KATJA ROSENBOHM

EFFEKTIV
KORREKTURLESEN

Wie du ohne große
Anstrengung Fehler in deinem
Text findest

Hallo!
Ich bin Katja Rosenbohm aka DIE ORTHOGRÄFIN,
(Internet-)Text-Optimiererin und -Mentorin. Ordnungschafferin und Strukturgeberin.
Für Unternehmen und Selbstständige.
Du hast gerade deinen neuen Beitrag auf
Instagram veröffentlicht und schon wieder
im Nachhinein einen Fehler darin
entdeckt? Oder noch unangenehmer:
Jemand macht dich darauf aufmerksam,
dass deine Startseite einen oder sogar
mehrere Fehler enthält?
Ärgerlich und zugleich vermeidbar: Ein
Rechtschreibfehler
in
der
MetaDescription, die als Unterzeile in der
Suchmaschine erscheint.

Du weißt nicht, wie du die Fehler aus
deinem Text bekommst? Das ist kein
Hexenwerk und du brauchst dafür auch
keinen Uni-Abschluss in Germanistik. Den
habe ich übrigens auch nicht.
In unseren eigenen Texten entsteht
schnell eine Betriebsblindheit. Ich verrate
dir Tricks und Tipps aus meinem
persönlichen Schatzkästchen, was du
gegen Fehler im Text tun kannst.

instagram

Viel Spaß beim Ausprobieren!

facebook

Herzliche Grüße
Katja
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DIE RICHTIGE PLANUNG
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GÖNN DIR (UND DEM TEXT) EINE PAUSE
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RICHTE DEINEN FOKUS AUFS KORRIGIEREN

Du weißt, wann du einen Text schreiben und veröffentlichen wirst?
Dann plane dir direkt auch ausreichend Zeit für die Korrektur des
Textes in deinem Kalender oder Trello-Board ein.

Idealerweise veröffentlichst du deinen Text nicht an demselben
Tag, an dem du ihn geschrieben hast. Gönn dir und deinem Text
möglichst eine Nacht Pause zwischen dem Schreiben und der
Korrekturphase.

Konzentriere dich auf den Text. Schalte deshalb alle möglichen
Ablenkungen aus. Kein Telefon, keine E-Mail und auch kein Social
Media.
Falls du nicht allein arbeitest: Schließe deine Tür und häng dir ein
„Bitte nicht stören!“-Schild davor.
Je nach Textlänge legst du am besten regelmäßig kleine Pausen
ein, die du zum Auslüften nutzen kannst.
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ZWEI DURCHGÄNGE SIND BESSER ALS EINER
Den ersten Korrekturlauf nimmst du direkt in deinem
Textverarbeitungsprogramm am Bildschirm vor. Schau dir alle
unterringelten und unterstrichenen Begriffe an und korrigiere sie.
Die integrierten Rechtschreibtools finden zwar nicht alle Fehler,
aber damit filterst du schon einmal Flüchtigkeitsfehler und die
Vertipper heraus.
Bei besonders wichtigen Texten empfehle ich dir einen
Korrekturdurchlauf auf Papier: Um auf Nummer sicher zu gehen,
wählst du für den Ausdruck zudem eine andere Schriftart aus.
Damit tricksen wir unser Gehirn aus. Wir denken dann, dass es sich
um einen völlig neuen Text handelt, den wir vorher noch nicht
gelesen haben.
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NIMM DIR DEN TEXT SCHRITT FÜR SCHRITT VOR
Nachdem du alle Fehler korrigiert hast, die dir von deinem
Textverarbeitungsprogramm angezeigt wurden, nimmst du dir
jeweils in einem Schritt z. B. die typografischen Elemente vor:
Doppelte oder mehrfache Leerzeichen spürst du mithilfe der
Suchfunktion auf. Oder du fügst einen fehlenden Abstand in
Abkürzungen zum Beispiel zwischen z. B. ein oder setzt ein
Leerzeichen zwischen Ziffer und Maßeinheiten. Dann gehst du zur
nächsten Fehlersorte.
LIES DIR DEN TEXT LAUT VOR
Auch wenn es sich die ersten Male komisch anfühlt: Lies deinen
Text laut vor. Denn lautes Lesen verringert deine
Lesegeschwindigkeit. Du schaust noch mal genauer hin und
holprige Sätze fallen dir beim Vorlesen leichter auf.
SCHLAG IM WÖRTERBUCH NACH
Nutze zum Nachschlagen die klassischen Wörterbücher oder deren
digitale Version. Der Duden bietet darüber hinaus ein kostenloses
Online-Wörterbuch. Darin kannst du Rechtschreibung, Grammatik
und Wortbedeutung nachschauen.
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DENK AUCH AN DIE ÜBERSCHRIFTEN
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ORGANISIER DIR UNTERSTÜTZUNG

Überschriften: Sie fallen beim Korrekturlesen häufig einfach hinten
runter. Denk deshalb daran, auch sämtliche Überschriften,
Untertitel und Zwischenüberschriften zu überprüfen.
Hast du einen Internettext geschrieben, dann gilt der
Korrekturdurchlauf auch für die Metadaten, Bilduntertitel,
Title-Tags, Meta-Descriptions und Teasertexte.

Auch routinierten Textmenschen und selbst Profis entgehen
Fehler, weil sie für den eigenen Text betriebsblind sind. Such dir zur
Zweitkorrektur wenn möglich eine Kollegin oder einen Kollegen,
Freund oder Freundin.
Hast du nicht genügend Zeit, diese Schritte zu durchlaufen oder
wünschst du dir generell professionelle Unterstützung beim
Optimieren deiner Texte, dann hol sie dir z. B. im Verband der
Freien Lektorinnen und Lektoren (VFLL).

