigt in seiner Stellungnahme: „Diese Theorie umfasst alle 

Komponenten, die Schulze in seiner Würdigung als ‚unverzichtbare 

Bestandteile‘ definiert.“32 

Aus gegebenem Anlass noch ein abschließender Hinweis: Bitte ver-

wenden Sie (abgesehen von der Hervorhebung im Zitat) immer nur 

eine Variante. Es ist falsch, beim wörtlichen Zitat die „ “ zu verwen-

den und zur vermeintlich besseren Übersicht bei der Hervorhebung 

zum Beispiel diese: ″′′. 

3. 11 Der Apostroph 

Der Apostroph wird allein dazu verwendet, um darauf aufmerksam 

zu machen, dass ein Teil des Wortes oder ein einzelner Buchstabe 

fehlt. 

Hier ein paar Beispiele, die zeigen, wann er verwendet wird: 

 Wenn man ganze Teile innerhalb eines Wortes weglässt: Der 

Ku’damm in Berlin heißt eigentlich Kurfürstendamm. Aber die 

Königsallee in Düsseldorf heißt kurz Kö ohne Apostroph, sie 

befindet sich hingegen in D’dorf, wenn man es eilig hat. 

 Beim Genitiv, wenn in der Konstruktion ein Eigenname ver-

wendet wird, der auf s endet oder sich wenigstens so anhört: Das 

32 Diese halben Anführungen finden Sie auf Ihrer Tastatur in der Mitte rechts 
über dem #. Zur formalen Handhabung von Quellenangaben s. Kapitel 5.4. 
33 Nein, »Das ist Nikolaus sein Haus« geht nicht, erst recht nicht mit einem zusätz-
lichem »dem«. »Nikolausens« auch nicht. Stellt man hier die Reihenfolge um, was 
zweifellos die elegantere Lösung wäre, dann fällt das fehlende »s« weg (wenn das lo-
gisch überhaupt möglich ist) und mit ihm natürlich auch der Apostroph: Das ist das 
Haus des Nikolaus, das neue Kleid steht Beatrice gar nicht, das Wahrzeichen von Pa-
ris ist der Eiffelturm. 
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ist Nikolaus’ Haus, Beatrice’ neues Kleid steht ihr gar nicht, Paris’ 

Wahrzeichen ist der Eiffelturm.33 Merke: Zwei s-Laute nachei-

nander sind kaum verletzungsfrei auszusprechen, daher schreibt 

man sie auch nicht und kennzeichnet diesen Wegfall durch ’. 

 Wenn berühmte Menschen etwas Wichtiges geschaffen haben, 

dann benennt man oft etwas nach ihnen. Und das schreibt man 

dann so: die Darwin’sche oder darwinsche Evolutionslehre, die 

Hegel’sche oder hegelsche Philosophie. Klein und zusammen ist 

ein Tick eleganter.34 

Das waren die Fälle, bei denen man einen Apostroph setzen muss. 

Nun kommen die, bei denen es möglich ist, aber nicht sein muss. 

 Wenn ein »es« verkürzt in Form eines »s« angehängt wird: Geht’s 

dir gut? Hat’s geschmeckt? Nimm’s dir nicht so zu Herzen. Mei-

ne Empfehlung: den Apostroph setzen. 

 Wenn man umgangssprachlich Wörter verkürzt und ein Apos - 

troph die Lesbarkeit erhöht: Möchtest du ’ne Kippe? – So’n 

Quatsch, bin doch Nichtraucher! 

Nun die Fälle, wo der Apostroph eindeutig falsch ist. Beginnen 

wir doch gleich mit einer Wortschöpfung der vergangenen Jahre: mit 

dem sogenannten Deppenapostroph. So bezeichnet man dieses Satz-

zeichen, wenn es gesetzt wird, obwohl es dort nicht hingehört. Seine 

beliebteste Verwendung: wenn man ein »das« abkürzt. In dem Fall 

darf – im Gegensatz zum abgekürzten »es« – kein Apostroph gesetzt 

werden. 

Für’s Protokoll: Versucht ein Nichtschwimmer, über’s Wasser zu laufen, 

setzt er sein Leben auf’s Spiel. 

Alles falsch, in keinem Fall wird hier ein Apostroph gesetzt. 

Richtig ist: 

34 Wie bitte? Das kommt Ihnen bekannt vor? Da haben Sie aber wirklich gut 
aufgepasst. Ja, es stimmt, diesen Hinweis kennen Sie schon aus dem Kapitel 
Groß- und Kleinschreibung. 

Fürs Protokoll: Versucht ein Nichtschwimmer, übers Wasser zu laufen, setzt er 

sein Leben aufs Spiel. 

Wenn nun in einer Überschrift oder in einer Namensbezeichnung 

eine unklare Genitiv-Konstruktion auftaucht, dann kann man einen 

Apostroph setzen. Ein Beispiel: Sie heißen Isolde, werden aber von 

Ihrem sozialen Umfeld »Isi« genannt und finden das auch noch gut. 

Jetzt möchten Sie ein Geschäft eröffnen. Wenn Sie nun deutlich da-

rauf hinweisen möchten, dass hier kein esoterischer Schnickschnack 

aus Ägypten in »Isis Laden« angepriesen wird (da würde ja auch bei 

genauerem Hinsehen ein Bindestrich fehlen), können Sie Ihre Loka-

lität auch »Isi’s Laden« nennen. Und wenn Sie Andrea heißen, wäre 

bei »Andrea’s Boutique« auch eine Abtrennung eindeutiger. Vor al-

lem, wenn Sie dort Kleidung für Damen feilhalten. Das ist bei Be-

nennungen möglich, weil man eben da – und nur da – einen gewis-

sen Spielraum hat. 

Und dann wird gern fälschlicherweise ein Apostroph gesetzt, weil 

es die Amerikaner auch machen: und zwar im Plural. Wer sich im 

Elektronikmarkt die »Handy’s« anschaut, hat somit ein echtes Pro-

blem, die »Baby’s« in der Krabbelgruppe gibt’s auch nicht und die 

»Community’s« im Internet schreibt man ebenfalls ohne Apostroph. 
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