
Halb richtig ist ganz falsch. 

Klaus Mackowiak (Logikerweisheit) 

Knapp daneben ist auch vorbei. 

Fußballer- und Jägerweisheit 

Docti male pingunt. (Gelehrte schreiben 

schlecht.) 

Lateinisches Sprichwort 

Das Bessere ist der Feind des Guten. 

Voltaire 

Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie 

mein Fall gewesen. 

Der Schweinehändler aus Johann Strauß’ „Der 

Zigeunerbaron“ 

Wer wird nicht einen Klopstock loben? 

Doch wird ihn jeder lesen? Nein!          

Wir wollen weniger erhoben                 

und fleißiger gelesen sein. 

G. E. Lessing 

Es genügt nicht, keine Gedanken zu 

haben, man muss auch unfähig sein, sie 

auszudrücken. 

Karl Kraus 

Oft ist das Denken schwer. Indes           

das Schreiben geht auch ohne es. 

Wilhelm Busch 

Nicht auf Glatzen Locken drehen. 

Karl Kraus 
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It’s only words and words are all 

I have to take your heart away. 

Bee Gees 

 

Klaus Mackowiak 

Ungarnstraße 8 

52070 Aachen 

Telefon: 0241 153416 

E-Mail: info@klaus-mackowiak.de 

www.korrektur-lektorat.com 

 

Weiterbildungen 



 

Klaus Mackowiak 

... arbeitet seit Jahren für die DUDEN-Sprachberatung. Er hat 

zahlreiche Ratgeber zur Grammatik, Rechtschreibung, Zeichen-

setzung, zur Textverständlichkeit und zum attraktiven Schrei-

ben veröffentlicht, aber auch Wissenschaftliches, Belletristi-

sches und Journalistisches. 

Studiert hat er an der RWTH Aachen Linguistik, Philosophie, 

Literaturwissenschaft und Architektur.   

 

          

Korrektorat 

Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik können für 

das Verständnis von Texten schon recht hilfreich sein – wenn 

dies alles korrekt ist. Ich überprüfe das. 

 

Lektorat 

Man weiß es ja: Es gibt nichts, was nicht noch besser sein 

könnte. Das gilt auch für Texte: Sie können immer noch etwas 

verständlicher und/oder attraktiver gemacht werden. Solche 

Aufgaben übernehme ich. 

 

Texterei 

Sie wissen, was Sie wollen – vor allem, was Sie sagen wollen. 

Schreiben aber mögen Sie es nicht: Das soll doch ein anderer 

tun. Aber einer, der’s auch kann. Vielleicht ich? 

Ich verfasse für Sie nach Stichpunkten Geschäftstexte 

verschiedener Art. 

 

Weiterbildungen 

Wie schreibt man so, dass man möglichst leicht und 

möglichst gut verstanden wird? Wie, dass man über-

zeugt? Selbst die Rechtschreibung und die Zeichen-

setzung warten doch immer wieder mit Überraschun-

gen auf. Und die Grammatik sowieso. 

Betriebs- bzw. institutionsinterne Weiterbildungen 

• Zweifelsfälle der Rechtschreibung und 

Zeichensetzung 

• Zweifelsfälle der Grammatik 

• Verständlich schreiben 

• Attraktiv schreiben 

Meine Kunden bisher: 

Energiewirtschaft, Abfallwirtschaft, Rückversicherungen, 

Werbeagenturen, kirchliche Institutionen, Planungs-

unternehmen, wissenschaftliche Institute, Kunden aus Kunst 

und Kultur, Stiftungen, Lektorenverband u. v. m. 


