Handout zum Workshop: Mit Punkt und Komma – Sätze gestalten in
wissenschaftlichen Texten
Von Luisa Halstenbach

Bandwurmsätze
• Ein Bandwurmsatz ist ein überaus langer Satz mit vielen Einschüben und untergeordneten
Nebensätzen.
Schachtelsätze
• Sonderform des Bandwurmsatzes
• Sätze, deren Teilsätze nicht aufeinanderfolgen, sondern ineinander verschränkt sind.
Wirkung
Bandwurm- und Schachtelsätze

Kurze Sätze

Wirkung

-

Langsamer Lesefluss (fordert
die Konzentration der Lesenden)

-

Schneller Lesefluss

Vorteile

-

Informativ und erklärend
Hauptsätze können inhaltlich
besser untermauert werden
Beziehungen können leichter
hergestellt werden

-

Fokussierung
Leser*innenfreundlicher
Strukturierte Wiedergabe
von Informationen

Fokus zu verlieren; sowohl Lesende als auch Schreibende
Nicht leser*innenfreundlich
Anfällig für Kommafehler

-

Sich zu wiederholen
Informationen in die
Länge ziehen
Wenig Abwechslung (Langeweile)

Risiko

-

-

Exkurs: Haupt- und Nebensätze
• Hauptsatz:
• Satz, der nicht untergeordnet ist.
• Prädikat (Verb) steht an zweiter Stelle im Satz.
• Nebensatz:
• Satz, der einem anderen Teilsatz untergeordnet ist. Er kann nicht für sich alleine
stehen und ist somit abhängig vom Hauptsatz oder einem anderen Nebensatz.
• Prädikat steht am Ende des Satzes (Hilfsverben eingeschlossen).
[Reminder: Haupt- und Nebensätze sowie zwei Nebensätze werden immer durch ein Komma voneinander getrennt.]
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Reflexionsfragen zum eigenen Schreiben
•
•
•
•
•

Welche Informationen müssen in einen Satz?
Behalte ich den Fokus beim Lesen und Schreiben?
Verliere ich gerade selber den Faden?
Warum ist der Satz verschachtelt? Weil mir beim Schreiben selber noch Informationen einfallen?
Was ist das Wichtigste? – An den Anfang des Satzes (und des Absatzes); unwichtige Wörter
entfernen.

Übungen
•
•
•
•

Schreibe dir erst alle Informationen auf und überlege dann, welche ineinander verschränkt
werden sollen.
Versuche gleiche Informationen verschieden miteinander zu verschränken, einmal in vielen
kurzen Sätzen und dann in einem langen.
Ließ dir deinen eigenen Text selbst laut vor.
Versuche bei zu langen Sätzen, Nebensätze zu Hauptsätzen umzuformulieren. Vergiss dabei
nicht, dass auch kurze Sätze durch Bezugswörter miteinander verbunden werden müssen.

Sätze, zum Umschreiben
1. Die Verfasserin der Thesis gibt an, dass der Stil der Arbeit, für die sie, obwohl es vom Aufwand her den üblichen Rahmen gesprengt habe, annähernd 100 Bücher und Aufsätze herangezogen habe, vom vielen Lesen herrühre.
2. Manche Schreibende sind stolz darauf, dass sie lange Sätze produzieren können, weil sie
denken, dass sie damit Bildung und Belesenheit kundtun, wobei sie geflissentlich ignorieren,
dass die Zielgruppe weit mehr davon hätte, wenn die Inhalte kurz und prägnant dargestellt
wären.
3. Während die Befürworter einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit hervorheben, dass ohne
funktionierende – und sanktionierende – Verfassungsgerichte Grund- und Bürgerrechte
heute nicht so stark ausgestaltet wären, wie sie es sind, und diese Rechte ohne Schutz durch
Verfassungsgerichte von demokratischen Mehrheiten regelmäßig missachtet würden, verweisen ihre Gegner darauf, dass die Verlagerung von Entscheidungsmacht von direkt gewählten Parlamenten auf bestenfalls indirekt gewählte Richterinnen und Richter demokratisches Regieren schwäche.
4. Nachdem die EU infolge des Zweiten Weltkrieges gegründet wurde, gaben, mit einigen Ausnahmen, europäische Staaten schrittweise ihre nationale Souveränität an die neue Institution
ab, was durch die sogenannte Integrationstheorie erklärt wird, die Teil der liberalen Tradition
der Studie der Internationalen Beziehungen ist.
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5. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die Theorie in Bezug auf den Sachverhalt
valide ist, weshalb nun dazu übergegangen werden kann, Handlungsempfehlungen zu erstellen.
6. In Australien gibt es viele Tierarten, wobei einige zu den Beuteltieren gehören, wie das Känguru und der Koalabär, andere wurden von den europäischen Einwanderern mitgebracht,
wie der Hund und das Pferd, welche das ökologische Gleichgewicht durcheinanderbrachten,
weil sie ähnliche ökologische Nischen besetzen wie die Beuteltiere.
7. Unter der Frage nach dem Ganzen der Natur, die sich wie ein roter Faden durch ihre ganze
Arbeit zieht, ist ihre neue Denkweise eine Postulierung an einen anderen Blickwinkel auf die
Welt, der sich im Handeln in allen Lebensbereichen niederschlägt.
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