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Christopher Sappok und Carl Ludwig Naumann 

Die ‚Kommabrille‘ – historische, psycholinguistische und didaktische Perspektiven 

Abstract 

Der Beitrag fasst eine fachdidaktische Position zur Kommasetzung zusammen, die sich in manchen 
Punkten bewusst von bestehenden Positionen und gängiger didaktischer Praxis absetzt. Ausgangs-
punkt ist der empirische Befund, dass die gängige Praxis in einem Maße erfolglos ist, das in der Or-
thographiedidaktik seinesgleichen sucht. Um dieses Phänomen zu verstehen, wird es aus einer Reihe 
unterschiedlicher Blickwinkel diskutiert. Um ihm zu begegnen, wird anschließend ein Unterrichtsmo-
dell skizziert. Es zeichnet sich gegenüber der gängigen Praxis vor allem dadurch aus, dass bedeutend 
früher angesetzt wird (Grundschule) und dass Kommatierungskompetenz nicht einfach als eine 
grammatische Kompetenz, sondern als Teil einer allgemeineren Gliederungskompetenz behandelt 
wird. 

Das Komma an sich ist klein. Das Problem, das viele damit haben, ist hingegen groß. Miss-
verhältnisse wie dieses prägen das Bild in mancherlei Hinsicht, wenn es um das Thema 
Kommasetzung geht. Ein weiteres ‚Missverhältnis‘: Im Regelwerk steht das Komma bei den 
„Satzzeichen zur Gliederung innerhalb von Ganzsätzen“ (AR1 2006, S. 73 ff.) in Reih und 
Glied neben Semikolon, Doppelpunkt, Gedankenstrich und Klammern und es wird in diesem 
Rahmen mit neun Paragraphen ordentlich ausdifferenziert.  So kann von einer sauber umris-
senen Nische im Regelsystem gesprochen werden. Ein Blick auf den Gebrauch zeigt andere 
Dimensionen auf:  

1. Das Komma ist, zusammen mit dem Punkt, de facto das häufigste Satzzeichen überhaupt,2 
und zwar mit sehr großem Abstand. 

2. Die häufigste Kommaposition bezieht sich auf § 74 „Nebensätze grenzt man mit Komma 
ab“ (AR 2006, S. 80).  

3. Der Verstoß gegen § 74 durch fehlende Kommas ist der häufigste Rechtschreibfehler 
überhaupt; auch hier mit sehr großem Abstand (siehe beispielsweise Pießnack, Schübel 
2005).  

Während unter den Laien zumindest ‚a happy few‘ existiert, das die Kommasetzung be-
herrscht, kann sich kein Fachmann rühmen, die Kommasetzung als didaktisches Problem zu-
friedenstellend gelöst zu haben. Eine derzeit vorherrschende Denkrichtung lässt sich aber 
ausmachen: Die bestehende Regelung – so der Grundton vieler Positionen zum Thema (Ei-
senberg 1979, 2006; Behrens 1989; Maas 1992; Primus 1993; Baudusch 2007; Bredel 2008) – 
sei nicht konsequent, nicht logisch, nicht stringent genug mit Bezug auf eine tiefer liegende 
Ordnung, das Schriftsystem.3 Dahinter steht implizit oder explizit die These: Wäre die Rege-
lung systemkonformer, dann wäre sie auch einleuchtender und damit leichter vermittel- und 
letztlich auch anwendbar. Fragt sich: Ist das so? 

Der vorliegende Beitrag versucht, einen Überblick zu einer ganzen Reihe von Perspektiven 
auf die Thematik zu geben, um im Endeffekt vor allem eine besser verstehen zu können: die 
des Kindes an der Schwelle zur Teilhabe an der Schriftkultur, also die der Kommasetzerin/des 
                                                             
1 AR künftig für ‚Amtliches Regelwerk’ 

2 Komma im vorliegenden Text: 716-mal, Punkt (in all seinen Funktionen): 1044-mal.  

3 vergleiche auch Kapitel (2), Anfang 
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Kommasetzers von morgen. Wir beginnen mit einem didaktischen Problemaufriss (Kapitel 1). 
Es folgt ein kritischer Blick auf die Geschichte, wobei dem langen Normierungsprozess auch 
die Skizze für ein Erwerbsmodell an die Seite gestellt wird (Kapitel 2). Anschließend wird die 
Kommasetzung als Teil des Schreibprozesses aus einer psycholinguistischen Perspektive be-
leuchtet (Kapitel 3). Zum Abschluss wird eine differenzierte Konzeption zu einer Unterrichts-
einheit zum Thema für die Grundschule entwickelt (Kapitel 4) und ein Ausblick gegeben 
(Kapitel 5). 

Um unsere Position zum Thema zusammenzufassen, werden wir abschließend eine Metapher 
zum Kommagebrauch näher vorstellen: die Metapher von der Brille mit den zwei verschie-
denartig geschliffenen Gläsern. Sie bestimmt den Blick in einem lebenslangen Erwerbspro-
zess. Zur vorläufigen Erläuterung kann an die terminologisch nicht gerade glückliche, aber 
nach wie vor aufschlussreiche Redeweise von einem ‚grammatischen‘ und einem ‚rhetori-
schen‘ Prinzip angeknüpft werden, was im Zusammenhang mit der Kommasetzung seit jeher 
diskutiert wird (zum Beispiel Heynatz 1773/2006; Grebe 1955; Eisenberg 1979). Während 
diese Konzepte als Prinzipien aber oft dazu herangezogen werden, um über Regeln nachzu-
denken, wenden wir sie an, um Augen-Blicke zu beschreiben, Augenblicke, in denen es ei-
nem Schreibenden darum geht, ein Komma zu setzen oder nicht: Der Mensch sieht auf die 
Gliederung sprachlicher Äußerungen durch eine Brille mit einem ‚grammatischen‘ und einem 
‚rhetorischen‘ Glas – und kommt deshalb immer wieder durcheinander.  

 

1. Didaktischer Problemaufriss 

Fachdidaktik hat die Aufgabe, den Lerngegenstand und die Lernenden zusammenzubringen. 
Besonders aufschlussreich sind dafür Fehler, und zwar sowohl die von beginnenden Lernen-
den als auch die von fortgeschrittenen4. Denn Fehler, besonders im Verhältnis zu Rich-
tigschreibungen, erlauben auch beim Komma einen Blick auf die Auseinandersetzung der 
Lernenden mit dem Lerngegenstand. 

Der Lerngegenstand – um mit einer Ecke des didaktischen Dreiecks aus ‚Gegenstand, Ler-
nenden und Lehrenden’ zu beginnen – ist von seinem Zweck her zu verstehen: Mit dem Set-
zen von Kommas, als Teil der Interpunktionsfähigkeit, werden geschriebene Sätze portioniert, 
damit sie leichter zu lesen sind.5 Im Weiteren greifen wir auf die übliche linguistische Rede-
weise von Segmentieren und Klassifizieren zurück: Allerdings müssen wir betonen, dass wir 
uns im Gegensatz zu den meisten Autorinnen und Autoren mit ‚Klassifizieren’ gerade nicht 
auf (Neben-)Satzklassen beziehen. Die Strecken zwischen den Kommas (und natürlich Satz-
anfang und -schluss) stellen Segmente zur Verarbeitung bereit. Wir betrachten die Findung 
der Segment-Innenstruktur, die ‚Klassifikation’, als einen gesonderten Gliederungs-
Teilprozess beim Lesen. Die Segmentierung bedient sich eigener Zeichen, besonders des 
Kommas; die Klassifikation bezieht semantische Markierungen wie Vergleichspartikel und 
Aspekte von Morphologie und Syntax in einem engeren Sinne mit ein, also Valenzen, Einlei-

                                                             
4 Fortgeschrittene Lerner sind deswegen mit zu beachten, weil die Kommasetzung offensichtlich langsamer gelernt wird als 

die übrige Rechtschreibung. 

5 Wir sehen die Ähnlichkeit von ‚Segmentierung’ zu Bredels ‚online’-Auffassung (2008; siehe auch Bredels Beitrag in 
diesem Band), betonen sie aber nicht, weil es uns um eine nicht allein syntaktische Segmentierung geht. 
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tungswörter wie Relativpronomen und Konjunktionen oder Morpheme zur Anzeige der Finit-
heit von Verben. Stellt man sich einen unkommatierten Text vor, dann ist leicht zu sehen, 
dass die semantische Struktur der Abschnitte zwischen den Punkten (und anderen Zeichen mit 
Satzschluss-Funktion) fast immer auch ohne Kommas mithilfe der Syntax erfassbar wäre, 
denn gemäß dem Regelwerk steht ja fest, wo Kommas gesetzt werden müssen beziehungs-
weise können; beim Lesen allein auf die genannten morphologisch-syntaktischen Mittel zu-
rückgreifen zu müssen, wäre aber deutlich mühsamer.6 Der Regelapparat, der den Segmentie-
rungen zugrunde liegt, wird seit Adelung (1788/1978) im Wesentlichen als feststehend ange-
sehen. Diese Regeln sind syntaktisch formuliert.  

Allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass die Lernenden – um nun zur nächsten 
‚Ecke’ des didaktischen Dreiecks zu kommen – viele Texte nicht einfach unter Verwendung 
der amtlichen, syntaktischen Regeln kommatieren.7 Vielmehr sind auch fehlerhafte Kommas 
anzutreffen, die auf die Einwirkung weiterer Faktoren verweisen:8 

1. Pausen, das heißt prosodische Grenzsignale,9 wie überflüssiges Komma nach umfangrei-
chem erstem Satzglied; Masalon spricht von ‚Vorfeldkomma’ (2014, S. 67; siehe hierzu 
auch den Beitrag von Hochstadt, Olsen in diesem Band): <Die Gewissheit plötzlicher Iso-
lation von der Außenwelt _,_ verbreitet eine eigenartige Stimmung.>. 

2. Inhaltliche Zäsuren, wie überflüssiges Komma bei nicht-satzförmigem Vergleich: <Ich 
bin größer _,_ als mein älterer Bruder.>. 

3. Unterdurchschnittliche oder überdurchschnittliche Teilsatz-Länge: Fehlendes Komma bei 
unterdurchschnittlicher Länge: <Ich warte Ø ob er nachgibt.>; zu überdurchschnittlicher 
Länge siehe das Beispiel unter (1). 

4. Untypische Nebensatzeinleitung: Fehlendes Komma bei  
- Präposition vor dem Relativpronomen, <Das Haus Ø aus dem sie kam ...>; 
- Mehrfunktionalität der Konjunktion,<Ich warte Ø bis er nachgibt.>10 

5. Infinitivkonstruktionen, zum Beispiel ohne Infinitivkonjunktion wie <um zu, ohne zu>.  

Den vorfindlichen Kommas ist nur im Fehlerfall anzusehen, ob sie den amtlichen oder diesen 
Eigen-Regeln folgen; aber auch den regelgerecht erscheinenden Kommas können durchaus 
Eigenregeln mit zugrunde liegen. Für die fehlenden Kommas – über lange Zeit der Löwenan-
teil aller Fehler – gilt das gleiche. Denn in den allermeisten Fällen führen die prosodischen 

                                                             
6  Ersteres bemerken auch Menzel et al. 2005, S. 7 f., sehen aber nicht die Folgerung für den Leseprozess. 

7 Wir beziehen uns auf eigene Beobachtungen sowie besonders auf die Untersuchungen von Naumann 1995 und Masalon 
2014, weil sie die Kommatierung durch vermutlich ‚ausgelernte’  Schreibende untersuchen; siehe auch Rössler 1977 und 
Ströbl 1969. Daneben sind zu erwähnen Melenk 2001; Melenk, Grundei 2001; Metz 2005; H.-G. Müller 2007; Sappok 
2011; auch Eichler, Küttel 1993; Menzel, Sitta 1980 sowie die Rezension Naumann 2000. 

8 Wir verwenden ‚fehlerhaft’, ‚überflüssig’ wie auch ‚fehlend’ im Verhältnis zum derzeitigen AR. Überflüssige Kommas 
werden durch _,_ und fehlende Kommas durch Ø gekennzeichnet. 

9 Wir sprechen nur zitatweise von ‚Pausen’, weil die prosodische Gliederung auch durch Tonhöhen- und Tempoveränderun-
gen erzeugt wird, nicht allein durch Pausen im engeren Sinne. Im Englischen wird pause und break unterschieden. 

10 bis kann auch als Präposition fungieren. 
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Grenzsignale, die inhaltlichen Zäsuren und die syntaktischen Abschnitte zu gleicher Sege-
mentierung,11 worauf wir noch zurückkommen. 

Dementsprechend können Lernwege, wie in anderen Bereichen, modelliert werden als Wege, 
die vom vorschulischen Vermögen ausgehen, gesprochene Texte zu segmentieren. Dieses 
Vermögen wird zunächst in die Schrift mitgenommen und dann allmählich überformt.12 Dabei 
sind Fehler im Gefolge der Eigenregeln zu erwarten. Es ist bislang nicht zu klären versucht 
worden, wie weit zum durchschnittlich unbefriedigenden Endergebnis ein Unterricht beiträgt, 
der außer bei einfachen Aufzählungen das Komma erst ab Klasse 6 oder 7 systematisch the-
matisiert. Auch fehlen gesicherte Befunde dazu, wie stark die Bildung von Eigenregeln wirkt, 
etwa anhand der Prosodie beim Diktieren oder beim Durcharbeiten selbstverfasster Texte. 
Immerhin liegt die erste Begegnung mit diesen beiden Schreibaufgaben und auch mit dem 
Lesen oder Vorlesen von Texten, in denen Kommas auftauchen, in der frühen Grundschul-
zeit.13 Möglicherweise kommt der Unterricht nicht ohne weiteres gegen rund vier Schuljahre 
an, in denen sich Eigenregeln bilden und verfestigen.14  

 

2. Ein kritischer Blick auf die Geschichte15 

Als Vorgeschichte beziehen wir die Grenzmarkierungen in lateinischen Texten des Mittelal-
ters mit ein, weil an ihnen die frühen Schreibenden deutscher Texte geschult waren. Mit ver-
schiedenen Techniken wie größeren Spatien oder Zeilenabbrüchen, aber auch mit besonderen 
Zeichen wie Punkten auf drei Positionen wurden Einschnitte markiert, die als Hilfen zum 
Vortrag zu deuten sind. Zur Geschichte der Interpunktion seit dem Buchdruck wird für das 
Deutsche eine zunächst weiterhin prosodische Orientierung angenommen (Besch 1981; Masa-
lon 2014), dagegen sehen andere Autorinnen und Autoren schon früh syntaktische Intentionen 
wirken (kritisch gegenüber Besch besonders Günther 2000; vgl. aber Masalon 2014, S. 60 ff.). 
Auch weitere Orientierungen sind vorstellbar: Masalon (2014) zeigt bei Luther eine rhetori-
sche Orientierung in einem strengeren Sinne und verweist dazu besonders auf die eingehende 
Analyse von Stolt (1990).16 

                                                             
11 Zur älteren Auffassung, dass Interpunktion und prosodische Gliederung auseinanderfallen, siehe Baudusch 2007, beson-

ders S. 236 f. Entsprechend warnt die sprecherzieherische Leselehre vor der Interpunktion (Ockel 2004; Hirschfeld, Stock 
2004). Neuere Prosodieforschung sieht einen weniger scharfen Unterschied, siehe Selting 1995; Naumann 1995; Schröder, 
Höhle 2011 und besonders Féry 2006. 

12 Maas 1992 spricht von ‚orater Fundierung’, hält aber den beschriebenen Weg nicht für zweckmäßig. 

13 Empirische Befunde zur Kommasetzung in der Grundschule sind in Kapitel 4 aufgeführt. 

14 Siehe Afflerbach 1997, S. 95: Nach der syntaktischen Unterrichtung verschwinden bei den größeren Schülerinnen und 
Schülern die Begründungen aus der Prosodie; ihre – spärlichen – syntaktischen Begründungen lauten schematisch ‚Haupt-
satz – Nebensatz’, dies auch im Widerspruch zu vorliegenden Strukturen und trotz wachsender Richtigkeit der Kommatie-
rung. 

15 Für den Anfang dieses Kapitel beziehen wir uns für Gegenstands- und Foschungsgeschichte mehrfach auf Masalon 2014, 
R. W. Müller 1964 und Nerius 2007, ohne Nachweis im Einzelnen. 

16 Nur bei Masalon finden wir die Unterscheidung zwischen prosodisch und rhetorisch, womit er die Gliederung gemäß cola 
et commata meint. Sonst ist in der Literatur entweder eine Gleichsetzung von rhetorisch und prosodisch festzustellen, oder 
es wird für die Bevorzugung einer der beiden Termini argumentiert. 
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Masalon bestreitet, dass eine so frühe syntaktische Orientierung anzunehmen sei, schon 
deshalb, weil es keine ausgearbeitete Syntaxlehre gab, auf die sich die Zeichensetzung hätte 
beziehen lassen. Wir folgen Masalon hierin nicht, denn man darf den Autorinnen und Autoren 
schon syntaktische Intentionen unterstellen, wenn man diese als wirksam ansehen will, ohne 
dass sie den Schreibenden bewusst waren. Unsere Vorüberlegung, dass der Hauptzweck der 
Interpunktion, also auch des Kommas, in der Segmentierung im Dienste des kognitiven Ver-
arbeitungsprozesses liegt, nimmt allerdings diesem Streit die Schärfe. Denn: Intendiert haben 
die Schreibenden beziehungsweise Interpungierenden nach unserer Ansicht immer eine lese-
hilfreiche Segmentierung der mitzuteilenden Inhalte. H.-G. Müller postuliert also zu Recht ein 
semantisches Prinzip der Kommasetzung: „Die Entdeckung der Bedeutung des semantischen 
Prinzips [...] betrachte ich als den Kern und das eigentliche Novum dieser Arbeit.“ (2007, S. 
266) Unseres Erachtens meint Konrad Duden das ähnlich: „die Mittel, durch welche die ge-
sprochene Sprache die logische Form des zusammengesetzten Satzes bezeichnet, sind eben 
musikalische: es sind die Pausen und die Modifikationen der Tonhöhe, die Tonschwebe, Ton-
senkung und Tonhebung.“ (1876, S. 22) 

Da für die meisten Personen dieser Zeit die Teilhabe an Schrift im Anhören von Vorgelese-
nem lag, ist es einleuchtend, dass die Segmentierung prosodisch bestimmt war. Ebenso ein-
leuchtend ist, dass allmählich, im Zuge von Massenalphabetisierung und dem häufiger wer-
denden stummen Lesen, die Prosodie an Gewicht verlor. Dass sie aber durch eine Orientie-
rung an der Syntax notwendig abgelöst werden musste, ist nicht logisch zwingend; jedenfalls 
wäre nach weiteren Beweggründen zu suchen (siehe unten). Restlos verschwindet die pros-
odische Orientierung auch nach der mehrheitlich in der Forschung angenommenen Ablösung 
durch die syntaktische nicht. Als prosodisch oder jedenfalls prosodischen Einfluss zulassend 
kann man im AR einige ‚liberale’ (Teil-)Regeln ansehen: 

§ 73, Komma zwischen Hauptsätzen ist möglich; 

§ 74, E 1, Freiheiten bei Nebensatz-Einleitungen mit zusätzlichem Wort; 

§ 75, E 1, E 2 Vermeidung von Missverständnissen beim Infinitiv; 

§ 76 Freiheit bei formelhaften Nebensätzen; 

§ 78 Freiheit bei Nachträgen. 

Im Komma-Diskurs lassen sich zwei Strömungen ausmachen: Die ältere, wir nennen sie die 
‚reformistische’, hinterfragt die gültigen Regeln kritisch und beruft sich besonders auf die 
Lernprobleme (sehr pointiert Mentrup 1983), und die neuere, sie nennt sich ‚graphematisch’, 
versucht vor allem die richtigen Regeln – syntaktisch – zu formulieren, wobei die Frage nach 
der Lernbarkeit zurücksteht (siehe oben). Beide gründen ihre Argumentation letztlich in der 
leseerleichternden Funktion des Kommas (ähnlich den anderen, hier ausgeklammerten Satz-
zeichen). Wir nehmen aus der reformistischen Strömung die kritische Betrachtung der kodifi-
zierten Regeln auf, aus der graphematischen – radikalisierend – die Frage nach dem Zweck 
der Kommatierung; die Lernbarkeit sehen wir aus empirischem Blickwinkel.17 

                                                             
17 Die Vorstellung von Graphematiker/innen, besonders Maas 1992, die erfolgsarmen Lernbiographien beruhten darauf, dass 

Lehrkräfte sich am aktuellen oder früheren Duden- beziehungsweise amtlichen Regelwerk orientierten, bleibt unbelegt. 
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Bemerkenswert ist, erstens, zunächst ein Unterschied im zeitlichen Verhältnis von Usus und 
Kodifikation. Für die Regelungen zur Wortschreibung einschließlich der Groß-Klein-
Schreibung haben sich Normen eingespielt, die als Usus bezeichnet werden. Eine förmliche 
Kodifikation begleitete den Prozess der Ususbildung allenfalls, beziehungsweise folgte ihm 
erst nach (siehe zusammenfassend Nübling et al. 2010, besonders S. 188 und S. 198; auch 
Simmler 2003). Im Deutschen wurde die phonemorientierte Schrift in einem historischen Pro-
zess morphologisch überformt (Ruge 2004). Die silbisch interpretierbaren Überformungen 
sind teils regelhaft, wie <sp, st> und die Konsonantendoppelschreibung, teils Trends, wie die 
Diphthong-Schreibungen und die Wahrscheinlichkeit des Dehnungs-<h> im Verhältnis zum 
Anfangsrand (zum Schreibsilben-Längen-Ausgleich siehe Eisenberg 2005). Letztere sind 
nicht in gleichem Maße regelhaft wie die morphologischen Züge und die Großschreibung. 

Auch bei der Großschreibung geht die Ususbildung der Kodifikation voraus. Mit der Groß-
schreibung geht man schon von der Wort- auf die Satz- beziehungsweise Textebene über.18 
Bei der Kommasetzung, dem zweiten großen Bereich auf der Satzebene, verhält sich die Zeit-
folge anders als bei den bisher genannten Bereichen: Mit Adelung kann man eine weitrei-
chende Grundmenge an Regeln etabliert sehen; im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts werden aber Verfeinerungen kodifiziert, bevor sie sich als Usus gefestigt hatten (sie-
he nachfolgend). Jedenfalls – wieder bemerkenswert – findet die Zeichensetzung auf einem 
sehr eigenen Weg erst 1996 in das amtliche Regelwerk.19 

Die leseerleichternde Funktion von phonemorientierten Schriften kann man darin sehen, dass 
sie im Wesentlichen an den Phonembestand der Mehrzahl der Sprachteilhaber anzuknüpfen 
erlauben – damit wird sozusagen schlagartig der bereits erworbene Wortschatz nutzbar. Für 
den historischen Prozess der morphologischen Überformung kann das massenhafte, stumme 
Lesen und dahinter die Begrenzung des mentalen Lexikons als Antrieb gesehen werden (Ei-
senberg 2005). Die Großschreibung ist sogar experimentell in ihrer Lesenützlichkeit belegt 
(Bock et al. 1985, 1989; Gfroerer et al. 1989). Hingegen fehlt für die Kommasetzung eine 
empirische Überprüfung, etwa anhand der Fragen: Unterscheiden sich die Nützlichkeiten ver-
schiedener Regelgrundlagen, namentlich einer prosodischen und einer syntaktischen? Hängen 
Grade des Lesenutzens damit zusammen, ob ein Regelwerk liberaler oder strenger formuliert 
ist beziehungsweise befolgt wird? 

Bemerkenswert an der Kommaregelung ist drittens, dass sie auch von ansonsten ‚ausgelernten 
Schreibenden’ am wenigsten befolgt zu werden scheint: Masalon belegt, wie breit die Kluft 
ist zwischen redigierten und gedruckten Texten gegenüber handschriftlichen Briefen – denen 
doch die Leser-Gerichtetheit ‚eingeschrieben’ sein müsste (Masalon 2014, Kapitel 4 bis 6; 
Tabellen 19 bis 21; S. 278 ff.). Ein Jahrhundert nach der quasi-amtlichen Kodifikation20 lässt 
das zweifeln, ob sich wirklich ein Usus eingespielt hat. 

                                                             
18 Genau genommen wäre die Großschreibung auf die Wort- und die Satzebene zu stellen, denn ein markanter Wortteil, der 

Anfangsbuchstabe, dient der leichteren Lesbarkeit des Satzes. 

19 Böhme kommt für den Zeitraum vor 1996 zu dem Schluss, aufgrund ihrer Kodifikationsgeschichte müsse „die Interpunkti-
on – wie ebenso die GZS – als amtlicherseits nicht geregelt gelten“ (2001, S. 409). 

20 Die 9. Auflage des Duden mit der Übernahme der Kommaregeln aus dem ‚Buchdruckerduden’ erschien 1915; Masalon 
führte seine Untersuchung 2012 durch (2014, S. 194). 
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Die gängige Interpretation der Normierungsgeschichte im 19. Jahrhundert besagt, dass die 
Bemühung um eine Einheitsorthografie wesentlich getragen wird vom politischen Einheits-
streben im deutschen Sprachraum (Nerius 2007, Kapitel 7.3).Wir stellen dem an die Seite eine 
innerschulische Betrachtung, die allerdings mit der politischen Geschichte zusammenhängt. 
Das 19. Jahrhundert ist politisch auch gekennzeichnet durch Leistungsorientierung (Klafki 
1976/1996; Naumann 1999): Berechtigungen werden zunehmend an eine – durch den Schul-
abschluss erwiesene – Leistungsfähigkeit geknüpft.21 Das bekräftigt in der Schule die Etablie-
rung von Jahrgangsklassen mit Versetzung und Wiederholung, wofür es Zeugnisse braucht; 
diese erfüllen ihren Zweck besonders gut bei einer Beurteilung mit Ziffern. Fragt man sich, 
welche Bereiche des Deutschunterrichts am klarsten mit Ziffern benotet werden können, so 
kommen Grammatikwissen und Rechtschreibkönnen in den Blick: ‚Falsch vs. richtig’ bieten 
sich hier als sinnvolle Kategorien an, während die anderen Bereiche eher auf einer Skala nach 
‚angemessener und weniger angemessen’ zu beurteilen sind. Wir behaupten damit, dass eine 
didaktische Wertschätzung letztlich politisch-historisch zu erklären ist. – Und wir gehen noch 
weiter: Neben den Buchdruckern sind gerade die Deutschlehrenden als Interessierte und 
Agenten der Vereinheitlichung zu sehen, die nach Mitteln einer gerechten Leistungsbeurtei-
lung suchen müssen. Eine strenger normierte Rechtschreibung versprach gerechtere Noten, 
und das für eine wichtige Aufgabe eines wichtigen Faches.  

Weiter zu fragen liegt dann nahe. Mit dem Aufkommen der Leistungsschule wirkt im 19. 
Jahrhundert die systematischer werdende Syntaxlehre zusammen: Festere Grundlagen werden 
gebraucht und entwickelt. Im gleichen Trend liegt die Kodifikation der Rechtschreibung. Hat 
sich dabei – gewissermaßen an der Spitze der Rechtschreibnormierung – die Interpunktions-
lehre als eine Sprach-Kunst etabliert, ähnlich der Lyrik in der Beamtenprüfung im alten Chi-
na?22 Auf die bildungspolitischen Kosten verweist Besch: „Man könnte [...] fragen, ob es 
denn erlaubt sein darf, [...] daß die korrekte Erreichung der muttersprachlichen Schriftform 
erst mittels höherer Bildungsweihen annäherungsweise möglich ist“ (Besch 1981, S. 205). 

Wohlgemerkt: Wir wollen die syntaktische Norm nicht abschaffen, sondern sie weiter als 
höchstes Ziel im Erwerbsmodell sehen. Aber indem wir die sowieso sichtbaren Lernschritte 
‚zulassen’, wird ein gradierbarer, begehbarer Lernweg eröffnet. Allerdings impliziert ein Er-
werbs-Modell, dass die Fehlerorientierung durch eine Ressourcenorientierung abzulösen ist; 
zu fragen ist jeweils: (Wieweit) dient dieser Könnens-Stand dem Zweck der Lese-
Erleichterung? Und es wäre auch zu bedenken: Prosodische Regeln sind nicht streng, wie 
schon Konrad Duden feststellte: „Da der Satzton und mit ihm die logische Beziehung der 
Glieder eines größeren Satzganzen von der Auffassung des Redenden abhängt, so lassen sich 
nicht für alle Fälle unbedingt gültige Regeln aufstellen: an derselben Stelle kann je nach der 
Auffassung des Schreibenden oft sowol [sic!] ein stärkeres als ein schwächeres Satzzeichen 
stehen“ (1876, S. 23). 

Bei der Unterstützung des Leseflusses durch Kommas – als der Grundaufgabe der Interpunk-
tion – lassen sich Segmentieren und Klassifizieren trennen.23 Ähnlich verhält es sich übrigens 
                                                             
21 Sicher wird man sich nicht dazu versteigen wollen, dass Privilegien und Beziehungen vollständig durch eine Leistungsori-

entierung abgelöst worden seien. 

22 Wir danken Klaus Bayer, Hannover, für vertiefende Hinweise auf Schmidt-Glintzer 1990 und Klöpsch 1991. 

23 Für die Interpunktion als Teil des Schreibprozesses muss noch weiter differenziert werden (siehe Kapitel 3). 
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bei der Großschreibung: Die vielgestaltigen Nominalphrasen werden prototypisch durch Arti-
kel (gelegentlich außerdem Präpositionen) eingeleitet und durch großgeschriebene Wörter 
abgeschlossen; die interne Struktur braucht erst später erfasst zu werden.24 Entsprechend er-
lauben es Kommas, zunächst einmal Abschnitte im Gesamtsatz zu erfassen; auch deren inter-
ne Struktur muss nicht im ersten Schritt ausgewertet werden.25 

Wir interpretieren die Entwicklung der Satzinnengrenzmarken als einen historischen Prozess, 
bei dem das Ziel, den kognitiven Lesefluss zu unterstützen, mit verschiedenen Mitteln erreicht 
wird. Für einen laut- und vorlesenden Textgebrauch liegt eine zweckmäßige Verwirklichung 
im Setzen von intonatorischen Grenzsignalen, die nicht vollständig, aber stark vom Satzbau 
gesteuert sind. Beim stummen Lesen ist die Grenzmarkierung von den Pausen unabhängiger, 
jedoch nicht vollständig. Das zeigt sich an den oben erwähnten derzeit gültigen Regeln, so-
weit sie die Segmentierungsgröße mit berücksichtigen beziehungsweise zu berücksichtigen 
erlauben. (§§ 73; 74 E 1; 75, E 1 und 2; 76; 78.) In die Nähe dieses historischen Prozesses 
stellen wir die Schwankungen in der Regelung der Infinitivgruppen. Bestimmte Fehler lassen 
sich ebenfalls als der Segmentierung dienlich, wenn auch anti- beziehungsweise un-
syntaktisch deuten, oder eben als ‚vor-syntaktisch’, so die überflüssigen Vorfeldkommas und 
die überflüssige Kommatierung von Vergleichen jeder Art. 

Betrachtet man die Lernprozesse, so lässt sich eine zur Geschichte ähnliche Linie beim indi-
viduellen Erwerb modellieren:26 Als Ausgangspunkt darf das Vermögen durchschnittlicher 
Schulanfänger gelten, ihre Äußerungen gliedernd zu sprechen. Bei diesem Vermögen sind sie 
abzuholen. Als weitere Komma-Auslöser kommen – angeleitet oder selbst entdeckt – Signal-
wörter, Verben als Strukturzentren sowie (offenbar selten) die Finitheit von Verben ins Spiel 
– weitgehend oberflächen-syntaktisch; eventuell beginnt auch eine Einsicht in Teilsatzformen. 
Die Endkompetenz mag dann in der bewussten oder unbewussten Handhabung des derzeiti-
gen Regelwerks (oder seiner syntaktisch weiter perfektionierten Formulierung) liegen. Wir 
postulieren, dass bei der vorliegenden Betrachtungsweise die Entwicklung einer langfristigen 
Unterrichts-Strategie möglich wird.27 

 

3. Psycholinguistische Perspektiven 

Spricht man einen der vielen Schreibenden mit mangelnder Kommatierungskompetenz28 auf 
sein Problem an, erhält man oft zur Antwort: „Ich kann halt die Kommaregeln nicht.“ Im Fol-

                                                             
24 Markant ist das zu sehen an der gleichen Gestalt von nominalem Genitiv-Attribut und Genitiv-Objekt: <... die Erzählungen 

der Taten ihrer Vorfahren> vs. <Sie gedenken ihrer heldischen Vorfahren>. 

25 Kommas wirken mit den anderen Mitteln der syntaktischen Klammerbildung zusammen. Sie geben, durch ihre einfache 
Gestalt, Einteilungshilfen, bereits vor der Fülle der anderen Mittel (siehe Nübling u. a. 2010, Kap. 4.1. u. 12.2) . Insofern 
ist das Komma für den Leseprozess nicht überflüssig, wie Eisenberg, Feilke, Menzel 2005, S. 8 meinen.  

26 Diese biogenetische Perspektive dient zur Verdeutlichung, sie ist kein Beweis a priori; siehe auch Naumann, Hasemann 
2010 zur Didaktik des frühen Rechnens, Lesens und Schreibens. 

27 Damit lässt sich Maas’ Begriff der Fundierung, siehe Fußnote 12, auf die Füße stellen. 

28 Wir verwenden hier den Begriff ‚Kommatierungskompetenz‘ im Sinne der Definition von ‚Kommafähigkeit‘ als „die 
Fähigkeit, im Zuge des zweckgebundenen Verfassens und orthographisch in jeder weiteren Hinsicht maximal korrekten (in 
der Schule i.d.R. handschriftlich-leserlichen) Schreibens von Texten ein adäquates Kommaverhalten an den Tag zu le-
gen“ (Sappok 2011, S. 14). 
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genden soll für den Schreibprozess gezeigt werden, dass die Befolgung der Regeln nicht nur 
deren Kenntnis voraussetzt, sondern an einige weitaus fundamentalere Voraussetzungen ge-
knüpft ist, die didaktisch äußerst relevant sind. Zur Erläuterung kann die mehrfach angespro-
chene Unterscheidung von Segmentierung und Klassifizierung beim Leseprozess in differen-
zierterer Form auch auf den Schreibprozess übertragen werden. Als Ausgangspunkt soll hier 
von einem Dreischritt gesprochen werden: Interpungierung als Segmentierung, Klassifizie-
rung und auf dieser Grundlage dann gegebenenfalls Resegmentierung des schriftsprachlichen 
Kontinuums. Dieser Dreischritt soll nun ausdifferenziert und ergänzt werden. Modelliert wird 
damit die voll ausgebildete Kommatierungskompetenz eines routinierten Schreibenden. Der 
beschriebene Ablauf bezieht sich auf die maximal komplizierte Situation, dass der routinierte 
Kommasetzende einen Zweifelsfall wahrnimmt und bewusst auf Regelwissen zurückgreift, 
um ihn zu lösen. Indem also derjenige Kompetenz-Soll-Zustand beschrieben wird, dem eine 
optimale Kommadidaktik den Weg ebnet, soll diese Modellierung zur Identifikation didakti-
scher Hebelpunkte beziehungsweise Teilkompetenzen führen.29 

Gehen wir vom formulierenden Schreiben aus, stehen am Anfang der Echtzeitproduktion des 
Outputs kognitive Teilprozesse, wie sie auch für das spontane Sprechen angenommen werden: 
Auf dem Weg „from intention to articulation“ (Levelt 1989, Titel) unterscheidet Levelt drei 
Hauptkomponenten, die einander in folgender Reihenfolge zuarbeiten: Konzeptualisierung – 
Formulation – Artikulation. Zwischen Formulation und Artikulation steht die Übergabe von 
chunks aus einem mentalen Puffer. In dieser Hinsicht kann Artikulation als Pendant zum 
Schreiben im Sinne von Niederschreiben angesehen werden. Die Gesamtheit der Prozesse, die 
auch beim Schreiben hinter der ersten, spontanen Einteilung des aktuellen übergeordneten 
Syntagmas in einzelne chunks stehen, soll hier als syntagmatisches Segmentieren bezeichnet 
werden (in Opposition zum syntaktischen Segmentieren; siehe unten). Diese Form des Seg-
mentierens verläuft automatisch. Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, dass die Ausbil-
dung der vollen Kommatierungskompetenz letztendlich vor allem darauf abzielt, diesen Au-
tomatismus kommaorientiert zu prägen. 

Nach welchen linguistischen, aber auch gedächtnis- und aufmerksamkeitstechnischen sowie 
motorischen Kriterien das syntagmatische Segmentieren verläuft, ist kaum eindeutig systema-
tisch zu klären – der Schreibende bringt chunks zu Papier, wie sie ihm in den Sinn kommen 
und von der Hand gehen. Einiges spricht jedoch dafür, dass hier etwa gleich große Schritte 
den unmarkierten Fall darstellen, mehr oder weniger überformt von zum Beispiel semanti-
schen, syntaktischen, aber auch metrisch-rhythmischen Merkmalen des eigentlichen Sprach-
materials. Die Tendenz bei der Sprachverarbeitung insgesamt, mit gleich großen Sequenzen 
zu operieren, kann an dieser Stelle nicht genug hervorgehoben werden, denn sie ist in ihrer 
Relevanz für die Kommadidaktik bislang stets ignoriert oder unterbewertet worden.30  

                                                             
29 Die folgenden Ausführungen stellen in der Hauptsache einen vereinfachenden Überblick über das in Sappok  2011  ent-

wickelte Prozessmodell zu Kommafähigkeit als Komplex von vier Teilfähigkeiten dar (ebd., S. 326). Dort sind die im Fol-
genden beschriebenen Zusammenhänge in der Operationalisierungstradition der phonetischen Sprachsytheseforschung ma-
thematisch ausexpliziert (ebd., S. 288 ff.). 

30 In Sappok (2011) wird ein exhaustives Modell dazu entwickelt, welche Rolle die ‚Quantitative Organisation‘ bei der Pro-
duktion sprachlicher Äußerungen allgemein spielt (ebd., S. 204 ff.; siehe dort auch für einen umfassenden Literaturüber-
blick; für eine Zusammenfassung siehe Sappok 2010). 
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Die Forschungsergebnisse zur Frage nach der Taktung, nach der sich die quantitative Aus-
dehnung der chunks richtet, lassen sich zumindest für das spontane Sprechen oder das routi-
nierte Lesen grob konkretisieren: Ein chunk erstreckt sich über ca. drei Sekunden und ist ent-
sprechend circa 12-15 Silben bzw. circa 7 phonetische Füße lang, wobei sich die konkrete 
aktuelle Ausdehnung an der konkreten aktuellen Ausdehnung der vorangegangenen chunks 
orientiert: Ein chunk ist tendenziell so groß wie der chunk davor.  

Neben neurolinguistischen Evidenzen (Miller 1956; Pöppel 1997) kann dazu auf die Tatsache 
verwiesen werden, dass gebundene Sprache in allen Kulturen den beschriebenen Beschrän-
kungen gehorcht (Turner, Pöppel 1983). Auch spielen bereits in der antiken Rhetorik genau 
diese Beschränkungen eine tragenden Rolle bei der Beschreibung des Kolon, das funktional 
am ehesten mit dem Komma verglichen werden kann: „die untere und vor allem die obere 
Grenze des Kolon [lässt sich] statistisch aufgrund der zahllosen Beispiele bei den Rhetoren 
ungefähr bestimmen. Die mittleren Werte bewegen sich um die Silbenzahl des Hexameters 
[...]. Auf den Hexameter als Normalmass des Kolon wird gelegentlich ausdrücklich hingewie-
sen, zB. bei Cicero.“ (R. W. Müller 1964, S. 87) 

Im Hinblick auf die Interpunktion lassen sich die Segmente des syntagmatischen Segmentie-
rens als spontane Hypothesen über die letztliche Segmentierung durch vor allem Komma und 
Punkt verstehen. Interpunktionskompetenz stellt sich vor diesem Hintergrund dar als die Fä-
higkeit oder Fertigkeit, diese spontanen Hypothesen fortwährend auf den syntaktischen Prüf-
stein zu stellen, um sie zu verifizieren oder gegebenenfalls zu revidieren. Und Automatisie-
rung besteht dabei hauptsächlich darin, dass – irgendwie (siehe Kapitel 4) – dafür gesorgt ist, 
dass die spontanen Hypothesen von vornherein möglichst weitgehend der Komma- und 
Punkt-‚Realität‘ im Sinne der Norm entsprechen.  

An dieser Stelle ist es sinnvoll, zwischen Punktierungskompetenz und Kommatierungskompe-
tenz zu unterscheiden, um Formen des Umgangs mit diesen spontanen Hypothesen bezie-
hungsweise dann auch den Erwerb solcher Formen zu verstehen. Hierzu kann zunächst fest-
gehalten werden, dass uns die ‚Punktdidaktik‘ (siehe dazu Dreschinski in diesem Band) be-
deutend weniger unter den Nägeln brennt als die Kommadidaktik – ‚Punktprobleme‘ sind 
anscheinend leichter zu lösen als ‚Kommaprobleme‘. Im Licht der oben skizzierten Modellie-
rung kann dieser Umstand so gedeutet werden, dass die spontanen Hypothesen von vornher-
ein näher an der ‚Punktrealität‘ liegen als in der Nähe der ‚Kommarealität‘. Bemerkenswert 
ist gegenüber dem vergleichsweise unproblematischen Gebrauch des Punktes die Feststellung, 
dass es sich bei der Regelung selbst umgekehrt verhält: Die Kriterien zur Setzung von Punk-
ten sind nur bedingt systematisch geklärt und man behilft sich mit einem axiomatischen 
Ganzsatzkonzept beziehungsweise mit dessen extensionaler Umschreibung (AR 2006, S. 74). 
Die Kommasetzung hingegen gilt (unter Linguistinnen und Linguisten) als der „am klarsten 
geregelte Teil der deutschen Orthographie“ (H.-G. Müller 2007, S. 11; siehe auch Melenk 
1998, S. 45).  

So lässt sich zusammenfassen, dass bei der Punktsetzung mit einem ‚weicheren Prüf-
stein‘ gearbeitet werden darf. Hinter dem Konzept Ganzsatz stehen neben syntaktischen auch 
pragmatische Kriterien. Die Kommasetzung hingegen beschränkt sich weitestgehend (siehe 
oben) auf die syntaktische Ebene. Damit setzt sie eine glasklare Identifizierung und Abgren-
zung dieser Ebene gegenüber den anderen Ebenen voraus. Das Isolieren der syntaktischen 



11 

 

Ebene ist als autonomes Problem bislang kaum thematisiert worden. Es kann aber unseres 
Erachtens als eine wichtige Teilkompetenz der Kommatierungskompetenz bzw. eine der 
größten Herausforderung angesehen werden, die mit kompetenter Kommasetzung einhergeht. 
Diese Teilkompetenz soll als paradigmatisches Segmentieren bezeichnet werden. Während 
sich das syntagmatische Segmentieren in erster Linie auf Sprach-Zeit bezieht, also gewisser-
maßen auf die Einteilung einer quantitativen x-Achse, bezieht sich das paradigmatische Seg-
mentieren auf die Ebenen-Schichtung der Sprach-Struktur, also auf die Einteilung einer quali-
tativen y-Achse. 

Gehen wir nun davon aus, dass ein Schreibender die soweit beschriebenen Voraussetzungen 
erfüllt: Er sieht seine syntagmatische Segmentierung als hypothetisch und entsprechend frag-
würdig an und ist in der Lage, eine auf syntaktische Verhältnisse beschränkte Perspektive 
einzunehmen, um die Hypothesen zu verifizieren oder zu revidieren. Hierzu müssen die rein 
syntaktisch motivierten Anbindungsverhältnisse in den Blick genommen werden. Diese Teil-
kompetenz soll als syntaktisches Segmentieren bezeichnet werden. Gemeint ist damit die Ge-
wichtung der syntaktischen Anbindungen, in letzter Konsequenz derjenigen zwischen linkem 
und rechtem Kontext bei jedem einzelnen Wortzwischenraum. Dabei geht es darum, komma-
relevante von kommairrelevanten Anbindungsverhältnissen zu unterscheiden. Während zum 
Beispiel finite satzwertige Konstruktionen vergleichsweise einfach zu erkennen und per 
Komma kenntlich zu machen sind, geraten bei Infinitivkonstruktionen auch erfahrene Schrei-
bende immer wieder ins Grübeln. 

Erst wenn ein solcher Zweifelsfall eintritt, kommen Regeln ins Spiel, die gekannt, befragt und 
adäquat auf den aktuellen Kontext übertragen werden müssen.  

Diese kleinschrittige psycholinguistische Modellierung hat, wie eingangs gesagt, nicht den 
Anspruch, in aller Ausführlichkeit hinter jedem einzelnen Komma zu stehen, das gesetzt wird. 
Sie bezieht sich vielmehr auf das Aufkommen und Lösen eines Zweifelsfalls bei voll ausge-
bildeter Kommatierungskompetenz. (Außerdem stellen natürlich die Kommaregeln, zusam-
men mit viel Schreib- und auch Leseroutine, die Basis für die Entfaltung einer solchen Kom-
petenz dar.) Es kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Kommas, die der routinier-
te Kommasetzende setzt, ihm automatisch aus der Feder fließen. Dabei kann Automatisierung 
so verstanden werden, dass das paradigmatische und das syntaktische Segmentieren im syn-
tagmatischen Segmentieren weitgehend aufgegangen sind. 

Um zusammenzufassen: Es wurden fünf Schritte zum aktuellen Komma modelliert, wobei die 
Schritte 2 bis 4 eine Ausdifferenzierung dessen darstellen, was vorher als Klassifizieren be-
zeichnet wurde:  

1. Syntagmatisches Segmentieren (Empfang von tendeziell gleich großen Segmenten/chunks 
aus dem Kurzzeitgedächtnis, Größenordnung: um drei Sekunden) 

2. Paradigmatisches Segmentieren (Einnahme einer rein syntaktischen Perspektive auf die-
sen ‚Input‘) 

3. Syntaktisches Segmentieren (auf Grundlage einer Gewichtung der syntaktischen Anbin-
dungsverhältnisse) 

4. Regelbefragung (bewusste Analyse unter Zuhilfenahme von Regelwissen) 
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5. Setzung oder Nicht-Setzung eines Kommas an aktueller Position 

Im nächsten Kapitel werden wir einige Vorschläge dazu vorstellen, wie die damit hypotheti-
sierten Teilkompetenzen didaktisch stimuliert werden können. Ein wesentlicher Anknüp-
fungspunkt ist dabei die Tatsache, dass die vorliegende Modellierung es erlaubt, für den Un-
terricht maximal leichte beziehungsweise schrittweise schwierigere Kommatierungsaufgaben 
zu entwickeln und damit jeder Zielgruppe oder -person quasi maßgeschneiderte Probleme 
vorzulegen. Wesentliches Prinzip für maximal leichte Kommatierungsaufgaben ist es, a priori 
die verschiedenen Gliederungsmotive (prosodisch, syntaktisch, semantisch usw.) bzgl. ein- 
und desselben sprachlichen Kontexts maximal zu synchronisieren, das heißt bildlich gespro-
chen, mit jedem erdenklichen Zaunpfahl in dieselbe Richtung zu winken. 

 

4. Didaktische Perspektiven 

Etwa in der dritten Klasse beginnen Kinder damit, ihre selbstgeschriebenen Texte mit Kom-
mas zu versehen. Dies wurde bislang nur in einem relativ kleinen Rahmen von Afflerbach 
(1997) untersucht (Eichler, Küttel 1993 teilen ähnliche Ergebnisse mit, aber keine genaueren 
Zahlen). Betrachtet man beim von Afflerbach untersuchten 2., 3. und 4. Klassenverband nur 
diejenigen Kinder, die überhaupt Kommas setzen (entsprechende Reanalyse der Afflerbach-
Daten in Sappok 2011, S. 25 f.), fallen zwei Dinge auf: Die in freien Texten gesetzten Kom-
mas sind zu circa 80 % korrekt; dabei zeigen sich aber keine nennenswerten Unterschiede bei 
den drei Klassen, weder bei der Anzahl der gesetzten Kommas noch bei deren Korrektheits-
grad. Einzig die Anzahl der Kommasetzenden nimmt von Stufe zu Stufe zu. Dies deutet auf 
ein relativ plötzliches, eigenaktives ‚Kommaerwachen‘ mit anschließender Stagnation hin. In 
Sappok 2011 wurden drei 3. Klassen und drei 4. Klassen im Rahmen von Interventionsstudien 
anhand zu kommatierender Texte untersucht. Die Vortests zeigen einen Korrektheitsgrad von 
ca. 65 % in Jahrgangsstufe 3 (ebd., S. 407) und circa 70 % in Jahrgangsstufe 4 (ebd., S. 467) – 
also auch hier ein bemerkenswerter Ausgangspunkt, aber keine bedeutsame Entwicklung. 
Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass es in der Grundschule keine nennenswerte 
Kommadidaktik gibt – die Schülerinnen und Schüler werden offensichtlich mit ihrem Interes-
se allein gelassen. 

Ein Ergebnis zur Qualität der eigenaktiv aufkeimenden Kommatierungskompetenz ergibt sich 
aus dem Vergleich zwischen Vortest und Nachtest bei den jeweiligen Kontrollgruppen (Sap-
pok 2011, S. 405 und S. 466): Obwohl zwischen den Testzeitpunkten mehrere Wochen (hier 
ohne Intervention) liegen, werden bei konstanten Teststrukturen, aber unterschiedlichen Te-
stinhalten circa 50 % derjenigen Positionen, die in den Vortests kommatiert wurden, auch in 
den Nachtests kommatiert. Dies deutet darauf hin, dass Eigenregeln existieren, die einigerma-
ßen konsistent umgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Eigenregeln interindi-
viduell unterschiedlich ausgeprägt sind und sich intraindividuell in den Jahren, bis das Kom-
ma explizit thematisiert wird, verfestigen. In Anlehnung an die bekannte Metapher, man solle 
Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie stehen, lässt sich somit als ein Hauptproblem 
der gängigen Kommadidaktik (also etwa in Jahrgangsstufe 7) formulieren: Jede Schüle-
rin/jeder Schüler steht an einem anderen Bahnhof und hat dort obendrein auch schon Wurzeln 
geschlagen. 
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Für die Zeit nach der Grundschule existieren umfangreichere empirische Befunde (Afflerbach 
1997; Melenk 1998; Melenk, Grundei 2001; Metz 2005; Pießnack, Schübel 2005; H.-G. Mül-
ler 2007; Bremerich-Vos et al. 2010; Sappok 2011, 2012). Besonders auffällig ist die Tatsa-
che, dass Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 8, die am besten erforscht ist, ausge-
sprochen wenige Kommas setzen. Bei den Kommafehlern spielen überflüssige Kommas fast 
überhaupt keine Rolle mehr; bis zu 50 % der obligatorischen Kommas fehlen. Dies kann so 
interpretiert werden, dass die gängige Kommadidaktik in einer Art ‚Kommaboykott‘ resultiert. 
In Hinblick auf die Frage nach dem Output des Schulsystems in Sachen Kommatierungskom-
petenz lassen sich die Ergebnisse der genannten Studien so zusammenfassen, dass bei Haupt-
schülerinnen und -schülern am Ende der Schulzeit etwa die Hälfte der obligatorischen Kom-
mas fehlt, bei Realschülerinen und -schülern etwa ein Drittel und bei Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten etwa ein Viertel. Als Ausgangspunkt für die folgenden didaktischen Überle-
gungen lässt sich vor dem beschriebenen Hintergrund die Entwicklung von Kommatierungs-
kompetenz wie folgt zusammenfassen: 

 
 

Abb. 1: Ungefähres Gesamtbild zur Entwicklung von Kommatierungskompetenz31 in der 
Schulzeit 
Die x-Achse steht für die Jahrgangsstufe; die y-Achse repräsentiert eine hypothetische Skala zur 
Kommatierungskompetenz, die am ehesten den Anteil an korrekt gesetzten Kommas an obligatori-
schen Kommapositionen in Prozent in einem konstant schwierigen Text darstellt (Reproduktion aus 
Sappok 2011, S. 138). 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich die Frage, warum die Kommadidaktik 
nicht an das lernerseitige Engagement in der Grundschule anknüpft. Die Antwort scheint auf 
der Hand zu liegen: Die Vermittlung der Kommaregeln setzt eine grammatische Grundlage 
voraus, die für die Grundschule noch zu anspruchsvoll ist. Dagegen lässt sich nun einfach 
einwenden, dass eine solche Grundlage offenbar auch für die weiterführende Schule zu an-
spruchsvoll ist. Vor allem aber wurde in den vorliegenden Ausführungen gezeigt, dass Kom-

                                                             
31 vergleiche Fußnote 28 
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matierungskompetenz nur bedingt als die Beherrschung der Kommaregeln angesehen werden 
kann. Im Folgenden wird dafür plädiert, Kommasetzung früher und dabei weniger als Aspekt 
von Grammatikkompetenz und mehr als Aspekt einer allgemeinen Gliederungskompetenz zu 
behandeln (Naumann 1997, S. 99).  

Ein wesentlicher Grundgedanke unserer Konzeption speist sich aus der Erkenntnis, dass das 
elementarste Kriterium zur Gliederung sprachlicher Äußerungen die Quantität ist (Sappok 
2010). Dieses Kriterium lässt sich noch einmal stark vereinfacht so zusammenfassen: In Pro-
duktion wie Rezeption von Laut- und Schriftsprache stellen Segmente von circa vier bis zehn 
Wörtern Länge, die den Satz in etwa gleich große Teile gliedern, den unmarkierten Fall dar. 
Hieraus lassen sich drei für die Kommadidaktik wichtige Schlussfolgerungen ziehen: 

1. Ein Komma ist tendenziell in dem Maße lesenützlich, in dem es eine Gliederung indiziert, 
die vom unmarkierten Fall beziehungsweise den entsprechenden Erwartungen des Lesers 
abweicht. 

2. Weil diese Erwartung auch für den Schreibenden gilt, ist ein Komma auch tendenziell in 
dem Maße schwierig zu setzen, in dem es eine Gliederung indiziert, die vom unmarkierten 
Fall abweicht. 

3. Ein Komma ist tendenziell in dem Maße leicht zu setzen, in dem es eine Gliederung indi-
ziert, die dem unmarkierten Fall entspricht. (Der Umkehrschluss, ein solches Komma sei 
entsprechend wenig lesenützlich, gilt deshalb nicht unbedingt, weil das Fehlen eines 
Kommas in einer derartigen Position besonders auffällig und damit irritierend ist.) 

4.1. Gliedern beim Lesen 

Die dritte Schlussfolgerung bietet nun einen geeigneten Ausgangspunkt für einen Kommaun-
terricht in der Grundschule, der bei der Gliederungskompetenz ansetzt. Dabei soll es zunächst 
noch nicht um Kommasetzung beim Schreiben gehen, sondern um Gliederungsarbeit über das 
Lesen. Als einzige Voraussetzung hierfür hat sich dabei eine ausreichend ausgeprägte Lese-
flüssigkeit erwiesen. Erfahrungsgemäß sind in der dritten Klasse noch nicht alle soweit (Sap-
pok 2011, S. 346 ff.), weshalb die hier angebotenen Maßnahmen generell für Anfang der 
Jahrgangsstufe 4 angesetzt sind, von Fall zu Fall beziehungsweise bis zu einer gewissen Stufe 
aber auch schon früher durchgeführt werden können. (Eine gegebenenfalls weniger klein-
schrittige Arbeit mit den vorgestellten Materialien kann natürlich auch in Sekundarstufe I 
sinnvoll sein.) 

Eine naheliegende Übung zum syntagmatischen Segmentieren besteht darin, kurze ‚Ein-Satz-
Gedichte‘ in ihre Verse gliedern zu lassen. Dazu werden im Vorfeld alle expliziten Gliede-
rungsmerkmale entfernt oder neutralisiert (Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung, ge-
gebenenfalls versgemäße Zeilenumbrüche). Implizite Gliederungsmerkmale (Reim, Metrum, 
aber auch grammatische Strukturen) sind zum Einstieg alle auf dieselbe Gliederung ausge-
richtet und können dann von Übung zu Übung sukzessive abgebaut werden.32 Ein Höchstmaß 
an impliziten Gliederungsmerkmalen ist zum Beispiel bei reimenden Sprichwörtern mit ein-

                                                             
32 Die Herangehensweise beruft sich auf Roman Jakobsons poetische Funktion von Sprache als Fokus auf „the message for 

its own sake“ (1960, S. 356), um bestimmte Merkmale als Grundlage für die Reflexion quasi automatisch zu thematisieren. 
Ein vergleichbarer Ansatz wird in der Deutschdidaktik von Gerlind und Eva Belke unter dem Label generative Textpro-
duktion vertreten (zum Beispiel G. Belke 2009). 
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leitendem W-Wort-Nebensatz in Satzgliedfunktion gegeben, weshalb sie sich für den Einstieg 
optimal eignen. Sie können entsprechend groß auf überlangen Papierstreifen angeboten wer-
den.  

Die Aufgabenstellung dazu lautet sinngemäß: Zerschneide den Satz, so wie es am besten 
passt/sich am besten anhört, und klebe die Teile in dein Heft. Überlege, was die ‚Schneide-
stellen‘ gemeinsam haben. 

Beispiel 1 

a) WER DEN PFENNIG NICHT EHRT IST DES TALERS NICHT WERT 

b) WIE EINEM WÄCHST DAS GUT SO WÄCHST IHM AUCH DER MUT 

c) WAS DU HEUTE KANNST BESORGEN DAS VERSCHIEBE NICHT AUF MORGEN 

Ein nächster Schritt kann darin bestehen, das von den Schülerinnen und Schülern meistens als 
erstes genannte Gliederungskriterium Reim wegzulassen (WER IM GLASHAUS SITZT SOLL 

NICHT MIT STEINEN WERFEN). So tritt, neben der in etwa gleichen Länge der Teile, schrittweise 
das Kriterium der semantisch-syntaktischen Unvollständigkeit an der gefundenen Position in 
den Vordergrund. Anschließend können quantitativ-metrische Unregelmäßigkeiten eingeführt 
werden (WER DEN SCHADEN HAT BRAUCHT FÜR DEN SPOTT NICHT ZU SORGEN), um schließlich 
potenziell mehrteilige Sprichwörter heranzuziehen und zu diskutieren (WER ALLES SAGT WAS 

ER WILL MUSS OFT HÖREN WAS ER NICHT WILL). 

Im Licht der oben skizzierten Modellierung der einzelnen Teilkompetenzen von Kommatie-
rungskompetenz als Gliederungskompetenz stellt sich das, was mit diesen Übungen erreicht 
werden soll, so dar: Der in der Grundschule stark auf die Wortschreibung beschränkte Blick-
winkel wird hin zu wortübergreifenden Segmenten erweitert. Syntagmatisches Segmentieren 
wird als eigener und dabei in der Regel von Anfang an problemlos und interindividuell ein-
deutig beherrschter Prozess bewusst gemacht, durch Schneiden und Kleben ‚zelebriert‘ und 
das Ergebnis als lesenützlich erlebt.  

Die Übereinstimmung von prosodisch-phonetisch motivierter und syntaktisch-semantisch 
motivierter Gliederung stellt die Weichen für die bewusste Wahrnehmung von syntaktischer 
Segmentierung nach dem bootstrapping-Prinzip, das heißt es besteht vorerst ein prosodisches 
Hilfsgerüst, das schrittweise abgebaut werden kann. Um bereits hier das syntagmatische 
Segmentieren auf kommarelevantes syntaktisches Segmentieren auszurichten, sollten die 
Versgrenzen stets mit Kommapositionen übereinstimmen. Für die weitere Arbeit mit dem 
Sprichwortformat sind dann der Vielfalt kaum Grenzen gesetzt.33 Dabei bietet sich auch eine 
Vielzahl von integrativen Anknüpfungspunkten zu anderen Themen des Deutschunterrichts 
(Sprichwortthematik, W-Wörter, Satzglieder etc.). 

4.2. Pausen-Zeichen 

Für die Vertiefung und die anschließende Abkehr von gebundener Sprache hin zu Prosamate-
rial hat sich das Arbeiten mit speziellen ‚Pausenzeichen‘ als besonders fruchtbar erwiesen. 
Vom Grundprinzip her stellen diese eine unaufwändigere und differenziertere Variante des 
bislang praktizierten Schneidens und Klebens mit Arbeitstexten ohne explizite Gliederungs-

                                                             
33 Eine interessante Quelle ist http://www.alle-sprichwoerter.de/ (Abruf am 2. März 2015: 12835 Einträge). 
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merkmale dar. Eingeführt werden die Pausenzeichen zunächst als eine Art Protosatzzeichen 
zur Aufbereitung von Texten für das laute Lesen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass sie 
nicht identisch sind mit den korrespondierenden ‚echten‘ Satzzeichen. Die Arbeit mit diesen 
Zeichen stellt einen geschützten Raum dar, in dem man nichts falsch machen kann. 

 

                  

Abb. 2: Vorläufige Pausenzeichen/Protosatzzeichen zur Markierung von Gliederung und 
deren Gewichtung bei fremden und später eigenen Texten 

In der Anfangsphase wird nicht mit Satzzeichen, sondern mit diesen Zeichen gearbeitet. Im ersten 
Durchgang sind wahrgenommene ‚Pausen‘ mit Zeichen 0 zu kennzeichnen. Im Überarbeitungs-
durchgang sollen die Markierungen in eines der drei anderen Zeichen überführt (= ausgemalt) wer-
den. Anvisiert ist, dass Zeichen 2 zunehmend genau an den kommarelevanten Positionen landet. 

Als wichtige Ergänzung zur Arbeit mit den Sprichwörtern wird der Umstand thematisiert, 
dass es – mit den ‚Viertelpausen‘ (Zeichen 3 in Abbildung 2) – auch sehr kleine Pausen gibt, 
die zwar für das laute Lesen wichtig sein können, beim Schreiben aber letztlich keine Rolle 
spielen. Beispiel 2a) zeigt ein Ein-Satz-Gedicht, das diesen Umstand hervorheben soll. Zur 
weiteren Verdeutlichung können Gedichte herangezogen werden, bei denen eine Gliederung 
ausschließlich durch Viertelpausen (2b) oder ausschließlich durch ganze Pausen (2c) oder 
schließlich gemischt (2d) intendiert ist. 

Beispiel 234 

a) KÄPT’N HELGE HÄNGEMATTE GAB DER MÖWE ZUCKERWATTE WEIL SIE HEUT‘  GEBURTSTAG 

HATTE 

b) ZU DEM GROßEN SPIEGEL HINTERM TAUBENSCHLAG SAGT DER DUMME IGEL DAUERND GU-

TEN TAG 

c) KIM HÄTT ‘  GERN MEINE FRISUR LISA HÄTT‘  GERN MEINE SCHUHE ANTJE HÄTT‘  GERN MEINE 

UHR ICH HÄTTE GERN MEINE RUHE 

d) MEINE TANTE ERIKA REISTE NACH AMERIKA DENN SIE SUCHTE NACH DEM GLÜCK ZUM 

GLÜCK KAM SIE ZURÜCK 

Abbildung 3 zeigt die intendierten Ergebnisse der Arbeit mit den Pausenzeichen anhand von 
Beispiel 2a). Besonders relevant ist die Aufteilung in zwei Arbeitsdurchgänge, die ein Ver-
ständnis für die Unterschiede zwischen dem unwillkürlichen syntagmatischen Segmentieren 
und dem bewussten syntaktischen Segmentieren vorbereiten. 

  

                                                             
34 Autor: Christopher Sappok 
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Abb. 3: Syntagmatisches und syntaktisches Segmentieren als zwei Schritte bei der Arbeit 
mit den Pausenzeichen anhand von Beispiel 2a) 

Zusammenfassend lässt sich zu der Einstiegsarbeit mit den Kommagedichten festhalten, dass 
damit eine enorme Entfachtung einhergeht. Bei ‚normaler‘ Prosa, und sei sie auch noch so 
altersgemäß oder gar von den Kindern selbst geschrieben, kommt im Prinzip jeder einzelne 
Wortzwischenraum als gliederungsrelevante und damit zu prüfende Position in Frage. Dem-
gegenüber bietet die rein intuitiv sehr leicht erfassbare prosodisch-phonetische Gliederung in 
Verse eine starke Einschränkung der in Frage kommenden Positionen. Dies liefert eine 
Grundlage dafür, sich von Anfang an auch auf die Gewichtung beziehungsweise entsprechen-
de Kriterien zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz muss im Anschluss an die Gedichtphase das 
Erarbeitete auf das eigene Schreiben von Prosa transferiert werden und es müssen Spielräume 
für das Kennenlernen von beziehungsweise Nachdenken über andere Satzzeichen eröffnet 
werden. 

4.3. Übergänge (Verse – Prosa, Lesen – Schreiben) 

Ein fließender Übergang ist mit Beispiel 3 möglich,35 wobei der Text für den Einsatz in der 
Grundschule natürlich richtig herum beziehungsweise höchstens bei ‚Spitzenreitern‘ in Spie-
gelschrift angeboten werden soll. Die vorliegende Darstellung in Spiegelschrift ermöglicht es 
dem Lesenden der vorliegenden Ausführungen, die Lese- und Gliederungsarbeit von Grund-
schulkindern näherungsweise zu simulieren, indem die Spiegelschrift die erwachsene Lese-
flüssigkeit gewissermaßen zäher macht. Lesen Sie dazu den Text laut, gegebenenfalls mehr-
mals. 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Ein weiteres Gedicht für diese Arbeitsphase wird in Sappok 2005 mit Erläuterungen und Kopiervorlagen vorgestellt. 
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Beispiel 336 

 

Als Aufgabenstellung für Grundschülerinnen und -schüler sind folgende Arbeitsschritte vor-
gesehen: gegenseitiges Vorlesen, Setzen von Pausenzeichen 0 (Abbildung 2), entsprechend 
zeilenweises Abschreiben, Ausfüllen der Pausenzeichen, Diskussion. 

An diesem Stimulus lässt sich ein wichtiger Vorteil der hier vorgestellten Texte noch einmal 
verdeutlichen. Sie alle bieten allein typographisch einen großen Spielraum für die Feinjustie-
rung des Schwierigkeitsgrads. So können einzelne Kinder in allen soweit beschriebenen Kon-
texten mit entsprechend unterschiedlich aufbereitetem Material arbeiten. Als maximal schwie-
rig wäre Beispiel 3 anzusehen, wenn auch noch die Spatien weggelassen wären. Etwas leich-
ter wäre Beispiel 3, wenn zumindest die Gliederung in sechs Strophen (je 3-mal 4-hebiger 
Jambus plus 1-mal dreihebiger Jambus) durch je einen Zeilenumbruch markiert wäre. Noch 
leichter wäre der Text bei normaler Groß- und Kleinschreibung. Und noch einmal leichter bei 
Voreinsetzung aller Satzzeichen außer den Kommas.  

Die auf dieser Grundlage ermittelten Pausenzeichen beziehungsweise das Gespräch darüber 
bieten der Lehrkraft wieder dezidierte Einblicke in den Lernstand und konkrete Anknüp-
fungspunkte für die individuelle Hilfestellung, bei fortgeschrittenen Kindern eben auch mit 
der Einführung weiterer Satzzeichen (Semikolon/Dreiviertelpause, zum Beispiel zwischen 
VERSCHWAND und STATTDESSEN in der fünften intendierten Strophe, oder Gedankenstrich, 
zum Beispiel zwischen LOCH und WARUM in der sechsten intendierten Strophe). Im Vorder-
grund steht dabei nach wie vor das Ziel, dass die halbe Pause (Zeichen 2 in Abbildung 2) ge-
nau dort landet, wo ein Komma angebracht ist – oder anders ausgedrückt: Durch ein kontinu-
ierliches Priming wird das syntagmatische Segmentieren auf ein kommabezogenes syntakti-
sches Segmentieren getrimmt. Hauptproblematik ist dabei erfahrungsgemäß die Unterschei-
dung zwischen kommairrelevanter Viertel- und kommarelevanter halber Pause. 

4.4. Ungleichmäßige Verteilungen von Kommapositionen 

Die Pausenzeichen können für eine gewisse Zeit auch konsequent beim Schreiben schülerei-
gener Texte eingesetzt werden. Hier hat sich gezeigt, dass das Potenzial für ein kommagemä-
ßes Setzen der halben Pause bei einzelnen Viertklässlern unterschiedlich ausgeprägt ist. Unser 
Vorschlag lautet deshalb, jedem Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder die ‚Lizenz zur 

                                                             
36 Autor: Christopher Sappok 
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normalen Zeichensetzung‘ zu erteilen, und zwar in Abhängigkeit vom subjektiven Lernfort-
schritt und weniger in Abhängigkeit von der objektiven Kommagemäßheit seiner Pausenzei-
chensetzung. Hierzu kann zum Beispiel ein ‚Schlagen zum Kommaritter‘ inszeniert werden. 
Für die Hinarbeit auf die Kommaregeln in elementarisierter Form anhand von Übungen mit 
Prosatexten oder beim eigenen Schreiben haben die Autoren in Zusammenarbeit mit Anke 
Altvater unter anderem ein Unterrichtsmodell mit umfangreichen Materialien entwickelt und 
positiv evaluiert (Sappok 2011). Hierzu können im vorliegenden Kontext nur exemplarisch 
einige Konzepte und Übungen vorgestellt werden.  

Nach der anfänglichen Arbeit mit Gedichten ist die Thematisierung von ‚Ungleichmäßigkei-
ten‘ bei der Verteilung von Pausen/Kommas eine wichtige Station. Hierzu wurde in Anleh-
nung an ein im Unterricht eingeführtes Kinderbuch (Bröger 2011) eine kleine Geschichte 
entwickelt, in der es um eine Schülerin namens Pizza und den Elefanten Oskar, ihren ‚Kom-
matrainer‘, geht.  

Beispiel 437  

„Du, Oskar!“ meinte Pizza, „eins verstehe ich nicht. In dem ersten Satz [Bezug siehe unten: 
Beispiel 5] kommt das Komma fast ganz am Ende! Ist doch komisch, oder? In den anderen 
Sätzen war es fast immer in der Mitte. Das verstehe ich ja, denn so lange Sätze kann man 
wohl wirklich nicht sprechen und verstehen, wenn man nicht irgendwo eine Pause macht. 
Aber in diesem Satz steht das Komma doch ganz schön weit am Ende, findest du nicht?“ Os-
kar sah ihr über die Schulter: „Oh! Da hast du recht! Um ehrlich zu sein: Da bin selbst ich 
als Kommasetzungs-Trainer-Elefant überfragt. Aber vielleicht gibt es verschiedene Entfer-
nungen für Kommas? Das ist ja spannend.“ Er legte seine Elefantenohren an und begann zu 
grübeln. Pizza fiel ihm ins Wort: „Das ist doch ein neues Abenteuer! Wir werden jetzt beide 
zu Kommaforschern! Das alte Trainingsprogramm habe ich ja auch schon erfolgreich durch-
geführt, Herr Trainer. Unser Forschungsabenteuer für jetzt lautet: Vermessung der Kom-
mas!“ Oskar guckte sie verwirrt an: „Vermessung der Kommas? Was soll das denn wer-
den?“ Pizza fing schon an, wie wild auf einem neuen Blatt Papier zu malen.[...] 

Die Geschichte leitet die Arbeit mit den folgenden und weiteren Sätzen ein: 

Beispiel 538 

a) Seitdem ihr zum letzten Mal von meiner ausgesprochen verrückten Familie gehört habt ist 
Zeit vergangen. 

b) Das bedeutet nicht dass sich meine Familie jetzt wie eine völlig normale Familie ohne 
Schwierigkeiten benimmt. 

c) Obwohl es sich anfangs eigentlich immer um gewöhnliche Situationen handelt geht es 
drunter und drüber. 

Die ‚Vermessung von Kommas‘ kann so aussehen, dass durch Kommas begrenzte Sequenzen 
in vorliegenden Sätzen abwechselnd mit zwei unterschiedlichen Textmarkern markiert wer-
den. Hierbei können auch Texte aus dem Lesebuch verwendet werden. So wird deutlich, dass 

                                                             
37 Autorin: Anke Altvater in Anlehnung an Bröger 2011 

38 Autorin: Anke Altvater 
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auf lange Sicht die ‚real exisitierende Kommasetzung‘ weder an der lokalen Häufigkeit von 
Kommas noch mithilfe ähnlicher Abstände dingfest gemacht werden kann. Spätestens jetzt 
kommt bei den Kindern die Frage nach solideren Kriterien auf. 

4.5. Signalwörter 

Ein Grundstein für die Arbeit mit syntaktisch orientierten Regeln sind häufige Konjunktionen 
als Signalwörter (z. B. weil, wenn, aber). Eine erste Elementarregel dazu ist: „Kannst du ein 
Signalwort sehen, muss das Komma vor ihm stehen.“ 

Eine Liste von Signalwörtern wird sukzessive erweitert. Dabei stehen zunächst häufige und 
möglichst eindeutig kommarelevante Konjunktionen im Vordergrund. Die Unterscheidung 
zwischen neben- und unterordnenden Konjunktionen kann vernachlässigt werden. Wichtiger 
ist die Thematisierung des allgemeinen Charakters von Konjunktionen als Bindewörtern. Spä-
ter muss auch auf die Existenz von ‚falschen Hasen‘ (... von A bis Zett, Peter ist größer als 
Klaus etc.) eingegangen werden. Denn als eine wesentliche Klippe für derartige Vorstöße in 
grammatische Welten hat sich bei vielen, (aber nicht allen) Kindern der Umstand erwiesen, 
dass eine einzelne Wortform nicht automatisch mit einer einzelnen Funktion verbunden ist. 
Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, um einem regelrechten Grammatik-Trauma vorzubeugen. 
Denn eine bleibende Verwirrung aufgrund dieser Uneindeutigkeit kann unserer Meinung nach 
als ein Grund für mitunter lebenslange Aversionen gegen grammatische Reflexion überhaupt 
angesehen werden. 

An die Einführung erster Signalwörter anknüpfend, können die Kinder in beliebigen Lesetex-
ten weitere Wörter in konjunktionaler Funktion heraussuchen39 und anschließend ordnen, 
vorläufig zum Beispiel nach häufig vs. selten, später dann nach folgenden Kriterien: 

- starke Signalwörter: aber, weil, denn, wenn, nachdem, obwohl, ob, ... 

- schwache Signalwörter (die ‚falschen Hasen’): als, bis, wie, während, ... 

- Relativ- und Fragepronomina, 

- die beiden Spezialfälle: und, dass/das.  

Im Auge behalten muss man vor allem das Problem der kommastornierenden nebenordnen-
den Konjunktionen, am häufigsten und. Die Elementarregel „Kein Komma vor ‚und‘“ hat sich 
als problematisch erwiesen. Viele Fehler älterer Schüler/innen und Erwachsener beruhen auf 
der unreflektierten Anwendung dieser gewissermaßen versteinerten Regel (H.-G. Müller 2007; 
Masalon 2014). Wenn man mit einer solchen Elementarregel arbeitet, sollte man nicht müde 
werden zu betonen, dass es aus Anfängersicht viele Ausnahmen gibt, die erst in der weiterfüh-
renden Schule besprochen und in einen größeren Zusammenhang eingebettet werden sollen.40  

Bei der Evaluation unserer Konzeption hat sich die Kommasetzung als ein idealer Aufhänger 
für Grammatikarbeit überhaupt erwiesen. Hervorzuheben ist noch einmal, dass in der Grund-
schule eine enorme Bandbreite von Empfänglichkeit für grammatische Reflexion existiert und 
eine Überforderung strikt zu vermeiden ist (Boettcher 2009, besonders Band I, Einleitung). 
Die vorgestellten Übungen sind deshalb stark darauf ausgerichtet, mit wenig Aufwand zu 
                                                             
39 Hierbei kann auch die Umkehrung – Kommas im Text als Signale für die Entdeckung von Konjunktionen – fruchtbar 

gemacht werden. 
40 Zu dass/dass vergleiche Feilke 2011. 
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individuellen Lehrgängen verarbeitet zu werden. Dennoch setzt dies ein erhöhtes Engagement 
seitens der Lehrkraft voraus. Wer bereit ist, sich auf die vorgestellten Ideen einzulassen und 
entsprechenden Mehraufwand in Kauf zu nehmen, wird staunen, wie viel Spaß die Arbeit 
allen Beteiligten bringen kann und wie weit manche Kinder in diesem Alter bereits kommen 
können. 

 

5. Ausblick 

Um die hier vertretene Position zusammenzufassen, soll die in der Einleitung angesprochene 
Metapher von der ‚Kommabrille‘ mit den unterschiedlich geschliffenen Gläsern, einem 
‚grammatischen‘ und einem ‚rhetorischen‘, aufgegriffen werden.41 Hierzu wurde gezeigt, dass 
einerseits der allein grammatische Weg zu früh zu viele Hürden aufbauen kann. Andererseits 
greift der Begriff der rhetorischen Perspektive zu kurz: Vielmehr spielt hier auch das kogniti-
ve Management der Verarbeitungszeit eine Rolle – weitgehend unabhängig davon, ob Laut- 
oder Schriftsprache sprechend, hörend, schreibend oder lesend verarbeitet wird.  

Beschrieben sei mit der Brillenmetapher die Ursache dafür, dass sehr viele Menschen früher 
oder später an der Kommasetzung verzweifeln, resignieren, sie boykottieren oder ihre eigent-
liche Regelmäßigkeit unbekümmert ignorieren. Dennoch ist diese Brille an und für sich auch 
ein Geschenk: Richtig eingestellt und gehandhabt erlaubt sie es uns mit dem Blick durch das 
grammatische Glas, nicht nur Kommas richtig zu setzen, sondern auch, die gewaltigen Mög-
lichkeiten von Sprache zu fassen. Das rhetorische Glas hingegen ist zum Beispiel ein Schlüs-
sel zur Poesie.  

Die Verwirrung bezüglich des Kommas resultiert im Licht der Metapher aus der fortwähren-
den Konfrontation mit unterschiedlichen Gliederungsszenarien, wie sie der unkoordinierte 
Blick durch die beiden Brillengläser beim Umgang mit Schriftsprache häufig liefert. Und dar-
aus wiederum lässt sich als didaktisches Ziel folgern: Die Kunst, einen Text korrekt und ver-
nünftig zu kommatieren, besteht vor allem darin, in bewusstem Zusammenspiel einmal das 
eine und einmal das andere ‚Auge‘ zuzukneifen. Die Grundidee unserer Kommadidaktik ist 
vor diesem Hintergrund schnell subsumiert: Zum Einstieg wird – über die Auswahl des 
Sprachmaterials – peinlich dafür gesorgt, dass aus beiden Perspektiven ein und dieselbe Glie-
derung hervortritt.  

Im Grunde ist das Tragen einer im weiteren Sinne grammatisch-rhetorischen Brille gleichbe-
deutend mit Teilhabe an Schriftkultur, und in manchen Kontexten fällt es uns bemerkenswert 
leicht, die korrespondierenden Perspektiven auseinanderzuhalten. Ein Beispiel: In einem der 
ersten Ein-Satz-Gedichte, mit dem ich, Christopher Sappok, bei Drittklässlern experimentierte, 
kam aus metrischen Gründen die graphische Wortform <Nachtigalln> vor (Sappok 2011, S. 
360). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Drittklässler mit diesem niedrigfrequenten 
Wort in ihrem Leben wenn überhaupt nur in phonetischer und kaum in geschriebener Form zu 
tun hatten – und dass die aufgeführte Schreibweise den gehörten Exemplaren dieses Wortes 
eher entspricht als <Nachtigallen>. Dennoch reagierten sie durch die Bank irritiert bis kon-
                                                             
41 Wir tun dies mit der gebotenen Vorsicht, das heißt eingedenk der ‚Metaphern-unfreundlich‘ gemeinten Worte Kohrts 

(1987, S. 506): „Als Gradmesser für die theoretische Fortgeschrittenheit einer Wissenschaft oder einer wissenschaftlichen 
Teildisziplin kann man oftmals die Tatsache werten, inwieweit die Aussagen, die dort über den betreffenden wissenschaft-
lichen Gegenstand gemacht werden, durch metaphorische Sprachformen geprägt sind.“ 
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sterniert auf diese Schreibweise – etwa so, als hätten sie auf einmal einen hässlichen Klecker-
fleck auf meinem Hemd bemerkt. „So etwas schreibt man doch nicht!“ 

Auf der Einzellautebene scheint sich das Gehirn also relativ einfach daran zu gewöhnen, mit 
einem im weiteren Sinne ‚phonologischen‘ und einem ‚phonetischen‘ Brillenglas umzugehen. 
Die Kommaproblematik zeigt, dass eine entsprechende Souveränität zwischen Wort und 
Satzebene bedeutend schwerer zu erreichen ist. Die Abwesenheit einer dezidierten Punkt-
problematik zeigt, dass es auf der Satzebene wiederum leichter fällt. Dies muss vielleicht ein-
fach als Faszinosum im Raum stehen bleiben. 
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