
Möglichkeiten für kürzungen

Inhalte weglassen
(entwicklungs- und  
Publikationsseite)

Vorwörter, (unwirksame) haftungsausschlüsse, normenlisten, erklärungen 
ohnehin geltender gesetzesinhalte, werbliche inhalte, kaufbestätigungen 
und Advance Organizer stehen ganz oben auf der Streichliste. 
Weitere inhaltliche kürzungen erfordern meist eine fundierte zielgruppen-
analyse nach tätigkeits- und informationsbedarf. Das leitende Prinzip ist die  
relevanz. Beispielsweise hilft die frage nach der Operationalisierbarkeit  
von informationen, wenn Anleitungen auf ein Minimum reduziert werden 
sollen. Dabei bedeutet Operationalisierbarkeit die umsetzbarkeit in  
handlungen.

Informationstiefe  
anpassen

hier geht es nicht ohne zielgruppenanalyse. hilfreich sind mutige  
kürzungen, die exploratives lernen des Anwenders erfordern; die  
gekürzten inhalte sollten zumindest exemplarisch in einen usability- 
test, um die nötige Sicherheit und Argumentation zu gewinnen. 
Die reduktion von Detaillierungsgraden betrifft auch Bilder, da über-
flüssige Details den Wiederverwendungsgrad von Bildern massiv senken.

Informationen  
verdichten

zum Beispiel
→ kurze formulierungsmuster festlegen: kein Passiv, keine füll- und  

flickwörter, elliptische formulierungen; speziell in tabellen
→ einsatz von tabellen, auch für Beschreibungen; schöne technik, auch 

für redaktionelle Anfänger
→ Beschreibungen konsequent mit thema-rhema-Strukturen aufbauen; 

für redaktionell geschulte
→ Weglassen unnötiger Phrasen und Wörter wie „ziemlich“ oder „unter 

umständen“
→ komplementäres text-Bild-Verhältnis, zum Beispiel Aufbaubeschreibun-

gen bildlich, funktionsbeschreibungen textlich; Montageanleitungen 
mit Bild als führendem Medium

→ Druckkosten sparen durch höhere informationsdichte im layout, zum 
Beispiel weniger Weißraum, keine leerseiten, kapitelanfänge in der  
laufenden Seite, kleinere Schriften und Spalten-layout 

Optimiert anordnen
(gliederung und  
Struktur)

→ Vermeiden von redundanzen, zum Beispiel 
 →  routineaufgaben und wiederkehrende handlungsschemata  

auslagern, anstatt sie zu wiederholen
 → technische Daten nicht im text, sondern zentral geben
 →  handlungen nicht „bei Adam und eva“ beginnen lassen, sondern  

an einer Stelle, die der nutzer finden kann; speziell bei Software- 
Anleitungen

→ gefahren im Sicherheitskapitel einmal nennen, anstatt laufend wiederho-
len; Paradigma des „sicheren einstiegs auf jeder titelebene“ hinterfragen

→ Abbildungen bei mehrsprachigen Anleitungen auslagern
→ optimierte inhaltliche Abgrenzungen zwischen informationsprodukten 

anhand des informationsbedarfs von Anwendergruppen
→ optimierte Verteilung der inhalte auf die informationsprodukte mit 

Blick auf zielgruppe, logistik, lebensdauer der inhalte und kosten der 
Bereitstellung

Beschränkung der 
Sprachen

nachhaltiger, als auf Sprachen zu verzichten, ist die gewonnenen  
Potenziale beim kürzen zu nutzen. Dadurch sinkt die einstiegsschwelle  
in weiteren Sprachen. Denn die in einer Sprache verfügbare Menge an  
inhalten ist ein wichtiger erfolgsfaktor für neue Märkte. Aber letztlich 
muss beim ernsthaften kürzen alles auf den tisch.

Erhöhen des  
Wiederverwen-
dungsgrads von 
Informationen

getrieben durch die Anforderungen multimedialer und mobiler inhalte, 
schlägt das Pendel (wieder) in richtung kleinerer Modulgrößen.  
Prinzipiell können sie den Wiederverwendungsgrad erhöhen: in sich  
abgeschlossene, klar abgegrenzte und entsprechend klassifizierte  
inhalte und eine klare trennung nach informationsarten sind dabei  
wichtige erfolgsfaktoren.

Auslagern in  
elektronische  
Medien

Das wichtigste kriterium ist die Verfügbarkeit der informationen. 
Die Arbeitsgruppe „eDok“ der tekom beschäftigt sich derzeit intensiv mit 
dem thema.
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