
Verfällt die deutsche Sprache? „Niemand, der das heutige deutsche Sprachleben unbefangen betrachtet, kann darüber im Zweifel sein, daß unsere Sprache sich in einem Zustand völliger Verwirrung, ja der Auf-
lösung befindet [...], die sinnvollen und deshalb wohlbegründeten Formgesetze und Sprachgebräuche, [...], werden heute mehr und mehr aufgegeben und außer acht gelassen.“ (Schneider, Karl: Was ist Gutes 
Deutsch? S. VI) Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1930. Mühelos könnte man ähnliche Zitate bringen, die 50 Jahre älter oder 70 Jahre jünger sind. Sicher wird auch die nächste Generation wieder einen Verfall 
beklagen. Der Zustand der deutschen Sprache ist offenbar in jeder beliebigen Gegenwart katastrophal. Auch heute gibt es in Deutschland viele Menschen, die das Deutsche der Gegenwart für erheblich schlech-
ter halten als das ihrer Mütter und Großväter. Aber wenn die Sprache sich schon 1930 in einem Zustand völliger Verwirrung und Auflösung befunden hat, in welcher Verfassung ist sie dann heute? Die Metapher 
vom Sprachverfall suggeriert, dass es irgendwann einmal einen quasi endgültigen Zustand von Sprache gegeben hat, von dem aus es nur noch abwärts gegangen ist. Ärgerlich an den Verfalls-Predigern ist vor 
allem das Unhistorische ihres Urteils. Dafür ein Beispiel: Die Polizei hat gestern alle auffälligen Autos heraus gewunken. Die Form gewunken ist nach heutigem Standard nicht korrekt. winken ist ein schwaches 
Verb und die Form des Partizips heißt gewinkt, sonst müsste das Präteritum wank heißen, also: *winken, wank, gewunken (wie sinken, sank, gesunken). Im Rechtschreib-Duden findet sich folgerichtig der Ein-
trag: „winken; gewinkt (häufig auch gewunken [gilt als standardsprachlich nicht korrekt])“. Ist gewunken, das man heute überall hören und lesen kann, eine Form von Sprachverfall? Die Tendenz geht im Allge-
meinen dahin, starke Verben schwach zu flektieren. Fast niemand sagt heute mehr buk und pflag als Vergangenheitsformen zu backen und pflegen, sondern backte und pflegte und niemand sagt gepflogen als 
Partizipform statt gepflegt. Seit dem Jahr 1000 hat sich im Deutschen die Zahl der starken Verben ungefähr halbiert, von ca. 350 auf nunmehr ca. 180. Bei winken gibt es aber offenbar die entgegengesetzte 
Tendenz, ein schwaches Verb wird stark flektiert, allerdings nur in der Partizipialform – offenbar in Analogie zu trinken und sinken. Wer die standardsprachlich nicht korrekte Form verwendet, kann sich aber zu-
mindest auf eine lange Tradition berufen, denn diese Form taucht schon seit dem 13. Jahrhundert in vielen Texten auf. In einer reformatorischen Flugschrift aus dem 16. Jahrhundert steht: „gott hat uns yetzt 
gewunken, / ihm folgt manch frommer knecht“. Und bei Ludwig Uhland heißt es Mitte des 19. Jahrhunderts: „sind sie nicht gewichen, die lichtgestalten, die uns gewunken?“ Verwunderlich an diesem Fall ist 
eigentlich nur, dass ein Gebrauch, der so früh beginnt und sich über einen so langen Zeitraum hält, nicht mittlerweile zu einem neuen Standard geführt hat. Bedrohung durch Fremdwörter? Ein weiterer Beleg für 
den Niedergang der deutschen Sprache sind für die selbst ernannten Sprachretter die vielen Fremdwörter. Schon 1673 klagt Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen über Zeitgenossen, die „ein Handwerck 
darauß machen, der vollkommenen Teutschen Sprach allerhand frembde Wörter beyzuflicken und durch solche unnöthige Ankleydung dieselbige mehr verstellen als zieren“. Wenn nun eine seit mehr als 350 
Jahren beobachtete Bedrohung der deutschen Sprache nicht zu einem nachweisbaren Schaden geführt hat, dann kann es, so sollte man meinen, mit der Bedrohung nicht so schlimm sein. Mit dem Hinweis auf das 
Alter der Klage könnte man also zur Tagesordnung übergehen, wären nicht gerade in den letzten Jahren die Äußerungen über die Gefährdung der deutschen Sprache durch das Englische sehr nachdrücklich ge-
worden. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es nicht um die Sprache insgesamt geht, sondern nur um den Wortschatz. Er verändert sich rasch, weil mit neuen Gegenständen oder Erscheinungen ständig neue 
Wörter hinzukommen und andere verschwinden. In der Gegenwart erweitert sich der deutsche Wortschatz vorwiegend aus dem amerikanischen Englisch. Es ist im übrigen so, dass sogenannte Fremdwörter viel 
schneller wieder aus der deutschen Sprache verschwinden als einheimische Wörter. Langfristig überleben eigentlich nur die Fremdwörter, die nach Orthographie, Aussprache und grammatischer Verwendung in 
die deutsche Sprache eingepasst werden und dann oft gar nicht mehr als fremde Wörter zu erkennen sind. Bei einem Test mit Studierenden wurde ‚Privileg’ als Fremdwort bezeichnet, nicht aber ‚Problem’, obwohl 
das erste schon im 13. Jahrhundert, das zweite erst im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen übernommen worden ist. Das Wort ‚Sport’, das erst in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus dem Englischen 
gekommen ist, wurde gar nicht als Fremdwort empfunden, wohl aber das alte deutsche Wort ‚Sprengel’. Insgesamt kann also keine Rede davon sein, dass die deutsche Standardsprache durch eine Überfülle von 
fremden Wörtern ernsthaft bedroht ist. Als Argument im Kampf gegen die Fremdwörter wird immer wieder gesagt, sie erschwerten die Verständlichkeit. Aber niemals, außer in Ratespielen im Fernsehen, wird von 
uns die Wiedergabe der Bedeutung eines isolierten Wortes verlangt. Die gesamte sprachliche und außersprachliche Kommunikationsumgebung trägt zur Bedeutungsvermittlung bei. Dennoch kann es natürlich 
vorkommen, dass ein unbekanntes Wort es einem Leser unmöglich macht, einen Satz zu verstehen. Dem jeweiligen Leser fremde Wörter können aber schon deshalb nicht generell vermieden werden, weil es oft 
gar kein einheimisches Wort in der exakt gleichen Bedeutung gibt. Häufig existieren das neue Wort aus der fremden Sprache und das entsprechende einheimische Wort nebeneinander, unterscheiden sich aber in 
Bedeutungsnuancen: Gehalt und Gage, Trank und Drink meinen fast das Gleiche, aber auch nur fast. Sprache und Identität Ganz sicher geht es aber bei dem Unbehagen vieler Menschen über zu viele Anglizismen 
in unserer Sprache nicht in erster Linie um ein Verständnisproblem. Sprache ist nicht nur ein Mittel zum Austausch von Informationen, sondern das wichtigste Beziehungsmittel zu der uns umgebenden Welt. 
Sprechen, Denken und Wahrnehmung stehen in einem sehr engen Verhältnis. Die Menschen halten, etwas vergröbernd gesprochen, den Stand ihrer Muttersprache für den besten, den sie in der Phase ihrer 
Identitätsfindung gelernt haben. Und Fremdwörter sind Wörter, die sie damals nicht gelernt haben. Zu viele Fremdwörter machen den Menschen ihre eigene Sprache fremd; sie fühlen sich in ihr nicht mehr hei-
misch. Das darf man nicht gering schätzen, denn kulturelle Identität gehört zu den wichtigsten Grundbedürfnissen menschlichen Lebens. So ist es sowohl unter Verständlichkeits- wie unter Identitätsgesichts-
punkten nicht zu tolerieren, wenn uns die Telefongesellschaft ein CityCall, RegioCall, GlobalCall und dann noch ein Call-by-Call oder ein Moonlight-Check-in anbietet oder die Lufthansa uns einreden will: „Miles 
& More führt ein flexibleres Upgrade-Verfahren ein: Mit dem neuen Standby oneway upgrade Voucher kann direkt beim Check-in das Ticket aufgewertet werden.“ Pauschale Forderungen aber sind fast immer 
falsch und überzogen; was in dem einen Text möglich, vielleicht sogar nötig ist, kann in dem anderen anstößig sein. Die Sprache kann nur danach beurteilt werden, ob sie den aktuellen kommunikativen Bedürf-
nissen angemessen ist. Es wird darum gehen müssen, das Gefühl der Entfremdung nicht aufkommen zu lassen und doch fremde Sprachen als Möglichkeit zur notwendigen Erweiterung unseres Wortschatzes zu 
nutzen. Die deutsche Sprache muss nicht gerettet werden, denn sie ist nicht ernsthaft bedroht. Wir sollten uns vor Sprachkritikern hüten, die sich von verkürzten und populistischen Forderungen leiten lassen. Wir 
sollten aber kritisch und sorgfältig beobachten, wie wir sprechen. Ziel von Sprachkritik und Sprachpflege muss die Verbesserung der Kommunikation sein. Sie darf nicht auf Informationsvermittlung verkürzt 
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„Die Bundesanstalt für Arbeit hat im Sommer 2007 erneut moniert, dass deutsche Firmen für die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu wenig tun; im internationalen Vergleich sei Deutschland auf 
diesem Feld nur Mittelmaß. Was tut Ihre Firma zur Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter?“

„Alle Technischen Redakteure erhalten bei CARSTENS + PARTNER eine Inhouse-
Ausbildung zu Information Mapping®. Der weitere Schulungsbedarf wird in Mit-
arbeitergesprächen geklärt. So besuchten z. B. Teamleiter ein Seminar „Teams 
führen und motivieren“, die Grafiker ließen sich zum Grafikprogramm „Cinema-
4D“ schulen und etliche Redakteure durchliefen Trainings für verständliches und 
wirtschaftliches Verfassen von Texten. Auch nehmen C+P Mitarbeiter regelmäßig 
an tekom-Tagungen teil.“

Klaus Böhler, Redaktionsleiter bei CARSTENS + PARTNER 

„Im Bereich Übersetzung steigen die Anforderungen sowohl im Umgang mit den 
speziellen Software Produkten als auch mit den zu übersetzenden Inhalten kon-
tinuierlich an. Neben der Durchführung von Schulungen und der Teilnahme an 
Tagungen gewinnt bei uns insbesondere der Bereich eLearning immer mehr an 
Bedeutung. Unser Inhouse-Konzept sichert dann die kontinuierliche Wissenswei-
tergabe im gesamten Team.“

Boris Lewandowski, Geschäftsführer des Document Service Center

„… qualifizierte Aus- und Weiterbildung in allen Kompetenzfeldern ist unser Motor 
zur optimalen Nutzung der betrieblichen Potentiale. Wir bilden mit unseren Sys-
temlieferanten einen Know-How-Pool mit permanentem Wissenstransfer.“

Berthold Grewendick, Technischer Leiter und hauptverantwortlich  
für die Disposition bei Media-Print

„Kompetenzfelder schaffen, erhalten und ausbauen – ein kontinuierlicher Prozess, 
der nur mit qualifizierten Mitarbeitern zum Ziel führt. Die Teilnahme an internen 
und externen Weiterbildungsveranstaltungen oder der Besuch von Tagungen und 
Messen sind selbstverständlicher Bestandteil des Redaktionsalltags.“

Horst-Henning Kleiner, Geschäftsführer tecteam

„Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ist bei ZINDEL fester Bestandteil 
der Firmen-Philosophie. Jedem Aufgabenbereich steht dafür ein gesondertes Bud-
get zur freien Verfügung. Nach Möglichkeit soll jeder Mitarbeiter pro Jahr fünf 
Tage an Fortbildungen teilnehmen.“

Narzisse Nianur, Aufgabenbereichsleiterin Publishing/Dokumenten-Management  
bei ZINDEL

Stichwort:  
Mitarbeiter-Qualifizierung
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Texte für Technik: Nachweis von Leistungsfähigkeit
Wer sich für eine bestimmte Ware entschieden hat und sie kaufen möchte, kann sie 
meist vorher anfassen, sie betrachten oder begutachten. Wenn man sie im Internet 
oder in einem Katalog bestellt, kennt man ein Bild oder eine Beschreibung davon. 
Man hat in jedem Fall eine recht konkrete Vorstellung von dem, was man für sein 
Geld bekommt. Bei gleichem Warenangebot entscheidet vor allem der Preis darüber, 
in welchem Geschäft oder bei welchem Anbieter gekauft wird.

Bei Dienstleistungen ist das anders. Keine Dienstleistung gleicht vollständig einer 
anderen: Die Zimmer, die ein Maler tapeziert, sehen bei jedem Auftraggeber anders 
aus; die Finanzberatung, die jemand in seiner Bank erhält, fällt je nach Vermögen und 
Bedürfnissen des Kunden anders aus und die Dokumentation, die eine Firma bei einem 
Dienstleister bestellt, unterscheidet sich je nach dem zu beschreibenden Gegenstand und 
muss den Ansprüchen des Kunden möglichst genau genügen. Sie ist (in aller Regel) ein 
Unikat und wird in dieser Form nur für diesen Auftraggeber erstellt.

Das Hauptkriterium für die Wahl eines Dienstleisters ist der Dienstleister selbst: Traut 
der Auftraggeber dem Dienstleister zu, das Produkt in der von ihm gewünschten Form 
und Qualität zu einem für ihn annehmbaren Preis zu erstellen? Um diese Frage zu beant-
worten, möchte sich jeder Auftraggeber ein möglichst genaues Bild von der Leistungsfä-
higkeit des Dienstleisters machen, den er beauftragt.

Dazu wollen die Artikel dieser Zeitschrift einen Beitrag leisten: Führende und kompe-
tente Mitarbeiter von fünf Dienstleistern zeigen fachliche Probleme aus ihren Geschäfts-
bereichen und optimale Lösungen dafür auf. Sie ermöglichen damit eine Beurteilung ihrer 
Leistungsfähigkeit für die Erstellung von Technischer Dokumentation, für Übersetzungen 
und Lokalisierungen und für die Fertigung von Druckerzeugnissen.

Fünf Dienstleister haben sich zu einer gemeinsamen Firmenzeitschrift zusammenge-
funden – das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Was sie eint, ist ein doppeltes Bemü-
hen: Sie wollen möglichst gute Texte zur optimalen Nutzung von Technik erstellen und 
sie wollen sich austauschen über nützliche Technik(en) zum Produzieren von qualitativ 
hochwertigen Texten.
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Immer wenn Peter Struß (mit langem u) 
eine Banküberweisung ausfüllt, wird sein 

Familienname um einen Buchstaben länger. 
Denn dort werden von ihm Großbuchstaben 
verlangt und das sieht dann so aus: STRUSS. 
Das ärgert ihn, weil jeder, der das liest, das 
u kurz ausspricht, und das empfindet er als 
einen Angriff auf seine Identität. 

In den Anfängen der schriftlichen Überlie-
ferung in Deutschland, etwa siebenhundert 
Jahre vor der Erfindung des Buchdrucks, 
schrieb man ausschließlich in Großbuchsta-
ben, den lateinischen Majuskeln. Damals gab 
es noch kein Eszett. Der scharfe s-Laut, den 
das Eszett bezeichnet, wurde mit den Buch-
staben s oder z wiedergegeben. Das blieb 
auch so, als die Minuskel-Schrift in Klein-
buchstaben die Majuskel-Schrift ablöste und 
alle Wörter klein geschrieben wurden. Erst 
allmählich bürgerte sich die Großschreibung 
ein, zunächst vor allem bei Namen von Re-
spektspersonen. 

Im vierzehnten Jahrhundert begann man, 
den scharfen s-Laut durch die Kombination 
von s und z auszudrücken. Eine Letter, in der 
die beiden Buchstaben aus Platz- und Kos-
tengründen zusammengezogen waren, er-
schien zum ersten Mal 1667 in einem Druck. 
Ein Eszett als Großbuchstaben, als Versal, 
brauchte man aber nicht, auch nicht, als sich 
die Großschreibung bei allen Substantiven 
durchgesetzt hatte, denn das Eszett kommt 
in der deutschen Sprache nur im Wortinnern 
und am Wortende vor. Erst im 19. Jahrhundert 
wurde es in der Antiqua-Schrift üblich, ganze 
Wörter zur Hervorhebung in Großbuchstaben 
zu schreiben, und dabei machte sich das Feh-
len eines großen Eszett bemerkbar.

Inzwischen melden verschiedene Interes-
sengruppen Bedarf an einem Versal-Eszett 
an:
•  Typographen, Signographen und alle, die 

Auszeichnung in Texten mit GROßBUCH-
STABEN vornehmen. Tatsächlich sieht das 
kleine Eszett in dieser Nachbarschaft un-
schön aus.

•  Sprachdidaktiker: Die Rechtschreibreform 
stößt sicher nicht auf allgemeine Zustim-
mung, aber die Systematik auf Grund der 

Aussprache von Vokalen vor ss und ß hat 
sich kritiklos durchgesetzt: Nach kurzem 
Vokal steht ss, nach langem Vokal und Di-
phthong ß. Wie aber soll man überzeugend 
vermitteln, dass in der Versalschrift diese 
Regeln außer Kraft gesetzt sind, da hier 
auch nach langem Vokal und Diphthong 
Doppel-S geschrieben werden muss? Müs-
sen Ausländer, die die deutsche Sprache 
lernen, sich immer erst vorstellen, wie ein 
Wort ‚normal’ geschrieben wird, damit sie 
es richtig aussprechen können?

•  Behörden und Institutionen, die mit der 
Erfassung von Personendaten befasst 
sind. In den Personalausweisen wird die 
Unsystematik besonders deutlich: Im 
oberen Teil werden Vor- und Nachname 
in Großbuchstaben, ein Eszett wird als 
Kleinbuchstabe geschrieben, so dass die 
Authentizität des Namens gewährleistet 
bleibt. In dem unteren maschinenlesbaren 
Teil dagegen wird das Eszett durch ein 
Doppel-S ersetzt, so dass der Name auf 
einem Ausweispapier in unterschiedlicher 
Schreibweise erscheint.

Dabei gibt es schon seit 1879 ein großes 
Eszett. Im Auftrag des Vereins für deutsche 
Rechtschreibung wurde die Drucktype für ein 
Versal-Eszett geschnitten und in den „Regeln 
für die deutsche Schreibung“ auch verwendet.

Man kann dieses Versal-Eszett bisweilen 
dort finden, wo Buchstaben manuell herge-
stellt werden; ein Beispiel sind Grabsteine. 
Auf Tastaturen und im rechnererzeugten Satz 
hat es sich nicht durchgesetzt.

Im Zeitalter von Computer und Internet 
ist ein Buchstabe dann existent, wenn man 
ihn in eine Textdatei einbinden kann, diese 
in die Welt verschicken und sicher sein kann, 
dass der Buchstabe am gewünschten Ort er-
scheint, und zwar in der gleichen Form wie er 
eingegeben worden ist. 

Damit dies funktioniert, muss jedem Zei-
chen ein eindeutiger, einmaliger Zeichencode 
zugeordnet werden. Seit 1991 sorgt das 
Unicode Consortium (UC) mit dem Industrie-
standard Unicode für eine solche Zeichen-
codierung. Das UC arbeitet eng zusammen 
mit der ISO (International Organization for 

Ein neuer Buchstabe  
für das deutsche Alphabet

Das Versal-Eszett

Marita Tjarks-Sobhani

Das große Eszett in der Dresdner Form 

(Quelle: © Signa/Andreas Stötzner 2006)
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Standardization) und so sind seit 1993 der 
Unicode und die Norm ISO 10646 bezüglich 
der Zeichencodierung identisch.

Ist ein Zeichen erst einmal codiert, wird 
es nicht mehr entfernt. Damit soll die Langle-
bigkeit digitaler Daten sichergestellt werden. 
Selbst wenn sich die Aufnahme eines Zeichens 
als Fehler herausstellt, bleibt es im Zeichen-
satz erhalten – es wird nur von dessen Ver-
wendung abgeraten. Es ist also verständlich, 
dass die Neuaufnahme eines Buchstabens 
äußerst gründlich geprüft wird.

Wie man zu einem neuen Buch-
staben kommt: Der erste Versuch
Der Antrag auf Codierung eines neuen Buch-
stabens ist an das Unicode Consortium zu 
stellen. Voraussetzung ist der Nachweis, dass 
es in der Nutzergemeinde eine Anwendung 
für dieses Zeichen gibt und dass ein Entwurf 
für den Buchstaben vorliegt.

Im November 2004 richtete der Signo-
graph Andreas Stötzner einen Codierungsan-
trag für das Versal-Eszett an das UC. Dieser 
wurde am 18. November 2004 abgelehnt mit 
der Begründung: „existence as character not 
demonstrated; would cause casing problems 
for legacy German data” (nachzulesen in der 
Liste der zurückgewiesenen Zeichen http://
www.unicode.org/alloc/rejected.html).

Was sind ‚casing problems‘? Unsere 
Schrift ist ein sogenanntes zweihäusiges 
Schriftsystem, d.h. es besteht in den zwei 
Ausprägungen Groß- und Kleinbuchstaben. 
Diese beiden Alphabete sind  deckungsgleich 
und man kann leicht von dem einem in das an-
dere wechseln. Diese Wechselmöglichkeit ist 
auf den Rechnern als ‚case pairing‘ realisiert, 
d.h. es ist eine ‚Stabenpaarung‘ (a:A, b:B, c:C 
usw.) programmiert. Beim Buchstaben Eszett 
versagt diese Funktion jedoch: Den Groß-
buchstaben gibt es nicht und das Drücken der 
Umschalttaste führt zum Fragezeichen.

Der zweite Versuch
Nachdem die Ablehnungsgründe bekannt 
waren, ließ sich Stötzner von im Meldewesen 
tätigen Institutionen (z. B. der Bundesdrucke-
rei als Hersteller der Bundespersonalausweise 

und dem Bayerischen Innenministerium) be-
scheinigen, dass sie das Versal-Eszett einset-
zen würden, wenn es dieses denn gäbe. 

Er sichtete alle bis dahin vorgeschlagenen 
Buchstaben – das waren seit 1879 mehr als 80 
Typen – und überprüfte sie auf ihren Einsatz 
in der heutigen Zeit, also einen Einsatz vor al-
lem auf Bildschirmen und in Leuchtanzeigen. 
Die Wahl fiel auf das große ß in der Dresdner 
Form, so genannt, weil die Glyphe zuerst 1955 
in der Zeitschrift „Papier und Druck“ von dem 
Dresdner Mellhuth vorgeschlagen wurde. 

Nach diesen Vorarbeiten stellte im April 
2007 das Deutsche Institut für Normung 
(DIN) anlässlich der Tagung des zuständigen 
ISO-Fachgremiums erneut den Antrag auf Co-
dierung des Versal-Eszett. Dieses akzeptierte 
den Antrag und fasste einen entsprechenden 
Beschluss, der noch vom Unicode Consortium 
bestätigt werden muss. Die Chancen stehen 
gut; die Bestätigung des Codierungsbeschlus-
ses und die definitive Aufnahme des Versal-
Eszett in den Unicode-Zeichensatz werden in 
Jahresfrist erwartet.

Auch wenn dann Tastaturtreiber und 
Tastaturen selbst zügig angepasst werden 
– das Problem mit den unterschiedlichen 
Schreibweisen auf den Ausweisdokumenten 
wird bleiben: Die maschinenlesbare Zeile im 
unteren Bereich der Ausweise wird nämlich 
nach dem Zeichensatz der ICAO (International 
Civil Aviation Organization) erstellt. Zu deren 
wichtigsten Aufgaben gehört es u. a., einen 

internationalen Standard für maschinenles-
bare Reisedokumente zu entwickeln. Das 
internationale Alphabet des IACO aber kennt 
kein Eszett. Und so kann es Peter Struß auch 
in Zukunft passieren, dass er bei der Einreise 
in ein fremdes Land gefragt wird, warum er 
zwei verschiedene Familiennamen hat.

Verschiedene Satzproben in Dresdner Form (Quelle: © Signa/Andreas Stötzner 2006)
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Herr M. arbeitet als Produktmanager 
in einem kleinen aber feinen mit-

telständischen Unternehmen. M. ist auch 
verantwortlich für Arbeitsanweisungen zur 
Fertigung seiner Produkte. Im Falle von Pro-
duktänderungen oder -neuerungen greift M. 
auf eine vorhandene Arbeitsanweisung zu-
rück, die entsprechend zurechtgebastelt wird. 
Nachdem die WORD-Vorlage im Netzwerk 
glücklich gefunden worden ist, wird diese 
abgeändert und unter einem neuen Namen 
abgespeichert.

Über Inhalt und Aufbau der Arbeitsanwei-
sungen sprechen die einzelnen Produktmana-
ger bisweilen beim Mittagessen oder am Ende 

einer Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt 
Verschiedenes bei bereits stark herabgesetz-
ter Aufmerksamkeit.

So sieht die Praxis heute in vielen Unter-
nehmen aus. Dabei sollte eigentlich selbst-
verständlich sein: Inhalte und Qualität der 
Arbeitsanweisungen bilden wesentliche 
Grundlagen für ein hohes und reproduzier-
bares Qualitätsniveau, zumindest potentiell. 
Auf Unternehmen, die mehrere Produktions-

standorte unterhalten oder deren Mitarbeiter 
aufgrund des vorherrschenden Fachkräfte-
mangels ein heterogenes Qualifikationsni-
veau aufweisen, trifft das in nochmals gestei-
gertem Maße zu.

Deshalb sind an Arbeitsanweisungen ei-
gentlich dieselben Forderungen zu stellen wie 
an andere Produkte der Technischen Kommu-
nikation auch.

Produktmanager oder andere Redakteure 
‚im Nebenberuf‘ verfügen aber nicht über die 
erforderlichen Qualifikationen um diesen For-
derungen gerecht werden zu können.

Die Etablierung einer Fachkraft der Tech-
nischen Kommunikation an zentraler Stelle im 
Unternehmen, welche Inhalt und Form aller 
Arbeitsanweisungen definiert, die Qualität 
sichert, die Arbeitsabläufe koordiniert und 
die Distribution der Dokumente lenkt, würde 
dieses Dilemma auflösen helfen.

Darüber hinaus könnte ein Content-Ma-
nagement-System (CMS) entsprechende Edi-
toren mitbringen, über einen automatisierten 
Workflow die Erstellung, Aktualisierung, ggf. 
Übersetzung und schließlich die Distribution 
der Dokumente steuern. Würde zusätzlich ein 
Benachrichtigungssystem integriert, könnten 
die Arbeitsanweisungen in ständig aktueller 
Form automatisch und reproduzierbar und 
validierbar verteilt werden, letztlich bis zu den 
fertigenden Mitarbeitern.

Diese Anforderungen bilden die Basis für 
ein Lastenheft zu einem CMS-Projekt, das 
tecteam gemeinsam mit einem Kunden (Infi-
neon) inzwischen bis zum Prototyp entwickelt 
hat (vgl. Screenshot).

Die Einbeziehung neuer Techniken wie 
DITA oder anderer XML-Standards könnte hel-
fen, einmal definierte Strukturen der Arbeits-
anweisungen konsequent beizubehalten. Es 
könnten auch Vorteile durch Bandbreitenein-
sparungen bei der Dokumentendistribution 
gegenüber Word- oder PDF-Dokumenten 
erzielt werden, da nur die Informationen über 
die Änderungen, nicht aber vollständige Do-
kumente übertragen werden müssten.

Terra incognita
Arbeitsanweisungen – ein bisher wenig beachtetes Tätigkeitsfeld 

der Technischen Kommunikation

Screenshot des prototypischen CMS zur 

Erstellung und Verwaltung der Arbeitsan-

weisungen

Holger Brüning, 

Teamleiter tecteam GmbH
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Das tecteam Bildungsinstitut und die 
Donau-Universität Krems bieten bereits 

seit 2004 das berufsbegleitende Studium zum 
„Master of Science Technische Kommunikati-
on“ an. 

Der auf vier Semester angelegte Studien-
gang eröffnet allen, die bereits ein Studium 
abgeschlossen haben (unabhängig von der 
Studienrichtung) oder mindestens vier Jahre 
in einem technischen oder einem Kommuni-
kationsberuf tätig sind oder waren, die Mög-
lichkeit, nebenberuflich einen internationalen 
akademischen Grad zu erwerben. Im Rahmen 
des Studiums werden sowohl fundiertes 
methodisches und theoretisches Wissen als 
auch praktische Kompetenzen vermittelt, die 
für eine Tätigkeit im Umfeld der Technischen 
Kommunikation, insbesondere der Techni-
schen Dokumentation, qualifizieren. 

Für die gute Resonanz auf dieses Qualifi-
zierungsangebot spricht die Zahl der Absol-
venten und gegenwärtig Studierenden. Seit 
2004 haben 16 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit Erfolg abgeschlossen, zur Zeit sind 
70 Studierende in den laufenden Lehrgängen 
immatrikuliert.

Im Juli 2007 war es wieder soweit: Sechs 
Studierende präsentierten im österreichischen 
Krems erfolgreich ihre Masterthesis dem Prü-
fungsgremium. In dem anschließenden Fest-
akt übereichte Univ.-Prof. Dr. Hanna Risku als 
Leiterin des Departments für Wissens- und 
Kommunikationsmanagement die Urkunden. 

In der Vielfalt der Themen der Abschluss-
arbeiten spiegelt sich das breite Spektrum der 
Studieninhalte wider. In zwölf ortsunabhän-
gigen, online betreuten Telekursen und sechs 
Selbststudieneinheiten sowie 30 Präsenz-
seminartagen in Dortmund wurde das not-
wendige Wissen vermittelt, um im komplexer 
werdenden Berufsfeld der Technischen Kom-
munikation an verantwortlicher Stelle  den 
Herausforderungen gewachsen zu sein. 

Die Dozentinnen und Dozenten des 
Studiengangs kommen aus namhaften na-
tionalen und internationalen Unternehmen, 

von Universitäten und Fachhochschulen mit 
besonderen Schwerpunkten in den jeweiligen 
Fachgebieten sowie von der tekom e.V., dem 
Fachverband für Technische Redakteure in 
Deutschland.

Die Donau-Universität Krems ist die ein-
zige staatliche Universität in Europa, die auf 
postgraduale akademische Weiterbildung spe-
zialisiert ist. Sie bietet exklusive Master-Studi-
engänge an und ist mit 3200 Studierenden in 
über 100 Studiengängen im Wintersemester 
2006/07 führend bei den österreichischen 
Anbietern akademischer Weiterbildung.

Das tecteam Bildungsinstitut bildet seit 
1987 Technische Redakteure aus und ist 
mit über 1000 erfolgreichen Absolventen in 
Deutschland größter privater Bildungsanbieter 
im Bereich der Technischen Kommunikation. 
Die langjährigen Kontakte zu Unternehmen 
der technischen Kommunikationsbranche 
gewährleisten eine effiziente und praxisnahe 
Ausbildung.

Mit akademischem Grad
Sechs Studierende des Studiengangs Master of Science Technische 
Kommunikation (M. Sc.) absolvierten in Krems  
ihre Abschlussprüfung

Herbert Herzke, 

Geschäftsführer tecteam 

Bildungsinstitut
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Das Wort Qualität bedeutet eigentlich 
nur ‚Beschaffenheit, Eigenschaft’. Im 

Zusammenhang mit Waren und Gütern ist es 
aber schon immer positiv wertend verwendet 
worden, etwa wenn eine Firma von sich sagte: 
„Wir bürgen für Qualität.“ In dieser Weise war 
und ist Qualität Bestandteil des Marketings.

Seit etwas mehr als zehn Jahren geht es 
auch bei Produkten von Dienstleistungen um 
Qualität, u. a. auch in der Technischen Doku-
mentation (TD). Die Definition von Qualität 
ist dadurch nicht einfacher geworden; kein 
Wunder bei so unterschiedlichen Produkten 
wie Bedienungsanleitungen, Servicehandbü-
chern, Schulungsunterlagen, Ersatzteilkata-
logen usw.

Die Normenreihe ISO 9000 ff. weist hier 
die Richtung: Qualität ergibt sich aus der Er-
füllung der „objektiv messbaren Eigenschaf-
ten des Produzenten [und] subjektiven Erwar-
tungen der Kunden“. Wenn man als ‚Kunden’ 
die Nutzer des Geräts und der zugehörigen 
TD versteht, geht es um die bekannten Er-
wartungen: zielgruppengerecht; inhaltlich 
richtig; vollständig; bediensicher; strukturiert; 
verständlich. Für den Dienstleister sind das 
gleichzeitig die Erwartungen seines ‚Kunden’, 
also seines Auftraggebers. Der erwartet aber 
außer hoher Qualität auch noch einen niedri-
gen Preis und kurzfristige Lieferung.

Diese drei Erwartungen müssen in ein an-
gemessenes Verhältnis gebracht werden. Nur 
in enger Abstimmung zwischen Produktent-
wicklung und Technischer Redaktion können 
die Kosten und Terminvorgaben mit den in-
haltlichen und formalen Kriterien für eine gute 
TD unter einen Hut gebracht werden.

Vorteile von Qualität
Eines steht wohl außer Zweifel: Eine qualita-
tiv gute TD bringt dem Produzenten Markt-
vorteile. Sie beeinflusst den Verbraucher bei 
der Kaufentscheidung. Sie spart außerdem 
Kosten, indem sie unnötige Retouren und 
Kundendiensteinsätze vermeiden hilft und 
die Produkthaftungsrisiken verringert. Im 
Interesse des Produzenten liegt deshalb die 
Vermeidung inhaltlicher Fehler, durch die der 
Benutzer gefährdet oder das Gerät beschädigt 

werden könnte, aber auch formaler Fehler, wie 
z. B. Schreibfehler, unsaubere Terminologie 
oder zweideutige Abbildungen. Eine sowohl 
qualitativ hochwertige als auch kostengünsti-
ge und termingerechte TD kann jedoch nur er-
stellt werden, wenn die Technische Redaktion 
die notwendigen Voraussetzungen mitbringt: 
spezialisierte Werkzeuge, ausgefeilte Arbeits-
techniken, fachkundige Experten und strenge 
Qualitätssicherungsmechanismen.

Sicherstellung von Qualität
Die Anwendung eines Qualitätssicherungssys-
tems kann dem Produzenten eine effiziente, 
d. h. qualitativ hochwertige und kostengüns-
tige TD gewährleisten. Es gibt viele Systeme 
und Modelle, die dafür in Frage kommen; ein 
häufig favorisiertes ist die Norm ISO 9001. 
Sie regelt allerdings primär die Prozesse zur 
Erstellung von TD – weniger das Ergebnis, d. 
h. die Qualität der TD selbst. Deshalb hat sich 
ZINDEL für das Prüfsystem DocCert entschie-
den, das sich seit 1993 unter der Obhut des 
TÜV Süd Product Service als Qualitätszeichen 
etabliert hat. Ziel ist die Erstellung und Aus-
zeichnung von „Anwenderfreundlicher Doku-
mentation“.

Mit dem Logo ‚DocCert’ werden Anlei-
tungen ausgezeichnet, die der TÜV Süd nach 
einem detaillierten Kriterienkatalog und in 
einem Anwendertest geprüft hat. Außerdem 
gibt es das ‚DocCertSystem’, in dem vom TÜV 
Süd die gesamten Erstellungsprozesse einer 
Technischen Redaktion und die Anleitungs-
qualität für eine bestimmte Produktgruppe 
geprüft werden. Mit dieser DocCertSystem-
Zertifizierung wird der Technischen Redaktion 
bescheinigt, dass sie qualitativ hochwertige 
TD erstellen und selbst prüfen kann.

Dieses Qualitätssicherungssystem wird 
von ZINDEL angewendet; besondere Anlei-
tungen sind mit ‚DocCert’ ausgezeichnet. 
Damit hat der Produzent die Gewähr für ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – und kann 
im Markt ein deutliches Wettbewerbssignal 
setzen: Wenn der Verbraucher die Wahl hat, 
greift er sicherlich zu einem Produkt mit einer 
Auszeichnung für „Anwenderfreundliche Do-
kumentation“.

Qualität in der  
Technischen Dokumentation

Volker Wodaege,  

Prokurist und QM-Beauftragter 

ZINDEL AG 
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Modularisierung, das Aufteilen eines 
Ganzen in standardisierte Einzelteile, 

ist sowohl für die Herstellung von konkre-
ten Produkten als auch für die Konzeption 
von abstrakten Prozessen von Bedeutung. 
Die Entwicklung eines neuen Produkts, das 
zu einer Produktfamilie gehört oder eine 
Produktvariante darstellt, basiert meist auf 
Komponenten, die schon in anderen Produk-
ten vorhanden sind und für das neue Produkt 
genutzt werden können. Aufwand und Kos-
ten für die Veränderung eines Produkts lassen 
sich so minimieren.

Modularisierung spielt inzwischen auch 
in der Technischen Dokumentation eine ent-
scheidende Rolle. Hier sind die Module die 
kleinen Informationseinheiten, die bei der 
Dokumentation einer neuen Produktvariante 
bereits vorhandene ersetzen oder ergänzen 
können. Entscheidend ist auch hier, dass die 
Module standardisiert sind. Um ein Modul in 
einer Dokumentation unter unterschiedlichen 
Kriterien verwenden zu können, muss es an 
vielen Stellen ‚passen’. Ebenso sollte das 
Modul auch für unterschiedliche Produkte 
‚passen’. Hier kommt auch der Aspekt der 
‚Unschärfe’ ins Spiel. Redakteure bei ZINDEL 
verfassen Texte so, dass diese möglichst häu-
fig passen. „Drehen Sie die drei Schrauben 
am Sockel fest.“ Ist die Nennung der Anzahl 
für das Verständnis erforderlich? Reicht nicht: 
„Drehen Sie alle Schrauben am Sockel fest“? 
Dann passt der Text ggf. auch bei Änderun-
gen oder Varianten.

Wie modularisieren?
Module können Unterkapitel, Absätze, Sätze 
oder auch Wörter sein. Welche Modulgrößen 
und Modulgrenzen sind aber sinnvoll? Dazu 
muss sich der Redakteur ein genaues Bild über 
die Variantenvielfalt der Produkte und über 
ihre Funktionen machen. Sind die Module 
einer Dokumentation festgelegt, müssen sie 
verwaltet werden: In einem Modul-Pool wer-
den die Dokumente nach Dokumentationsart, 
Kapiteln, Sprachen und Graphiken getrennt 
verwaltet. Sie erhalten einen Nummernschlüs-
sel, aus dem die Version, der Änderungsstatus 
und ein Revisionsindex hervorgehen. Zu je-

Modularisierung in der  
Technischen Dokumentation

Stefan Zindel, 

Vorstand ZINDEL AG

dem Modul müssen Metadaten festgehalten 
werden: Was verbirgt sich für ein Inhalt darin; 
in welchen Anleitungen wird dieses Modul 
verwendet; in welchem Status befindet sich 
das Dokument; wer zeichnet für den Inhalt 
verantwortlich; welche Übersetzungen liegen 
bereits vor etc. 

Für die Verwaltung von Metadaten zu 
Moduldateien im Dateisystem verwendet 
ZINDEL seit Jahren die maßgeschneiderte Lö-
sung „zinfoMod“. Auch datenbankgestützte 
Redaktionssysteme (z. B. „TCToolbox“ von 
Ovidius) gewährleisten, dass die Datenmen-

ge, die Verwaltung der Metadaten, die par-
allele Pflege von Dokumenten und Metadaten 
sowie die gleichzeitige Verwendung von den-
selben Modulen durch mehrere Redakteure 
problemlos funktionieren.

Wann modularisieren?
Modularisierung lohnt sich nicht für kurzlebige 
Produkte. Auch bei Herstellern von Anlagen, 
die so unterschiedlich sind, dass kaum eine 
Komponente bei der nächsten Anlage wieder 
verwendet wird, muss geprüft werden, ob die 
Einsparung durch Modularisierung nicht dem 
Aufwand für die Verwaltung zum Opfer fällt.

Die Dokumentation von langlebigen 
Produkten, die immer wieder verbessert und 
erweitert werden, ist hingegen ohne Modu-
larisierung unwirtschaftlich. Fehler und Alt-
Informationen würden sich im Datenbestand 
vervielfältigen, und Übersetzungen könnten 
nicht ohne Fehler auf den neuesten Stand 
gebracht werden.

Welche Voraussetzungen?
Für den kostengünstigen Einstieg in die Modu-
larisierung benötigt man ein DTP-Programm, 
das folgende Voraussetzungen erfüllt: Buch-
funktion (bei kompakten Anleitungen zusätz-
lich Texteinschubfunktion), Variablen und ggf. 
bedingter Text.

Für ein XML-basiertes Redaktionssystem 
wurde von Ovidius und ZINDEL ein leistungs-
starkes Filterverfahren entwickelt, mit dem 
die komplette Dokumentation über eine 
große Zahl von Produkten mittels Varianten-
steuerung quasi ‚auf Knopfdruck’ generiert 
werden kann. So wird der Aufwand für neue 
Produktvarianten und die Pflege der vorhan-
denen auf ein Minimum reduziert.
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DITA – geht‘s auch ohne?

Siegfried Siegel, 

Technischer Leiter  

CARSTENS + PARTNER

In den letzten beiden Jahren war ein re-
gelrechter DITA-Boom zu beobachten, 

der bis heute anhält. Fast könnte man den 
Eindruck gewinnen, als wäre zeitgemäße und 
zukunftsorientierte Technische Dokumenta-
tion nur noch mit DITA (Darwin Information 
Typing Architecture) zu realisieren – und so 
sitzen uns in Beratungsgesprächen immer 
wieder Kunden gegenüber, die unsicher sind, 
ob sie auf DITA umsteigen sollen oder sogar 
müssen.

Unbestritten ist, dass auf der Basis von 
DITA Technische Dokumentation effektiv 
erstellt werden kann. Allerdings ist es nicht 
für jedes Unternehmen sinnvoll umzusteigen, 
insbesondere nicht für Unternehmen mit ge-
ringerem Dokumentationsvolumen und mit 
Budgetbeschränkungen, die keine großen 
Sprünge zulassen. In verschiedenen Projek-
ten konnten wir erfolgreich kostengünstigere 
Alternativen realisieren, mit allen Vorteilen 
einer modularen Dokumentation und der Ge-
wissheit, unter veränderten Bedingungen die 
derart erstellte Dokumentation problemlos 
auf DITA umstellen zu können.

Was kann man mit DITA und XML 
erreichen?
DITA bietet Vorlagen für die Erstellung struk-
turierter Dokumente im XML-Format. Sie zielt 
dabei auf einen topic-orientierten Aufbau von 
Information. Redaktionssysteme auf Basis 
von DITA und XML haben eine Reihe von Vor-
teilen, z. B. die layoutneutrale Erstellung von 
modular strukturierten Inhalten. Diese lassen 
sich optimal datenbankgestützt in Content 
Management Systemen verwalten. Wieder-
verwendung von Informationsmodulen und 
Single Source Publishing werden so möglich.

Bei der Konzeption von XML-basierten 
Redaktionssystemen empfehlen wir unseren 
Kunden deshalb, DITA in die engere Wahl zu 
ziehen. Durch den Einsatz von DITA können 
Kosten für die Entwicklung einer eigenen 
XML-DTD gespart werden. Dennoch besteht 
die Freiheit, DITA für eigene Anforderungen 
zu ‚spezialisieren’, ohne zum Standard inkom-
patibel zu werden. Dies sieht das DITA-Kon-
zept ausdrücklich vor.

Wann lohnt es sich, in DITA zu  
investieren?
DITA ist zwar frei verfügbar, was aber nicht 
heißt, dass bei der Einführung keine oder 
nur geringe Kosten anfallen. Um Dokumente 
komfortabel zu editieren und zu verwalten 
sind kommerzielle Tools nötig. So gibt es 
FrameMaker und XMetal inzwischen ‚out-
of-the-box’, und auch viele Hersteller von 
datenbankgestützten Content Management 
Systemen unterstützen DITA.

Wie bei jedem anderen Redaktionssystem 
sind natürlich auch entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die Mitarbeiter und die 
Zeit für die Migration der vorhandenen Doku-
mente zu berücksichtigen. So kann man bei 
der Einführung eines Redaktionssystems auf 
DITA-Basis durchaus mit einer höheren fünf-
stelligen Summe rechnen.

Für Unternehmen mit umfangreichem 
Dokumentationsumfang und entsprechend 
großen Redaktionsteams lohnt sich die Inves-
tition meist dennoch, weil sich durch Einspa-
rungen im Dokumentationsprozess, wie z. B. 
durch Mehrfachverwendung von Inhalten, bei 
der Übersetzung und durch eine weitgehend 
automatisierte Produktionsumgebung die 
Kosten schnell amortisieren können.

Für kleine Unternehmen sind Investitio-
nen in dieser Höhe meist nicht möglich. Das 
bedeutet aber nicht zwangsläufig das Aus für 
modulare Technische Dokumentation, denn 
gerade für diese Unternehmen haben wir 
zukunftsträchtige, finanzierbare Lösungen 
entwickelt.

Es geht auch anders
Für das Erstellen modularer Dokumentation 
reicht Technik alleine nicht aus, entscheidend 
ist die Aufbereitung der Inhalte. Zwar bieten 
XML-basierte Redaktionssysteme eine Reihe 
von Vorteilen, aber auch mit diesen erstellen 
sich Inhalte nicht von selbst. Dafür sind im-
mer noch Redakteure mit ihrem Know-how 
gefragt. Wir haben in unseren Projekten sehr 
gute Erfahrungen mit der toolunabhängigen 
Information Mapping® Methode gemacht. 
Diese von uns auch gelehrte und natürlich 
im Hause praktizierte Methode bietet die 
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passende Basis, denn sie ist genau wie DITA 
Topic-orientiert. Das stellt sicher, dass sich 
Dokumente, die auf IMAP-Basis und mit den 
von uns speziell entwickelten Templates er-
stellt wurden, sehr gut nach XML und DITA 
migrieren lassen. Damit ist stets auch immer 
eine ‚Hintertür’ für ein Umsteigen offen.

Zugegeben: So elegant wie in einer XML-
Redaktionsumgebung ist die Modularisierung 
nicht zu leisten, aber dafür viel preiswerter. 
So konnten wir inzwischen eine Reihe von 
Projekten realisieren, die auf Standardpro-
dukten basierten und eine vierstellige Investi-
tionssumme nicht überschritten. Wie effektiv 
Alternativlösungen zu DITA sein können, wird 
im Folgenden am Beispiel einer einfachen 
Word-Umgebung dargestellt.

Ein Beispiel mit MS-Word 
Im Zusammenhang mit Technischer Doku-
mentation hört man über MS-Word nicht 
gerade Lobeshymnen, insbesondere bei der 
Bearbeitung großer Dateien treten Probleme 
auf. Fakt ist aber, dass Word weit verbreitet, 
meist schon auf den Arbeitsplatzrechnern vor-
handen ist und oft als Unternehmensstandard 
gilt. Für solche Ausgangsbedingungen haben 
wir Word-Dokumentvorlagen erarbeitet, die 
auf Information Mapping basieren. Diese 
Vorlagen kommen mit wenigen Formaten aus 
und sind einfach anwendbar, was die Feh-
lerquote deutlich senkt. Durch den Topic-ori-
entieren Ansatz von IMAP ist die Grundlage 
für modulare Informationserstellung auch in 
Word gegeben. Kleine Informationsmodule 
entstehen, indem die einzelnen Topics als Da-
tei abgespeichert werden.

Verwaltet werden die einzelnen Word-
Informationsmodule im Dokumenten-Ma-
nagement-System ELO. Dort lassen sie sich 
in einer Baumstruktur ablegen und mit Me-
tainformation versehen. ELO bietet auch eine 
Versionsverwaltung, um die Änderungshisto-
rie von Dokumenten zu protokollieren. Über 
Referenzen lassen sich dann aus einzelnen 
Dokumenten Bücher zusammenstellen. Dabei 
können die Word-Dokumente in verschiedene 
Publikationen eingebunden werden, sind aber 
physikalisch nur einmal vorhanden (re-use). 

Praktischerweise lassen sich in ELO auch 
andere Projektdaten wie z. B. Bilder, PDF-
Dateien, Videos, E-Mails, Rechnungen und 
Lieferscheine komfortabel ablegen.

Um nun vollständige Handbücher mit In-
haltsverzeichnis und Index zu erzeugen, haben 
wir einen Generator entwickelt, der gemäß 
der in ELO aufgebauten Handbuchstruktur die 
einzelnen Word-Informationsmodule kombi-
niert. Dabei können auch Metainformationen, 
wie z. B. Typenbezeichnungen oder Versions-
nummern, automatisch in Titelseiten sowie 
Kopf- und Fußzeilen eingebracht werden.

Als Ergebnis liegt ein Word-Dokument 
(Buch) für den Druck, die PDF- und Online-
Hilfe-Erstellung vor. Mit Standard-Tools, wie 
z. B. dem Web Works Publisher können auf 
dieser Basis verschiedene Formate von Online-
Hilfen generiert werden.

Auf diese Art erstellte Dokumente lassen 
sich gut nach DITA überführen, wenn sich die 
Bedürfnisse eines Unternehmens irgendwann 
einmal ändern sollten.

DITA oder nicht DITA?
Große Unternehmen, die auf ein XML-basier-
tes Redaktionssystem umsteigen möchten, 
sollten sich DITA in jedem Fall genauer anse-
hen. Für viele kleinere Unternehmen werden 
die erforderlichen Zeit- und Geld-Investitio-
nen oft zu hoch sein. Aber auch diese sollten 
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nicht auf die Vorteile einer modular angeleg-
ten Dokumentation verzichten. Der in diesem 
Beitrag aufgezeigte alternative Weg wäre ein 
erster, zukunftsorientierter Schritt mit gerin-
gen Investitionskosten, der gleichzeitig den 
Grundstein für eine evtl. später zu realisieren-
de XML-Lösung bietet.
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Müssen wir die  
deutsche Sprache retten?

Jörg Hennig

Verfällt die deutsche Sprache? „Nie-
mand, der das heutige deutsche Sprach-

leben unbefangen betrachtet, kann darüber 
im Zweifel sein, daß unsere Sprache sich in 
einem Zustand völliger Verwirrung, ja der 
Auflösung befindet [...], die sinnvollen und 
deshalb wohlbegründeten Formgesetze und 
Sprachgebräuche [...] werden heute mehr und 
mehr aufgegeben und außer acht gelassen.“ 
(Schneider, Karl: Was ist Gutes Deutsch? 
S. VI) Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1930. 
Mühelos könnte man ähnliche Zitate bringen, 
die 50 Jahre älter oder 70 Jahre jünger sind. 
Sicher wird auch die nächste Generation wie-
der einen Verfall beklagen. Der Zustand der 
deutschen Sprache ist offenbar in jeder belie-
bigen Gegenwart katastrophal.

Auch heute gibt es in Deutschland viele 
Menschen, die das Deutsche der Gegenwart 
für erheblich schlechter halten als das ihrer 
Mütter und Großväter. Aber wenn die Spra-
che sich schon 1930 in einem Zustand völliger 
Verwirrung und Auflösung befunden hat, in 
welcher Verfassung ist sie dann heute? Die 
Metapher vom Sprachverfall suggeriert, dass 
es irgendwann einmal einen quasi endgülti-
gen Zustand von Sprache gegeben hat, von 
dem aus es nur noch abwärts gegangen ist.

Ärgerlich an den Verfalls-Predigern ist vor 
allem das Unhistorische ihres Urteils. Dafür 
ein Beispiel: Die Polizei hat gestern alle 
auffälligen Autos heraus gewunken. Die 
Form gewunken ist nach heutigem Standard 
nicht korrekt. winken ist ein schwaches Verb 
und die Form des Partizips heißt gewinkt, 
sonst müsste das Präteritum wank heißen, 
also: *winken, wank, gewunken (wie 
sinken, sank, gesunken). Im Rechtschreib-
Duden findet sich folgerichtig der Eintrag: 
„winken; gewinkt (häufig auch gewunken 
[gilt als standardsprachlich nicht korrekt])“.

Ist gewunken, das man heute überall 
hören und lesen kann, eine Form von Sprach-
verfall? Die Tendenz geht im Allgemeinen da-
hin, starke Verben schwach zu flektieren. Fast 
niemand sagt heute mehr buk und pflag 
als Vergangenheitsformen zu backen und 
pflegen, sondern backte und pflegte und 
niemand sagt gepflogen als Partizipform 

statt gepflegt. Seit dem Jahr 1000 hat sich 
im Deutschen die Zahl der starken Verben 
ungefähr halbiert, von ca. 350 auf nunmehr 
ca. 180. Bei winken gibt es aber offenbar die 
entgegengesetzte Tendenz, ein schwaches 
Verb wird stark flektiert, allerdings nur in der 
Partizipialform – offenbar in Analogie zu trin-
ken und sinken.

Wer die standardsprachlich nicht korrekte 
Form verwendet, kann sich aber zumindest 
auf eine lange Tradition berufen, denn diese 
Form taucht schon seit dem 13. Jahrhundert 
in vielen Texten auf. In einer reformatorischen 
Flugschrift aus dem 16. Jahrhundert steht: 
„gott hat uns yetzt gewunken, / ihm folgt 
manch frommer knecht“. Und bei Ludwig 
Uhland heißt es Mitte des 19. Jahrhunderts: 
„sind sie nicht gewichen, die lichtgestalten, 
die uns gewunken?“

Verwunderlich an diesem Fall ist eigentlich 
nur, dass ein Gebrauch, der so früh beginnt 
und sich über einen so langen Zeitraum hält, 
nicht mittlerweile zu einem neuen Standard 
geführt hat.

Bedrohung durch Fremdwörter?
Ein weiterer Beleg für den Niedergang der 
deutschen Sprache sind für die selbst er-
nannten Sprachretter die vielen Fremdwörter. 
Schon 1673 klagt Johann Jakob Christoffel 
von Grimmelshausen über Zeitgenossen, die 
„ein Handwerck darauß machen, der vollkom-
menen Teutschen Sprach allerhand frembde 
Wörter beyzuflicken und durch solche un-
nöthige Ankleydung dieselbige mehr verstel-
len als zieren“.

Wenn nun eine seit mehr als 350 Jahren 
beobachtete Bedrohung der deutschen Spra-
che nicht zu einem nachweisbaren Schaden 
geführt hat, dann kann es, so sollte man 
meinen, mit der Bedrohung nicht so schlimm 
sein. Mit dem Hinweis auf das Alter der Klage 
könnte man also zur Tagesordnung überge-
hen, wären nicht gerade in den letzten Jahren 
die Äußerungen über die Gefährdung der 
deutschen Sprache durch das Englische sehr 
nachdrücklich geworden.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es 
nicht um die Sprache insgesamt geht, son-
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dern nur um den Wortschatz. Er verändert 
sich rasch, weil mit neuen Gegenständen 
oder Erscheinungen ständig neue Wörter hin-
zukommen und andere verschwinden. In der 
Gegenwart erweitert sich der deutsche Wort-
schatz vorwiegend aus dem amerikanischen 
Englisch.

Es ist im übrigen so, dass sogenannte 
Fremdwörter viel schneller wieder aus der 
deutschen Sprache verschwinden als einheimi-
sche Wörter. Langfristig überleben eigentlich 
nur die Fremdwörter, die nach Orthographie, 
Aussprache und grammatischer Verwendung 
in die deutsche Sprache eingepasst werden 
und dann oft gar nicht mehr als fremde Wörter 
zu erkennen sind. Bei einem Test mit Studieren-
den wurde ‚Privileg’ als Fremdwort bezeichnet, 
nicht aber ‚Problem’, obwohl das erste schon 
im 13. Jahrhundert, das zweite erst im 16. Jahr-
hundert aus dem Lateinischen übernommen 
worden ist. Das Wort ‚Sport’, das erst in den 
zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus 
dem Englischen gekommen ist, wurde gar nicht 
als Fremdwort empfunden, wohl aber das alte 
deutsche Wort ‚Sprengel’. Insgesamt kann also 
keine Rede davon sein, dass die deutsche Stan-
dardsprache durch eine Überfülle von fremden 
Wörtern ernsthaft bedroht ist.

Als Argument im Kampf gegen die 
Fremdwörter wird immer wieder gesagt, 
sie erschwerten die Verständlichkeit. Aber 
niemals, außer in Ratespielen im Fernsehen, 
wird von uns die Wiedergabe der Bedeutung 
eines isolierten Wortes verlangt. Die gesamte 
sprachliche und außersprachliche Kommu-
nikationsumgebung trägt zur Bedeutungs-
vermittlung bei. Dennoch kann es natürlich 
vorkommen, dass ein unbekanntes Wort es 
einem Leser unmöglich macht, einen Satz zu 
verstehen. Dem jeweiligen Leser fremde Wör-
ter können aber schon deshalb nicht generell 
vermieden werden, weil es oft gar kein einhei-
misches Wort in der exakt gleichen Bedeutung 
gibt. Häufig existieren das neue Wort aus der 
fremden Sprache und das entsprechende ein-
heimische Wort nebeneinander, unterschei-
den sich aber in Bedeutungsnuancen: Gehalt 
und Gage, Trank und Drink meinen fast das 
Gleiche, aber auch nur fast.

Sprache und Identität
Ganz sicher geht es aber bei dem Unbehagen 
vieler Menschen über zu viele Anglizismen in 
unserer Sprache nicht in erster Linie um ein 
Verständnisproblem. Sprache ist nicht nur 
ein Mittel zum Austausch von Informationen, 
sondern das wichtigste Beziehungsmittel zu 
der uns umgebenden Welt. Sprechen, Denken 
und Wahrnehmung stehen in einem sehr en-
gen Verhältnis. Die Menschen halten, etwas 
vergröbernd gesprochen, den Stand ihrer 
Muttersprache für den besten, den sie in der 
Phase ihrer Identitätsfindung gelernt haben. 
Und Fremdwörter sind Wörter, die sie damals 
nicht gelernt haben. Zu viele Fremdwörter 
machen den Menschen ihre eigene Sprache 
fremd; sie fühlen sich in ihr nicht mehr hei-
misch. Das darf man nicht gering schätzen, 
denn kulturelle Identität gehört zu den wich-
tigsten Grundbedürfnissen menschlichen 
Lebens.

So ist es sowohl unter Verständlichkeits- 
wie unter Identitätsgesichtspunkten nicht zu 
tolerieren, wenn uns die Telefongesellschaft 
ein CityCall, RegioCall, GlobalCall und dann 
noch ein Call-by-Call oder ein Moonlight-
Check-in anbietet oder die Lufthansa uns 
einreden will: „Miles & More führt ein flexib-
leres Upgrade-Verfahren ein: Mit dem neuen 
Standby oneway upgrade Voucher kann 

direkt beim Check-in das Ticket aufgewertet 
werden.“

Pauschale Forderungen aber sind fast im-
mer falsch und überzogen; was in dem einen 
Text möglich, vielleicht sogar nötig ist, kann in 
dem anderen anstößig sein. Die Sprache kann 
nur danach beurteilt werden, ob sie den ak-
tuellen kommunikativen Bedürfnissen ange-
messen ist. Es wird darum gehen müssen, das 
Gefühl der Entfremdung nicht aufkommen zu 
lassen und doch fremde Sprachen als Mög-
lichkeit zur notwendigen Erweiterung unseres 
Wortschatzes zu nutzen.

Die deutsche Sprache muss nicht gerettet 
werden, denn sie ist nicht ernsthaft bedroht. 
Wir sollten uns vor Sprachkritikern hüten, die 
sich von verkürzten und populistischen Forde-
rungen leiten lassen. Wir sollten aber kritisch 
und sorgfältig beobachten, wie wir sprechen. 
Ziel von Sprachkritik und Sprachpflege muss 
die Verbesserung der Kommunikation sein. 
Sie darf nicht auf Informationsvermittlung 
verkürzt werden, sondern muss auch die kul-
turelle Identifikation ermöglichen.
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EDI-organisierte Geschäftsprozesse 
beim Druck von  

Technischen Dokumentationen

Rainer Rings, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Media-

Print Informationstechnologie 

GmbH in Paderborn

Der internationale Standard für einen 
branchenübergreifenden elektronischen 

Datenaustausch in Geschäftsprozessen hat 
einen Namen: EDI oder EDIFACT (Electronic 
Data Interchange for Administration, Com-
merce and Transport).

Mit der Einführung dieses Kommunika-
tionsstandards bei der Auftragsabwicklung 
wird bei Media-Print  bereits seit Jahren eine 
prozessorientierte Zusammenarbeit mit Indus-
triekunden und deren technischen Dokumen-
tationsabteilungen erfolgreich praktiziert. Da-
bei stehen Prozesssicherheit und Zeitersparnis 
im nahezu gesamten Kommunikationsbereich 
bei der Auftragsumsetzung im Vordergrund.

Zielgerichtete Umsetzung
Große innovative Industriekunden, die vie-
le Produkte und Artikel mit überwiegend 
multilingualen Gebrauchs- und Bedienungs-
anleitungen anbieten, erwarten von ihren 
Lieferanten Lösungen für eine effiziente und 
kostengünstige Zusammenarbeit. Aber nicht 
nur die einzelnen Produktkosten in einem op-
timal abgestimmten Druckprozess müssen im 
Fokus stehen, sondern die Optimierung des 
gesamten Beschaffungsprozesses.

Grundidee und Potential
Die Grundidee von EDI ist die Punkt-zu-Punkt-
Rechneranbindung. Dadurch wird eine hohe 
Geschwindigkeit der elektronischen Daten-
übertragung erreicht und menschliche Fehler 
werden vermieden. Aus dieser Kombination 
ergibt sich eine maximale Rationalisierung 
des Geschäftsprozesses: Die Bestellung des 
Kunden kommt sofort, zuverlässig und exakt 
im Warenwirtschaftssystem des Lieferanten 
an und wird als Auftrag erfasst. Es sind keine 
Postlaufzeiten für briefliche Bestellungen ein-
zukalkulieren. Ebenso entfällt die fehleranfäl-
lige manuelle Erfassung des Auftrags im Lie-
ferantensystem, die auch bei der schnelleren 
Bestellung durch Fax nicht vermieden werden 
konnte.

EDI wird weltweit in allen Branchen für 
unterschiedliche Anwendungen eingesetzt. 
Die Automobilindustrie war der Vorreiter für 
die elektronische Verzahnung von Kunden 

und Lieferanten. Inzwischen verlangen immer 
mehr Industrieunternehmen von ihren Liefe-
ranten den Einsatz von Anwendungen, die 
auf standardisierten Datenaustauschformaten 
basieren.
Maßgebliche Vorteile von EDI:
•  Der Bestellvorgang wird beschleunigt.
•  Die internen Abläufe in den Unternehmen 

werden zeitlich optimiert.
•  Der Einsatz führt zu einer verbesserten 

Datenqualität.
•  Übertragungsfehler durch manuelle Da-

teneingabe gehören der Vergangenheit 
an.

•  Der Arbeitsaufwand in den Bereichen der 
Auftragsabwicklung beim Kunden und 
Lieferanten wird erheblich reduziert.

•  Die Kommunikation ist weltweit, von Zeit-
zonen unabhängig, 24 Stunden am Tag 
möglich.

•  Die Geschäftsverbindung zwischen Liefe-
ranten und Kunden wird gestärkt.

EDI spart Zeit und Kosten
Der Druckdienstleister Media-Print ist ein 
Systemanbieter mit ganzheitlichen Branchen-
lösungen. Er stellt unter anderem für interna-
tional agierende Unternehmen wie Hewlett 
Packard und die Grohe AG zirka 3.000 ver-
schiedene Produkte her. Jährlich werden über 
8.000 Bestellungen für technische Dokumen-
tationsbereiche systemoptimiert generiert und 
bearbeitet. Insgesamt verlassen im Jahr über 
136 Millionen Exemplare von Technischen 
Dokumentationen in 26 Sprachen die Pro-
duktionshallen von Media-Print. Sie werden 
täglich ausgeliefert in den unterschiedlichsten 
Ausführungsarten, wie Klebebindung, Rü-
ckendrahtheftung oder gefalzt. Dieses große 
Auftragsvolumen könnte unter Berücksichti-
gung optimaler wirtschaftlicher Umsetzung 
und in den benötigen Beschaffungszeiten 
ohne EDI-Systemanbindung nicht umgesetzt 
werden. Kurzfristige Produktions- und Liefer-
fristen können dank EDI eingehalten werden. 
Außerdem ist eine transparente Lagerhaltung 
optimal gewährleistet.

Nur durch die konsequente EDI-Einbin-
dung in den ganzheitlichen Herstellungspro-

Wir sind Ihr Partner. 
Wenn Sie mehr verlangen
als reine Drucksachen. 

Eggertstraße 28
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51-52 23 00
Fax: 0 52 51-52 24 85
info@mediaprint-pb.de 
www.mediaprint-pb.de 
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zess können die  Erwartungen der Kunden in 
diesem Marktsegment erfüllt werden.
Folgende Arbeitsschritte erfolgen per EDI:
•  Bestellung 
•  Erfassung der Auftragstasche
•  Bestandskontrolle
•  Lagerabrufe
•  Auftragsbestätigung
•  Lieferscheinerstellung
•  Rechnungsübertragung (möglich, zur Zeit 

noch nicht im Einsatz)
Die Vorteile der EDI-organisierten Geschäfts-
prozesse gegenüber der traditionellen Auf-
tragsbearbeitung auf einen Blick:
•  Mit EDI wird der gesamte Geschäftspro-

zess weitgehend automatisiert und damit 
optimiert; der Verwaltungsaufwand re-
duziert sich sowohl bei Auftraggebern als 
auch bei Lieferanten.

•  Die Daten werden direkt im System erfasst 
und weiterverarbeitet. Dadurch verringert 
sich die Durchlaufzeit – die Reaktionszei-
ten verkürzen sich. Änderungswünsche 
der Kunden können schneller realisiert 
werden. Die EDI-gestützte Bearbeitung 
schafft somit einen erheblichen Zeitvor-
teil.

•  Weil Daten nur einmal eingegeben wer-
den, sinkt die Fehlerquote in der Auftrags-
beschreibung – die Qualität steigt.

•  Der Lagerbestand bei auflagenoptimierten 
Druckproduktionen wird ständig aktuali-
siert und dem tatsächlichen Bedarf ange-
passt; die Lagerhaltungskosten verringern 
sich.

•  Durch die Zeitersparnis bei der Daten-
erfassung und -verarbeitung bleibt den 
Kundenberatern mehr Zeit für Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen und die eigentliche 
Betreuung der Kunden.

•  Die Geschäftsvorgänge werden transpa-
renter und lassen sich optimal zurückver-
folgen.

•  Das Unternehmen ist rund um die Uhr für 
seine Kunden erreichbar. 

Der Ablauf mit EDIDer herkömmliche Vorgang

Kunde:
Bestellung
schreiben

Kunde:
Bestellung
schreiben

Bestätigung
erhalten

Lieferant:
Bestellung
erhalten

Bestätigung
schreiben

Kunde:
Bestellung
ausdrucken

Kunde:
Bestellung
faxen

Lieferant:
Bestellung
eingeben

Lieferant:
Bestellung
bestätigen

Kunde:
Daten
eingeben

Die Bestellprozesse zwischen
Kunde und Lieferanten:
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Signalwörter für Warnhinweise in 
der Übersetzung nach ANSI Z535

S icherheitshinweise in technischen Doku-
menten haben neben der Warnung des 

Anwenders vor möglichen Gefahren auch die 
Aufgabe der Absicherung des Herstellers vor 
möglichen Ersatzansprüchen. Hierbei haben 
die Signalwörter in den Sicherheitshinweisen 
eine besondere Bedeutung bei der Abgren-
zung und Einschätzung möglicher Gefahren-
potenziale.

Mit der Aktualisierung der Norm ANSI 
Z535 (American National Standards Institute) 
im Jahr 2006 ist das zuvor dreistufige Konzept 
der Sicherheits- und Warnhinweise durch ein 
vierstufiges Konzept ersetzt worden. Für den 
internationalen Bereich enthält die Norm zu-
dem eine Empfehlung über die zu verwenden-
den Signalwörter in mehreren Sprachen.

Die Abstufung der Warnhinweise erfolgt 
nach dem Gefährdungspotenzial:
1.  DANGER: unmittelbar gefährliche Situati-

on, die Tod oder schwere Verletzungen zur 
Folge haben wird

2.  WARNING: allgemein gefährliche Situati-
on, die Tod oder schwere Verletzungen zur 
Folge haben kann

3.  CAUTION: gefährliche Situation, die Verlet-
zungen zur Folge haben kann

4.  NOTICE: kennzeichnet Situationen, die 
Sachschäden zur Folge haben können

Zusätzlich kann man als fünfte Stufe noch 
allgemeine Hinweise definieren, die über kein 
Gefahrenpotenzial verfügen.

Prinzipiell stellt sich die Frage, ob ein 
derart abgestuftes System im praktischen 
Gebrauch einer Dokumentation sinnvoll ist. 
Es kann nicht einfach vorausgesetzt wer-
den, dass auch in anderen Kulturkreisen die 
gleichen Abstufungen verwendet werden 
können. Sinnvollerweise gibt daher die Norm 
auch nicht die genaue Übertragung dieses 
Systems und die Verwendung der angegebe-
nen Übersetzungen vor, sondern betrachtet 
die Übersetzungen lediglich als Vorschläge, 
die entsprechend den jeweiligen Anforderun-
gen zu überprüfen sind.

Bereits bei der Übersetzung der Signalwör-
ter ins Deutsche stößt man sich an der Über-
setzung des Wortes NOTICE. Wenn man z. B. 
als gängiges Nachschlagewerk das Online-

Wörterbuch von www.leo.org zu Rate zieht, 
erhält man Übersetzungsvorschläge, die in die 
Richtung HINWEIS oder MITTEILUNG gehen. 
Für einen Warnhinweis, auch wenn es ‚nur’ 
um potenzielle Sachschäden geht, erscheint 
dies doch eher ungeeignet. Als Ergebnis der 
in der Norm empfohlenen Prüfung würde man 
vielleicht eher das Signalwort VORSICHT ein-
setzen. Ungünstigerweise ist dies jedoch die 
Standardübersetzung für CAUTION zur Be-
zeichnung der 3. Warnstufe. Alternativ könnte 
man auch das Signalwort ACHTUNG verwen-
den. Bei einer kleinen (nicht repräsentativen) 
Umfrage haben wir jedoch schnell festge-
stellt, dass eine durchaus relevante Anzahl 
der Befragten das Signalwort ACHTUNG im 
Vergleich mit VORSICHT als ‚schärfer’ empfin-
det und demnach die Abstufung GEFAHR ➞ 
WARNUNG ➞ VORSICHT ➞ ACHTUNG nicht 
in geeigneter Weise die unterschiedlichen 
Gefährdungspotenziale widerspiegelt. Selbst 
das Signalwort NOTICE erscheint den von uns 
befragten englischen Muttersprachlern als 
Warnhinweis zu schwach. Stattdessen wurde 
in den meisten Fällen die Verwendung von 
ATTENTION vorgeschlagen.

Die Aufgabe der Warn- und Sicherheits-
hinweise ist es vor allem, den Leser über 
mögliche Gefahren schnell und eindeutig zu 
informieren. Die Gestaltung und Verwendung 
von standardisierten Signalwörtern soll hier-
bei das Erfassen des Gefährdungspotenzials 
möglichst erleichtern. In diesem Zusammen-
hang wäre es wünschenswert, wenn in ver-
schiedenen technischen Dokumenten immer 
die gleichen Signalwörter für die Kennzeich-
nung der Gefahrenstufen verwendet werden 
würden.

Die für das Deutsche beispielhaft geschil-
derte Problematik stellt sich prinzipiell auch in 
den anderen Sprachen. Wenn man sich nun 
die Übersetzungsvorschläge des ANSI an-
sieht, fällt zunächst auf, dass die seit Jahren 
in den Normen herumgeisternden Tippfehler 
für das portugiesische „PERIGO“ (Falsch: 
„PERIGRO“) und das schwedische „OBSER-
VERA“ (Falsch: „OBSERVER“) endlich aus 
der Übersetzungstabelle beseitigt wurden. 
Insbesondere in der dritten und vierten Warn-

Hans Pich,  

Senior-Projektleiter 

Document Service Center
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stufe stellen wir jedoch in einer Vielzahl von 
Sprachen fest, dass die Übersetzungen nicht 
die gewünschte, zur Gefahrenstufe passende 
Signalwirkung haben. In die Tabelle haben 
wir nun jeweils einen Vorschlag für die Über-

setzung der Signalwörter in die wesentlichen 
europäischen Sprachen eingetragen, wobei 
grüne Einträge Abweichungen vom Vorschlag 
des ANSI kennzeichnen. Der blaue Eintrag gibt 
den Vorschlag des ANSI wieder. Die Ausrufe-

Englisch DANGER WARNING CAUTION NOTICE NOTE
Deutsch GEFAHR WARNUNG VORSICHT ACHTUNG 

HINWEIS
HINWEIS

Französisch DANGER AVERTISSEMENT PRUDENCE 
ATTENTION

ATTENTION  
AVIS

REMARQUE

Italienisch PERICOLO AVVERTENZA ATTENZIONE ATTENZIONE 
AVVISO

NOTA

Spanisch PELIGRO ADVERTENCIA PRECAUCIÓN 
ATENCIÓN

ATENCIÓN 
AVISO

NOTA

Niederländisch GEVAAR WAARSCHUWING VOORZICHTIG LET OP AANWIJZING
Portugiesisch PERIGO AVISO 

ATENÇÃO
PRECAUÇÃO 
CUIDADO

NOTA 
AVISO

OBSERVAÇÃO

Dänisch FARE ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT 
BEMÆRK

BEMÆRK

Schwedisch FARA VARNING AKTA 
OBSERVERA

OBSERVERA 
OBS!

MÄRK

Norwegisch FARE ADVARSEL FORSIKTIG PASS PÅ 
LES DETTE

MERK

Finnisch VAARA VAROITUS HUOMIO HUOMIO 
HUOMAUTUS

VIHJE

Polnisch NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE OSTROŻNIE 
PRZESTROGA

UWAGA 
NOTYFIKACJA

WSKAZÓWKA

Tschechisch NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA 
VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ POZOR 
OZNÁMENÍ

POZNÁMKA

Slowakisch NEBEZPEČENSTVO VÝSTRAHA 
VAROVANIE

UPOZORNENIE POZOR 
OZNÁMENIE

POZNÁMKA

Kroatisch OPASNOST UPOZORENJE OPREZ POZOR UPUTA
Slowenisch NEVARNOST OPOZORILO POZOR OBVESTILO NASVET
Serbisch  
Latein

OPASNOST UPOZORENJE OPREZ PAŽNJA SAVET

Serbisch  
Kyrillisch

ОПАСНОСТ УПОЗОРЕЊЕ ОПРЕЗ ПАЖЊА САВЕТ

Bosnisch OPASNOST UPOZORENJE OPREZ PAŽNJA UPUTA
Mazedonisch ОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ВНИМАНИЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ УПАТСТВО
Rumänisch PERICOL AVERTIZARE PRECAUŢIE ATENŢIE INDICAŢIE
Ungarisch VESZÉLY FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT FIGYELEM 

ÉRTESÍTÉS
MEGJEGYZÉS 

Litauisch PAVOJUS ĮSPĖJIMAS PERSPĖJIMAS PRANEŠIMAS PASTABA
Lettisch BĪSTAMI BRĪDINĀJUMS UZMANĪBU IEVĒRĪBAI NORĀDE
Estnisch OHT HOIATUS ETTEVAATUST TÄHELEPANU 

TEATIS
MÄRKUS 

Bulgarisch ОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ УКАЗАНИЕ
Russisch ОПАСНОСТЬ 

ОПАСНО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО 
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

УКАЗАНИЕ

Ukrainisch НЕБЕЗПЕКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОБЕРЕЖНО УВАГА ВКАЗIВКА
Türkisch TEHLÍKE

THELÍKE
UYARI DİKKAT İKAZ 

DUYURU
NOT

Griechisch ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Eintrag GRÜN = Abweichend vom Vorschlag der ANSI 
Eintrag BLAU = Vorschlag der ANSI
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zeichen bei den ungarischen Übersetzungen 
des ANSI-Vorschlags haben wir nicht über-
nommen, da auch in den meisten anderen 
Sprachen üblicherweise das Signalwort durch 
ein Ausrufezeichen ergänzt wird. Auch gibt 
die Norm die Verwendung einer serifenlosen 
Schrift und die Verwendung von Großbuch-
staben vor. Zusätzlich haben wir dann auch 
noch den nicht warnenden Hinweis als fünfte 
Stufe in die Tabelle mit aufgenommen.

Die Vorschläge in der Tabelle stammen, 
wie wahrscheinlich auch die Vorschläge des 
vom ANSI eingesetzten Übersetzungsdienst-
leisters, von wenigen Einzelpersonen. Hier ist 
es unvermeidlich, dass persönliche Einschät-
zungen mit in die Vorschläge einfließen. Für 
eine abschließende Bewertung und Definition 
wäre es mit Sicherheit erforderlich, die Wir-
kung der Signalwörter durch umfangreichere 
Studien zu validieren und dabei auch zu be-

Signalwörter für Warnhinweise in 
der Übersetzung nach ANSI Z535

Fortsetzung

D ie Einführung eines CMS-Systems (Con-
tent-Management-System) bedeutet in 

der Regel eine grundlegende Veränderung 
der Workflows bei der Erstellung von Do-
kumenten und Übersetzungen. Neben den 
vielen technischen Aspekten ist auf jeden Fall 
zu bedenken, wie später mit möglichen Ände-
rungen und Korrekturen in bereits erstellten 
Textbausteinen umgegangen werden soll. 
Während bei der konventionellen Bearbeitung 
kompletter Dokumente die verwendete Ter-
minologie und das Textkorpus selbst immer 
wieder an sich wandelnde Anforderungen an-
gepasst werden kann, verbleiben Textbaustei-
ne möglicherweise für eine sehr lange Zeit im 
CMS-System, ohne dass es einen inhaltlichen 
Änderungsbedarf gibt. Änderungen bei ter-
minologischen Vorgaben oder die Korrektur 
von Fehlern können dann vom Übersetzer nur 
noch in neu zu bearbeitenden Textbausteinen 

rücksichtigen, inwiefern sich die semantische 
Einschätzung der Signalwörter durch eine 
weitgehend konsistente Verwendung in Do-
kumenten verändern würde.

Darauf aufbauend wäre es für die Zukunft 
wünschenswert, wenn die entsprechenden 
Normen zur Gestaltung von Warn- und Si-
cherheitshinweisen auch die Anwendbarkeit 
und Übertragbarkeit der zu verwendenden 
Signalwörter in den/die verschiedenen Spra-
chen berücksichtigen würden. Eine sinnvolle 
Vereinheitlichung der Signalwörter ist beson-
ders aus dem Blickwinkel der schnellen Ein-
schätzung einer möglichen Gefahrensituation 
von besonderer Bedeutung. Die aktuelle Fas-
sung der ANSI Z535 erscheint aufgrund des 
geschilderten Problems mit den vorhandenen 
Übersetzungsvorschlägen nicht geeignet, in 
der Praxis eine Vereinheitlichung der Signal-
wörter zu bewirken.

umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass die 
Erarbeitung einer qualifizierten Terminologie 
und die Einhaltung definierter stilistischer 
Vorgaben für Quell- und Zieltexte einen sehr 
hohen Stellenwert bei der Einführung eines 
CMS-Systems haben sollten. Zusätzlich ist es 
auch empfehlenswert, mit dem Anbieter des 
CMS-Systems die Umsetzung von effizienten 
Workflows zur Überarbeitung vorhandener 
Textbausteine vorzusehen.

Dem Thema ‚Terminologiearbeit’ ist der 
folgende Sammelband gewidmet: Hennig, 
Jörg/Tjarks-Sobhani, Marita (Hrg.) (2008): 
Terminologiearbeit für Technische Dokumen-
tation. Lübeck: Schmidt-Römhild (= Schriften 
zur Technischen Kommunikation Band 12). 
Der Band erscheint im Dezember 2007 als 
Jahresgabe für die Mitglieder der tekom und 
ist auch im Buchhandel erhältlich.

CMS-Einführung ... 
... das sollten Sie bedenken
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Termine

wann was wo

7. – 9.11.2007 tekom-Jahrestagung
www.tekom.de/tagung 
www.tekom.de/conference

Wiesbaden 
Rhein-Main-Hallen

Die internationale Tagung zählt zu den wichtigsten Ereignissen 
im Bereich der Technischen Kommunikation und Dokumentation 
und wendet sich gleichermaßen an Fach- und Führungskräfte 
aus Industrie und Dienstleistung. Das breitgefächerte Programm 
bietet insgesamt 141 Vorträge, Workshops und Tutorials, darunter 
eintägige Schwerpunktveranstaltungen über Produktdaten-Ma-
nagement, User Assistance, Terminologie und Sprachtechnologie, 
Lokalisierung sowie erstmals über integriertes Informationsma-
nagement. Parallel zeigen auf einer Messe rund 140 Aussteller 
aus dem In- und Ausland Branchenneuheiten und Dienstleistun-
gen.

Februar 2008 Doku+Medien Forum 2008
www.zindel.de

22415 Hamburg 
Tangstedter Landstraße 83

Veranstalter: Verbund Technischer Redaktionen ‚DokuNord’. 
Mit kompakten Seminaren, veranstaltet von Praktikern für Prak-
tiker. Für Macher und Entscheider in Technischer Dokumentation, 
Kommunikation und Marketing.

28. 2. 2008 Dokudialog Westfalen
www.tecteam.de
www.mediaprint-pb.de

Dortmund
Zeche Zollern

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der tecteam GmbH veran-
taltet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Media-Print 
GmbH einen Informationstag für Kunden und Freunde der beiden 
Unternehmen.

29. 2. 2008

4. 3. 2008

14. 3. 2008
6. 6. 2008

17. 6. 2008

1.7. 2008

8. 7. 2008

23. 8. 2008

tekom-Expertenseminare
u.wirtz@tekom.de 
www.tekom.de
Rechtsfragen für Geschäftsführer in der 
Technischen Dokumentation
Produkthaftung und rechtssichere  
Technische Dokumentation für die USA
Strukturiert dokumentieren mit Word
Terminologie-Werkzeuge erfolgreich 
einsetzen
Technische Dokumentation für den  
internationalen Markt – Verständlich und 
gut übersetzbar schreiben
CMS I: Content Management – Metho-
den und Systeme
Standardisieren mit der Funktionsdesign-
Methode
CMS II: XML im Informations- und  
Content Management

70178 Stuttgart, 
Rotebühlstr. 64

Referenten:

Jens-Uwe Heuer

Jens-Uwe Heuer

Prof. Jürgen Muthig
Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz

Prof. Dr. Petra Drewer

Prof. Dr. Wolfgang Ziegler

Prof. Jürgen Muthig

Prof. Dr. Wolfgang Ziegler

3. – 4.4.2008 tekom-Frühjahrstagung
www.tekom.de

Friedrichshafen,  
Kongresszentrum  
Graf Zeppelin

Schwerpunktthema: „Standardisierung versus Kreativität“

12. – 14. 3. 2008

28. – 30. 5. 2008
10. – 12. 9. 2008
9. – 21. 11. 2008

Information Mapping® Seminare
www.carstens-techdok.de
Kontakt: 
klaus.boehler@carstens-techdok.de  

Weitere Termine

München 
CARSTENS + PARTNER

Effektive technische Kommunikation  
mit Information Mapping®

Information Mapping® ist eine wissenschaftliche, weltweit ge-
nutzte Methode, mit der Informationen systematisch nach klaren 
Kriterien und Regeln aufbereitet werden. Die wissenschaftlichen 
Grundlagen von Information Mapping stammen aus der Lernpsy-
chologie, aus Forschungen zur Wahrnehmung und zur Funkti-
onsweise des Gehirns. Das 2,5-tägige Seminar „ETec – Effektive 
technische Kommunikation“ richtet sich an Technische Redakteu-
re, Entwickler, Konstrukteure, QS-Manager, IT-Verantwortliche 
sowie Informations- und Wissensmanager.

April 2008 Master of Science (M. Sc.)  
Technische Kommunikation
www.tecteam.de

Dortmund
tecteam Bildungsinstitut

Start des 12. Studiengangs
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