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BETREUT VON RAINER KUSSLER 
 

eTips 

Umlaute und diakritische Zeichen (Windows) 
Am einfachsten ist die Erzeugung von Umlauten und diakritischen Zeichen in Win-
dows [funktioniert in 2000, XP, 7], wenn man als „Input Language“ „English (United 
States)“ und als „Keyboard“ „United States-International“ wählt. Die Einstellung 
dauert kaum drei Minuten: 
Öffnen Sie über Start > Settings > Control Panel die Seite Regional and Language 
Options: 
Wählen Sie als Grundsprache „English (Uni-
ted States)”. 
Vielleicht möchten Sie gleich auch die übri-
gen Präferenzen (z.B. Währung oder Datum) 
ändern.  

 
Klicken Sie dann auf „Languages“, und im 
„Languages“-Fenster  auf „Details“. 
 

 
 

 
 
Abbildung 1:  
Regional and Language Options: Regional Options 
 
Sie öffnen damit das Fenster „Text Services and Input Languages“: 
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Bitte nehmen Sie dort die Einstellun-
gen vor, wie auf der nebenstehenden 
Abbildung angegeben:  
Unter „Default input language“ muss 
stehen: „English (United States)“, 
unter „Installed services“ zuerst 
„English (United States)“ und dann 
unter „Keyboard“ „United States-
International“. 
Klicken Sie nun unter „Preferences” 
auf „Language Bar” und aktivieren 
Sie „Show the Language bar on the 
desktop”. Über den „Language bar“ 
können Sie die soeben vorgenomme-
nen Einstellungen jederzeit leicht 
überprüfen und ggf. ändern. 

 
Abbildung 2:  
Text Services and Input Languages 

 
 
So, jetzt können Sie Sonderzeichen erzeugen, indem Sie zuerst ein (diakritisches) 
Zeichen tippen und danach den gewünschten Buchstaben, z.B. 
 

“ a ergibt ä  
Um die doppelten Anführungsstriche zu erzeugen, drücken Sie 
gleichzeitig ‚Shift’ und die Taste ‚Anführungsstriche’ , danach 
die Taste ‚a’. 
Der Großbuchstabe Ä wird gebildet, indem ‚Shift’ gedrückt 
gehalten wird und dann nacheinander die Tasten ‚Anführungs-
striche’ und ‚a’ gedrückt werden [“ A ergibt Ä]. 

Abbildung 3: Tastatur-Ausschnitt 

Dementsprechend ergeben  

 “ o den Kleinbuchstaben ö,  
 “ u das kleine ü,  
 “ O den Großbuchstaben Ö und  
 “ U das große Ü. 
 Das ß wird erzeugt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ‚Alt [rechte 

Taste!]’ und ‚s’. 

Zur Bildung der deutschen Umlaute und des ‚ß’ müssen also jeweils nur zwei Tasten 
betätigt werden. 
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Auf die gleiche Weise lassen sich diakritische Zeichen in anderen Sprachen erzeugen, 
z.B. die afrikaansen ê [^ e], ë [“ e] und ó [‚ o].  

 

 
BITTE BEACHTEN: 

 
Diese Funktion gibt es nur beim 

„US-INTERNATIONAL KEYBOARD LAYOUT“! 
 

 
Eine komplette Übersicht dieser Funktion finden Sie in der Windows-Hilfe unter der 
Überschrift „Using US-Int'l Keyboard Layout to Type Accented Characters” [Article 
Q97738 oder 97738]. 
Weiterführende Links zu diesem Thema: 

Sonderzeichen (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sonderzeichen ) 
Diakritische Zeichen (http://de.wikipedia.org/wiki/Diakritisches_Zeichen ) 
 
Übersicht aller diakritischen Zeichen: 

 Nederlands (http://nl.wikipedia.org/wiki/Diakritisch teken )  
 English (http://en.wikipedia.org/wiki/Diacritic ) 


