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Der deutsche Philosoph Ludwig Wittgenstein 
wusste bereits im zwanzigsten Jahrhundert 

um den wahren Wert der Sprache. Er wies da-
rauf hin, dass die Grenzen der Sprache in etwa 
gleichbedeutend mit den Grenzen der Welt 
sind. Denn Sprache verfügt über gewaltige Kräf-
te: Sie kann trösten, beruhigen, motivieren und 
glücklich machen, aber eben auch verletzen, 
kränken, anklagen, zerstören oder manipulieren, 
leugnen, ausschließen und mobben – und damit 
beträchtlichen Schaden anrichten. Es liegt daher 
auf der Hand, warum wir sie nicht sorglos und 
unüberlegt einsetzen sollten. Wird sie uneindeu-
tig oder gar ahnungs- und lieblos verwendet, so 
entstehen Texte, die verwirren, verärgern oder 
dem Image des Verfassers schaden. Umgekehrt 

kann sie Bewunderung und Freude auslösen, 
wenn sie nicht durch eine fehlerhafte Recht-
schreibung, Zeichensetzung und Grammatik 
vom Inhalt ablenkt, sondern präzise eingesetzt 
wird oder gar durch eine ästhetische Stilistik 
richtiggehend glänzt – und diesen Glanz über 
ihrem Urheber erstrahlen lässt.

Doch heutzutage ist ein Phänomen zu beob-
achten, das dem nicht zuträglich ist: Schlecht-
schreibung scheint in zu sein, Rechtschreibung 
hingegen out. Auf die korrekte Grammatik wird 
oftmals ebenso gepfiffen wie darauf, das, was 
man meint, auch so zu benennen. Zur Veranschau-
lichung ein paar Beispiele: Wenn jemand sagt, er 
werde sich erkenntlich zeigen, heißt das nicht, 
dass er sich bei einer ersten persönlichen Begeg-
nung zu erkennen geben wird, sondern dass er 
etwas tun wird, womit er seinen Dank ausdrücken 
möchte. Preise können nie günstig sein, sondern 
nur niedrig – auch wenn uns die Werbung „billige 
Preise“ verspricht, so gibt es lediglich billige Pro-
dukte, aber eben keine günstigen Preise. Nicht 
nur Begriffe werden falsch verwendet, sondern 
auch der Imperativ hat wüste Formen angenom-
men: Auf Facebook etwa kursieren aufwändig 
produzierte Sinnspruchbilder, bei deren Herstel-
lung zwar auf Grafik und Inhalt ein besonderes 
Augenmerk gelegt, aber Grammatik und Recht-
schreibung stiefmütterlich behandelt wurde. Da 
heißt es dann tatsächlich „Lese diese Zeilen und 
spreche sie laut aus!“, obwohl es natürlich im-
mer noch „lies“ und „sprich“ heißen muss. Das 
schwappt selbst auf Firmen über, die Marketin-
gabteilungen mit Textprofis haben: So habe ich 
tatsächlich auf dem Filmplakat einer namhaften 
Produktionsfirma den Satz „Durchbreche die 
Zeit!“ gelesen (der Imperativ von „durchbrechen“ 
lautet natürlich „durchbrich“). Aber selbst we-
sentlich simplere Konstruktionen werden durch 
die Bank falsch geschrieben und ausgesprochen. 
Oder kennen Sie einen Radio- oder Fernsehme-
teorologen, der „auf zweitausend Metern liegt 
Schnee“ sagt? Ich nicht. Ich höre immer nur „auf 
zweitausend Meter“ – das fehlende N, das der 
richtige Fall nun mal verlangt, will einfach nicht 
kommen. Auch unter den Top Ten: das falsch ge-
setzte Apostroph, das wohl aus dem Englischen 
übernommen werden dürfte (was Schilder mit der 
Aufschrift „Auto’s hier abstellen!“ dennoch nicht 
erklärt, denn im Plural gibt es auch im Englischen 
kein Apostroph), S-Fehler sowie fehlende Binde-
striche bei der Aneinanderreihung von Substanti-
ven (ein Beispiel für beide Fehler in einem Wort: 
„Fuss Pflege“). 
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neuer lehrgang zur/m 
dipl. mentaltrainer/in 
 startet im september 

Eröffnen Sie sich ein neues spannendes Betätigungsfeld oder nutzen Sie diese hochwertige 
Ausbildung zur tiefgreifenden Selbsterfahrung und persönlichen Weiterentwicklung!
Ab September startet am Institut für mentale Erfolgsstrategien in Wien wieder ein Lehrgang 
zur/m dipl. Mentaltrainer/in. Sie profitieren von der Expertise des Hirnforschers und Mental-
trainers Dr. Marcus Täuber. Über vier Wochenenden entdecken Sie die Möglichkeiten unse-
res Gehirns und erlernen hocheffektive Techniken, die Gedanken auf Erfolg, Gesundheit und 
Wohlbefinden ausrichten.

Die Ausbildung ist in Österreich einzigartig: es wird großer Wert auf wissenschaftliche Fun-
dierung gelegt. Sie können noch vor Weihnachten mit Ihrem Diplom abschließen und andere 
Menschen dabei unterstützen, erstaunliche Erfolge zu erzielen.

Weitere Informationen zur Ausbildung wie Termine und Inhalte finden Sie auf 
www.ifmes.at/akademie
Sie können auch gerne die Info Broschüre unter taeuber@ifmes.at anfordern.

Profitieren Sie von der Expertise des Hirnforschers Dr. Marcus Täuber
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Zum Leidwesen der Rechtschreibverweigerer ist 
aber nicht zu leugnen, dass Rechtschreibfehler 
und sprachliche Schwächen den Verfasser inkom-
petent, unprofessionell oder gar schlampig und 
ungebildet wirken lassen. Von HR-Mitarbeitern 
höre ich immer wieder von schlecht geschrie-
benen Motivationsschreiben, die dazu führen, 
dass die jeweiligen Bewerber als potentielle 
Kandidaten schlicht ausgeschlossen werden. Das 
„Orthografie interessiert mich nicht“-Syndrom 
kann einen also tatsächlich die Arbeitsstelle kos-
ten! Gleiches gilt für grammatikalische und Aus-
drucksschwächen, die sich selbst im Mündlichen 
nicht verbergen lassen – fast schon ein Klassi-
ker hierbei ist gerade im Osten Österreichs die 
Verwechslung des dritten mit dem vierten Fall 
(„Kennst du ihm?“ statt „Kennst du ihn?“).

Ein weiteres zu beobachtendes Problem: 
Die Selbsteinschätzung in diesem Bereich ist so 
falsch wie höchstens noch das eigene Gesangs-
talent betreffend, wenn man sich Casting-Shows 

im Fernsehen ansieht. Darum erkennen viele erst 
gar nicht, wie schlecht sie in der Rechtschreibung 
sind. Es drängt sich die Frage auf: War das schon 
immer so, dass so wenige Menschen exakt mit 
unserer Muttersprache umgehen konnten? Die 
Rechtschreibreform hat ohne Frage für Chaos 
gesorgt: Sie hätte vereinfachen sollen, hat ihr 
Ziel verfehlt und noch mehr verwirrt. Aus germa-
nistischer Sicht ist vieles, das im Zuge der Neu-
erung umgestellt wurde, Humbug. Die fehlende 
Sinnhaftigkeit aber als Ausrede dafür zu miss-
brauchen, ein gänzlich eigenes Anti-Regelwerk 
zu erfinden, halte ich in den häufigen Fällen, in 
denen der Text weder den Richtlinien der alten 
noch jenen der neuen Rechtschreibung ent-
spricht, für wenig einfallsreich. Denn meine Er-
fahrung zeigt: Wer vorher gut im Rechtschreiben 
war, ist es nach wie vor, und wer vorher schlecht 
darin oder nicht interessiert daran war, ist es 
ebenfalls immer noch. 
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Mag. Pamela 
Obermaier ist 

Bestsellerautorin 
und publizierte 
„Gewinner grü-

beln nicht“.

Weil der Mensch offenbar davon ausgeht, das ge-
schriebene Wort sei stets richtig, verbreiten sich diese 
Fehler viral: Eine komplette Berufsgruppe schreibt sich 
wohl aus diesem Grund falsch, indem sie einen Bin-
destrich anführt, wo er nicht hingehört: Klinische und 
Gesundheitspsychologen verwenden nach dem Wort 
„Klinische“ ohne ersichtlichen Grund einen Bindestrich. 
Irgendjemand wird das mal so vorgemacht haben – und 
keiner scheint es je hinterfragt oder überprüft zu haben.

Heutzutage sehen wir uns mit mehr Beweisen für 

Fehltritte und Irrtümer konfrontiert denn je, weil durch 
das Verfassen von E-Mails, Verkaufstexten und die Ver-
breitung auf Social-Media-Plattformen so viele Schrift-
stücke wie nie zuvor öffentlich zugänglich sind. Recht-
schreibschwächen sind damit sichtbarer als je zuvor. 
Zeitgleich mit der flächendeckenden Verbreitung ging 
offenbar ein heftiger Sinneswandel einher, denn wo Ver-
fasser von „Urlaubsgrüssen“ sich früher dafür geniert 
haben, reagiert 2017 jemand, der „Kriese“ schreibt, auf 
einen freundlichen Hinweis eher gereizt denn beschämt. 

Mag. Pamela 
OberMaier
ist Deutsche Philologin mit Neben-
fachabschluss unter anderem in 
Psychologie und Philosophie, war 
knapp 15 Jahre lang Journalistin 
(u. a. für den ORF), bevor 2013 
ihr erstes Buch „Seitensprung“ 
(in Co-Autorenschaft mit Gabriele 
Hasmann) erschien, das schnell 
zum Bestseller wurde. 2014 folgte 
„Gummibärchen für die Seele“ 
(ebenfalls mit Gabriele Hasmann), 

2016 „Gewinner grübeln nicht“ (mit 
Marcus Täuber), 2017 „Gut gebrüllt 
und schon gewonnen“ (mit Petra 
Falk). Mit ihrer Firma textsicher 
arbeitet sie äußerst erfolgreich als 
Profitexterin, Ghostwriterin, Lekto-
rin/Korrektorin und Trainerin. Die 
Kommunikationsexpertin bildet 
LektorInnen in einem österreichweit 
einzigartigen Lehrgang aus, schult 
u. a. RedakteurInnen und PR-Texte-

rInnen, was die exakte Verwendung 
der deutschen Sprache betrifft, hält 
Vorträge zu ihren Kerngebieten und 
leitet Workshops sowie Seminare 
zu den Themen „Professionelles 
Texten“, „Erfolgreiches Marketing“, 
„Perfektionierte Rechtschreibung“  
und „Präsentation und Rhetorik“ an 
unterschiedlichen Instituten in Wien 
und Niederösterreich sowie in Form 
von Inhouse-Trainings.

Was braucht der Mensch zum Glück?
Mitten im Biosphärenpark Großes Walsertal, gelegen auf einem Sonnenplateau in 1145 m Seehöhe be
sinnt man sich im neuen ****SuperiorRefugium DAS SCHÄFER auf den alten Erfahrungsschatz des Tales.

Retreat – der persönliche Rück-
zug aus dem Alltag – erfährt im 
DAS SCHÄFER eine klare Ausrich-
tung: Sensibilisierung für sich 
selbst, für die eigene wertvolle 
Zeit und für die Natur. Was es 
dazu wirklich braucht, hat die 
Gastgeberfamilie Christine und 

Rainer Schäfer erkannt: Ein-
drucksvoll stellt sie Schlichtheit 
und Klarheit, Regionalität, Acht-
samkeit und ein hohes Maß an 
authentischer Gastfreundschaft 
in den Mittelpunkt ihres Wirkens. 
Ein perfekter Rahmen also für 
eine persönliche Auszeit. Hier fin-

den Dauergestresste und Erho-
lungsbedürftige Raum für ihren 
persönlichen Rückzug und Mög-
lichkeiten, ihre persönliche Mitte 
zu finden. Eine Möglichkeit zum 
Aufladen und Regenerieren ist  
die ganzjährig buchbare Basen-
fastenwoche „MEINE MITTE“.
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Informationen
DAS SCHÄFER Berghotel GmbH
Kirchberg 77, A-6733 Fontanella
Tel. +43 5554 5228
hotel@dasschaefer.at
www.dasschaefer.at


