
HANDOUT

Bei Satzteilen mit gleicher syntaktischer Funktion wird entweder durch a) Konjunktion oder
b) Komma getrennt. Eine gleichzeitige Verwendung findet nicht statt.

Beispiel:
a) „Wir besitzen einen Hund und eine Katze und eine Maus und einen Vogel.“
b) „Wir besitzen einen Hund, eine Katze, eine Maus und einen Vogel.“

Auf diese Weise kann man auch unabhängige grammatikalisch vollständige Sätze
(Hauptsätze) zu einem Komplex zusammenfassen.

Beispiel: „Sie riss die Tür auf. Sie schrie.“ wird zu „Sie riss die Tür auf, sie schrie.“
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Aufzählungen1

Das Komma ist ein Gliederungszeichen. Innerhalb eines Ganzsatzes grenzt es bestimmte
Wörter, Wortgruppen oder Teilsätze voneinander oder vom übrigen Text des Satzes ab.

Gezielte Kommasetzung gibt Sätzen ihre sinngemäße Struktur und
erleichtert das Lesen. Falsche oder fehlende Kommata können den
Lesefluss unterbrechen und sogar die Bedeutung des Satzes verfälschen.

Beispiel: „Petra erbte den Schmuck nicht aber ihr Mann.“

Mögliche Interpretationen:
a) „Petra erbte den Schmuck, nicht aber ihr Mann.“ 
b) „Petra erbte den Schmuck nicht, aber ihr Mann.“

Das Komma steht immer zwischen aufzählenden Satzteilen, die durch Konjunktionen
verbunden sind.
Beispiele:
„einerseits..., andererseits“, „zum einen..., zum anderen“, „je..., desto“,  „teils..., teils“, 
 „zwar..., aber“

Gelten die aufzählenden Wörter als gleichrangig, wird kein Komma gesetzt.
Beispiele: 
und – oder – sowie – sowohl... als auch – entweder... oder – weder... noch

Konjunktionen und Adverbien2
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Nebensätze werden immer durch Kommata getrennt. Bestimmte Konjunktionen leiten einen
Nebensatz ein.

Beispiele: „Peter wusste, dass das nicht gut gehen könne.“
„Wir ziehen uns an, weil wir nicht nackt sein wollen.“

Weitere: da/weil – als – wenn/falls – während – nachdem – obwohl/wenn auch – indem

Nebensätze3

Appositionen (Beisätze) werden in Kommata eingeschlossen oder nachgestellt.

Beispiele: „Peter Meier, 70 Jahre, war früher Vorstandsvorsitzender.“ 
„Das ist Michael, mein Bruder.“

Appositionen4

Das Komma trennt Vergleichsätze vom übergeordneten Satz.

Beispiele:
„Sie arbeitete genau so lange, wie sie es vorgehabt hatte.“
„Das Zeugnis war besser, als ich geglaubt hatte.“

Ist der zu vergleichende Teil des Satzes nicht vollständig, entfällt das Komma. 
„Ich bin genauso schnell wie du.“

Vergleichsätze5

Ein erweiterter Infinitiv wird ebenfalls durch Kommata abgegrenzt, v.a. um einen Satz
eindeutig zu gestalten.

Beispiel: „Uta versuchte, nicht das Lied zu singen.“
Anders: „Uta versuchte nicht, das Lied zu singen.“

Das Komma kann entfallen, wenn keine Missverständnisse beim Lesen entstehen.
Beginnt die Infinitivgruppe mit den Wörtern um-ohne-statt-außer-als-anstatt, muss immer ein
Komma gesetzt werden.

Erweiterter Infinitiv6
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Wie beim erweiterten Infinitiv verhält es sich beim Partizip:
Beispiel: „Ein spannendes Buch lesend[,] bemerkte sie nicht, dass es zu regnen begann.“

Partizip7

Bei der Reihung von gleichrangigen Adjektiven wird mit Komma getrennt.
Beispiel: „Bei der Produktion werden neue, umweltfreundliche Verfahren angewandt.“ (hier: neu
und umweltfreundlich)

Wird das Komma weggelassen, kann der Rang verdeutlicht werden.
„Bei der Produktion werden neue umweltfreundliche Verfahren angewandt.“
(hier: umweltfreundliche Verfahren, die neu sind)

Reihung von Adjektiven 8

Mehrteilige Datums- und Zeitangaben sowie Ortsangaben werden durch Kommata getrennt.

Beispiele: „Sie kommt Dienstag, den 20. März, um 14.00 Uhr.“ 
„Sie kommt am Montag, dem 5. April[,] wieder zurück.“ 
„Nürnberg, 9. September.“ (Briefkopf)

Datums- und Zeitangaben9

Wikipedia (2021): Kommaregeln. http://de.wikipedia.org/wiki/Kommaregeln (abgerufen am
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Mehr? Einfach dem Schreibzentrum folgen für Schreibtipps und News! 

Sie haben Fragen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
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