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03Editorial

Mit diesem Heft halten Sie die letzte  
Ausgabe von 2020 in Händen, einem Jahr, 
das uns bisher viel abverlangt hat. Aber: 
Das Beste kommt zum Schluss. Zumin-
dest für die Fachleute aus der Technischen 
Kommunikation dürfte das stimmen,  
denn in wenigen Tagen startet die tekom-
Jahrestagung. Hier dreht sich alles um die 
Technische Kommunikation. 

130 Fachvorträge, Tutorials und Meet-
ups stehen aktuell auf dem Programm. 
Darunter Grundlagen, etwa zu Recht und 
Normen. Aber auch über technische  
Entwicklungen wie Content Delivery, 
iiRDS, Maschinelle Übersetzung oder  
Mobile Dokumentation erfahren die Teil-
nehmenden allerhand Neues. Nicht zu  
vergessen Prozessthemen und Erfahrungs-
berichte, die auf die Arbeitspraxis in der 
Technischen Redaktion abzielen. 

Das Programm bietet ausreichend  
Zeit, um Kolleginnen und Kollegen zu  
treffen, um mit anderen Teilnehmenden  
Vortragsthemen zu diskutieren oder um 
mit einem Aussteller ein Gespräch zu füh-
ren. Denn parallel zum Vortragsprogramm 
findet eine Messe mit Unternehmen aus 
der ganzen Welt statt. Gezeigt werden  
natürlich redaktionelle Dienstleistungen, 
aber auch ganz neue Produkte. 

Klingt wie die Jahrestagungen von 2019 
oder auch 2018? Ja, aber mit ein paar  
Unterschieden: In diesem Jahr dauert  
die Tagung vom 2. bis 6. November und  
damit fünf anstatt drei Tage, das Vor - 
trags programm wird aufgezeichnet,  
sodass man nichts mehr verpasst, und  
die gesamte Veranstaltung ist komplett  
digital. Sogar die Messe, zu der sich  
bereits 70 Aussteller angemeldet haben. 

Einen Überblick verschafft Ihnen  
unser Tagungsplaner ab Seite 61. Ihn  
haben wir bisher mit dem gedruckten  
Tagungsprogramm verschickt. Dieses  
Jahr bieten wir die Planungshilfe in der 
‚technischen kommunikation‘ an – als 
schnelle Übersicht zur Vortragsauswahl. 
Viele weitere Informationen finden Sie  
online unter jahrestagung.tekom.de.

Die Zeit bis zur Tagung verkürzen  
Ihnen die Beiträge in dieser Ausgabe:  
etwa über agile Arbeitsmethoden, Nor-
menrecherche für Anfänger oder auch 
über die kleinen und größeren Konflikte 
im Arbeitsalltag. 

Ihr 

Ein praktischer 
Überblick

chefredakteur Gregor Schäfer  
telefon 0711 65704-54 
redaktion@tekom.de
https://technischekommunikation.info

novaDB.com

the essential for
your content

   webbasierter ContentHub

   sofort durchstarten ohne
   aufwändige Programmierung

   intuitive Contentpflege

   Anwendungspakete für die
   digitale Transformation z.B.
   eCl@ss-Klassifizierung

   

Content- und 
Datenprozesse ohne
kostspielige Projekte

NovaDB ist die Lösung
für Ihre Redaktion!

Vereinbaren Sie jetzt
einen Beratungstermin!
noxum.com/tekom



06/20

Inhaltsverzeichnis04

illustration CSH

Rubriken

06 Neue Produkte
08 Aus den Unternehmen
09 Termine

65 Vorschau, Impressum
66  Zum Schluss:  

Auf engem Raum

beilagenhinweis
KERN AG, Sprachendienste
tecteam Bildungsinstitut für Technische Kommunikation GmbH
tecteam Gesellschaft für Technische Kommunikation mbH

werbeveröffentlichung
tcworld GmbH, S. 38, S. 62 und S. 63

   Redaktionelle 
Abläufe mit  
System

10  Moderne Technik und Arbeitsabläufe  
erleichtern die Informationserstellung, etwa  
die Technische Redaktion mit Hilfe einer  
agilen Methode. Oder sie ermöglichen das  
Vernetzen und Verteilen von Informationen,  
um Anwendungsfälle genau abzudecken.  
Ein Beispiel dafür sind Semantic Correlation 
Rules.

11 In die Arbeit kommt Bewegung
  Neuentwicklungen entstehen häufig in einem agilen  

Prozess. Auch die Technische Redaktion hat darin ihren Platz. 
von Marion Knebel und Ulrike Parson

18 Regelmäßig Verbindungen schaffen
  Was muss man über Semantic Correlation Rules wissen?  

In einem Content-Delivery-Portal sollen sie Informationen  
zu kritischen Anwendungsfällen sinnvoll vernetzen. 
von Wolfgang Ziegler

Schwerpunkt

Sprache

26 Mehr Mut zur Lücke?
  Gendergerechtes Schreiben ist ein Balanceakt. Doch unsere 

Sprache ist darauf vorbereitet, die Technische Dokumentation 
muss also nicht aus dem Gleichgewicht geraten. 
von Hannah Kaufhold

34 Passiv aktivieren
  Sätze im Passiv gilt es zu vermeiden – ein Trugschluss, auch in 

der Technischen Dokumentation. Denn Passiv erfüllt durchaus 
seinen Zweck, wenn es richtig angewendet wird. 
von Markus Nickl
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Übersetzung

36 Mehrwert mit Metadaten
  An vielen Stellen entstehen Metadaten. Richtig eingesetzt, 

verbessern sie die Qualität einer Übersetzung und deren  
Arbeitsablauf. 
von Angelika Zerfaß

Recht und Normen

43 Normenrecherche leicht gemacht
  Wie schaffen Berufsanfänger den Einstieg in die Praxis mit 

Normen und Richtlinien? 
von Jan Dyczka

Informationsentwicklung

Beruf und Karriere

Meine tekom 

48 iiRDS zum Anfassen
  Das iiRDS Open Toolkit ermöglicht erste praktische Erfah-

rungen mit dem Standard – ganz einfach in vier Schritten. 
von Fabienne Lange und Mariell Längle

51 Informationen intelligent virtualisieren
  In einem Projekt haben Studierende Inhalte virtualisiert.  

Entstanden ist eine neue Umsetzung intelligenter  
Informationen. 
von Martin Ley und Martin Jung

58 Lassen Sie’s gut sein
  Wer täglich ins Büro geht, muss immer wieder kleinere oder 

größere Konflikte bestehen, mit Kollegen, Kunden oder Chefs. 
Darauf angemessen zu reagieren, ist aber nicht mal so schwer. 
von Matthias Weiss

61 Die digitale Jahrestagung 2020
  In Kürze startet die tekom-Jahrestagung und damit ein  

vielfältiges Programm zur Technischen Kommunikation.  
Was erwartet die Teilnehmenden?

 von Elisabeth Gräfe und Gregor Schäfer

Die Summe aller Punkte und deren 
Verbindungen bilden ein Netz. 
Ein Netz aus Erfahrung, Kompetenz, 
Flexibilität und Innovationskraft.

Profitieren Sie von jedem einzelnen 
dieser Punkte. Lassen Sie uns für Sie 
ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre 
produktbezogenen Informationen entwickeln.

20 Jahre 
Wissen auf den 
Punkt gebracht...

cognitas. Gesellschaft für 
Technik-Dokumentation mbh
Alte Landstraße 6
85521 Ottobrunn

Telefon: +49 89 61001-100
Telefax: +49 89 61001-101
E-Mail: info@cognitas.de

www.cognitas.de

...ergibt wirklich 
eine Menge Punkte.

Gehen Sie mit uns 
den Weg der 
digitalen Transformation!

• Technische Redaktion 

• Terminologie/Übersetzungsmanagement

• Beratung und Optimierung

• Content Delivery

• Digitale Assistenz

• Digitales Lernen

• Informationsmanagement

• Publishing/Produktion/Logistik

Silber-Aussteller 
der digitalen 
tekom-Messe. 

Besuchen Sie unseren 
virtuellen Stand und lassen

Sie sich überraschen!

02.-06.11.2020
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MAN Truck & Bus, DOCUFY

Betriebsanleitung für Lkw  
automatisiert in Hebräisch
Gemeinsam mit dem Softwarehersteller 
DOCUFY erstellt MAN Truck & Bus die Be-
triebsanleitung für einen neuen Lkw: drei-
spaltig im DIN A5-Querformat, außerdem in 
der Right-to-Left-Schrift Hebräisch mit Soft-
ware-berechneter Buchrückendicke. Durch 
den Einsatz der Software COSIMA enterprise 
und DOCUFY Layouter werden die Betriebs-
anleitungen automatisch ins richtige Layout 
gebracht und die Umschlagseite mit Buch-
rücken passend für die Dicke der Handbü-
cher berechnet und umgesetzt. Zudem ist 
geplant, die Werkstattliteratur mit Repara-
tur- und Wartungsanleitungen zukünftig 
über das Content-Delivery-Tool TopicPilot 
von DOCUFY anzubieten. Arbeitsgänge wie 

ein Motortausch oder die Erneuerung von 
Schmierstoffen können so als einzelne 
Informationspakete über das bei MAN 
bereits bestehende After-Sales-Portal auf-
gerufen werden. MAN zählt zu den führen-
den europäischen Nutzfahrzeugherstellern 
und Anbietern von Transportlösungen. 
Etwa 104.000 Fahrzeuge lieferte der  
Hersteller 2019 aus. Alle diese Fahrzeuge 
benötigen eine Betriebsanleitung in bis  
zu 30 Sprachen mit etwa 500 bis 600 Sei-
ten Umfang, dazu Reparaturanleitungen 
für Werkstätten und Wartungsdokumen-
tationen. 
www.docufy.de
www.mantruckandbus.com 

Empolis

Aufgaben  
gemeinsam lösen
Die Empolis Information Management 
GmbH, Kaiserslautern, hat ein neues Produkt 
für den Service vorgestellt: Die Wissensma-
nagement-Lösung Empolis Service Express 
ist als kostenlose Team-App erhältlich. Mit 
der App können Serviceteams technische 
Probleme gemeinsam lösen. Die App funkti-
oniert wie ein Messenger-Dienst mit zusätzli-
chen Funktionen. Der sekundenschnelle 
Austausch von Bildern, Videos, Dokumenten 
und Texten erfolgt im Kontext eines speziel-
len technischen Problems. Das Lösungswis-
sen von Experten und Teams geht nicht mehr 
in weiteren Nachrichten oder parallel laufen-
den Diskussionen verloren, sondern ist in 
einer Wissensdatenbank abrufbar. Alle Mitar-
beiter können so auf die Schwarmintelligenz 
ihrer Kollegen als strukturiertes Wissen zu-
rückgreifen. Zu den Funktionen der App 
gehören Nutzerprofile mit Angaben zur  
Expertise, Einzel- und Gruppenchats,  
Push-Nachrichten und eine integrierte Bild-
bearbeitung, um zusätzliche Hinweise ein-
zufügen. So können Teamkollegen die  
Situation vor Ort besser einschätzen. Der 
zertifizierte Cloudbetrieb und das Trusted-
Cloud-Siegel gewährleisten Datensicherheit, 
die verwendeten Server und der Firmensitz 
von Empolis befinden sich in Deutschland.
www.empolis.com

MAN Truck & Bus 
erstellt Betriebsan-
leitungen auch in 
Right-to-Left-Schrift 
automatisiert.
foto DOCUFY

In sprachlicher
MissionWeltgewandt

Ob sich maschinelle Übersetzung
und Post-Editing bei Ihren Projekten rentieren? 
Wir � nden‘s raus. Checken lohnt sich.

www.transline.de  /  anfrage@transline.de

Maschinelles Übersetzen 
bietet bei Ihren Texten 
enormes Einsparpotential.
Kein Wunder, dass die
MT-Machbarkeitsstudie 
eine unserer begehrtesten
Beratungsleistungen ist.
Routiniert prüfen wir für Sie,
welche Sprachkombis sich
eignen und welche Engines
dafür in Frage kommen.

MT-Machbarkeitsstudie – Übersetzen 4.0:
sinnvoller Einsatz maschineller Übersetzungen



07Neue Produkte

SDL

Hybride Übersetzung im Fokus
SDL, Stuttgart, hat SDL Trados Studio 2021 
vorgestellt. Die neue Version der Überset-
zungssoftware vereint die Desktop-Anwen-
dung SDL Trados mit den cloudbasierten 
Übersetzungs- und Projektmanagement-
Funktionen von SDL Trados Live. Zu den 
Neuerungen zählen:
→ SDL Trados Live – die neue cloud basierte 

Übersetzungslösung basiert auf der SDL 
Language Cloud und arbeitet mit SDL 
Trados Studio zusammen. Anwender 
können im Browser Übersetzungspro-
jekte bearbeiten, verwalten oder auch 
überprüfen. Weiterhin können sie zwi-
schen Desktop-Anwendung und Cloud 
wechseln und in beiden Umgebungen 
übersetzen. 

→ SDL Trados Live-App – mit der App SDL 
Trados Live lassen sich Übersetzungspro-
jekte überall verwalten. Auf dem Smart-
phone können neue Projekte erstellt,  
der Übersetzungsfortschritt verfolgt  
und Liefertermine überprüft werden.

→ Produktivität – die Translation-Memory-
Technologie (TM) von SDL Trados  
Studio liefert schneller genauere Tref-
fer. Die verbesserte TM-Technologie ver-
einfacht auch die Qualitätsprüfungen, 
damit Übersetzungsprojekte schneller 
in der gewünschten Qualitätsstufe ge-
liefert werden können. Der erweiterte 
Anzeigefilter in SDL Trados Studio 2021 
unterstützt darüber hinaus, durch große 
Dokumente zu navigieren und sich die 
gewünschten Informationen flexibel  
anzeigen zu lassen. 

→ Individualisierung – Anwender können 
in SDL Trados Studio 2021 auf den SDL 
AppStore zugreifen – den bislang ein-
zigen der Übersetzungsbranche. Dort 
stehen über 250 Apps bereit, um SDL  
Trados Studio anzupassen.

→ Abonnement – SDL Trados Studio 2021 
Professional und Freelance sind nun im 
Abonnement erhältlich. 

www.sdl.com/de

Across

Fachwissen aus 
der Videothek
Die Across Systems GmbH, Karlsbad, hat im 
ersten Halbjahr zahlreiche Webinare veran-
staltet. Diese hat der Softwarehersteller in 
einer Videothek zusammengefasst. Kunden 
und Interessenten haben die Gelegenheit,  
sich sämtliche Online-Präsentationen kosten-
los anzuschauen und damit ihr Wissen rund 
um die Anwendung des Across Language 
Server zu erweitern. Derzeit stehen rund  
20 Online-Präsentationen bereit. Dement-
sprechend facettenreich ist das Themen-
spektrum: Ob Grundlagen oder Insights zum 
Across Language Server, tiefergehende  
Tutorials zu einzelnen Produktkomponenten 
oder die mit Partnern realisierten Integrations-
lösungen bzw. lösungsorientierte Webinare – 
nahezu jedes Themengebiet des Überset-
zungsmanagements ist abgedeckt. Die Videos 
sind jederzeit abrufbar.
www.across.net/wissen/videothek 

Mit Smart Content
zum Knowledge Ecosystem
Wir unterstützen Sie beim Umstieg auf 
Smart Content und bei der Einführung von 
intelligentem Informationsmanagement für 
alle Nutzungsszenarien einer 
zukunftsfähigen Wissensvermittlung.

www.T3.de

VR
Learning

Decision
Trees

Informations-
plattform

Smart
Assist

eLearning

Training

AR
Assistance
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Dokumentation

Knowledge
Nuggets

Service
Information
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   Content
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SCHEMA ST4    EMPOLIS
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Strategy
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Development
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Management

Content
Solutions

In sprachlicher
MissionWeltgewandt

Ob sich maschinelle Übersetzung
und Post-Editing bei Ihren Projekten rentieren? 
Wir � nden‘s raus. Checken lohnt sich.

www.transline.de  /  anfrage@transline.de

Maschinelles Übersetzen 
bietet bei Ihren Texten 
enormes Einsparpotential.
Kein Wunder, dass die
MT-Machbarkeitsstudie 
eine unserer begehrtesten
Beratungsleistungen ist.
Routiniert prüfen wir für Sie,
welche Sprachkombis sich
eignen und welche Engines
dafür in Frage kommen.

MT-Machbarkeitsstudie – Übersetzen 4.0:
sinnvoller Einsatz maschineller Übersetzungen
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Timo  
Brinkmann

ist neuer Leiter  
der Technischen 
Redaktion der gds 
GmbH. Zu seinen 

Aufgaben zählt, die internen abteilungs-
übergreifenden Abläufe zwischen Vertrieb, 
Projekt- und Kapazitätsplanung sowie 
Nachkalkulation weiter auszugestalten. 
Brinkmann kommt aus den eigenen Rei-
hen, seit 13 Jahren ist er bei gds beschäf-
tigt. Zunächst arbeitete er als Technischer 
Redakteur, außerdem als System-Consul-
tant und bis heute als Qualitätsmanage-
mentbeauftragter. Zuletzt leitete er das 
Projekt- und Prozesscontrolling.
foto gds

CARSTENS + PARTNER

Geschäftsführung 
erweitert
Das Dienstleistungsunternehmen CARS-
TENS + PARTNER GmbH & Co. KG, München, 
hat die Geschäftsführung erweitert. Zum  
1. Juli wurden Siegfried Siegel und Arne 
Carstens als Geschäftsführer bestellt und 
führen das Unternehmen in Zukunft ge-
meinschaftlich: Siegfried Siegel betreut die 
Bereiche Content-Management-Systeme 
und Technische Redaktion, Arne Carstens 
die Bereiche Fachübersetzungen, DTP/Grafik 
und Controlling. Firmengründer Detlef  
Carstens bleibt weiterhin geschäftsführen-
der Gesellschafter. Siegfried Siegel trat vor 

Die SCHEMA GmbH, Nürnberg, wird zum  
1. November 2020 zur Quanos Content Solu-
tions GmbH umbenannt. Marcus Kesseler 
und Nobuyoshi Shimada bleiben weiterhin 
die Geschäftsführer. In der Technischen  
Redaktion hat sich SCHEMA GmbH einen 
Namen gemacht, nicht zuletzt durch das 
Redaktionssystem SCHEMA ST4. Mit der Um-
benennung will die Firma die neue Kursaus-
richtung verdeutlichen, um das Potenzial 
smarter Produktinformationen weiter zu 
erschließen. Unter dem Motto „Menschen 
helfen, Maschinen zu verstehen“ umfasst die 
Quanos Gruppe mittelstän dische Software-
experten mit Lösungen für Management  
und Verteilung technischer Informationen 
(SCHEMA GmbH) sowie Ersatzteilkatalog- 
und Service-Informationssysteme (TID  
Information GmbH und Docware GmbH).
www.quanos-solutions.com

SCHEMA, Quanos

Smarte Informa
tionen im Fokus

Arne Carstens (l.) und Siegfried Siegel (r.) sind 
neue Geschäftsführer, unterstützt werden sie 
von Detlef Carstens.  
foto CARSTENS + PARTNER

WEKA

Schritt für Schritt durch den  
CEProzess
WEKA, Kissing, bietet eine Aktualisierung 
der Software WEKA Manager CE an. Mit 
Version 3.6 erfolgte eine umfassende  
Anpassung an die Norm EN ISO 20607  
„Sicherheit von Maschinen – Betriebsanlei-
tung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze“. 
In der neuen Version werden Schutzmaß-
nahmen und Restrisiken aus der Risiko-
beurteilung nun automatisch in einem  
speziellen Kapitel gesammelt. Neue Kapitel 
können bei Bedarf eingefügt werden.  
Außerdem wurde die Datenübernahme aus 
anderen Projekten vereinfacht sowie die 
Bildausgabe in der Nachweisdokumentation 
optimiert. 

Bibliothek für Warnhinweise

Eine ganz neue Funktion ist die Erstellung 
von Warnhinweisen nach der SAFE-Metho-
de. Die Aufgabe kann der Anwender jetzt 

innerhalb der Risikobeurteilung bei der 
konkreten Schutzmaßnahme erledigen.  
Der fertige Warnhinweis lässt sich dann  
zu einer Warnhinweis-Bibliothek hinzufügen 
und so ein Fundus an fertigen Warnhinwei-
sen aufbauen. Warnhinweise können auch 
direkt in eine Betriebsanleitung übernom-
men werden. Die WEKA Manager CE führt 
Schritt für Schritt durch den CE-Prozess: 
Ermittlung der Vorschriften und Normen, 
Durchführung der Risikobeurteilung,  
Erstellung einer Betriebsanleitung und  
für jeden Arbeitsschritt eine Nachweis-
dokumentation. Die interaktive Software  
ist so angelegt, dass Anwender die Auf-
gaben der Konformitätsbewertung in der  
logischen Reihenfolge angehen. Version  
3.6 kostet 998 Euro, zuzüglich Mehrwert-
steuer.
www.weka-manager-ce.de

über 30 Jahren in das Unternehmen ein, 
Arne Carstens vor mehr als acht Jahren. 
Beide sind schon seit Längerem Mitglieder 
der Geschäftsführung. 
www.carstens-techdok.de

35390 Gießen, www.commatec.de

Ihr Dienstleister für 
Technische Kommunikation

Wir lieben Technik einfach.

Input Output
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Die Studie „Beste Mittelstandsdienstleister 
2020“ weist Transline, Reutlingen, als Num-
mer 1 unter den Übersetzungsdienstleistern 
in Deutschland aus. Realisiert wurde die 
Studie von der ServiceValue GmbH, Köln, 
und der Zeitschrift Wirtschaftswoche. In die 
Bewertung flossen die Einschätzungen von 
rund 9.600 Entscheidern, Einkäufern und 
Nutzern sowie über 25.000 Kundenurteile 
ein. Die Marktforscher von ServiceValue 
ermittelten daraus, welche Dienstleister 
Deutschlands Mittelständler am meisten 
schätzen. Das Ergebnis: Von insgesamt zehn 
bewerteten Sprachdienstleistern schaffte es 
Transline auf den ersten Platz. Dabei ging es 
um die allgemeine Zufriedenheit der Befrag-
ten mit ihrem Dienstleister, aber auch um 
die Kompetenz seiner Mitarbeiter und des-
sen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
www.transline.de

Termine 2020 / 2021

Veranstaltung Termin Ort Informationen

tekom-Jahrestagung   
Internationale Tagung für Technische  
Kommunikation mit begleitender Messe

2. – 6. 11. Online jahrestagung.tekom.de

tcworld conference   
Englischsprachige Konferenz für  
Technische Kommunikation im Rahmen  
der tekom-Jahrestagung

2. – 6. 11. Online tcworldconference.tekom.de

40. KVD Service Kongress  
Fachmesse und Kongress rund um  
Service

4. – 6. 11. Online www.service-congress.de

World Usability Day  
Weltweiter  Aktionstag für nutzbare 
Produkte

12. 11. deutschland-
weit

www.worldusabilityday.de

Online Educa Berlin – oeb   
Internationale Konferenz für  
technologisch gestützte Aus- und  
Weiterbildung

2. – 4. 12. Berlin oeb.global

Learntec   
Leitmesse für digitales Lernen

2. – 4. 2. Karlsruhe www.learntec.de

Kurzfristige Änderungen der Veranstalter sowie Irrtümer vorbehalten.

Transline

Kunden beurtei
len Dienstleister

Die neue Version 
TIM 4.5 ist da!

Ready for Content Delivery 2.0
Verteilen Sie passgenaue Informationen bequem über ein Portal, damit Ihre 
Kunden sekundenschnell genau die Information finden, die sie suchen.

Informationen einfach austauschen
Binden Sie die Inhalte von anderen Abteilungen direkt in TIM ein,
so sparen Sie sich den Recherchetermin.

Immer den richtigen Foliensatz parat 
Erstellen Sie Ihre PowerPoint-Folien wie gewohnt und nutzen Sie 
ganz einfach die Grafiken und Folien aus TIM.

www.fischer-information.com

Content 
Delivery 2.0

Jetzt testen!



10

06/20

Schwerpunkt

Redaktionelle  
Abläufe mit System
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Schwerpunkt

Im Jahr 2001 trafen sich 17 Experten aus 
der IT-Branche, um die Vorgehensweisen 
für Softwareprojekte neu zu denken. In den 
1990er Jahren waren IT-Projekte oft sehr 
teuer, durch detaillierte und unnötige Do-
kumentation überfrachtet. Häufig wurden 
die Projekte nicht rechtzeitig fertig.

Neugedachte Prinzipien

Als Ergebnis veröffentlichten die 17 Exper-
ten das „Agile Manifesto“. Es definiert Prin-
zipien, auf denen alle agilen Methoden ba-
sieren:
→ Individuen und Interaktion vor  

Prozessen und Werkzeugen: Die am 
Prozess beteiligten Personen und ihre 
Kommunikation untereinander sowie 
mit dem Kunden sind wichtiger als die 
Einhaltung starrer Prozesse und das  
Befolgen eines Plans, der anfangs  
entworfen wird und bereits nach kurzer 
Zeit schon teilweise veraltet ist.

→ Funktionierende Software vor  
umfassender Dokumentation: Im  
Fokus soll die Software stehen.  
Dokumentation soll nur gerade so gut 
sein wie notwendig. Gemeint ist hier 
vor allem die interne Prozess- und  
Projektdokumentation, nicht  
Anwenderdokumentation. Damit  
soll vermieden werden, dass Dokumen-
tation nur geschrieben wird, um dem 
Prozess zu genügen. Dieses Prinzip  
besagt nicht, dass keine Dokumenta-
tion notwendig ist, was in den Ent-

wicklungsteams gerne anders ausgelegt 
wird. Die Forderung nach Minimalis-
mus und Qualität ist auch gut auf  
Anwenderdokumentation übertragbar.

→ Zusammenarbeit mit dem Kunden vor 
Vertragsverhandlungen: Verträge sind 
ohne Frage wichtig, aber viel wichtiger  
ist eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Kunden, zu der regelmä-
ßige Abstimmungen und Neuverhand-
lungen der Prioritäten gehören.

→ Reagieren auf Veränderungen vor  
Befolgen eines Plans: Ein Plan ist oft 
bereits veraltet, sobald er verabschiedet 
wurde. In agilen Projekten ist daher  
die Grundannahme, dass sich  
Anforderungen durch veränderte  
Rahmenbedingungen, neu erlangtes 
Wissen oder angepasste Prioritäten stets 
ändern, sodass der Plan kontinuierlich 
angepasst werden muss. Ansätze, die 
sich als schlecht erweisen, sollen  
rechtzeitig verworfen werden, bevor 
unnötig Geld verbrannt wird, wenn ein 
Projekt in die falsche Richtung geht.

Die deutsche Übersetzung dieser Prinzipi-
en aus dem Englischen stammt von And-
reas Rüping.

Neue Kultur nötig

Das agile Arbeiten nach diesen Prinzipien ist 
zunächst keine bestimmte Methode, sondern 
vielmehr eine Haltung oder Denkweise. Ge-
rade hier liegt oft das Problem. Denn viele 
Firmen setzen agile Methoden und Werkzeu- >

In die Arbeit 
kommt Bewegung

„Agile“ und „Scrum“ – zwei wichtige Stichwörter in der IT-Branche. Viele Firmen arbeiten bereits  
nach agilen Prinzipien oder haben sie sich zumindest auf die Fahnen geschrieben. Richtig eingesetzt, 

bringt agiles Arbeiten viele Vorteile, auch für die Technische Dokumentation.
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vollständige Transparenz. Dazu müssen alle 
Aufwände, Probleme und Fortschritte sicht-
bar gemacht werden. Vertrauen und Ehr-
lichkeit bilden die Basis für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit.

Regelmäßige Überprüfung

Zur Sicherstellung der Qualität werden die 
Ergebnisse regelmäßig überprüft. Jedes neue 
Feature geht bereits innerhalb der Iteration 
in die Qualitätssicherung und wird am En-
de der Iteration anderen Stakeholdern vor-
geführt. Werden dann Qualitätsmängel fest-
gestellt, wird das Feature falls nötig komplett 
überarbeitet. Falls möglich, wird das gesam-
te Produkt nach jeder Iteration fertig zur 
Auslieferung gemacht und von einem grö-
ßeren Nutzerkreis getestet.

Parallel dazu überprüft das Team regel-
mäßig die eigene Vorgehensweise und passt 
diese bei Bedarf an. In so genannten Ret-
rospektiven setzen sich die Teammitglieder 
zusammen. Sie tauschen sich offen darüber 
aus, was gut gelaufen ist, wo es gehakt hat 
und welche Maßnahmen sie daraus ableiten 
und umsetzen müssen.

Eigenverantwortliches Arbeiten

In agilen Teams wird Eigenverantwortung 
großgeschrieben:
→ Das gesamte Team ist für den  

erfolgreichen Abschluss einer Iteration 
verantwortlich.

→ Alle Aufgaben werden transparent  
verwaltet und jedes Teammitglied  
kann sich eine Aufgabe zuordnen  
(Pull-Prinzip). Es gibt keinen  
Projektleiter, der Aufgaben zuteilt.

→ Entwickeln, Testen und Dokumentieren 
erfolgen innerhalb des Teams, sodass 
jeder auch die Arbeit seiner Kollegen 
prüft.

Agile Teams sind idealerweise interdiszip-
linär. Technische Redakteure, Softwareent-
wickler, Tester, Usability-Designer und In-
formationsarchitekten sowie Fachleute aus 
anderen Sparten arbeiten zusammen. Damit 
entstehen praxistaugliche Lösungen und alle 
Teammitglieder eignen sich neues Wissen an.

Scrum als agiles Vorgehensmodell

Scrum ist eine Methode, die sich agile Prin-
zipien zunutze macht. Scrum ist sehr weit 

agiles Projekt startet jedoch nicht mit einer 
detaillierten Feinspezifikation, sondern mit 
einer groben Liste der Anforderungen: Ei-
ne Art Vision des Produktes, die aus Sicht 
der Anwender als so genannte User Stories 
geschrieben ist. Die Liste der User Stories 
wird im Projektverlauf kontinuierlich neu 
betrachtet und bei Bedarf angepasst. Ein 
Beispiel dafür zeigt Abbildung 01.

Arbeit in kurzen Intervallen

Die Umsetzung der Anforderungen erfolgt 
in kurzen Intervallen, auch Iterationen 
genannt. Jedes Team verpflichtet sich, ei-
ne bestimmte Anzahl von Anforderungen 
in einer Iteration umzusetzen, sodass das 
entsprechende Feature am Ende der Itera-
tion idealerweise fertig ausgeliefert werden 
kann. Das Beispiel einer Iteration zeigt Ab-
bildung 02.

Die genaue technische Umsetzung der 
Anforderungen spezifiziert das Team am 
Anfang der Iteration. Erweist sich ein ge-
wähltes Konzept als ungeeignet, wird es an-
gepasst, und zwar solange, bis die gewünsch-
te Qualität erreicht ist.

Der Projektfortschritt wird an der Men-
ge der funktionierenden Software gemessen. 

Funktionsumfang variabel

Oft sind Zeit und Kosten in einem agilen 
Projekt feste Ausgangsgrößen. Spielraum 
liefert der Inhalt, das heißt der genaue Funk-
tionsumfang, der kontinuierlich im Projekt-
verlauf neu ausgehandelt wird. Folgende 
Prioritäten können Anforderungen haben: 
→ Müssen unbedingt umgesetzt werden – 

Must have
→ Sollen möglichst umgesetzt werden – 

Should have
→ Können ggf. in einem Nachfolgeprojekt 

umgesetzt oder fallen gelassen werden – 
Could have und Won’t have

Diese Priorisierung folgt dem MoSCow-
Prinzip.

Die Prioritäten verhandeln und bewer-
ten die Produktmanager oder Vertreter der 
Anwender zu Beginn jeder Iteration mit 
den Teams neu. Die Ergebnisse werden in 
einem Ticketsystem festgehalten. Die Vo-
raussetzung dafür, dass der Fortschritt be-
stimmt und die Prioritäten von allen Betei-
ligten neu ausgehandelt werden können, ist 

ge ein, ohne dabei ihre Haltung grundlegend 
zu überdenken und den gesamten Entwick-
lungsprozess in eine neue Kultur zu überfüh-
ren. Ohne eine neue Kultur wird die Situation 
jedoch oft schlechter als vorher und Frustra-
tion macht sich breit. Es reicht auch nicht aus, 
nur die Entwicklungsabteilung agil arbeiten 
zu lassen, da angrenzende Bereiche wie Pro-
duktmanagement, Marketing oder Techni-
sche Redaktion als Stakeholder wichtige Rol-
len einnehmen.

Anwenderwünsche auf dem Zettel

Am Anfang agiler Entwicklungsprojekte ste-
hen wie bei klassischen Projekten auch die 
Anforderungsanalyse und -definition. Ein 

abb. 01 Beispiel einer User Story in einem  
agilen Projekt.
quelle parson AG illustration Katrin Mehl

abb. 02 Die Anforde-
rungen an ein Produkt 
und die Umsetzung in 
kleinen Intervallen.
quelle parson AG  
illustration Katrin Mehl
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verbreitet und wird daher oft synonym zu 
agil verwendet. Scrum definiert Rollen, die 
für den Entwicklungsprozess unverzicht-
bar sind: Product Owner, Scrum Master 
und Scrum-Team.

Der Product Owner erstellt und prio-
risiert die Liste der Anforderungen, das so 
genannte Product Backlog. Er legt gemein-
sam mit den Teams fest, welche Anforde-
rungen als Nächstes umgesetzt werden. Der 
Product Owner nimmt die Sichtweise des 
Endbenutzers ein und steht stellvertretend 
für den Kunden – wenn er nicht selbst der 
Kunde ist. Am Ende jeder Iteration nimmt 
er die Ergebnisse seiner Teams ab und gibt 
diese frei oder fordert Anpassungen.

Der Scrum Master hat eine unterstüt-
zende Funktion. Er hilft Product Owner 
und Team bei der Pflege der Backlogs und 
der zugehörigen Tickets. Er moderiert Mee-
tings, ist Ansprechpartner für organisatori-
sche Probleme und überwacht die Einhal-
tung der Qualitätsvorgaben sowie den Status 
der Entwicklung. Kann ein Teammitglied 
zum Beispiel nicht weiterarbeiten, weil not-
wendige Informationen fehlen, versucht der 
Scrum Master, diese Informationen zu be-
sorgen. Der Scrum Master hat idealerwei-
se eine neutrale Position in Bezug auf die 
Feature-Entwicklung, das heißt, er ist nicht 
inhaltlich daran beteiligt, das Ziel der Itera-
tion zu erreichen.

Das Scrum-Team steht im Zentrum des 
Entwicklungsprozesses. Das Team ist eine 
interdisziplinäre Gruppe, die eigenständig 
verantwortlich für ihre Aufgaben und Pro-
zesse ist. Das Team schätzt, wie viele Anfor-
derungen es in einem Sprint umsetzen kann, 
und übernimmt dann gemeinsam die Ver-
antwortung dafür, dies auch zu schaffen. Je 
länger das Team stabil zusammenarbeitet, 
desto besser kann es abschätzen, wie viel 
umsetzbar ist. Bei der Umsetzung steht die 
Aufgabe im Fokus und nicht die eigene Stel-
lenbeschreibung. Die Teammitglieder tref-
fen sich regelmäßig, um sich kurz über den 
aktuellen Stand auszutauschen und Proble-
me zu besprechen (Standups).

Zusätzlich zu den Rollen können die 
Prozessbeteiligten auf hilfreiche Werkzeu-
ge zugreifen: Sprints, Product increment, 
Taskboard, Definition of Done, Sprint  
Planning, Daily Standup, Review und Re-
trospektive.

Starten wir mit Sprints. So heißen in  
Scrum die Iterationen. Ein Sprint dauert ty-
pischerweise zwischen zwei und vier Wo-
chen. Je kürzer die Zeit, desto schwieriger ist 
es, die Aufgaben klein genug zu schneiden. 
Je länger die Zeit, desto größer ist die Ge-
fahr, dass der Prozess zu schwerfällig wird. 

abb. 03 Das Taskboard ist das zentrale Instrument, um einen Sprint zu überwachen.
quelle parson AG illustration Katrin Mehl

>

Das Ergebnis aller Teams am Ende eines 
Sprints wird Product increment genannt. Es 
handelt sich um ein potenziell auslieferbares 
Produkt, das auch dem Kunden und ande-
ren Stakeholdern gezeigt wird.

Zum Überwachen des Status und der 
Aufwände eignet sich ein Taskboard, das die 
Prozessphasen abbildet und auf dem Karten 
von links nach rechts weitergeschoben wer-
den. Abhängig vom Umfeld und der Vor-
liebe der Teams können diese Taskboards 
digital im Ticketsystem abgebildet oder 
auch physisch im Raum aufgestellt wer-
den. Taskboards sind in der Regel für alle 
zugänglich und sorgen für maximale Trans-
parenz – Abbildung 03. 

Jedes Team führt eine Art Checkliste mit 
Akzeptanzkriterien, die erfüllt sein müssen, 
damit eine User Story in einem Sprint ab-
geschlossen werden darf. Diese Checkliste 
heißt Definition of Done oder kurz DOD. 
Sie ist sehr wichtig, um durchzusetzen, dass 
Testfälle und Dokumentation auch wirklich 
berücksichtigt werden.

Regelmäßige Meetings strukturieren die 
Abläufe. So steht am Anfang eines Sprints 
das Sprint Planning, bei dem das Team ge-
meinsam mit dem Product Owner die User 
Stories auswählt. Während des Sprints 
kommt das Team idealerweise täglich im 
Daily Standup zusammen. Das Daily Stand-
up sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. 
Am Ende des Sprints stehen dann ein Re-
view, bei dem das Team seine Ergebnisse als 
Demo präsentiert, sowie die Retrospektive, 
in der die eigenen Vorgehensweisen kritisch 
hinterfragt werden.

Weitere agile Methoden sind „Extreme 
Programming“, „Scaled Agile“, „Kanban“ 
oder „Feature-Driven Development“.

Agile Dokumentation

Agile Methoden liefern zunächst keine kon-
kreten Antworten auf Fragen, die die Tech-
nische Dokumentation betreffen. Individu-
elle Lösungen sind erlaubt, solange sie den 
agilen Grundprinzipien nicht widerspre-
chen. Technische Redakteure können von 
agilen Systemen profitieren. Sie können aber 
auch noch stärker abgehängt werden als zu-
vor. Der Erfolg steht und fällt mit der Integ-
ration der Redakteure in die agilen Prozesse 
und Teams.

Als Mitglieder in Scrum-Teams haben 
Technische Redakteure alle notwendigen In-
formationen zur Hand. Sie kennen die Stake-
holder, sind in Meetings dabei, haben die 
Möglichkeit für Rückfragen und können die 
Entwickler und Product Owner für Reviews 
verpflichten. Das gesamte Team übernimmt 
idealerweise Verantwortung für das Thema 
Technische Dokumentation. Zudem haben 
die Technischen Redakteure Einfluss auf das 
Design der Software und beraten bei der Usa-
bility. Sie stehen für sprachliche Fragen zur 
Verfügung und können etwa beim konsis-
tenten Benennen der Bedienelemente helfen.

Allerdings ist die Zeit ein Problem. Da 
eine Iteration kurz ist und die Entwickler 
oft bis zum Ende programmieren, sind kre-
ative Lösungen und Pragmatismus gefragt. 
Alle Teammitglieder müssen mithelfen. Die 
Entwickler können zum Beispiel verpflichtet 
werden, am Ende der Iteration an der Quali-
tätssicherung zu arbeiten, Input für die Re-
dakteure zu schreiben oder neue Aufgaben 
vorzubereiten. Reicht das nicht aus, können 
die User Stories auch damit abgeschlossen 
werden, dass die Technische Dokumentati-
on für die Redakteure in Form von Notizen 
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im Ticketsystem vorbereitet wird. So kön-
nen die Redakteure die Dokumentation zeit-
versetzt in der nächsten Iteration schreiben.

Andererseits kommt es oft vor, dass Tech-
nische Redakteure nicht in die Scrum-Teams 
integriert werden und zeitlich unabhängig 
von der Entwicklung arbeiten. Dann ist es 
ein Nachteil, dass den Redakteuren kaum 
schriftlicher Input zur Verfügung steht. Ei-
nige Monate später wird es oft schwierig, die 
notwendigen Informationen zu besorgen. 
Die meisten Ansprechpartner sind dann mit 
anderen Aufgaben beschäftigt.

Ein weiteres Problem ist die Quantität. 
Der Aufwand für die Technische Dokumen-
tation wird in Firmen häufig unterschätzt. 
Oft ist eine Redakteurin oder ein Redakteur 
für mehrere agile Teams zuständig. Abhän-
gig von den Rahmenbedingungen sind zwei 
bis drei Teams für Redakteure gut zu schaf-
fen. Aber spätestens bei zehn hört die Freu-
de auf. Rechnen Sie sich einfach selbst aus, 
wie viele Plannings, Daily Standups, Retro-
spektiven und Reviews bereits bei drei Teams 
anfallen. Hier gilt es, Prioritäten zu setzen, 
welche Meetings wichtig sind, und ansonsten 
einen Stellvertreter zu haben, der bei anderen 
Meetings die Ohren spitzt. Für diese Aufgabe 
eignet sich der Scrum Master hervorragend.

Werfen wir einen Blick auf einen weite-
ren Aspekt, der die Technische Redaktion 
betrifft: die Infrastruktur. Grundvorausset-
zung für das Dokumentieren in einer agilen 
Umgebung ist eine modulare und möglichst 
hochautomatisierte Redaktionsumgebung. 
In einem topicbasierten Ansatz mit oder 
ohne Redaktionssystem können die Tech-
nischen Redakteure die User Stories für das 
aufgabenbasierte Dokumentieren verwen-
den. Je mehr die User Stories aus Nutzersicht 
beschrieben sind, umso besser lassen sie sich 
analog dazu in der Technischen Dokumen-
tation abbilden. Wenn die Dokumentation 
dann genauso wie der Programmcode auto-
matisiert über Nacht gebaut werden kann, 
steht einem erfolgreichen Zwischenrelease 
am Ende des Sprints nichts mehr im Weg.

Vorteile von agilem Arbeiten

Agiles Arbeiten erfordert einen hohen Auf-
wand bei der Einführung der Methoden und 
in den Projekten einen höheren Kommuni-
kationsaufwand. Aber es bietet viele Vorteile.

Umsetzung ohne Altlasten: Agile Projek-
te treten nicht mit dem Anspruch an, dass 
alle Anforderungen zum Projektstart bis ins 
Detail definiert sind und vollständig im Ent-
wurf der Systemarchitektur abgebildet wer-
den müssen. Stattdessen werden Anforde-
rungen und Umsetzung über die Iterationen 
verfeinert.

Diese iterative Vorgehensweise ist ein großer 
Vorteil, weil erfahrungsgemäß erst während 
der Umsetzung eines Projekts bestimmte Ne-
benwirkungen und Zusammenhänge deut-
lich werden. Dadurch, dass nicht die gesamte 
Architektur der Lösung schon vorab ausge-
arbeitet wird, sondern diese iterativ entsteht, 
können die Produktteams notwendige Ände-
rungen schnell umsetzen und schleppen kei-
ne Altlasten aus der Planungsphase mit.

Nutzwert entscheidend: Die Auswahl 
von Anforderungen für die nächste Iterati-
on richtet sich bei agilen Projekten primär 
an den Anforderungen der Anwender aus. 
Die absolute Fokussierung auf die Anwen-
der einer Lösung ist einer der größten Vor-
teile agiler Vorgehensweise. Die Sicht des 
Anwenders zwingt die Experten dazu, die 
Funktionen mit dem höchsten Nutzerwert 
zu priorisieren. Die fortlaufende Prüfung 
der Iterationsergebnisse unter Einbeziehung 
echter Anwender sorgt zusätzlich dafür, dass 
die Lösungen anwendergerecht werden.

Die Konzentration auf die Anwender 
fördert auch die zielgruppengerechte Do-
kumentation von Software.

Ständiges Feedback: Da am Ende jeder 
Iteration ein lauffähiges Produktinkrement 
stehen soll, muss auch jede Iteration ein vor-
führbares Ergebnis liefern. Diese fortlau-
fende Prüfung der Ergebnisse verhindert, 
dass ein Projekt über einen längeren Zeit-
raum ungehindert in die falsche Richtung 
läuft. Stattdessen erhält das Team fortlau-
fend Feedback. Das ist einer der wichtigsten 
Gründe dafür, dass agile Projekte weniger 
häufig scheitern als klassisch durchgeführ-
te Projekte. Das konstante Feedback stellt 
aber auch hohe Anforderungen an die Sozi-
alkompetenz der Teammitglieder – ein kon-
struktiver Feedbackprozess und eine etab-
lierte Fehlerkultur sind hier notwendig.

Technische Redakteure als Mitglieder 
agiler Teams können die Technische Doku-
mentation als Teil der Produktinkremen-
te liefern und in regelmäßigen Abständen 
Feedback zur Dokumentation einholen. Das 
steigert die Qualität der Technischen Doku-
mentation.

Nötige Änderungen frühzeitig erkennen: 
Aufgrund der ständigen Verfeinerung von 
Anforderungen und der fortlaufenden Prü-
fung von Ergebnissen kommt es in agilen 
Projekten sehr häufig zu Änderungen. Agile 
Teams betrachten Änderungen als notwen-
dig und als Bestandteil ihrer Arbeit.

Natürlich sind Änderungen aufwän-
dig. So müssen sogar bestehende Teile der 
Lösung verworfen und neu implementiert 
werden. Da jedoch in kleinen Inkrementen 
gearbeitet wird, ist das weniger tragisch als 
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> wenn die komplette Lösung scheitert, weil 
erst nach langer Implementierungszeit eine 
Lücke in der Anforderungsdefinition festge-
stellt wird. Nicht tragfähige Konzepte kön-
nen in agilen Projekten frühzeitig identifi-
ziert und ausgetauscht werden.

Einsatzmöglichkeiten der Methode

Agile Entwicklung ist keine Wunderwaf-
fe und schon gar keine Religion (wie man-
che meinen). Wenn bereits laufende Pro-
zesse gut funktionieren, alle Beteiligten die 
notwendigen Informationen haben und 
das Projekt rechtzeitig und im Budget fer-
tig wird, besteht kein Grund, auf agile Ent-
wicklung umzusteigen.

Sind agile Prinzipien ein Garant für eine 
pünktliche Projektauslieferung? Natürlich 
nicht, denn auch in agilen Projekten können 
unerwartete Probleme auftauchen und man-
ches Projekt wird vorzeitig beendet. Aller-
dings sind agile Projekte besser darauf einge-
stellt, auf diese Probleme zu reagieren.

Agile Prinzipien unterstützen bei allen 
Projekten, in denen komplexe Probleme zu 
lösen sind. Das gilt zum Beispiel auch für 
Projekte wie die Auswahl eines geeigneten 
Redaktionssystems oder die Entwicklung 
einer Content-Delivery-Lösung für ein Un-
ternehmen.

Agile Vorgehensweisen machen unsere 
Arbeit erfolgreicher. Aus unserer Sicht kön-
nen vor allem folgende agile Prinzipien auch 
auf andere Bereiche neben der Softwareent-
wicklung übertragen werden:
→ Eigenverantwortliches Arbeiten in  

interdisziplinären Teams – ein hoher 
Grad an selbstbestimmtem Arbeiten 
fördert die Zufriedenheit. Wenn inner-
halb eines Teams die Aufgaben eigen-
verantwortlich verteilt und abgearbeitet 
werden, entstehen oft sehr gute Ergeb-

abb. 04 Die sechs Schritte im Wasserfallmodell – von der Spezifikation bis zur Auslieferung.
quelle parson AG illustration Katrin Mehl

abb. 05 Das V-Modell hat insgesamt neun Stufen, zentral ist der Systementwurf.
quelle parson AG illustration Katrin Mehl
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nisse, ohne dass ein Projektleiter jede 
Aufgabe bis ins Detail plant.

→ User Stories und iteratives Arbeiten – 
nicht nur die Anforderungen an die 
Entwicklung einer Software lassen sich 
als User Story formulieren. Dieses  
Prinzip kann man auch für die Auswahl 
eines Redaktionssystems verwenden. 
Die Anforderungen können dann in 
Iterationen umgesetzt werden, um  
flexibler zu werden und Zwischenergeb-
nisse zu erhalten. So kann man leichter 
auf Veränderungen reagieren.

→ Standups – Standup-Meetings als 
kurzer, 15-minütiger Austausch zum 
aktuellen Status eines Projekts und das 
mehrmals pro Woche sind ein gutes 

Mittel, um Blockaden zu identifizieren 
oder um weitere inhaltliche Meetings zu 
organisieren. So kann schneller reagiert 
werden, wenn jemand Informationen 
oder Ansprechpartner benötigt.

→ Retrospektiven – auch wenn in einem 
Unternehmen eine gute Fehler- und 
Feedbackkultur existiert, haben sich  
regelmäßige Retrospektiven bewährt. 
Sie bieten die Möglichkeit, sich in  
einem geschützten Raum mit den posi-
tiven und negativen Ergebnissen eines 
Projekts auseinanderzusetzen und sich 
gegenseitig Feedback zu geben. So  
werden Folgeprojekte erfolgreicher.

→ Transparenz – eine transparente  
Aufgabenverfolgung ist auch für  

klassische Projekte sehr wertvoll, weil 
sie Überlastungen und Blockierungen 
schnell sichtbar und steuerbar macht.

Agiles Arbeiten löst zwar einige der Proble-
me, die klassische Vorgehensweisen wie das 
V-Modell und das Wasserfall-Modell haben 
(abb. 04 und 05). Allerdings werden diese 
klassischen Methoden nicht komplett von 
agiler Arbeitsweise abgelöst. V-Modell und 
Wasserfall sind in Unternehmen außerhalb 
der Softwareentwicklung und IT weit verbrei-
tet. Das liegt auch daran, dass agile Methoden 
nicht pauschal für alle Entwicklungsprozesse 
besser sind, zum Beispiel für die Entwicklung 
von Hardware. Aus diesem Grund verwenden 
viele Unternehmen gemischte Vorgehenswei-
sen aus klassischen und agilen Methoden. 

Alta Lingua GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 27, 10553 Berlin, Deutschland
Tel: +49 30 8632388 01, Fax: +49 30 8632388 02
info@alta-lingua.com, www.alta-lingua.com
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Das Thema Content Delivery hat es erreicht, 
als aktuelle und zukünftige Aufgabe so ge-
nannter digitaler Services in den Unterneh-
men wahrgenommen zu werden. Im Detail 
sind dabei noch technische, methodische 
und organisatorische Hürden zu nehmen – 
je nach jeweils vorhandenen Informations- 
und Systemarchitekturen. Ziel von Content 
Delivery ist es, Informationen dynamischer 
und spezifischer zu verteilen, als dies in der 
Vergangenheit möglich war. 

Einem der methodischen und techni-
schen Aspekte widmet sich dieser Beitrag: 
der regel- und logikbasierten Vernetzung 
von Informationen in einem Content De-
livery. Kern der Betrachtung sind dabei 
Regeln zwischen semantischen Metadaten 
von Informationen, für die unterschiedli-
che technische Realisierungen möglich sind.

Ausgangssituation im Content Delivery

Die Einführung von Delivery-Lösungen 
sollte nicht primär technisch getrieben sein, 
sondern anhand relevanter Anwendungs-
szenarien und Bedarfe entwickelt werden 
[1]. Szenarien ergeben sich aus konkreten 
Analysen und Kundenbefragungen, um be-
stehende Informationsverteilung zu opti-
mieren. Oder sie werden als neue Angebote 
zu veränderten Produkt- oder Marktanfor-
derungen geplant. Treiber sind derzeit Di-
gitalisierungsinitiativen, bei denen dyna-

mischere Informationsangebote Teil eines 
digitalen Produktportfolios und neuer di-
gitaler Services werden. Die Digitalen In-
formation Services (DIS) [1] verlangen eine 
konsequente Vorbereitung der Inhalte und 
der zugehörigen Informationsarchitekturen, 
wenn sie mehr sein sollen als Show-Cases. 
Konkret bedeutet dies die Umsetzung und 
aktive Nutzung der seit Jahren bekannten 
Konzepte modularer Inhalte zusammen mit 
langfristig tragenden Metadatenkonzepten 
etwa in einem Content-Management-Sys-
tem (CMS). 

Unternehmen bzw. CMS-Nutzer ohne 
entsprechende Detailkonzepte müssen die-
se nachträglich erarbeiten, sofern sie die 
Möglichkeiten eines topicbasierten Content 
Delivery erproben und nutzen möchten. 
Methodisch und inhaltlich standardisierte 
Vorgehensweisen zur Entwicklung finden 
sich zum Beispiel in der PI-Klassifikation 
und darauf aufbauend in den iiRDS-Defi-
nitionen für Metadaten. Wobei immer ein 
nicht zu unterschätzender substanzieller Ei-
genanteil an Planung bleibt, um die CMS- 
und Delivery-Prozesse unternehmens- bzw. 
produktspezifisch anzupassen.

Der Kontext ist entscheidend 

Wie bereits bekannt, besteht ein latentes 
Grundproblem von topicbasierten Delive-
ry-Szenarien [2]: Einzeln selektierten bzw. 
angezeigten Informationsbausteinen fehlt 
potenziell der Wissenskontext für Handlun-
gen, für Entscheidungen oder für die spezi-
fische Vermittlung von Zusammenhängen 
zum Verständnisaufbau. Gerade in kriti-
schen Situationen sollte der Kontext aber 
klar sein bzw. vorgegeben werden. „Kritisch“ 
kann dabei eine wiederkehrend fehlerbehaf-
tete Art der Produktnutzung sein oder be-
sonders wichtige administrative Aktivitäten 
für Soft- und Hardware. Es kann sich aber 
auch informativ auswirken etwa bei einer 

Regelmäßig 
Verbindungen schaffen

In einem Content-Delivery-Portal kann ein Nutzer Informationen je nach Kontext aufrufen.  
Dabei sollen microDocs helfen, aus einer Fülle an Produktinformationen das Wichtige  

zusammenzustellen. Mit Correlation Rules können diese nun auch technisch umgesetzt werden.

text Wolfgang Ziegler

Prof. Dr. Wolfgang Ziegler lehrt und forscht seit 2003 
an der Hochschule Karlsruhe im Gebiet des seman-
tischen Informations- und Content-Managements.  
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Der Autor bedankt sich für die Forschungs- und  
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Kaufentscheidung; und dies alles trotz der 
geforderten Abgeschlossenheit einzelner  
modularer Informationen. 

Um diese Problematik im Content Deli-
very zu berücksichtigen, wurden neben den 
klassischen Ansätzen zur manuellen oder 
automatisierten Verlinkung so genannte  
microDocs als fachliches Konzept einge-
führt [2, 3]. Diese sind als Möglichkeit zu 
verstehen, den Handlungskontext in Deli-
very-Prozessen logikbasiert genauer vorge-
ben zu können, und zwar angepasst an die 
anwender- bzw. anwendungsrelevanten Si-
tuationen. Dazu wurden bereits mögliche 
Szenarien aus industriellen Kontexten an-
geführt [3]. Weitere Szenarien wurden als 
Vorarbeit zur Entwicklung von Korrelati-
onsregeln mit Industrieunternehmen kon-
kret erarbeitet. Diese werden an anderer 
Stelle ausführlicher dargestellt [4]. 

In diesem Beitrag soll hingegen beschrie-
ben werden, wie microDocs mit Hilfe von 
Korrelationsregeln zwischen Informationen 
technisch realisiert werden können. Informa-
tionen sind dabei aber nicht notwendigerwei-
se nur modular vernetzt. Es sollten prinzipiell 
weitere Daten, Information und Dokumente 
logisch verbunden werden. So lässt sich die 
Systematik auch über übliche Delivery-An-
sätze hinaus einsetzen. Voraussetzung ist im-
mer, dass die Informationen durch seman-
tisch definierte und damit eindeutig greifbare 
bzw. maschinell auswertbare Klassifikationen 
selektiert werden können [3]. 

Das steckt hinter den Regeln

Um microDocs aufzubauen, werden Kor-
relationsregeln benötigt, die technisch und 
logisch flexibel auf den Anwendungsfall an-
gepasst werden können. Üblicherweise kön-
nen sie aus der Analyse von bekannten oder 
zumindest vermuteten kritischen Fällen des 
fehlenden Wissenskontextes abgeleitet wer-
den. Allerdings sollte es nicht Aufgabe der 
Technischen Redaktion sein, einzelne To-
pics im Redaktionssystem manuell für jeden 
kritischen Anwendungsfall miteinander zu 
verlinken. Ziel ist vielmehr, die Informati-
onen auf Basis der Metadaten logisch mit-
einander zu korrelieren, und dies getrennt 
von den Inhalten. 

Auf Basis der hier vorgestellten Arbeiten 
können die Regeln formal und technisch als 
„Semantic Correlation Rules“ (SCR) umge-
setzt werden. Je reichhaltiger das verwende-
te Metadatenmodell dabei ist, desto vielfälti-
ger lassen sich auch die Regeln entwickeln. 
Denn SCR sollen ausschließlich auf der Nut-
zung der vorhanden Informations- und Me-
tadatenarchitektur beruhen und keine grö-
ßeren Zusatzaufwände erzeugen. 

SCR ähneln den in einigen Content-Deli-
very-Portalen (CDP) bzw. Suchsystemen 
verwendeten Ansätzen für die Verlinkung 
von „ähnlichen“ Informationen. Ähnlich-
keit kann dort im weiteren Sinne bedeuten:
→ zusätzliche Informationsklassen zu  

selektierten Komponentenklassen und 
umgekehrt bei Ansätzen analog der  
PI-Klassifikation

→ inhaltliche Verwandtschaft durch  
statistische und linguistische Kriterien, 
wie zum Beispiel dem Vorkommen von 
gleichen Stichwörtern

Im Gegensatz zu diesen sollen aber SCR, 
wie bereits betont, aus relevanten Anwen-
dungsfällen entwickelt werden und auch dy-
namisch als Regel-Objekte verwaltbar sein. 
Man kann sie als Link-Mechanismus zwi-
schen Informationsobjekten ansehen. Der 
Mechanismus basiert auf „Klassen-zu-Klas-
sen-Links“ und wird in Such- und Delive-
ry-Systemen dynamisch ausgewertet. An-
zumerken ist, dass sich als Grenzfälle auch 
die bekannten expliziten Objekt-zu-Objekt-
Verknüpfungen im CMS-Umfeld sowie die 
Links von Informationsobjekten auf Klas-
sen von Objekten („klassifizierte Links“) 
und die bereits genannten Links zu ähnli-
chen Informationsklassen mit SCR-Metho-
den abbilden lassen.

Mit der verstärkten Einführung und 
Nutzung semantischer Technologien und 
vernetzend denkender Digitalisierungs-
initiativen ist auch hier zu erkennen, dass 
neue Aufgabe und Rollen entstehen. Neben 
einem Verständnis der Prozesse der Inhalts-
erstellung müssen auch die konkreten an-
wenderbezogenen Probleme und Bedürfnis-
se verstanden werden. Die Use-Cases selber 
werden aber zum Beispiel häufig aus dem 
Web-, Sales-, Service- oder Administra-
tions- oder auch Support-Umfeld geliefert. 
Sie können dann auf Basis semantischer und 
vernetzter Informationen modelliert und 
analytisch optimiert werden. In welchem 
Umfang dies eigene Rollen erzeugt, etwa als 
Data Scientists oder Data-Model- bzw. Con-
tent Engineer, ist eine der aktuell spannen-
den organisatorischen Entwicklungen. 

Eine formale Definition 

Die Darstellung der Semantic Correlati-
on Rules erfolgt in einem standardisierten 
XML-Format, genauer in einer RDF-/OWL-
Semantik. Sie wird auch für ontologische 
Modelle und Wissensgraphen verwendet. 
Diesem Beschreibungsformat folgen pas-
send auch die Metadatendefinitionen des 
iiRDS-Austauschformats.

Im Prinzip sind die Semantic Correlation 
Rules aus Modellierungssicht eine sehr einfa-

´
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che Formulierung einer Ontologie bzw. eines 
semantischen Wissensnetzes. Sie sollen im 
Wesentlichen eine „Wenn-dann“ Beziehung 
von einem Primärobjekt mit mehreren Se-
kundärobjekten ausdrücken. Konkret sollen 
in einem CDP manuell Informationsobjekte 
gesucht oder zum Beispiel per Web-Adres-
se, Barcode oder durch Maschinenzustände 
für die Nutzer selektiert werden. Wenn dieses 
primäre Informationsobjekt angezeigt wird, 
dann sollen weitere, sekundär korrelierte In-
formationsobjekte zusätzlich angezeigt oder 
zumindest als Verweis angeboten werden. 
Die eigentliche visuelle Darstellung obliegt 
aber nicht der SCR- oder microDoc-Defini-
tion und ist systemabhängig.

Ein einfaches Beispiel von SCR zeigt Ab-
bildung 01: Zu einer primären modularen 
Information zur Inbetriebnahme eines Ven-
tilators sollen Informationen zur manuellen 
Fehlersuche sowie zu Störungsmeldungen 
und -abhilfen angeboten werden, unabhän-
gig vom jeweiligen Produkttyp. Als Drittes 
können die Kontakt- und Servicedaten des 
Herstellers korreliert werden. 

Für Umsetzungen in den verschiedenen 
Software-Systemen wurde dieses Beispiel 
aus der PI-Fan Referenz-Implementierung 
entnommen. Diese liegt für die PI-Klassifi-
kation vor, außerdem wurde sie als Beispiel 
zur iiRDS-Umsetzung von Austauschpake-
ten verwendet [5]. 

Die Spezifikation und Beschreibung von 
SCR-konformen Regeln ist in [6] zu finden. 
In Abbildung 01 erkennt man die Kernele-
mente der Syntax: Primär- und Sekundärob-
jekte werden über so genannte InRule- bzw. 
OutRule-Klassen definiert und benannt. 
Die im jeweiligen Anwendungsfall relevan-
ten Klassifikationen von Informationsob-
jekten, hier Topics, lassen sich dabei über 
die „selects“-Beziehungen einfach vorgeben. 
Einer InRule sind dabei mehrere OutRules 
zuordenbar. Wie in Abbildung 01 ersicht-
lich, können die Metadatenklassen aus un-
terschiedlichen Bereichen (hier iiRDS- und 
PI-Fan-Domäne) stammen. Letzteres ist 
für eine domänenübergreifende Nutzung 
von Verknüpfungen unabdingbar. Sie ent-
spricht aber auch der realen Notwendigkeit, 

eigene unternehmensspezifische Metadaten 
als Erweiterung von Standardwerten zu ent-
wickeln.

Eine ausführlichere Beschreibung zu 
Syntax und Implementierung ist für nach-
folgende Publikationen vorgesehen [6, 7]. 
Das Referenzbeispiel ist dabei für unter-
schiedliche Klassifikationen in den Formu-
lierungen für iiRDS/PI-Fan bzw. PI-Class/
PI-Fan zu finden.

Das Zusammenspiel der Systeme

Betrachtet man die bisherige Systemland-
schaft mit Blick auf die Aufgabenstellun-
gen, die hier in einer semantischen Informa-
tions- und Metadatenarchitektur eine Rolle 
spielen, so lassen sich drei Systemkategorien 
erkennen (abb. 02):
→ Erstellsysteme – in der Technischen 

Kommunikation häufig spezialisierte 
Content-Management-Systeme (CMS), 
in denen Inhalte mit Metadaten  
modular erstellt werden.

→ Semantische Modellierungssysteme 
(SMS), um ontologische Modelle und 

abb. 01 Referenzbei-
spiel eines primär 
selektierten Inbetrieb-
nahme-Topcis eines 
fiktiven (PI-Fan-)Ven-
tilators links mit drei 
korrelierten Sekundär-
Topics rechts; in den 
XML-Auszügen sind 
die wesentlichen syn-
taktischen Elemente 
der InRule und der  
ersten OutRule zu 
erkennen. Metadaten-
werte der Topics sind 
in den jeweiligen rdf-
Ressourcen zu finden.
quelle Wolfgang Ziegler
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Wissensgraphen systematisch  
abbilden und auswerten zu können.  
Mit ihnen können bei Bedarf Produkt-
modelle, Wissenszusammenhänge  
oder auch Konfigurationen für unter-
schiedlichste Anwendungsfelder  
aufbereitet und ggf. über Schnittstellen 
nutzbar gemacht werden. 

→ Content-Delivery-Portale schließlich 
nutzen Inhalte falls nötig aus unter-
schiedlichen Erstellsystemen oder  
sonstigen Dokumentquellen und  
machen sie mit Hilfe von Metadaten 
oder zusätzlichen semantischen Model-
len intelligent verfügbar. Metadaten  
lassen sich damit, wie bereits definiert 
[8], als native Intelligenz der Inhalte 
und semantische Modelle als erweiterte 
Intelligenz auffassen. Mit semantischen 
Modellen können zum Beispiel wichtige 
Regeln und Abhängigkeiten zwischen 
den Metadaten abgebildet werden.  
Methoden der künstlichen Intelligenz 
kommen eventuell an anderer Stelle  
des Prozesses zum Tragen.

Für das Zusammenspiel der Systeme sind 
folgende Szenarien denkbar: Inhalte wer-
den in einem CMS modularisiert und mit 
Metadaten versehen. Sofern das CMS nicht 
bereits semantische Relationen erzeugt und 
verwaltet, lassen sich die Metadatenstruk-
turen systemabhängig in unterschiedliche, 
normalweise aber semantisch auswertbare 
Formate exportieren. Mit iiRDS liegt zudem 

>

abb. 02 Zusammenspiel der Systemlandschaft, wenn Semantic Correlation Rules (SCR) erstellt  
und genutzt werden.
quelle Wolfgang Ziegler

abb. 03 In-/OutRule-Definition mit (rechts oben) sichtbarer Selektion der iiRDS-/PI-Fan-Klassen für das 
sekundär anzuzeigende Topic gemäß der OutRule1. 
quelle CMS: Smart Media Creator der Expert Communication Systems GmbH

abb. 04 In-/OutRule-Definition mit (mittig vergrößerter) sichtbarer Selektion der PI-Class/PI-Fan Klassen für das sekundär anzuzeigende Topic gemäß der  
OutRule1. quelle CMS: klar:suite der Klarso GmbH
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ein potenzielles standardisiertes Austausch-
format vor. [5]

Hinzu kommen die semantischen Mo-
dellierungssysteme (SMS), mit denen sich 
die Semantic Correlation Rules erstel-
len und pflegen sowie visualisieren las-
sen. Letzteres kann für die Kommunikati-
on mit den Personen hilfreich sein, die für 
die Anwendungsfälle des Content Delive-
ry verantwortlich sind; letztlich entschei-
det die Einfachheit der SCR-Modellierung 
über die Rollenverteilung bei der realen 
Nutzung und Pflege. 

Im Prinzip ließen sich SCR auch mit ver-
einfachten XML-basierten Hilfswerk-
zeugen oder einer Tabellenverarbeitung 
„händisch“ erzeugen. Semantische Model-
lierungssysteme erlauben hingegen eine 
viel weitergehende Nutzung und Auswer-
tung von Beziehungen über die Technische 
Dokumentation hinaus. SCR können dafür 
eine Basis sein und einen ersten Zugang zu 
Beziehungswissen zwischen Informationen 
geben.

Die SCR lassen sich nach der Modellie-
rung in ein standardisiertes XML-Format >

abb. 05 In-/OutRule-
Modellierung (oben 
rechts) mit unten 
sichtbarer Selektion 
der PI-Class/PI-Fan-
Klassen für das se-
kundär anzuzeigende 
Topic gemäß der  
OutRule3. Das System 
hat zusätzlich sowohl 
eine CMS- als auch 
eine CDP-Komponen-
te, in der SCR und  
Ontologien genutzt 
werden können.
quelle SMS: Product 
Model Editor der Ontolis 
GmbH

abb. 06 Ausschnitt aus In-/OutRule-Modellierung mit visueller Darstellung des semantischen Netzes. Selektion der iiRDS/PI-Fan-Klassen für die  
anzuzeigenden Topics als Endknoten an den Rules. Das System hat zusätzlich eine CDP-Komponente, in der SCR und Ontologien genutzt  
werden können. 
quelle SMS: Knowledge Builder der Intelligent Views GmbH/Empolis Information Management GmbH

exportieren und in Content-Delivery-Por-
tale oder generelle Suchsysteme importie-
ren. Diese müssen die dynamische Auswer-
tung übernehmen und bei der Anzeige und 
Weitergabe von Informationen ermitteln, 
welche korrelierten Informationen dem 
Nutzer im Sinne eines microDocs ange-
zeigt werden sollen. 

Wie in Abbildung 02 zu sehen ist, kann 
dies ein dynamischer Prozess sein, in dem 
Analysen der CDP-Nutzung die Regeln op-
timieren und neue erstellen. Dies ist dann 
auch der Bereich, in dem künstliche Intelli-
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abb. 07 Semantic Modeling Feature und visuelle Darstellung der SCR; das System stellt ebenfalls  
eine mit dem CMS integrierte Content-Delivery-Anwendung zur Verfügung.
quelle SMS: Sherlock der Fischer Information Technology AG.

abb. 08 Delivery- 
Umsetzung des  
Referenzbeispiels; 
die über SCR ver-
bundenen Topics 
lassen sich rechts 
über das Netz-
symbol anzeigen 
und selektieren. 
quelle CDP: Expert  
Communication  
Systems GmbH

abb. 09 Delivery-Umsetzung des Referenzbeispiels über „Correlated Topics“, rechts; das Netz aus den 
regelbasierten Verbindungen kann zusätzlich angezeigt werden; hier links verkleinert eingefügt. 
quelle CDP: I-views content der Intelligent Views GmbH/Empolis Information Management GmbH

genz einsetzbar ist, um Nutzungsregeln au-
tomatisiert zu erkennen und als SCR um-
zusetzen.

Erste technische Umsetzungen 

Der existierende SCR-Formalismus ist in 
ersten Forschungs- und Entwicklungs-
initiativen bereits in mehreren Systemen 
implementiert, allerdings in noch unter-
schiedlichen Integrationstiefen. Bei ei-
nigen Systemen zeigt sich bereits die 
Tendenz, die ursprünglichen und im vor-
herigen Abschnitt dargestellten System-
grenzen zunehmend zu überschreiten. Für 
die technische Nutzung von Semantic Cor-
relation Rules und deren fachliches Kon-
zept der microDocs kann dies wegen der 
Durchgängigkeit innerhalb eines Systems 
nur förderlich sein; durch die Export- und 
Importmöglichkeiten des standardisierten 
SCR-Formates bleiben aber dennoch die 
Austauschmöglichkeiten erhalten. 

Die folgenden Abbildungen zeigen ak-
tuelle Umsetzungen. Die Systemkonzepte 
werden in den jeweiligen Bildunterschrift 
kurz erläutert. So können bei den CMS be-
reits einige Systeme SCR-Modellierungen 
direkt umsetzen (abb. 03/04, s. 22, abb. 05, 
s. 23); weitere sind in Vorbereitung. Im Be-
reich der spezialisierten  Modellierungssys-
teme lassen sich SCR direkt umsetzen und 
können über Exportmechanismen bzw. 
Skripting erzeugt werden. (abb. 05/06, 
s. 23, abb. 07). In den Abbildungen 08 und 
09 sind direkte Umsetzungen der SCR im 
Delivery zu finden. Hierbei werden die Re-
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geln zum Erzeugen von microDocs dyna-
misch ausgewertet und bei der Darstellung 
von primären Suchergebnissen als Linklis-
ten angezeigt. 

Voraussetzungen und Realisierungen

Mit der formalen Definition von Regeln im 
standardisierten SCR-Format lässt sich das 
fachliche Content-Delivery-Konzept der 
microDocs technisch umsetzen. SCR-De-
finitionen bedienen sich dabei selbst gän-
giger Standards wie XML und RDF. 

Unternehmen können damit ihre kriti-
schen Anwendungsfälle im Content Delive-
ry unterstützen, bei denen Inhalte logisch 
vernetzt werden sollten, um Informations-
empfängern den notwendigen Wissens- 
oder Handlungskontext zu vermitteln. Au-
toren müssen bei der Content-Erstellung 
dazu keine Verknüpfungen manuell auf-
bauen und zum Beispiel explizit auf andere 
Inhalte und Medien verlinken. Die Regeln 
erlauben es dagegen auf einfache Weise, 
unabhängig von spezifischen Systemen, die 
Inhalte logisch zu korrelieren. Für die tat-
sächliche Erstellung von SCR-Regeln sind 
verschiedene Möglichkeiten und bereits 
erste Werkzeuge vorhanden. 

Die Visualisierung der microDocs im 
Delivery ist systemabhängig und erfolgt 
beim jetzigen Stand der Entwicklung häu-
fig auf Basis dynamisch erzeugter Link-
Listen. Weiterentwicklungen können noch 
zahlreiche andere visuelle Möglichkeiten 
vorsehen wie etwa semantische Graphen 
oder Netze zur Erhöhung der Usability.

Notwendige Vorbedingung für die 
SCR-Nutzung ist das Vorhandensein ei-
ner Metadatenarchitektur, die semantisch 
auswertbar ist. Dies können existierende 
Umsetzungen der PI-Klassifikation oder 
deren Umsetzung im iiRDS-Format sein. 
Generell gibt es aber keine technologischen 
oder systemtechnischen Einschränkun-
gen. Je reichhaltiger die Metadatenarchi-
tektur ist, desto komplexere Korrelationen 
und Use-Cases verknüpfter Informationen 
können abgebildet werden. SCR lassen sich 
als Vorstufe von und Hinführung zu kom-
plexeren ontologischen Modellierungsan-
sätzen verstehen. Man kann damit auch 
perspektivisch abteilungs- oder unterneh-
mensübergreifende Korrelationen abbil-
den, die auch jenseits des topicbasierten 
Content Deliveries liegen.

Durch die Einfachheit der Modellierun-
gen kann ein Unternehmen die Methodik 
der Semantic Correlation Rules und micro-
Docs relativ rasch einsetzen. Erste Realisie-
rungen in unterschiedlichen Systemen und 
Systemkategorien beweisen dies bereits. 
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Wer Texte verfasst, muss sich mit der Ziel-
gruppe beschäftigen, also mit jenen, die eine 
Technische Dokumentation lesen. Für sie sol-
len Texte verständlich sein und den Zweck er-
füllen. Darin herrscht allgemeiner Konsens. 
Kontroverser wird diskutiert, wie eine Ziel-
gruppe angesprochen werden soll. Vor allem, 
wenn es um Personenbezeichnungen geht.

Die Frage der Ansprache betrifft letzt-
lich alle, die Texte erstellen. In Bereichen wie 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder auch 
Marketingkommunikation mag genderge-
rechtes Schreiben präsenter sein. Es lohnt 
sich aber auch für die Technische Redakti-
on, einen Blick darauf zu riskieren und Ge-
schlechter in einer Technischen Dokumen-
tation zu berücksichtigen.

In diesem Beitrag soll es einleitend um die 
Gründe für gendergerechtes Schreiben ge-
hen. Im Mittelpunkt stehen dann Antwor-
ten darauf, wie gendergerechtes Schreiben 
in der Technischen Dokumentation reali-
siert werden kann. Damit eng verbunden 
ist die Frage, inwieweit Gender-Vorgaben 
formalisierbar und damit auch maschinell 
prüfbar sind. 

Der Sinn der Sache

Gendergerechtes Schreiben bedeutet, al-
le Geschlechter sprachlich zu adressieren 
beziehungsweise sie sprachlich sichtbar zu 
machen. Dafür gibt es ganz unterschiedli-
che Möglichkeiten. Drei davon sollen an-
hand von Umformulierungen einer Hand-
lungsanweisung aufgezeigt werden:
→ Ausgangstext: „Weisen Sie allen Autoren 

in Ihrem Team eine Aufgabe zu.“
1. Weisen Sie allen Autorinnen und  

Autoren in Ihrem Team eine  
Aufgabe zu.

2. Weisen Sie allen Autor*innen in Ihrem 
Team eine Aufgabe zu.

3. Weisen Sie allen, die in Ihrem Team 
Texte erstellen, eine Aufgabe zu.

Sprache

illustration CSH / istock

Mehr Mut zur Lücke?
Viele Menschen nehmen mittlerweile aufmerksam wahr, ob ein Text gendergerecht formuliert ist.  

Sollte die Technische Redaktion darauf reagieren? Reicht es aus, einen Satz um ein  
Gendersternchen zu ergänzen oder vielleicht mit einem Gender-Gap?

text Hannah Kaufhold

Hannah Kaufhold studierte Sprache und Kommuni-
kation sowie Computerlinguistik und arbeitet seit 2014 
bei der Congree Language Technologies GmbH. Als 
Marketing-Managerin ist sie für alle Arten von Content 
zuständig – von der Erstellung bis zur Veröffentlichung 
auf der Congree-Website. Auch die Technische Doku-
mentation fällt in ihren Aufgabenbereich.
hkaufhold@congree.com, www.congree.com
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Möglichkeit 1, die Doppel- bzw. Paarnen-
nung, spricht Frauen und Männer an. Mög-
lichkeit 2, das Gendersternchen, bezieht sich 
auch auf andere Geschlechter. Möglichkeit 3 
ist eine weitere Variante des gendergerech-
ten Schreibens. Sie nimmt das Geschlecht 
komplett aus der Formulierung heraus – so 
wird etwa die Irrelevanz der Geschlechtska-
tegorie für eine bestimmte Aussage betont.

Eventuell fragen Sie sich jetzt, wozu sol-
che Formulierungspraktiken überhaupt nö-
tig sind. Dass Personenbezeichnungen im 
generischen Maskulinum neutral sind und 
für alle gelten, hat doch jeder von uns in der 
Schule gelernt, oder? 

Das generische Maskulinum ist tief in 
unserem Sprachgebrauch verankert. Diese 
Konvention besagt: Personenbezeichnun-
gen im grammatischen Maskulinum sind 
als geschlechtsneutral bzw. geschlechts-
übergreifend zu interpretieren. Auf Nach-
frage würden auch viele Frauen sagen, dass 
sie sich vom generischen Maskulinum mit-
gemeint fühlen. 

Das Hauptproblem beim generischen 
Maskulinum ist: Die vorherrschende Stu-
dienlage weist darauf hin, dass es einge-

schränkter verstanden wird, als man bisher 
angenommen hat. Kurz gesagt: Es gibt Be-
lege dafür, dass das generische Maskulinum 
dazu führt, dass im Unterbewusstsein das 
Geschlecht der Bezeichneten als männlich 
wahrgenommen wird. Damit hat sich auch 
der Linguist Anatol Stefanowitsch im Sci-
Logs-Beitrag „Frauen natürlich ausgenom-
men“ beschäftigt [1]. Auch Grundlagenlite-
ratur liefert Erkenntnisse dazu [2]. Daraus 
resultiert, dass bei den Lesenden die men-
tale Repräsentation „es geht hier um Män-
ner“ erweckt wird. Was das konkret für die 
Aufnahme von Informationen aus einem 
Text sowie für die Umsetzung von Inhalten 
bedeutet, wurde bislang nicht konkret un-
tersucht. Vor allem nicht für die Technische 
Dokumentation.

Dennoch geht der Trend zum gender-
gerechten Schreiben. Ausgehend von Bil-
dungseinrichtungen und der Verwaltung bis 
hin zu Medien und Unternehmenssprache.

Der Stand der Dinge

In den letzten Jahren lässt sich in unserer 
Gesellschaft feststellen, dass sich das gender-
gerechte Schreiben verbreitet. Öffentliche 

Einrichtungen, aber auch große Firmen im 
deutschsprachigen Raum haben heute eige-
ne Beauftragte. Zu deren Aufgaben gehört 
es, für die Einhaltung von Richtlinien bei 
der Formulierung offizieller Texte zu sorgen. 

Wer gendergerechtes Schreiben befür-
wortet, begründet es damit, Menschen in 
ihrer Individualität und Diversität anzu-
sprechen und niemanden ausschließen zu 
wollen. Hier geht es jedoch nicht immer um 
Ideale und Überzeugungen. Auch die recht-
liche Sicht und die unternehmerische Sicht 
liefern Argumente, die für das genderge-
rechte Schreiben sprechen.

Ende 2018 wurde mit „divers“ ein dritter 
Geschlechtseintrag neben „männlich“ und 
„weiblich“ eingeführt. Für den Öffentlichen 
Dienst existiert seitdem die Vorschrift, dass 
die dritte Option berücksichtigt werden 
muss, wenn in irgendeiner Art Geschlech-
ter adressiert werden, etwa in Stellenanzei-
gen. Für die freie Wirtschaft fehlen bislang 
entsprechende Vorgaben.

Gendergerechtes Schreiben im Beruf

Da gendersensible Sprache sich jedoch 
kontinuierlich verbreitet und mit Zu-

Die richtige Information 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
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kunftsgewandtheit sowie sozialem Be-
wusstsein verbunden wird, können sich 
gendergerechte Formulierungen lohnen, 
zum Beispiel bei der Personalsuche. So be-
steht die Chance, dass gerade junge Men-
schen sich repräsentiert und angesprochen 
fühlen. Apropos Ansprache: Das gramma-
tische Geschlecht in einem Text bestimmt 
stärker als bisher gedacht, wie sich jemand 
angesprochen fühlt.  Bei der Personalsuche 
könnte das bedeuten, dass sich auf eine ge-
schlechtsneutrale oder geschlechterumfas-
sende Stellenanzeige mehr Menschen be-
werben als erwartet.

Lassen sich solche Vorteile auch auf 
die Technische Dokumentation übertra-
gen? Für eine Antwort fehlt es an tatsäch-
lichen Erfahrungen und Untersuchungen, 
wie gendergerechte Formulierungen in der 
Technischen Dokumentation auf die Lesen-
den wirken. Fest steht aber: Gendergerech-
tes Schreiben eignet sich als Instrument, um 
zum einen alle Menschen anzusprechen und 
zum anderen eine positive Außenwirkung 
in Hinblick auf gelebte Diversität zu erzie-
len. Inwieweit sich das in der Technischen 
Dokumentation umsetzen lässt, zeigen die 
folgenden Abschnitte.

Ansprechende Instruktionen

Gibt es denn in der sach- und handlungs-
zentrierten Technischen Dokumentation 
überhaupt sprachliche Konstruktionen, die 
gendergerechte Formulierungen notwendig 
machen? Technische Dokumentation ent-
hält verschiedene Informationsarten, die 
sich je nach Produktkategorie, Unterneh-
men oder Informationskonzept unterschei-
den. In der Benutzerdokumentation einer 
Software findet sich häufig ein Aufbau mit 
Oberflächenbeschreibungen, Handlungs-
anweisungen, Warnungen, Hinweisen und 
weiteren beschreibenden Texten mit erläu-
ternder Funktion. In Handlungsanweisun-
gen geschieht die Ansprache meist direkt:
→ Möglichkeit 1: Imperativ + Sie oder  

du → „Ziehen Sie die Schraube fest.“
→ Möglichkeit 2: Infinitiv-Imperativ → 

„Die Schraube festziehen.“
Dasselbe gilt für Warnungen und weitere 
Hinweise. Oberflächenbeschreibungen sind 
in der Regel sachbezogen, können in man-
chen Fällen aber auch Personenbezeichnun-
gen enthalten, zum Beispiel „Mit Schaltflä-
che […] erstellen Autoren […].“ 

Erläuternde Texte in der Technischen 
Dokumentation haben potenziell die meis-
ten Personenbezeichnungen. 

Aber welche Personenbezeichnungen 
finden sich nun in einer Technischen Do-
kumentation? Erfahrungsgemäß ist das ge-

nerische Maskulinum die Regel. Bei einer 
Stichprobe konnten selbst mit einer explizi-
ten Suche nach Abweichungen vom generi-
schen Maskulinum allenfalls inkonsistente 
Schreibweisen gefunden werden. In einem 
Fall kam eine gegenderte Personenbezeich-
nung („AnwenderInnen“) auf dem Deck-
blatt der Anleitung vor, im Text wurde je-
doch auf „den Anwender“ verwiesen.

Unterm Strich lässt sich sagen: Gender-
gerechtes Schreiben beeinträchtigt nicht 
zwangsläufig die Informationsverarbei-
tung. Darauf lassen Forschungsergebnisse 
schließen, etwa eine psycholinguistische 
Studie [5], die postuliert: „[…] dass ent-
gegen der Kritik an den potenziellen Kon-
sequenzen sprachlicher Gleichbehandlung 
die kognitive Verarbeitung von geschlech-
tergerechten Texten ähnlich erfolgreich 
verläuft wie die Verarbeitung von generisch 
maskulinen Texten. Nach den vorliegenden 
Befunden scheint es also nicht erforderlich 
zu sein, aus Gründen der Verständlichkeit 
Texte im generischen Maskulinum zu for-
mulieren.“

Ein wichtiger Punkt ist aber zu beachten: 
Alles, was vom orthografisch und gramma-
tisch korrekten Deutsch abweicht, fördert 
nicht unbedingt die Verständlichkeit. Der-
artige Abweichungen verlangen beim Lesen 
Aufmerksamkeit, müssen kognitiv verar-
beitet werden und bringen womöglich den 
Fluss der Informationsaufnahme durchein-
ander. 

Die Gesellschaft für deutsche Sprache 
e. V. zählt Gendersternchen und ähnliche 
Mittel als klare Abweichung vom korrek-
ten Deutsch. Dies ist auch der Grund, wa-
rum sie derartige Mittel zum gendergerech-
ten Schrei ben nicht weiterempfiehlt [6]. Wer 
also korrekt und so verständlich wie mög-
lich schreiben möchte, ist mit anderen Me-
thoden, die nicht auf Satz- oder Sonderzei-
chen basieren, auf der sicher(er)en Seite.

Empfehlungen für Technische Doku-
mentation – in „Gendergerechtes Formu-
lieren Ein Leitfaden – Informationen, Tipps 
und Empfehlungen“ legt Anita Prettentha-
ler-Ziegerhofer in Zusammenarbeit mit Ka-
tharina Scherke und Ulrike Schustaczek 
Grundregeln für das gendergerechte Schrei-
ben fest [7]. Der Leitfaden ist zwar im Hoch-
schulkontext entstanden, lässt sich jedoch 
auf die Technische Dokumentation über-
tragen. Die Grundregeln sagen aus, dass er-
folgreich gendergerecht formulierte Texte 
folgende Merkmale aufweisen müssen:
→ „Adäquanz – der angesprochenen  

Zielgruppe oder Person angemessen“
→ „Kongruenz – den grammatikalischen 

Regeln angepasst“
→ „Konsequenz – die gewählte  

Formulierung für den gesamten Text 
durchhalten.“

Der Kongruenz-Aspekt nimmt das zuvor 
behandelte Thema der orthografischen und 
grammatischen Korrektheit wieder auf. Für 
die Technische Dokumentation ist diese be-
sonders mit Blick auf die Verständlichkeit 
und die allgemein vorausgesetzte Kompati-

>

Gendergerechtes 
Schreiben be-

einträchtigt nicht 
zwangsläufig  

die Informations-
verarbeitung.

Es ist auf jeden Fall nicht so, als habe es 
noch keine theoretische Auseinanderset-
zung mit dem Thema „gendergerechtes 
Schreiben in der Technischen Dokumenta-
tion“ gegeben. Und dieser Beitrag ist nicht 
der erste, der sich damit befasst. Im Gegen-
teil, es ist sogar ein Buch dazu erschienen: 
„Gleichberechtigung in der Technischen 
Dokumentation“ von Sissi Closs und An-
drea Schmieden [3]. In die allgemeinen 
sprachlichen Standards der Technischen 
Dokumentation, zum Beispiel in die te-
kom-Leitlinie, hat es das Thema allerdings 
bislang nicht geschafft [4]. Vermutlich fehlt 
für eine konkrete Umsetzung die Dring-
lichkeit. Denkbar ist aber auch, dass der 
Kostenfaktor sowie eine mögliche Beein-
trächtigung der Textverständlichkeit Grün-
de sind, warum dem Thema keine besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt wird. Doch 
zumindest was die Textverständlichkeit an-
geht, lassen sich die Bedenken entkräften.

Eine Frage der Verständlichkeit

Technische Dokumentation muss ver-
ständlich sein – dieser Aussage dürften wir 
alle zustimmen. Schließlich haben unver-
ständliche Texte Folgen. „Bestenfalls“ fliegt 
eine Anleitung hochkant in die nächste 
Ecke, wenn die Benutzerin oder der Be-
nutzer die Anweisungen missversteht und 
nicht umsetzen kann. Sind hingegen Warn-
hinweise betroffen, dann kann es lebensge-
fährlich werden.

Und wie hängen gendergerechtes Sch-
reiben und Verständlichkeit zusammen? >
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bilität der Dokumente mit Regelwerken und 
Schreibleitlinien relevant.

Was für die Technische Dokumentation 
beachtet werden muss, hängt auch davon ab, 
wie diese bereitgestellt wird. In ihrem Gast-
beitrag auf der Website „Genderleicht“ um-
reißt Corinna Waffender die Herausforde-
rung treffend [8]: „Solange Gendern über 
Satzzeichen im Ranking nach weiter unten 
führt, ist es dringend nötig, die Textsorte im 
Blick zu haben. Digitales Texten folgt ande-
ren Regeln als analoges Schreiben. Artikel 
1:1 downloaden? Bloß nicht!“

Wenn Sie Ihre Technische Dokumen-
tation online bereitstellen, so dass diese 
von Suchmaschinen indexiert wird, füh-
ren Gendersternchen oder Gender-Gap zu 
einer schlechteren Auffindbarkeit. Wenn 
Sie entscheiden, gendergerecht zu schrei-
ben, sollten Sie in diesem Fall eher die un-
gekürzte Paarform oder neutrale Formulie-
rungen wählen.

Der Gewohnheitsfaktor schlägt zu

Im vorherigen Abschnitt wurde dargelegt, 
dass beim gendergerechten Schreiben in der 
Technischen Dokumentation einige Aspekte 
zu beachten sind, damit die Verständlichkeit 
nicht gefährdet wird. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass sich gendergerechtes Schreiben 
allgemein mit dem Aspekt der Verständlich-
keit beißt.

Womöglich denken Sie gerade, dass es 
Ihnen selbst ganz anders geht. Beim Lesen 
von gegenderten Texten kommen Sie kaum 
an die Inhalte heran – auch, wenn sie in 
Einklang mit Rechtschreibung, Gramma-
tik und stilistischen Leitbildern formuliert 
wurden? Das ist möglich, denn der Ge-
wohnheitsfaktor spielt eine gewisse Rolle. 
Je öfter wir bestimmten sprachlichen Mus-
tern begegnen, desto eher setzen sie sich 
im Gehirn fest und werden automatisch 
verarbeitet. Auf diese Weise finden wir sie 
verständlich. Es steht auch die Hypothese 
im Raum, dass das generische Maskulinum 
subjektiv mitunter als am verständlichsten 
bewertet wird, weil es den Leserinnen und 
Lesern vertraut ist [9]. Die Untersuchungs-
ergebnisse zur tatsächlichen Verständlich-
keit von Texten lassen jedoch annehmen, 
dass eine allgemeine „Diskrepanz zwischen 
subjektiv empfundener Verständlichkeit 
und der korrekten Erinnerung von Textin-
halten“ besteht. Das generische Maskuli-
num ist mit Blick auf die Verständlichkeit 
also nicht ohne Alternative. 

Kosten und Nutzen

An dieser Stelle ein kleiner Ausflug zu ei-
ner Frage, die oft über neue Formulierun-

>

# Regel Sinnvoll? Warum?

1 „Wenn Sie das Geschlecht der  
Person kennen, über die Sie schreiben, 
machen Sie Ihren Text passend.“ 

Nein Die Lesenden werden in ihrer Rolle  
angesprochen (als die Person, die  
die Anforderungen der Anleitung  
umsetzen soll); Geschlecht ist meist 
unbekannt und ohnehin irrelevant.

2 „Nennen Sie die Tätigkeit und nicht 
eine Person, die etwas tut.  
Arbeiten Sie mit Partizipien.“

Ja In der Technischen Dokumentation 
sollte der Handlungsaspekt im  
Vordergrund stehen, nicht die Person, 
die handelt.

3 „Nehmen Sie geschlechtsneutrale 
Oberbegriffe.“
z. B. Beschäftigte, Team

Ja Neutral und gleichzeitig  
sprachökonomisch

4 „Nutzen Sie Relativsätze.“
Wer XY macht, sollte ABC machen.

Eher ja Denkbare Alternative zum  
generischen Maskulinum, jedoch 
manchmal zu sperrig

5 „Keine Scheu vor Doppelnennungen.“ Eher ja Ausgeschriebene Doppelnennungen 
sind weithin verbreitet und akzeptiert. 
Allerdings führen Sie zu langen Sätzen 
und beziehen auch den dritten Ge-
schlechtseintrag nicht ein.

6 „Setzen Sie mit Doppelnennungen 
doch mal Überraschungseffekte:“
Chefärztinnen und Oberärzte

Nein Sprachliche Überraschungseffekte 
wirken wie positive „Stolpersteine“ – 
in der Technischen Dokumentation 
sollte jedoch der Lesefluss möglichst 
wenig gebremst werden.

7 „Schreiben Sie für die Zielgruppe.
Nutzen Sie das Gendersternchen  
oder den Gender-Gap, wenn es für  
die Menschen passt, die Sie mit Ihren  
Gedanken erreichen wollen.  
Oder wenn es zu Ihrem Medium 
passt.“ 

Häufig: 
Nein

Wenn Technische Dokumentation  
online bereitgestellt wird, sind  
Gendersternchen und Gender-Gap 
nicht angebracht, da sie das  
Suchmaschinen-Ranking negativ  
beeinflussen.

8 „Achten Sie auf den Lesefluss.“ Ja Ein ungestörter Lesefluss ist der  
Verständlichkeit zuträglich, daher  
ist diese Regel relevant.

9 „Vermeiden Sie das generische  
Maskulinum.“

Ja Steht keineswegs in Widerspruch  
zur Technischen Dokumentation.

Welche Regeln eignen sich?

tab. 01  quelle Hannah Kaufhold
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gen entscheidet: Wie aufwändig ist die Um-
stellung auf gendergerechtes Schreiben? Die 
Antwort ist vorhersehbar: Es kommt auf die 
gewählten sprachlichen Mittel an.

Nicht zu vernachlässigen sind die Be-
standsdaten, die noch nicht gendergerecht 
formuliert sind. Wenn diese geändert wer-
den, entsteht ein deutlicher Aufwand. Wird 
die neue Formulierungspraxis erst mit einer 
neuen Dokumentationsgeneration eingeläu-
tet, muss nur der wiederverwendete Anteil 
der Altdaten angepasst werden. Der Auf-
wand schwankt aber auch hier, abhängig von 
den sprachlichen Mitteln. Aus dem generi-
schen Maskulinum mittels einfachen Hin-
zufügens zweier Wörter („[XY]innen und 
XY“) eine Paarform zu machen, bedeutet 
am wenigsten Aufwand. Komplette Umfor-
mulierungen bringen den größten mit sich.

Im Mittelfeld: Methoden mit Sonderzei-
chen wie das Gendersternchen, denn hier 
wird nicht nur simpel etwas hinzugefügt. 
Allerdings müssen „nur“ die Personenbe-
zeichnungen geändert werden und nicht 
ganze Sätze.

Weiterhin muss man den Schulungsauf-
wand einkalkulieren, den gendergerechtes 
Schreiben mit sich bringt. Je nachdem, wie 
viele Aspekte beim Schreiben zu beden-
ken sind, gibt es einiges zu lernen, was Zeit 
und Geld beansprucht. Auch wenn man an 
Schulungen spart, wird ein gewisser Mehr-
aufwand nicht vermieden. Schließlich kann 
man davon ausgehen, dass zusätzliche Re-
cherchen nötig sind. Schulungen können 
sich also lohnen, damit die Grundlagen sit-
zen. Auch eine maschinelle Autorenunter-

stützung hilft, die Kosten für die Umstellung 
reinzuholen: Der Rechercheaufwand sinkt, 
während die Textqualität und die konsis-
tente Umsetzung von Schreibregelungen si-
chergestellt werden.

Die maschinelle Prüfbarkeit

Maschinelle Prüfung von Sprache setzt vor-
aus, dass festgelegt wird, wie und was genau 
geprüft wird. Für die Systematisierung von 
Sprache liegt es nahe, Regeln zu formulieren 
und zu formalisieren. Diese können von ei-
ner Maschine gelesen und angewendet wer-
den. Wir befinden uns hier in einem „Rand-
gebiet“ der Kontrollierten Sprachen. Oder 
genauer gesagt: Gendergerechtes Schreiben 
lässt sich mithilfe einer sehr zweckmäßigen 
Kontrollierten Sprache formalisieren.

Hinsichtlich Kontrollierter Sprachen 
kann zwischen dem so genannten präskrip-
tiven und proskriptiven Ansatz unterschie-
den werden. Kontrollierte Sprachen nach 
dem präskriptiven Ansatz geben „erlaubte“ 
Begriffe und Strukturen vor, während bei ei-
nem proskriptiven Ansatz „nicht erlaubte“ 
sprachliche Entitäten festgelegt werden.

Für den präskriptiven Ansatz spricht, dass 
durch die Vorgabe von erlaubten Strukturen 
im Vergleich zum proskriptiven Ansatz we-
niger Formulierungsfreiheit besteht, was sich 
durchaus positiv auf die Textkonsistenz aus-
wirken kann. Das ist besonders dann der Fall, 
wenn mehrere Autorinnen und Autoren be-
teiligt sind. Diese könnten die eingeschränkte 
Formulierungsfreiheit jedoch auch als Nach-
teil werten. Außerdem liegt es nahe, dass der 
Schulungsbedarf aufgrund der höheren An-

Es gibt kaum  
Regeln für  

korrektes gender-
gerechtes Schrei-
ben – stattdessen 
findet man meist 

Sammlungen  
verschiedener 

Handlungs emp-
fehlungen vor. 

>

zahl zu lernender Regeln größer ist als beim 
proskriptiven Ansatz. 

Der proskriptive Ansatz hat den großen 
Vorteil, dass die Meldungen einer Software 
zur maschinellen Autorenunterstützung 
spezifischer gestaltet werden können. Denn 
das Konzept der Meldungen besteht darin, 
konkrete Verstöße gegen zuvor festgelegte 
Regeln anzuzeigen. Für Schreibende ist der 
proskriptive Ansatz oft angenehmer, da er 
eine größere Formulierungsfreiheit erlaubt. 
Der Nachteil des proskriptiven Ansatzes ist 
die Kehrseite der größeren Formulierungs-
freiheit: Bei vielen „nicht-falschen“ Mög-

• differenziert in der Anwendung
• umfassend in der Abdeckung
• lückenlos nachvollziehbar
• ohne Aufwand kontrollierbar
• präventiv und prädiktiv
• zentral oder dezentral steuerbar

• leicht in der Handhabung
• logisch im Aufbau
• schnell in der Projektabwicklung
• vollständig in der Fehlererfassung
• eindeutig in den Ergebnissen
• systematisch in den Folgerungen
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→ Nutzen Sie Relativsätze. (4)
→ Keine Scheu vor Doppelnennungen. (5)
Alle vier Korrekturvorschlag-Varianten 
können optional noch von Regel 8, „Ach-
ten Sie auf den Lesefluss“, flankiert werden.

Abbildung 01 zeigt die Darstellung eines 
„Genderchecks“ in einer Software.

Damit die Prüfregel „Vermeiden Sie das 
generische Maskulinum“ greift, bieten sich 
folgende Analyseschritte an:
Ziel: generisches Maskulinum in Form von 
Personenbezeichnungen monieren
→ Analyseschritte:
 1.) Personen kennzeichnen  

(grammatisches Geschlecht, ggf.  
semantischer Kontext)

 2.) Prüfen, ob ermittelte  
Maskulinum-Fälle generisch sind  
oder nicht

 3) Generisches Maskulinum monieren
Folgende maschinell prüfbare Regeln sind 
denkbar und können die genannte Prüfre-
gel unterstützen:
→ Unterschiedliches Genus bei Subjekt 

und Prädikatsnomen monieren  
(zum Beispiel „Sie ist den Menschen  
ein guter Freund“)

→ Monieren, wenn „jemand“ mit dem 
Pronomen „er“ wiederaufgenommen 
wird.

→ Monieren, wenn „jeder“ oder  
„derjenige“ sich nicht auf einen oder 
mehrere konkrete Männer bezieht.

Bei Genderleicht-Regel 7 wurde festgestellt, 
dass sich Gendersternchen oder Gender-
Gap nicht für webbasierte Technische Do-
kumentation eignet. Um dies in einem ma-
schinellen „Gendercheck“ abzubilden, ist es 
denkbar, derartige Schreibweisen musterba-
siert zu suchen und eine Formulierungsal-
ternative vorzuschlagen. 

Gendergerecht in die Zukunft

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
gendergerechte Sprache in unserer Gesell-
schaft wichtiger wird. Die Technische Do-
kumentation mit ihrem breiten Zielpub-
likum sollte sich dieser Entwicklung nicht 
verschließen. Es sind zahlreiche sprachli-

abb. 01 Meldung einer Sprachprüfung zum generischen 
Maskulinum. quelle Hannah Kaufhold

lichkeiten, einen Text zu gestalten, bleibt 
mehr Raum für inkonsistente Gestaltung. 

Abbilden von Regeln

Es gibt einige Anleitungen zum gender-
gerechten Schreiben. Diese befassen sich 
mehrheitlich damit, welche Schreibwei-
sen von Personenbezeichnungen verwen-
det werden sollen. Der Rat für deutsche 
Rechtschreibung als weithin akzeptierte 
„Rechtschreibinstanz“ bewertet die verkürz-
te Paarform, zum Beispiel Schüler/-innen, 
bei „konservativer Auslegung“ als am ange-
messensten [10]. In einer neueren Presse-
mitteilung wird jedoch betont, die Entwick-
lung des gendergerechten Schreibens stünde 
noch am Anfang [11]. Eine konkrete Emp-
fehlung lässt sich hier nicht ableiten. Regeln 
für gendergerechtes Schreiben formuliert 
zum Beispiel Genderleicht [12].

Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, 
dass es kaum Regeln für korrektes gender-
gerechtes Schreiben gibt. Stattdessen fin-
det man meist Sammlungen verschiedener 
Handlungsempfehlungen vor, ohne Ver-
such, konkrete Sprachregelungen zu finden. 

Die nächsten beiden Abschnitte beziehen 
sich exemplarisch auf die erwähnten Gen-
derleicht-Regeln. Es soll gezeigt werden, wie 
sich Regeln formalisieren und auf ihre Taug-
lichkeit bewerten lassen – und wie man sie 
in eine maschinelle Prüfung einbauen kann. 
Grundlegend lassen sich die folgenden Aus-
führungen sicherlich auch auf andere Regel-
zusammenstellungen zum gendergerechten 
Schreiben übertragen.

Welche exemplarischen Regeln sich für 
die Technische Dokumentation eignen, 
zeigt Tabelle 01, S. 30.

Maschinell prüfbare Regeln

Schnell fällt auf, dass die neun Genderleicht-
Regeln unterschiedlichen Ansätzen folgen. 
Regel 9 ist proskriptiv ausgerichtet. Sie sagt 
konkret aus, was Schreibende vermeiden 
sollten, nämlich das generische Maskuli-
num. Die Regeln 1 bis 8 zeigen die Alter-
nativen. Sie geben an, was korrekt ist, und 
nicht, was außerdem vermieden werden soll. 

Entsprechend folgen sie dem präskriptiven 
Ansatz. Beide Ansätze sind auf ihre Weise 
mit einer maschinellen Prüfung vereinbar.

Software zur maschinellen Autorenunter-
stützung braucht zunächst einmal die Infor-
mation, welche falsche Schreibweise aufge-
spürt werden soll. Diese Aufgabe hat Regel 
9. Sie sagt aus, dass das generische Masku-
linum vermieden werden soll. Idealerweise 
moniert eine Software jedoch nicht nur Pro-
blemfälle. Sie zeigt vielmehr an, wie der Text 
verbessert werden kann. Die Regeln 1 bis 8 
lassen sich genauso verstehen – als denkbare 
Korrekturvorschläge.

Die konkrete Umsetzung eines „Gender-
checks“ für die Technische Dokumentation 
könnte zum Beispiel so aussehen:
→ Regel 9 „Vermeiden Sie das generische 

Maskulinum“ ist die zu Grunde  
liegende Prüfregel. Wenn generisches 
Maskulinum im Text ermittelt wird, 
schlägt die Prüfregel an.

Als Korrekturvorschlag werden eine oder 
mehrere Regeln aus der folgenden Zusam-
menstellung ausgegeben:
→ Nennen Sie die Tätigkeit und nicht  

eine Person, die etwas tut. Arbeiten  
Sie mit Partizipien. (2)

→ Nehmen Sie geschlechtsneutrale  
Oberbegriffe. (3)

Sprache

>
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che Mittel vorhanden, um gendergerecht 
zu schreiben. Einige decken sich mit den 
orthografischen und grammatischen Vor-
gaben, andere bislang nicht, zum Beispiel 
das Gendersternchen. 

In Hinblick auf Bereitstellung, Ver-
ständlichkeit, Korrektheit und Akzeptanz 
ist man mit neutralen Umformulierungen 
auf der sicheren Seite. Wo es nicht möglich 
ist, kann mit direkter Ansprache gearbeitet 
werden oder, wenn unbedingt erforderlich, 
mit der Paarform. Gerade Mittel wie Gen-
dersternchen oder Gender-Gap, die neben 
Mann und Frau weitere Geschlechter ein-
schließen, stehen nicht in den Regelwerken 
und sind nicht bei den Suchmaschinenan-
bietern sowie in den Lesegewohnheiten der 
Benutzerinnen und Benutzer angekommen. 
Aber: Sprache ist im Wandel. Sogar der Rat 
für deutsche Rechtschreibung zeigt sich of-
fen: „Diese Entwicklung steht noch am An-
fang. Sie wird sich durch die Verfassungs-
gerichtsentscheidungen in Deutschland 
und Österreich vermutlich beschleunigen. 
Die Erprobungsphase verschiedener Be-
zeichnungen des dritten Geschlechts ver-
läuft in den Ländern des deutschen Sprach-

raums unterschiedlich schnell und intensiv. 
Sie soll nicht durch vorzeitige Empfehlun-
gen und Festlegungen des Rats für deutsche 
Rechtschreibung beeinflusst werden.“ Zum 
Schluss daher der Aufruf: Lassen Sie uns so 
konservativ schreiben, wie es nötig ist – und 
gleichzeitig so progressiv, wie wir können. 
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Sprache

Passiv aktivieren
Der Umgang mit dem Passiv zählt zu den Dauerbrennern, wenn man Texte schreibt. Obwohl die  

Verbform oft kritisiert wird, ist sie gar nicht so leicht zu erkennen. Wer sie verwendet, kann  
schnell stolpern. Umso hilfreicher sind die richtigen Kenntnisse über das Passiv.

text Markus Nickl

Dr. Markus Nickl gründete 1998 die doctima GmbH. Verständlichkeit, Redaktions-
abläufe und Social Media sind Schwerpunkte seiner Arbeit. Er publiziert regelmäßig 
zu diesen Themen. Markus Nickl berät tekom-Mitglieder zu Sprach fragen.
markus.nickl@doctima.de, www.doctima.de

Passiv ist einer der Grammatik-Termini, 
die jeder kennt. Erstaunlicherweise tun sich 
aber viele Menschen schwer damit. Für de-
ren Schwierigkeiten gibt es zwar nachvoll-
ziehbare grammatische und semantische 
Gründe. Allerdings lassen sich die häufigs-
ten Verständnisprobleme auch leicht aus der 
Welt schaffen. 

Fangen wir einmal bei der Grammatik 
an. Vielleicht erinnern Sie sich an den Bei-
trag in Ausgabe 03/20 [1]. Oder Sie lesen ihn 
zur Abrundung einfach im Netz nach. Kurz 
gesagt: Passiv ist einer der Zustände in der 
Verbalkategorie „genus verbi“. Diese Kate-
gorie hat nur zwei Zustände; ein Verb ist ak-
tiv oder passiv. Etwas anderes gibt es nicht 

(wenigstens nicht im Deutschen). „Ist der 
Satz jetzt Passiv oder Futur?“ ist als Frage 
also ähnlich sinnvoll wie „Ist dieses Hemd 
aus Leinen oder lila?“ Das Verb im Satz ist 
immer beides, passiv und Futur (oder eben 
ein anderes Tempus und genus verbi), ge-
nau wie das Hemd immer aus irgendeinem 
Material besteht und irgendeine Farbe hat.

So weit, so gut. Außerdem ist da noch 
die Sache mit den zwei Passiven: Vorgangs-
passiv und Zustandspassiv. Dazu zwei Bei-
spielsätze:
1. Der Datensatz wurde wiederhergestellt.
2. Der Datensatz ist wiederhergestellt. 
Der Unterschied ist leicht zu erkennen. 
So bildet sich das Vorgangspassiv mit ei-

ner Form von „werden“, das Zustandspassiv 
mit einer Form von „sein“. Bedeutungsmä-
ßig dreht es sich beim ersten Beispielsatz um 
die Tätigkeit, beim zweiten um den Zustand, 
der durch die Tätigkeit erreicht wurde. Dabei 
spielt es übrigens keine Rolle, dass der Han-
delnde nicht genannt wird. Im Gegenteil, das 
ist eine der Fähigkeiten, weswegen das Passiv 
so beliebt ist. Natürlich können wir in beiden 
Fällen auch den Handelnden ergänzen:
1a. Der Datensatz wurde von der  

System administratorin  
wiederhergestellt.

2a. Der Datensatz ist von der  
Systemadministratorin  
wiederhergestellt.

Passiv oder „Weiß-nicht“?

Sehen wir uns einen weiteren Beispielsatz an:
3. Der Datensatz ist wiederhergestellt  

worden.
Ist das Vorgangspassiv oder Zustandspas-
siv? Ein wenig verwirrend, denn wir haben 
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hier gleichzeitig eine Form von „sein“ und 
eine Form von „werden“. Woran liegt das? 
Im Deutschen bilden wir nicht nur das Pas-
siv mit „sein“ und „werden“, sondern auch 
verschiedene Tempora. Sehen wir uns des-
halb zunächst einmal das Futur an, das Ver-
wechslungsmöglichkeiten mit dem Vor-
gangspassiv bereithält: 
4. Wir werden die Datensätze  

wiederherstellen.
 Futur I Aktiv: werden + Infinitiv.
Der Unterschied zum Vorgangspassiv ist 
leicht zu sehen:
4a. Die Datensätze werden (von uns)  

wiedergestellt.
 Präsens Passiv: werden + Partizip II.
4b. Die Datensätze werden (von uns) 
 wiederhergestellt werden.
 Futur I Passiv: werden + Partizip II + 

werden
Während also beim Futur das Vollverb im 
Infinitiv steht, ist für das Passiv das Parti-
zip II nötig. In Satz 4b. sieht man dann auch 
schön, dass für das Passiv wie auch für das 
Futur jeweils eine Form von „werden“ nö-
tig ist. Man kann also schon anhand der 
verwendeten Verbformen entscheiden, ob 
ein Satz Passiv oder Futur ist (oder beides). 
Schwieriger ist das dann allerdings beim 
nächsten Fall.
5. Der Datensatz ist beim Empfänger  

angekommen.
Der Satz sieht formal zunächst einmal aus 
wie Beispiel 2 und wäre damit Zustandspas-
siv. Allerdings muss es zu jedem Zustands-
passiv ein entsprechendes Vorgangspassiv 
geben. Das ist allerdings so nicht möglich:
5a. Der Datensatz wird beim Empfänger 

angekommen.
Was ist also Beispiel 5 grammatikalisch ge-
sehen? Es handelt sich hier wieder um eine 
Zeitform, und zwar um Perfekt (Aktiv). 

Eine vergleichsweise kleine Gruppe von 
Verben bildet ihre Perfektformen nämlich 
nicht wie die meisten Verben mit „haben“, 
sondern mit „sein“. Das sind oft Verben 
der Bewegung, etwa rennen oder kom-
men. Oft ist auch regional verschieden, bei 
welchen Verben das der Fall ist. Wenn Sie 
„ich bin geschwommen“ für richtig halten, 
kommen sie vermutlich eher aus dem Sü-
den Deutschlands; wenn Sie normalerweise 
„ich bin angefangen“ sagen, eher aus dem 
Norden. 

Dies ist übrigens auch der entscheiden-
de Hinweis zu Beispiel 3 („Der Datensatz 
ist wiedergestellt worden.“). Es handelt sich 
hier um ein Vorgangspassiv – daher die 
Form von „werden“. Das „bin“ ist für das 
Tempus zuständig und zeigt, dass der Satz 
im Perfekt steht. 

Leider lassen sich solche Perfektformen und 
das Zustandspassiv rein äußerlich nicht un-
terscheiden, sondern nur dadurch, dass man 
versucht, ein passendes Vorgangspassiv zu 
bilden. Andererseits ist die Unterscheidung 
für die Technische Dokumentation meist 
nicht wichtig, denn korrekt und verständ-
lich sind beide Formen. Da spielt es eher ei-
ne Rolle, keine der regionalen Perfektfor-
men zu verwenden, um die Nutzerinnen 
und Nutzer Ihrer Technischen Dokumen-
tation nicht zu irritieren und in ihrem Le-
sefluss zu stören.

Eine letzte Verwechslungsmöglichkeit ist 
übrigens noch vorhanden. Vergleichen Sie 
folgende Sätze:
6. Der Datensatz ist zerstört.
7. Der Datensatz ist defekt.
Die beiden Sätze sehen auf den ersten Blick 
identisch aus. Wenn Sie nun sagen, Satz 6. 
ist ein Zustandspassiv, dann haben Sie völlig 
recht. Allerdings ist Satz 7. kein Zustands-
passiv, denn „defekt“ ist kein Verb, sondern 
ein Adjektiv. Das heißt dann auch, dass „ist“ 
nicht die Funktion eines Hilfsverbs hat, son-
dern eines Vollverbs. Der ganze Satz ist also 
Präsens Aktiv.

Passiv oder Aktiv

Jetzt haben wir uns lange mit den formalen 
Aspekten des Passivs beschäftigt. Bleibt noch 
zu klären, warum bzw. wann man eigentlich 
das Passiv verwenden sollte. Manchmal hört 
man ja, dass man das Passiv grundsätzlich 
vermeiden soll. Das ist allerdings Unfug. 
Das Deutsche hat das Passiv als Verbform 
seit seinen Anfängen. Wenn es völlig nutzlos 
wäre, dann wäre es schon lange aus unserer 
Sprache verschwunden. Stattdessen ist das 
Passiv immer noch häufig zu finden – übri-
gens auch in Büchern, die fordern, auf das 
Passiv zu verzichten.

Sprachlich gesehen leistet das Passiv im 
Wesentlichen eine Verschiebung des Blick-
winkels: Es stellt ein Objekt des Satzes in 
den Vordergrund und das Subjekt in den 
Hintergrund. Dabei kann auf das (ehema-
lige) Subjekt letztlich sogar ganz verzich-
tet werden. Weil das Subjekt oft der Satzteil 
ist, der die Handlung ausführt (der Hand-
lungsträger), kann man auf diese Art den 
Handelnden verschwinden lassen. Das ist 
immer dann nützlich, wenn irrelevant ist, 
wer eine Handlung ausführt, oder wenn 
eine Handlung als möglichst objektiv dar-
gestellt werden soll. Zum Beispiel ist das 
in der Wissenschaft oder in der Verwal-
tung so. Experimente, die abhängig von 
den Untersuchenden unterschiedliche Er-
gebnisse bringen, sind nicht sehr glaubwür-
dig. Und niemand möchte gerne, dass ein 

Verwaltungsakt willkürlich von den Aus-
führenden abhängt. Deshalb findet sich in 
der Fach- und Verwaltungssprache relativ 
viel Passiv.

Passiv hat aber auch einen stilistischen 
Vorteil. Dadurch, dass es das Objekt an den 
Satzanfang bringt, lässt sich mit dem Passiv 
gelegentlich ein eleganterer Satzanschluss 
herstellen als mit dem Aktiv:
8. Das Magazin enthält ein Sicherungs-

system. Der TÜV prüft einmal jährlich 
dieses Sicherungssystem.

9. Das Magazin enthält ein Sicherungssys-
tem. Dieses Sicherungssystem wird ein-
mal jährlich vom TÜV geprüft.

Vermutlich werden Sie mir zustimmen: Bei-
spiel 9 klingt flüssiger und lässt sich leichter 
erfassen.

Was hilft das?

Das Passiv ist eine Flexionskategorie, die in 
der Technischen Dokumentation keinen all-
zu guten Ruf hat. Zwar verbieten die meisten 
Redaktionsrichtlinien heute das Passiv nicht 
mehr vollständig, wie das früher üblich war. 
Dennoch: Fast jeder Styleguide enthält ei-
ne Regel zum Passiv. Auch in der ‚techni-
schen kommunikation‘ haben wir uns des-
halb schon mit dem Passiv beschäftigt [2]. 

Dumm ist nur, dass die meisten Leute – 
so habe ich die Erfahrung gemacht – Passiv-
formen gar nicht erkennen, wenn sie ihnen 
unterkommen. Dann hilft allerdings auch 
die beste Regel zum Umgang mit dem Passiv 
nichts. Beim Entwerfen eines Redaktions-
leitfadens sollten Sie deshalb genau abklä-
ren, ob Ihre Nutzerinnen und Nutzer Passiv 
auch wirklich erkennen können. Dazu reicht 
es übrigens nicht aus, die Zielgruppe ein-
fach zu fragen. Hier bekommt man oft kei-
ne sinnvollen Antworten. Besser ist es, einen 
kleinen Test zu entwerfen. Sollten die Perso-
nen, die den Leitfaden anwenden, mit Pas-
siv gut zurechtkommen, ist alles klar. Falls 
nicht, dann sollten Sie entscheiden, ob Sie 
auf die Regel auch verzichten können. Viel-
leicht nehmen Sie in Ihren Leitfaden auch 
eine kleine Erklärung auf, wie man Passiv 
erkennt. Die wichtigsten Informationen 
dazu haben Sie eben gelesen. Natürlich kön-
nen Sie Texte zusätzlich mit einer Prüfsoft-
ware unter die Lupe nehmen lassen. Solche 
Anwendungen erkennen Passiv in den aller-
meisten Fällen sehr zuverlässig. 
literatur zum beitrag
[1] Nickl, Markus (2020): Die Starken und die Schwachen. 

In: technische kommunikation, H. 4, S. 35–37.
[2] Nickl, Markus (2014): Besser Passiv statt Aktiv.  

In: technische kommunikation, H. 2, S. 30.
Weitere Beiträge über den richtigen Umgang mit  

Sprache: https://technischekommunikation.info/ 
fachartikel/sprache/
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36 Übersetzung

Mehrwert mit  
Metadaten

Wer die Qualität von Informationen erhöhen will, ergänzt sie um Metadaten. Metadaten  
unterstützen auch die Übersetzung einer Technischen Dokumentation. Wie werden sie dafür  

angewendet und wo liegen bei der Übersetzung die Grenzen?

text Angelika Zerfaß

illustration CSH / istock

Metadaten sind Informationen über uns und 
unsere Daten. Wir verwenden sie mehr oder 
weniger unbewusst an vielen Stellen, zum 
Beispiel wenn wir uns einen Namen für ei-
ne Datei überlegen, der den Inhalt der Datei 
beschreibt (2020-08_Entwurf für Broschüre 
X.docx) oder wenn wir eine Ordnerstruk-
tur anlegen, die unsere Daten kategorisiert 
(Ordner_Broschüren – Unterordner_Mar-
keting2020 – Unterordner für Überset-
zung …). Sie entstehen auch dann, wenn ein 
Dateiname um den Namen des Bearbeiters 
erweitert wird (2020_Vertrag12345_Kom-
mentare AZ_RC.docx)

Es gibt aber auch eine Menge Daten, die 
automatisch angelegt und mitgeführt wer-
den, etwa die Dokumentinformationen in 
dem Programm, in dem wir die Datei anle-
gen. Hier sind der Name des Erstellers (das 
heißt der Anmeldename für den Computer) 

und zumindest noch Erstellungsdatum und 
letztes Änderungsdatum vermerkt (abb. 01). 

Wenn man etwas genauer hinschaut, 
dann finden sich weitere Informationen, 
beispielsweise zum Speicherort der Datei 
oder dem Programm, in dem die Datei er-
stellt wurde (abb. 02).

Im Fenster für die Metadaten kann auch 
der Benutzer weitere Daten eintragen. Und 
auch das Betriebssystem speichert so aller-
hand Daten zu unseren Dateien. Schaut man 

Angelika Zerfaß hat 2000 das Unternehmen Zaac ge-
gründet. Dort unterstützt sie ihre Kunden bei Training, 
Consulting und Support für Übersetzungssoftware. 
Nach einem Übersetzerdiplom 1995 (Chinesisch/Japa-
nisch) arbeitete sie an der japanischen Botschaft und 
später bei Trados in Japan, den USA und Deutschland. 
zerfass@zaac.de, www.zaac.de 
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sich einmal die Eigenschaften eines Doku-
ments im Ordnersystem des Rechners an, 
dann finden sich dort so nützliche Angaben 
wie Seitenanzahl oder die Information, ob es 
Verknüpfungen in der Datei gibt. Allerdings 
finden sich dort auch Angaben zum eigenen 
Rechner (abb. 03).

Diese Beispiele zeigen, dass Metadaten 
über uns und unsere Arbeit allgegenwärtig 
sind und häufig automatisch entstehen. Eine 
ganze Menge weiterer Medadaten kommt 
hinzu, sobald Dokumente in Systemen er-
stellt werden, die verschiedene Versionen ei-
nes Dokuments verwalten können, etwa für 
die Wiederverwendung existierender Text-
bausteine oder für die Übersetzung.

Kategorisieren, Filtern, Automatisieren 

In Redaktionssystemen und Content-Ma-
nagement-Systemen kann man ohne Meta-
daten nicht effektiv arbeiten. Inhalte der Au-
toren werden mit Metadaten versehen und 
als Komponenten abgelegt. Dies erleichtert 
die Wiederverwendung von Texten oder 
Bildern und ermöglicht Automatisierungen. 
Dazu zählt das Erkennen, ob eine Kompo-
nente geändert wurde und nun zur Überset-
zung geschickt werden muss.

Metadaten dienen zur Kategorisierung 
von Inhalten, erleichtern das Suchen und 

Filtern nach speziellen Inhalten (zum Bei-
spiel Textmodule, die für eine bestimmte 
Zielgruppe gedacht sind oder zu einem be-
stimmten Produkt gehören). Sie erlauben  
den Systemen, die Komponenten automati-
siert zu sammeln, zu konvertieren (zum Bei-
spiel ins Übersetzungsformat XLIFF) oder 
auszugeben (zum Beispiel Erzeugung von 
PDF-Dokumenten aus XML-Dateien). Au-
ßerdem kennen wir alle Metadaten, die für 
eine optimale Auffindbarkeit von Internet-
seiten in Suchmaschinen dienen. 

In Übersetzungssystemen spielen Meta-
daten ebenfalls eine wichtige Rolle. Zusätz-
lich zu den automatisiert erstellten Daten 
wie dem Namen des Benutzers, der etwas in 
dem Translation Memory abspeichert (zu-
sammen mit Datum und Uhrzeit), werden 
noch eine Vielzahl an systemspezifischen 
und benutzerdefinierbaren Daten mitge-
führt. Je nach verwendetem System gibt es 
unterschiedliche Daten, die möglich sind. 
Das erklärt auch, warum Metadaten nicht 
immer (oder zumindest nicht so einfach) 
von einem Programm ins andere übertra-
gen werden können.

Metadaten im Übersetzungsprozess

Mit jedem Segment, das zusammen mit sei-
ner Übersetzung als Segmentpaar in ein 
Translation Memory abgelegt wird, werden 
normalerweise mindestens folgende Meta-
daten mitgespeichert: Benutzername, Da-
tum und Uhrzeit. Dies bezieht sich auf den 
Benutzer, der eine Übersetzungseinheit zum 
ersten Mal abspeichert, oder den Ersteller 
(creation user). Oft werden diese Daten spä-

abb. 01 Bestimmte Angaben werden als Standard-
metadaten festgelegt.
quelle Angelika Zerfaß; Microsoft

abb. 02 Erweiterte Metadaten mit zusätzlichen  
Angaben zu einer Datei.
quelle Angelika Zerfaß; Microsoft

>

abb. 03 Auch der Rechner legt bestimmte  
Metadaten an.
quelle Angelika Zerfaß; Microsoft
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38 Advertorial SingleFeeder

Von Anfang an zu Hause Mit SingleFeeder wur-
den unsere Wünsche und Vorstellungen als klei-
nes Dienstleistungsunternehmen für Technische 
Dokumentation im Bereich Sondermaschinen- 
und Anlagenbau erfüllt. Ein intelligent verwal-
tetes, schlankes und übersichtlich aufgebautes  
Redaktionssystem. Nach einer kinderleichten In-
stallation und kurzen Einweisung starteten wir 
durch.

Arbeiten querbeet Dienstleister sind durch die 
Vorgaben von verschiedenen Kunden bezüglich 
Editor, Layout, Terminologie etc. auf ein flexibles 
System angewiesen. 

Egal ob unsere vorhandenen Dokumente in 
FrameMaker, Word oder InDesign erstellt wur-
den, mit den Add-ins können wir die Dokumente 
weiter, wie gewohnt, im Editor bearbeiten und 
ausgeben. SingleFeeder erweitert die Editoren 
mit einem Datenbankzugang. Das heißt, Texte 
werden nun in die Datenbank gespeichert, so 
wie wir sie bisher ins Dateisystem gespeichert 
haben. In der Datenbank werden Dokumente, 
Sätze und Übersetzungen separat abgelegt und 
miteinander verknüpft.

Großes System Mit Hilfe von Terminologie-Ma-
nagement sowie Rechtschreib- und Grammatik-
prüfungen werden unsere Texte verfeinert und 
variierende Formulierungen verringert. 

Großes System für kleines Geld  
gesucht und gefunden!
Kleine Redaktionen, ob als Dienstleister oder in einem Betrieb, benötigen ein Redaktionssystem, das  
einfach zu handhaben, sofort einsatzbereit, je nach Anforderung erweiterbar und vor allem preisgünstig ist.
t e x t  Beatrice Frank, Documentation Ser vice Frank GmbH

Die Stichwortsuche, mit der einmal verfass-
te Inhalte in Sekundenschnelle im System wie-
dergefunden werden, ist erstklassig. Selbst bei 
der Arbeit mit anderen Programmen wie Outlook 
oder PowerPoint können Texte in der Datenbank 
gefunden und übernommen werden.

Durch das Anlegen von Modulen und Text-
bausteinen schaffen wir Vorlagen, die in unter-
schiedlichen Dokumenten wiederverwendet 
werden. Über die Variablen- und Variantensteu-
erung werden geringfügige Unterschiede von 
gleichartigen Texten abgedeckt. 

Beeindruckt hat uns das integrierte Trans-
lation-Memory-System. Seither geben wir nur 
noch Texte zur Übersetzung, die noch nicht 
übersetzt wurden. Diese enorme Kostenerspar-
nis ist über systeminterne Statistiken nachvoll-
ziehbar.

Früher mussten wir sprachabhängige Fotos 
und Grafiken nach dem Übersetzen der Doku-
mente umständlich austauschen. Dank Single-
Feeder werden diese nun sprachabhängig in die 
Datenbank geladen und bei der Ausgabe der 
Dokumente entsprechend berücksichtigt.

Kleines Geld Das Redaktionssystem ist an ein frei 
skalierbares Lizenzkonzept gekoppelt und somit 
auch für einen kleinen Geldbeutel geeignet. 
Schon nach kurzer Zeit wurde der finanzielle Nut-
zen von SingleFeeder deutlich. Unsere anfäng-

lich schlank gehaltene Lizenz haben wir im Lauf 
der Zeit auf unseren Nutzen und Anforderungen 
erweitert und angepasst. 

Mit der Einführung von SingleFeeder ist unse-
re Textqualität enorm gestiegen. Mehraufwand 
und Kosten sind gesunken ohne Einfluss auf unse-
ren „normalen“ Redaktionsalltag. Das System hat 
uns so begeistert, dass wir nun auch andere Re-
daktionen bei der Einführung von SingleFeeder 
unterstützen.  www.singlefeeder.de

Beatrice Frank ist Geschäftsführerin der Documentation  
Service Frank GmbH und arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich 
Technische Dokumentation. Nach einigen Berufsjahren in  
einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen und  
erfolgreicher tekom-Zertifizierung in 2007 gründete sie ihr  
eigenes Unternehmen.
beatrice.frank@documentation-service.de
www.documentation-service.de, Tel. 07191-230579



>

>

ter ergänzt, wenn jemand die vorhandene 
Übersetzungseinheit benutzt oder ändert – 
als Änderungsnutzer (change user). Die ei-
gentliche Änderung wird jedoch nicht mit-
gespeichert. 

Je nach System kann der Name des Be-
nutzers nicht nur den Log-in-Namen der 
Person enthalten, sondern auch den Na-
men des Computers. Dies darf gerne als 
Hinweis verstanden werden, sich über Log-
in und Computernamen Gedanken zu ma-
chen. Ein Nutzer „AZ/PC_03“ wirkt profes-
sioneller als „Nina_Laptop/Flowerpower“. 
Schließlich weiß niemand, wo der Inhalt ei-
nes Translation Memorys mit diesen Meta-
daten einmal landen könnte. Das gilt natür-
lich auch für andere Dateien.

Jedes Übersetzungssystem hat noch eine 
Reihe eigener Informationen, die es den 
Übersetzungseinheiten mitgibt. So wird 
häufig zum eigentlichen Segmentpaar noch 
etwas Kontext aus dem Dokument mit ins 
Translation Memory gespeichert. Dieser er-
leichtert das Auffinden und Wiederverwen-
den von Texten und ergibt die so genann-
ten Kontexttreffer. Dabei handelt es sich 
um Treffer aus dem TM, die besser bewer-
tet werden als bloße 100%-Treffer. Bei die-
sen ist das Textelement zwar das gleiche, der 
umgebende Kontext unterscheidet sich aber. 

Leider definiert jedes Übersetzungssys-
tem auf seine eigene Art und Weise, was 
als Kontext dient. Dies bedeutet, dass beim 
Austausch von Translation Memorys über 
das Translation Memory Exchange-Format, 
TMX, zwar die Textinhalte von einem Sys-
tem ins andere übertragen werden können, 

nicht jedoch die Kontextinformationen. 
Was also in einem System ein Kontexttref-
fer ist, ist in einem anderen System maximal 
ein 100%-Treffer.

Ein Beispiel für unterschiedliche 
Kontext information in einer TMX-Datei 
zeigt Info-Kasten 01 (der Inhalt der TMX-
Datei ist verkürzt dargestellt).

Andere Metadaten im TM dienen dazu, 
bestimmte Elemente herausfiltern oder mit 
einem Abzug auf die Trefferquote belegen 
zu können. So werden häufig Treffer, die 
nicht direkt aus einem Translation Memo-
ry kommen, sondern aus einem Alignment 
(Verbindung von Sätzen der Ausgangs- und 
Zielsprache aus zwei separaten Dateien), 

39Übersetzung

System A:
 <tu>
 <prop type="x-Context">104695520950332608, 10469552094294444 

</prop>
 <prop type="x-ContextContent">Produkt XY |  | Product XY | </prop>
 <tuv xml:lang="de-DE"><seg>Einführung</seg></tuv>
 <tuv xml:lang="en-US"><seg>Introduction</seg></tuv>
 </tu>

System B: 
 <tu>
 <tuv xml:lang="de-de">
 <prop type="x-context-pre">Produkt XY</prop>
 <prop type="x-context-post">Diese kurze Einführung soll Ihnen einen  

Überblick über die Funktionen von Produkt XY geben.</prop>
 <seg>Einführung</seg></tuv>
 <tuv xml:lang="en-us">
 <seg>Introduction</seg></tuv>
 </tu>

inf. 01 System A  
speichert einen  
Code sowie den  
Vorgängersatz mit  
seiner Übersetzung  
ab. System B  
speichert den  
Vorgängersatz und 
den Nachfolgesatz  
ab.  
quelle Angelika Zerfaß

mit einem Abzug belegt. Die Dokumente 
im Alignment könnten schon älter sein, aus 
einem anderen Unternehmensbereich stam-
men oder einen anderen Stil haben – in je-
dem Fall sollten Vorschläge aus dieser Quel-
le nicht ungeprüft übernommen werden.

Manche Systeme setzen auch ein Rol-
lensystem ein. So kann man bei den Über-
setzungseinheiten im Translation Memory 
speichern, ob die Einheit von einem Über-
setzer oder dem Prüfer einer Übersetzung 
abgespeichert wurde. Auch dies kann zum 
Herausfiltern von Einträgen genutzt wer-
den, indem ein Übersetzer nur die Vorschlä-
ge zu sehen bekommt, die der Überprüfer 
bestätigt hat.

Jetzt bewerben unter www.across.net/gemeinsam

Gemeinsam 
durch die Krise

Übersetzungen kostenfrei verwalten
Sichern Sie sich Ihre Chance und erhalten  
Sie eines von 10 exklusiven Across-Paketen
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Weitere Metadaten könnten der Doku-
mentname sein, aus dem das Textelement 
stammt, oder auch in welchem Strukturele-
ment der Text gestanden hat: Überschrift, 
Fußnote oder auch Tabellenzelle.

Eigene Metadaten definieren

Falls die vom Übersetzungssystem automa-
tisch generierten Metadaten nicht ausrei-
chen, dann lassen sich benutzerdefinierte 
Felder anlegen. Hier können ganz unter-
schiedliche Angaben gemacht werden:
→ Zugehörigkeit der Übersetzungsein-

heiten zu einem bestimmten Produkt, 
Fachgebiet oder Kunden (zum Beispiel 
auch um die verschiedenen Abteilungen 
eines Hauptkunden zu unterscheiden).

→ Information zur Originalsprache des 
Ausgangstextes; dies kann hilfreich sein, 
da Translation Memorys meist in  
beiden Sprachrichtungen verwendet 
werden können.

→ Information zum Prüfstatus; geprüft 
vom Dienstleister bzw. abgenommen 
vom Kunden.

→ Beschreibung der Erfahrung der  
Bearbeiter (1 = übersetzt von einem 
noch unerfahrenen Übersetzer; 2 =  
erfahrener Übersetzer dieses Fach-
gebiets/für diesen Kunden; 3 =  
Experte); diese Abstufung kann  
dann beim Übersetzen helfen, die  
Qualität des angebotenen Überset-
zungsvorschlags zu beurteilen.

→ Dokumenttyp wie Vertrag, Marketing-
material oder auch Trainingsmaterial; 
dies kann Übersetzern bei der Entschei-
dung helfen, ob eine vorgeschlagene 
Übersetzung für die vorliegende  
Aufgabe angemessen ist oder nicht.

→ Verwendung wie „allgemeine Informa-
tion“ oder „vertrauliche Information“; 
dies kann dazu benutzt werden, nur die 
Daten zu exportieren und weiterzuge-

ben, die sich nicht mit vertraulichen  
Dokumenten wie Verträgen, Patenten 
oder Ähnlichem befassen.

Bei der Vergabe von Metadaten sind der 
Phantasie im Grunde keine Grenzen ge-
setzt.

Ein weiterer Anwendungsfall für Meta-
daten könnte sein, dass ein Dienstleister, 
der von seinem Kunden ein TM erhält, das 
er nicht selbst erstellt hat, einen Abzug auf 
alle Treffer aus diesem TM anwendet. Oder 
der Abzug gilt zumindest auf Vorschläge, 
wenn sie vor einer bestimmten Anzahl an 
Jahren abgespeichert wurden. Diese Schrit-
te dienen der Qualitätssicherung. Über-
setzer sollen durch die niedrigeren Tref-
ferquoten darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass sie sich den Treffer noch ein-
mal genau ansehen müssen.

Autoren und Metadaten

Auch Autorinnen und Autoren, etwa aus 
der Technischen Redaktion, können Meta-
daten liefern. Metadaten zu Kategorisierun-
gen zählen eher nicht dazu, da die Überset-
zungssysteme nur das verwenden können, 
was in den Dateien selbst vorliegt. Aber 
natürlich können Technische Redakteure 
ihrem Übersetzungsdienstleister die Ka-
tegorien mitteilen, die sie in ihrem Redakti-
onssystem verwenden. Eventuell erleichtert 
das die Kommunikation über die Dateien. 
Die Zuordnung eines passenden Translation 
Memorys zu einem neuen Auftrag fällt dann 
sicherlich leichter.

Kommen wir zurück zu den Metadaten, 
die Autoren innerhalb ihrer Dateien mitlie-
fern können. Je nach Dateiformat, das zur 
Übersetzung gegeben wird, kann man Kom-
mentare im Ausgangsdokument auch in den 
Übersetzungssystemen anzeigen. Meist ist 
solch eine Funktion für Office-Formate wie 
Word, Excel oder PowerPoint oder auch für 
XML-Dateien verfügbar. 

<Menu>
 <Item Translate="yes" />Dokumentation anzeigen</Item>
 <Item Translate="no" />Options…</Item>
 <Item Translate="yes" />Beenden</Item>
 <Item Translate="no" />INFO 123</Item>
</Menu>

inf. 02  quelle Angelika Zerfaß

<Menu>
 <Item maxlength="10">Drucken</Item>
 <Item maxlength="15">Seitenlayout…</Item>
 <Item maxlength="20">Einstellungen…</Item>
</Menu>

inf. 03  quelle Angelika Zerfaß

> Eine andere Form der Metainformation 
ist über Formatierungen möglich. Da ein 
Übersetzungssystem versteckte Texte nor-
malerweise ignoriert, kann mit versteckten 
Texten (Word), Textboxen und Ebenen (In-
Design) oder Spalten/Zeilen (in Excel) ge-
arbeitet werden. Der Vorteil von versteckten 
Texten ist, dass diese nicht in der Wortzahl-
statistik vorkommen. Nachteilig kann sein, 
dass Texte versehentlich nicht wieder sicht-
bar gemacht werden und deswegen nicht in 
der Übersetzung landen.

Farbliche Markierungen, so gerne diese 
Autoren benutzen, sind meist keine gute Idee. 
Zwar bieten Übersetzungssysteme manch-
mal an, dass Zellen in einer Excel-Datei mit 
einer bestimmten Hintergrundfarbe oder 
farbige Texte in den Zellen von der Über-
setzung ausgeschlossen werden. Für andere 
Dateiformate sind solche Einstellungen aber 
leider meist nicht verfügbar. Und nicht für 
jedes Dateiformat kann ein Übersetzungssys-
tem im Übersetzungseditor die tatsächliche 
(farbliche) Formatierung anzeigen, so dass 
diese Methode beim Übersetzungsdienstleis-
ter eher zu manuellen Vorbereitungsschritten 
führen wird. Letztlich kann dies die eigentli-
che Übersetzung verzögern.

In getaggten Dateiformaten können be-
stimmte Tag-Elemente den zu ignorieren-
den Text umgeben. Der Übersetzungs-
dienstleister muss dann lediglich wissen, 
wie diese Tags heißen, um sie von der Bear-
beitung ausschließen zu können. Oder man 
verwendet eine gängige Methode in XML, 
bei der im Tag noch ein Attribut angehängt 
ist, das die Information zur Übersetzbarkeit 
enthält. Das könnte etwa so lauten: translate 
="no". Diese Information kann für Elemen-
te verwendet werden, die nicht bearbeitet 
werden sollen oder eventuell schon über-
setzt sind. Ein Beispiel zeigt Info-Kasten 02.

Andere Informationen können eine Län-
genbegrenzung enthalten. Aus Excel- und 

Deutsch Englisch Längenbegrenzung

Drucken 10

Seitenlayout … 15

Einstellungen 20

tab. 01  quelle Angelika Zerfaß

Übersetzung
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Übersetzung

XML-Dateien lässt sich eine solche Infor-
mation häufig im Übersetzungssystem für 
eine Längenprüfung nutzen. 

In Excel genügt schon eine separate 
Spalte mit den Längenangaben, in XML 
ein Attribut im Tag. Ein Beispiel für eine 
XML-Datei zeigt Info-Kasten 03, für Ex-
cel Tabelle 01.

Bei der Übersetzung von Software ge-
hört oft noch eine eindeutige Identifikati-
onsnummer zu einem Textelement. Auch 
diese Information kann zum Teil im Über-
setzungssystem dazu benutzt werden, bei 
gleichen Textelementen Übersetzungen für 
Elemente mit der gleichen ID als höher-
wertigen Treffer anzuzeigen oder als glei-
che Textelemente mit unterschiedlichen 
ID-Kennzeichnungen (inf. 04).

Mit Terminologie vernetzen

Sobald zur Übersetzung das Terminologie-
management hinzukommt, werden Meta-
daten extrem wichtig. Heute ist es möglich, 
dass die Systeme für die Terminologiever-
waltung nicht nur aus den Übersetzungs-
systemen abgefragt, sondern auch von den 
unterschiedlichsten Benutzern verwendet 
werden können. Immer häufiger sind es 
browserbasierte Systeme, auf die man von 
überall her Zugriff hat, so dass der Überset-
zungsdienstleister mit seinen Kunden ge-
meinsam in der gleichen Terminologieda-
tenbank arbeiten kann.

Oft kommt ein Vorschlags- und Benach-
richtigungssystem dazu. Hier helfen Meta-
daten dabei, Folgendes zu markieren:
→ wer eine bestimmte Benennung für  

eine Sprache freigegeben hat
→ ob die Verwendung eines Synonyms  

einer Benennung erlaubt oder  
verboten ist

→ zu welchem Produkt die Benennung  
gehört

→ wo weitere Informationen zu finden 
sind (Link, Bild …)

Weitere hilfreiche Metadaten sind in der 
Eintragshistorie zu finden. Hier wird hin-
terlegt, wer wann was verändert hat. Voraus-
gesetzt, das System kann die Historie spei-
chern.

Manchmal zu persönlich

Wie schon angemerkt, verraten Metadaten 
einiges über uns – ob wir wollen oder nicht. 
Daher ist es sicher sinnvoll, sich beim Ein-
satz von Metadaten genau zu überlegen, 
wie diese benannt werden sollten und wo 
sie eventuell sichtbar werden könnten. Aus 
diesem Grund kann es sein, dass ein Trans-
lation Memory, das von einem Dienstleis-
ter an einen Kunden als TMX-Datei gelie-

fert wird, keine Benutzernamen enthält, 
dafür kryptische ID-Nummern oder nur 
den Namen der Dienstleisterfirma. Alle 
im Laufe des Übersetzungsprojektes ab-
gespeicherten Benutzernamen wurden ge-
löscht, verschlüsselt oder vereinheitlicht. 
Verständlich, wenn man bedenkt, dass ein 
Übersetzungsdienstleister nicht gerne die 
Namen seiner Übersetzer dem Kunden 

Auch diese Dateien speichern eine ganze 
Menge Metadaten, etwa den Pfad, unter 
dem die XLIFF-Datei gespeichert war. An-
hand des Pfades lassen sich Rückschlüsse 
ziehen, wie organisiert jemand mit den Da-
teien umgeht. Zwei Beispiele aus verschie-
denen Arten von XLIFF-Dateien:
1. <path>X:\Translation Jobs\Client A\ 

Marketing\2_to translation\Demo1. 
docx</path>

2. <value key=“OriginalFilePath“> 
C:\Users\flowerpower\Desktop\Demo1.
docx</value>

Grundlage für die Automatisierung

In einem weiteren Bereich, wo wir zwar erst 
am Anfang stehen, werden Metadaten im-
mer stärker Verwendung finden. Beim Ein-
satz von Systemen, die selbstständig lernen 
sollen (Machine Learning) wie zum Beispiel 
die Maschinelle Übersetzung. Schon jetzt 
gibt es Analyseverfahren, mit denen man 
herausfinden will, zu welcher Art von Text 
das vorliegende Dokument gehört, um das 
passende maschinelle Übersetzungssystem 
dafür zu finden. Je mehr Metadaten vorhan-
den sind, desto einfacher lassen sich auto-
matisierte Prozesse definieren und passende 
Systeme für die Bearbeitung finden.

Vor kurzem durfte ich einen kleinen 
Test für einen Kunden durchführen, bei 
dem es um die Brauchbarkeit eines be-
stimmten Systems für seine Texte ging. 
Von den Beispielen, die ich aus neurona-
len MÜ-Systemen gesehen habe, war ich 
zunächst positiv überrascht. Beim näheren 
Hinsehen entpuppte sich die Übersetzung 
aber an vielen Stellen als änderungsbedürf-
tig. Sie las sich zwar flüssig, entsprach aber 
nicht immer dem Ausgangstext oder dem 
gewünschten Stil. 

Möglicherweise gelingt es aber mit 
mehr und intelligent gesetzten Metadaten, 
die Ergebnisse der Maschinellen Überset-
zung immer weiter zu verfeinern. Und ma-
chen wir uns nichts vor – die Maschinelle 
Übersetzung ist längst Bestandteil unseres 
Lebens. Dann können wir auch dafür sor-
gen, dass sie so gut wie möglich funktio-
niert. Wir sollten also Metadaten, wo und 
wie sie verwendet werden, nicht unter-
schätzen. 

<Menu>
 <Item maxlength="10">Drucken</Item>
 <Item maxlength="15">Seitenlayout…</Item>
 <Item maxlength="20">Einstellungen…</Item>
</Menu>

inf. 04  quelle Angelika Zerfaß

Metadaten  
verraten einiges 

über uns – ob wir 
wollen oder nicht. 
Daher ist es sicher 
sinnvoll, sich beim 

Einsatz von  
Metadaten genau 

zu überlegen,  
wie diese benannt 

werden sollten und 
wo sie eventuell 
sichtbar werden 

könnten.
preisgeben möchte. Außerdem macht der 
Datenschutz Vorgaben, was bei der Wei-
tergabe persönlicher Daten zu beachten ist.
Andere Dateiformate, die im Überset-
zungsprozess ebenfalls häufiger verwendet 
werden, sind XLIFF-Dateien, also zwei-
sprachige Dateien, die Ausgangssegmente 
und Übersetzungen zwischen verschiede-
nen Systemen transportieren – zwischen 
einem CMS und einem Übersetzungssys-
tem oder zwischen Übersetzungssystemen. 
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Irgendwann steht jeder Technische Redak-
teur zum ersten Mal vor der Frage: Welche 
rechtlichen und normativen Aspekte sind in 
der täglichen Arbeit zu berücksichtigen? Na-
heliegend ist eine fixe Recherche im Internet, 
durch die aber schnell Unsicherheit entsteht: 
Gibt es einen Unterschied zwischen euro-
päischen Richtlinien, europäischen Verord-
nungen, Gesetzen und Normen? Muss ich 
diese Regelwerke alle berücksichtigen oder 
enthalten bestimmte Regelwerke auch wei-
tere? Muss ich Normen überhaupt anwen-
den? Wie finde ich die Regelwerke, die für 
meine Technische Dokumentation (TD) re-
levant sind? Dieser Beitrag soll die wichtigs-
ten Einsteigerfragen klären. Schwerpunkt ist 
dabei die europäische Landschaft an Nor-
men und Richtlinien.

Den Zusammenhang erkennen

Die Forderungen, die für die Technische 
Dokumentation Bedeutung haben, finden 

wir vor allem in diesen Bereichen:
→ Produkthaftung
→ Produktsicherheit
→ Arbeitsorganisation
→ Gestaltung und Usability von Produkt 

und Technischer Dokumentation
→ Informationsvermittlung
In den Bereichen Produkthaftung und Pro-
duktsicherheit werden die Regelwerke heute 
größtenteils in der Europäischen Union er-

Normenrecherche 
leicht gemacht

Gerade Berufsanfänger tun sich bei der Recherche nach Normen und Richtlinien schwer.  
Bislang zumindest, denn mit den richtigen Empfehlungen lässt sich der Aufwand verringern. 

text Jan Dyczka

illustration CSH / istock

Dipl.-Red. Jan Dyczka studierte Technische Redaktion  
an der FH Hannover. Seit 2002 ist er bei Siemens in 
Braunschweig tätig. Der Technische Redakteur ist  
dort auch Normenansprechpartner. In der tekom  
engagiert er sich im Beirat für Recht und Normen.  
Die in der Einleitung beschriebenen Unsicherheiten 
kennt er aus dem Anfang seiner Laufbahn gut und 
nahm sie als Anstoß, sich eingehender mit Gesetzen 
und Normen zu befassen.
tekom@dyczka.de

>
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>

abb. 01 Von europäischen Richtlinien/Verordnungen zu nationalen Gesetzen und harmonisierten  
Normen. quelle Jan Dyczka

lassen als europäische Richtlinien oder Ver-
ordnungen, als europäische oder internati-
onale Normen.

Normen zu Arbeitsorganisation, Gestal-
tung/Usability und Informationsvermittlung 
haben ihren Ursprung meist auf internatio-
naler oder europäischer Ebene. Hier finden 
sich aber auch rein nationale Regelwerke. Im 
Fall einer Norm wie zum Beispiel der DIN 
5008, die sich mit sprachspezifischen typo-
grafischen Regeln befasst, wäre eine interna-
tionale Norm sicherlich nicht sinnvoll. 

Sehen wir uns weitere Besonderheiten 
von Normen an, die man bei der späteren 
Recherche und Anwendung kennen sollte.

Europäische Richtlinien – sie richten sich 
nicht unmittelbar an die Bürger oder Unter-
nehmen in der EU, sondern sind eine An-
weisung an die Regierungen der EU-Mit-
gliedsstaaten, die Vorgaben der Richtlinien 
in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung 
umzusetzen.

Von der Richtlinie zum Gesetz – in jeder 
europäischen Richtlinie ist der Zeitpunkt 
genannt, an dem sie spätestens als nationa-
les Gesetz in Kraft treten muss. Es ist da-
her ratsam, sich vorausschauend mit neuen 
oder geänderten Richtlinien zu befassen, die 
den eigenen Tätigkeitsbereich betreffen. So 
ist man frühzeitig darauf vorbereitet, wel-
che Vorschriften man ab einem bestimmten 
Zeitpunkt beachten muss.

Europäische Verordnungen – sie haben 
unmittelbar Gesetzes-Charakter in allen 
EU-Mitgliedsstaaten. Es bedarf bei euro-
päischen Verordnungen nicht einer natio-
nalen Umsetzung. Somit sind auch die in 
den europäischen Verordnungen genann-
ten Anforderungen in allen EU-Mitglieds-
staaten gültig.

Teilweise sind die Regelungen in den 
europäischen Verordnungen aber nicht 
abschließend, sondern lassen den Mit-
gliedsstaaten in bestimmten Bereichen die 
Möglichkeit, Anforderungen noch zu kon-
kretisieren (so genannte Öffnungsklauseln). 
Man muss also auch die nationalen Vor-
schriften beachten, zum Beispiel zusätzlich 
zur europäischen Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) auch das deutsche Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG).

Von den europäischen Verordnungen und 
Richtlinien zur harmonisierten Norm – euro-
päische Verordnungen, europäische Richtli-
nien und die daraus abgeleiteten nationalen 
Gesetze treffen Forderungen auf einer ver-
gleichsweise allgemeinen Ebene. Der EU-
Rat beauftragt die europäischen Normungs-
organisationen CEN, CENELEC und ETSI, 
die Forderungen der europäischen Produkt-
sicherheitsverordnungen und Produktsicher-

Um eine Norm einordnen zu können, ist es hilfreich zu wissen, wie sich ihre Nummer  
zusammensetzt:
→ Abkürzung, anhand der sich der Herausgeber erkennen lässt
→ laufende Nummer
→ ggf. Teil (von der laufenden Nummer durch Bindestrich getrennt)
→ Ausgabedatum (von laufender Nummer/Teil durch Doppelpunkt getrennt)
Wenn eine Norm mehrere Herausgeber durchlaufen hat, werden die zugehörigen  
Abkürzungen vorne angehängt und ggf. das Ausgabedatum angepasst.
Beispiel:
→ Internationale Norm: ISO 28927-5:2009-12
→ Europäische Fassung dieser Norm: EN ISO 28927-5:2009
→ Nationale Fassungen dieser Norm: DIN EN ISO 28927-5:2015-12 (Deutschland),  

NF EN ISO 28927-5:2010-08-01 (Frankreich), BS EN ISO 28927-5:2010-02-28 (Großbritannien) …

Nomenklatur von Normen

inf. 01  quelle Jan Dyczka

→ BS: British Standards (britische Normungsorganisation)
→ CEN: Comité Européen de Normalisation (europäisches Komitee für Normung)
→ CENELEC: Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (europäisches Komitee  

für elektrotechnische Normung)
→ DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.
→ EN: Europäische Norm
→ ETSI: European Telecommunications Standards Institute (europäisches Institut für  

Telekommunikationsnormen)
→ ICS: International Classification for Standards
→ ISO: International Organization for Standardization (internationale Vereinigung von  

Normungsorganisationen)
→ NF: Norme française (französische Norm)
→ REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
→ RoHS: Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances (in electrical and 

electronic equipment)

Hilfreiche Abkürzungen

inf. 02  quelle Jan Dyczka
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heitsrichtlinien in technischen Normen zu 
konkretisieren. Darüber hinaus unterstützen 
Industrieunternehmen das Entwickeln der 
Normen. Nach erfolgreicher Prüfung wer-
den die Normen im Amtsblatt der EU ver-
öffentlicht, mit dem Zusatz „harmonisiert“.

Zusätzlich gibt es Normen, die mit nati-
onalen Gesetzen harmonisiert sind. Für die 
deutschen Produktsicherheitsgesetze findet 
man Listen der harmonisierten Normen bei 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA).

Abbildung 01 zeigt einen Überblick über 
die Entstehung von Normen.

New Legislative Framework – seit 2008 
werden die europäischen Richtlinien und 
Verordnungen in einem so genannten New 
Legislative Framework (NLF) modernisiert. 
Alle neuen europäischen Richtlinien und 
Verordnungen sowie Überarbeitungen der 
bestehenden europäischen Richtlinien und 
Verordnungen werden nach diesem An-
satz erstellt. Wesentliche Ziele des NLF sind 
die richtlinien-/verordnungsübergreifen-
de Harmonisierung, zum Beispiel einheit-
liche Terminologie, sowie die Stärkung der 
Marktüberwachung und Importkontrolle.

Das passiert irgendwie freiwillig

Grundsätzlich besteht keine Pflicht, Nor-
men anzuwenden. Völlig freiwillig geschieht 
die Anwendung allerdings nicht. Schließlich 
gibt es gute Gründe dafür. Die Anwendung 
von Normen wird etwa dann zur Pflicht, 
wenn Verträge, Gesetze oder Selbstver-
pflichtungen („wir arbeiten nach ISO 9001“) 
die Anwendung vorschreiben.

Selbst wenn eine Vorschrift nicht der Fall 
ist, tut man gut daran, Normen anzuwen-
den. Bei einer möglichen Haftung kann ent-
scheidend sein:
→ Die Anwendung von Normen indiziert, 

dass man sorgfältig gearbeitet hat  
(so genannte „Indizwirkung“).

→ Durch Anwendung harmonisierter 
Normen wird die so genannte  
„Vermutungswirkung“ ausgelöst.  
Es wird also angenommen, dass das 
Produkt die grundlegenden  
Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Aber Vorsicht, durch die Anwendung von 
Normen kann man sich nicht endgültig ent-
lasten. Ein Technischer Redakteur sollte sich 
daher vor Augen führen, dass eine Norm

→ für eine große Spannbreite von  
Anwendungsfällen

→ die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik

→ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung  
abbildet.

Der aktuelle Stand der Technik kann eine 
Norm inzwischen überholt haben. Auch kann 
die konkrete Lösung anders aussehen oder in 
der Norm nicht genannte Maßnahmen erfor-
derlich machen. Das Anwenden von Normen 
bedeutet also nicht, den Normentext sklavisch 
zu erfüllen. Vielmehr geht es darum, den Nor-
mentext zu verstehen und auf den individuel-
len Fall sinnvoll und begründbar anzuwenden.

Das Passende finden

Welches Regelwerk trifft auf den eigenen 
Anwendungsfall zu? Eine Recherche nach 
der passenden Norm bzw. Richtlinie kann 
in vier Schritten ablaufen.

Schritt 1: Was soll dokumentiert werden?
Zuerst sollten Sie beantworten:
→ Welche Art Erzeugnis soll dokumentiert 

werden, um welchen Produkttyp  
handelt es sich? >

Im Herzen Westfalens.
Dokuwerk ist für Sie auch in
Hamm/NRW vor Ort.
Mehr Infos unter: www.dokuwerk.de

DOKUWERK NORD KG
Ihr Ansprechpartner in Hamm:

Marco Kamradt

DOKUWERK KG
Ihre Ansprechpartner in Friedrichshafen:

Martin Gundlach und Grit Mückstein 
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> → Für welche Zielgruppen soll die  
Technische Dokumentation erstellt  
werden, zum Beispiel berufliche  
Anwender, Verbraucher oder  
Instandhaltungspersonal?

→ Welche Tätigkeiten sollen und dürfen 
diese Zielgruppen ausführen?

→ Welche Dokumenttypen sollen  
erstellt werden (Montageanleitung,  
Bedienungsanleitung oder  
Instandhaltungsanleitung)?

→ Gibt es Vereinbarungen oder  
Verträge mit dem Kunden, in denen  
anzuwendende Normen aufgeführt 
sind?

Schritt 2: Regelwerke recherchieren und be-
ziehen
Aus den Antworten auf die Fragen aus 
Schritt 1 ergibt sich, welche der folgenden 
Regelwerke nach Anforderungen an den 
konkreten TD-Auftrag zu untersuchen sind:
→ auf den Produkttyp bezogene  

europäische Richtlinien/Verordnungen 
und dazugehörige harmonisierte  
Normen

→ nationale Produktsicherheitsgesetze 
und dazugehörige harmonisierte  
Normen

→ sonstige europäische Richtlinien/ 
Verordnungen und nationale Gesetze, 
zum Beispiel zur Produkthaftung

→ weitere, nicht harmonisierte Normen
Als Ausgangspunkte der Recherche können 
helfen:
→ technische Fachleute wie Entwickler 

und Produktmanager
→ tekom-Expertenrat (tekom.de)
→ Europäische Richtlinien/Verordnungen: 

Internetseite der Europäischen  
Kommission (ec.europa.eu/growth: 
Aufklappmenü „Products“ im Bereich 
„Legislation and standards“)

→ Deutsche Gesetze im Internet  
(www.gesetze-im-internet.de)

→ Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (www.baua.de)

→ Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales (www.bmas.de: insbesondere 
der Bereich „Arbeitsschutz“)

→ Deutsches Institut für Normung e. V. 
(www.din.de)

→ Beuth Verlag GmbH (www.beuth.de), 
kostenlos: Recherche, Abstracts,  
Inhaltsverzeichnisse; kostenpflichtig: 
Originalnormen, Schulungen,  
Normenmanagement-Tools

→ Normen-Infopoints (Karte und Such-
möglichkeiten auf www.beuth.de/de/ 
regelwerke/auslegestellen)

→ Normungsorganisationen der  

Wichtige europäische Richtlinien  
und Verordnungen und ihre  
Umsetzung in deutsches Recht
Die folgende Tabelle listet eine Auswahl 
von euro päischen Produktsicherheits-
Richtlinien und -Verordnungen und ihre 
Umsetzung in deutsches Recht auf.  
Detaillierte Informationen zu diesen und 
weiteren euro päischen Produktsicher-
heits-Richtlinien und -Verordnungen  
findet man auf ec.europa.eu/growth. 

Über das Aufklappmenü „Products“ im 
Bereich „Legislation and standards“  
gelangt man auf eine Übersichtsseite  
zur ausgewählten Richtlinie / Verordnung  
etwa mit folgenden Informationen und 

Verweisen:
→ Metadaten
→ Text in vielen EU-Amtssprachen
→ Hinweise auf eine anstehende  

Über arbeitung, manchmal auch der  
aktuelle Entwurf

→ Informative Dokumente zur  
Anwendung („guidance“ und  
„guides for application“)

→ Listen der harmonisierten Normen  
in vielen EU-Amtssprachen

→ Kontakt bei der Europäischen  
Kommission

inf. 03  quelle Jan Dyczka

Kurztitel Nummer Deutsches Gesetz

EMV 2014/30/EU EMV-Gesetz

Medizinprodukte 93/42/EWG Medizinproduktegesetz

Aktive medizinische Implan-
tate

90/385/EWG Medizinproduktegesetz

Bauprodukte Verordnung 305/2011 Bauproduktegesetz;  
Bauverordnungen der Länder

Funk und Telekom 2014/53/EU Gesetz über Funkanlagen  
und Telekommunikations-
endeinrichtungen

Wirkungsgrade von  
Warmwasserheizkesseln

92/42/EWG Heizungsanlagenverordnung

Nichtselbsttätige Waagen 2014/31/EU Eichordnung

Allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG)

Niederspannungsbetriebs-
mittel

2014/35/EU 1. ProdSV  
(Verordnung zum ProdSG)

Sicherheit von Spielzeug 2009/48/EG 2. ProdSV

Einfache Druckbehälter 2014/29/EU 6. ProdSV

Gasverbrauchseinrichtungen Verordnung 2016/29/EU 7. ProdSV

Persönliche Schutzausrüstung Verordnung 2016/426/EU 8. ProdSV

Maschinen 2006/42/EG 9. ProdSV

Sportboote 2013/53/EU 10. ProdSV

Geräte in explosionsgefähr-
deten Bereichen  
(„ATEX-Richtlinie“)

2014/34/EU 11. ProdSV

Aufzüge 2014/33/EU 12. ProdSV

Druckgeräte 2014/68/EU 14. ProdSV
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nische Dokumentation enthalten.  
Welche das sein können, zeigt  
Info-Kasten 01, S. 44. Er nennt die  
deutschen Gesetze entsprechend für 
zentrale europäische Richtlinien und 
Verordnungen.

Die EU-Richtlinien und Gesetze haben wir 
bereits im Internet kostenlos heruntergela-
den. Außerdem haben wir jetzt eine Liste mit 
potenziell relevanten Normen. Diese Normen 
müssen wir kaufen oder in einer Normenaus-
legestelle einsehen. Doch wie geht man effizi-
ent an die Auswertung dieser Normen heran?

Normen richtig lesen

Meist fehlt die Zeit, alle potenziell relevan-
ten Normen vollständig zu lesen. Also wer-
ten wir für unsere konkrete Aufgabenstel-
lung folgende Kapitel aus:
→ Wir beginnen mit „Anwendungs-

bereich“ und „Definitionen“.  
Beispielsweise fällt die über ec.europa.
eu/growth gefundene „EN 12717 Si-
cherheit von Werkzeugmaschinen – 
Bohrmaschinen“ bereits durch Lesen 
des Kapitels „Anwendungsbereich“  
wieder aus unserer Liste heraus.  
Denn dort steht, dass sich EN 12717 auf 
„ortsfeste Bohrmaschinen“ bezieht.

→ Kapitel mit Titeln wie „Hinweise zum 
Gebrauch“, „Benutzerinformation“  
oder auch „… anleitung“ geben  
Informationen darüber, was die  
Technische Dokumentation mindestens 
enthalten muss.

→ Und schließlich schauen wir unter 
„Normative Verweise“ und mit Hilfe 
der ICS-Codes nach, ob weitere  
Normen vorhanden sind, die eine Rolle 
spielen, aber noch nicht bekannt sind.

Jetzt sind wir zumindest aus Gesetz- und 
Normensicht gut vorbereitet und können 
den Fachleuten gegenüber weit kompeten-
ter auftreten als vor unserer Recherche. 

übrigen europäischen Staaten  
(Übersicht auf www.cen.eu:  
Navigationselement „Members“)

→ Normenmanagement-Tools  
(normalerweise kostenpflichtig)

→ spezialisierte Dienstleister und  
Tool-Anbieter (auf jeden Fall  
kostenpflichtig)

Wenn Sie ermittelt haben, welche Regelwerke 
prinzipiell in Frage kommen, hilft alles nichts: 
Sie müssen sich die Normen und Richtlinien 
beschaffen bzw. einsehen. Bei einigen der ge-
nannten Anlaufstellen geht das direkt.

Tipp: Heute empfiehlt sich der Bezug von 
Regelwerken in elektronischer Form etwa 
als PDF. Diese Daten kann man effizienter 
durchsuchen als ein Papierdokument.

Schritt 3: Irrelevantes aussortieren
Während der Recherche werden Sie Re-
gelwerke finden, deren Anwendungsgebie-
te sich nicht mit Ihrem konkreten Auftrag 
decken. Beim Blick in Normen empfiehlt es 
sich, zunächst die Kapitel mit folgenden Ti-
teln auszuwerten. Die Titel orientieren sich 
an deutschen Normen; in fremdsprachigen 
Normen muss man analog verfahren:

„Anwendungsbereich“ und „Definiti-
onen“ – bereits hier kann die Frage beant-
wortet werden, ob die Norm zu Produkt, 
Zielgruppe(n) und deren Tätigkeiten passt. 
Schon nach dem Lesen dieser meist über-
schaubaren Kapitel lassen sich häufig eini-
ge recherchierte Normen beiseitelegen, weil 
sie etwa für einen elektrischen Spannungs-
bereich gelten, in dem das zu dokumentie-
rende Erzeugnis nicht arbeitet.

Kapitel mit Titeln wie „Hinweise zum 
Gebrauch“, „Benutzerinformation“ oder 
auch „… anleitung“ liefern Informationen 
darüber, was die Technische Dokumenta-
tion mindestens enthalten muss. Da nicht 
festgelegt ist, wie Technische Dokumen-
tation in Normen bezeichnet wird, muss 
man in dieser Hinsicht die Normen kre-
ativ durchsuchen. Möglicherweise enthal-
ten auch nicht alle recherchierten Normen 
Anforderungen an die Technische Doku-
mentation.

Schritt 4: Nachrecherchieren
Die in Schritt 3 übrig gebliebenen Normen 
geben Hinweise für eine Nachrecherche:
→ Das Kapitel „Normative Verweise“ 

nennt möglicherweise weitere Normen, 
die man noch nicht gefunden hat.

→ ISO-Normen haben einen so genannten 
ICS-Code, mit dem Normen in Klassen 
eingeteilt werden. Diejenigen Klassen 
zu durchsuchen, in denen man bereits 
relevante Normen gefunden hat, kann 

weitere Treffer liefern.
Mit den so gefundenen Normen verfährt 
man wie in Schritt 3.

So kann die Praxis aussehen

Sie arbeiten in der Technischen Redaktion 
eines Herstellers für Elektrowerkzeuge und 
bekommen den Auftrag, die Bedienungs-
anleitung für eine handgehaltene Schlag-
bohrmaschine zu erstellen, wie sie in jedem 
Baumarkt erhältlich ist. Bevor Sie die Fach-
leute im Unternehmen befragen, möchten 
Sie sich zunächst selbst schlau machen, wel-
che rechtlichen und normativen Anforde-
rungen bei der Dokumentationserstellung 
zu beachten sind. Beginnen wir mit kosten-
losen Quellen:
→ Auf ec.europa.eu/growth schauen wir 

uns die Maschinenrichtlinie an und 
stellen fest, dass eine Bohrmaschine  
offensichtlich nicht nur namentlich, 
sondern auch im Sinne der Maschinen-
richtlinie eine Maschine ist. Weiterhin 
wird man es bei einem solchen Gerät 
sicherlich mit EMV-Phänomenen zu 
tun bekommen. Beachten müssen wir 
zudem Bereiche wie RoHS, REACH 
und Ökodesign-Richtlinien. Sie spielen 
ebenfalls häufig eine Rolle.

→ Zur Maschinenrichtlinie und der  
EMV-Richtlinie laden wir die Listen  
der harmonisierten Normen  
herunter. Dies sind PDF-Dateien,  
die wir mit Hilfe der Suchfunktion 
schnell auf potenziell relevante Normen 
durchsuchen können. An die Suche  
gehen wir kreativ heran und suchen 
auch nach Teilstrings wie „Bohr“;  
ansonsten entgehen uns Treffer wie 
„Bohr- und Fräsmaschinen“.

→ Die aus der Maschinenrichtlinie und 
EMV-Richtlinie abgeleiteten nationalen 
Gesetze sollten wir ebenfalls durchse-
hen, ob sie Anforderungen an die Tech-

Wir freuen uns Sie 
auf der tekom-Messe 2020 
virtuell zu treffen. 

2.-6. November 2020

www.traductera.com 
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iiRDS zum Anfassen
Wie funktioniert iiRDS und wie kann eine Technische Redaktion den Austauschstandard richtig nutzen? 

Eine neue Anwendung erleichtert die ersten Schritte und Erfahrungen in der Praxis.

text Fabienne Lange und Mariell Längle

Im Herbst veröffentlicht die tekom das kos-
tenlose iiRDS Open Toolkit. Wer sich für den 
Standard interessiert, kann damit schnell und 
einfach iiRDS-Metadaten klassifizieren und 
als iiRDS-Paket exportieren. Die Abkürzung 
iiRDS steht übrigens für „International Stan-
dard for intelligent information Request and 
Delivery“ und war bereits mehrmals Thema 
in dieser Zeitschrift, zuletzt in einem Schwer-
punkt in Ausgabe 03/20.

Das Open Toolkit ist eine gute Möglich-
keit, sich mit dem Standard vertraut zu ma-
chen und Erfahrungen zu sammeln. Denn 
seit seiner Veröffentlichung erfreut sich der 
Standard wachsender Bekanntheit. Nun ist 

es Zeit, ihn mit dem iiRDS Open Toolkit 
greifbar zu machen.

Entstehung des Tools

Zum iiRDS-Konsortium, das die Entwick-
lung des Standards vorantreibt, gehört die 
Arbeitsgruppe „Tools – Validation – Con-
tent“. Die Arbeitsgruppe hat das Ziel, durch 
die Bereitstellung eines kostenlosen Tools al-
len Interessierten die Erstellung erster eige-
ner iiRDS-konformer Pakete zu ermöglichen. 

Auf die Idee folgte eine Ausschreibung: 
Gesucht wurden Experten, die Konzeption 
und Entwicklung eines solchen Tools über-
nehmen können. Die Wahl fiel auf die Unter-

Mariell Längle ist Teamleiterin bei der ICMS GmbH.  
Sie unterstützt Kunden bei Auswahl, Einführung,  
Migration und Betrieb der richtigen Systemlösung im 
Bereich des Informations- und Content-Managements.
mariell.laengle@icms.de, www.icms.de

Fabienne Lange arbeitet bei der plusmeta GmbH in 
der Unternehmenskommunikation. Ihre Schwerpunkte 
sind Intelligente Informationen, insbesondere die 
Themen semantische Produktmodelle und künstliche 
Intelligenz in der Technischen Redaktion.
fabienne@plusmeta.de, www.plusmeta.de

abb. 01 Das iiRDS Open Toolkit läuft vollständig im Browser  quelle iirds.org  illustration CSH / istock

nehmen ICMS GmbH (Lindau + Karlsruhe) 
und plusmeta GmbH (Karlsruhe). Dort ent-
stand zunächst ein gemeinsames Konzept für 
das Tool, das die plusmeta GmbH umsetzte. 
Dabei wurden Bausteine der plusmeta-Platt-
form verwendet und weiterentwickelt.

Aufgaben des Tools

Über die iiRDS-Website (iirds.org) kann je-
de Person zur kostenfreien Anwendung ge-
langen. Dort können Inhalte schnell und 
einfach mit iiRDS-Metadaten ausgezeichnet 
werden. Anschließend ist ein iiRDS-konfor-
mer Export möglich. Um diese Aufgaben zu 
erfüllen, haben die Projektbeteiligten fol-
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gende Anforderungen definiert: 
→ Gängige Formate aus dem Bereich der 

Technischen Dokumentation (PDF, 
Word, HTML, XML) sollen unterstützt 
werden.

→ Die Inhalte sollen schnell und valide 
über die Unterstützung einer intuitiven 
Software mit Metadaten ausgezeichnet 
werden können.

→ Die den Inhalten zugeordneten  
Metadaten sollen durch den  
Anwender geprüft und bei Bedarf auch 
wieder überarbeitet werden können.

→ Eigene Metadatenwerte können  
iiRDS-konform hinzugefügt und 
vergeben werden.

→ Alle Inhalte, samt Metadaten, sollen 
einfach per Mausklick als iiRDS-Paket 
exportiert werden können.

Die genannten Anforderungen sind in die 
Entwicklung des iiRDS Open Toolkit ein-
geflossen.

Funktionsweise des Tools

Das iiRDS Open Toolkit führt den Benut-
zer durch einen Workflow mit vier Ar-
beitsschritten. Damit von überall aus da-
rauf zugegriffen werden kann, läuft das 
Tool vollständig im Browser. Es muss sich 
hierbei um einen modernen Browser wie 
Google Chrome oder Mozilla Firefox in ak-
tueller Version handeln.

Das Open Toolkit ist so aufgebaut, dass die 
Dateien nicht den Computer des Benutzers 

verlassen. Zudem brauchen Benutzer keinen 
Account und können direkt loslegen. Das er-
laubt eine hohe Datensicherheit. Gleichzeitig 
heißt das auch, dass das Tool keine alten Stän-
de abspeichert und diese öffnen kann. Wird 
ein Workflow gestartet, muss er zu Ende ge-
führt und das im letzten Schritt entstandene 
iiRDS-Paket heruntergeladen werden.

Es werden lediglich grundlegende Ein-
stellungen lokal gespeichert. Darunter fallen 
die Sprache und die Anzeige der Seitenhilfe. 
Diese Einstellungen können über das Menü 
auf die Standardeinstellungen zurückge-
setzt werden. Es findet kein Datenaustausch 
mit dem Server statt. Daher eignet sich das 
Open Toolkit auch für sensible Daten.

Für Experten ist eine Funktion vorhan-
den, mit der sie im Open Toolkit selbst er-
stellte Metadaten herunterladen und in ei-
nen neuen Workflow hochladen können. 
Zudem bietet das iiRDS Open Toolkit die 
Möglichkeit, komplette HTML-Pakete in 
Form von ZIP-Ordnern zu verarbeiten. 
Wie das funktioniert, wird im Abschnitt 
„So arbeiten Sie mit dem iiRDS Open Tool-
kit“ erläutert. 

Nutzen des Tools

Nicht zu viel und nicht zu wenig – das iiRDS 
Open Toolkit ist die Lösung, um erste Er-
fahrungen und Erfolge mit iiRDS zu erzie-
len. Dazu tragen bekannte Technologien, ei-
ne intuitive Bedienung und viel Wissen im 
Backend des Tools bei. 

So arbeiten Sie mit dem  
iiRDS Open Toolkit
Damit das iiRDS Open  
Toolkit möglichst intuitiv 
benutzt werden kann,  
werden vier einfache  
Schritte durchlaufen:
1. Willkommen
2. Inhalte hinzufügen
3. Metadaten vergeben
4. iiRDS-Paket generieren
 
Auf den meisten Seiten ist 
eine Seitenhilfe eingeblen-
det, die Neueinsteiger un-
terstützt. Kennt sich der 
Benutzer jedoch mit dem 
Open Toolkit aus, kann er 
die Seitenhilfe entfernen. 

Sie wird dann bei zukünfti-
gen Workflows nicht mehr 
angezeigt, da diese Präfe-
renz in den Einstellungen 
gespeichert wird. 

1. Schritt: Willkommen
Um mit dem Workflow  
starten zu können, wird  
der Benutzer zunächst auf-
gefordert, die Nutzungs-
bedingungen und den Da-
tenschutz zu akzeptieren. 
Erst dann erscheint in der 
rechten unteren Ecke ein 
Pfeil, mit dem der Workflow 
gestartet werden kann.

2. Schritt: Inhalte  
hinzufügen
Im zweiten Schritt kann der 
Benutzer seine Dateien 
hochladen, die er im iiRDS-
Paket verpacken möchte. 
Möglich sind HTML-, PDF- 
und XML-Dateien sowie 
ZIP-Archive für HTML-Datei-
en (abb. links). Diese kön-
nen einfach über Drag and 
Drop hinzugefügt werden. 
Andere Formate wie etwa 
Word-Dateien lassen sich 
ebenfalls hochladen, jedoch 
ist für diese Dateitypen  
keine Vorschau möglich. 

Acolada GmbH 
+49 - (0)911 / 37 66 75 - 0 
info@acolada.de 
www.acolada.de

Acolada
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3. Schritt: Metadaten 
vergeben
Dem Benutzer werden 
jetzt alle Objekte ange-
zeigt, die er importiert 
hat. Durch einen Klick auf 
ein Objekt werden die 
Objektdetails ausge-
klappt und in einer Vor-
schau angezeigt. Im auf-
geklappten Zustand 
können dem Objekt 
dann Metadaten zuge-
wiesen werden. Es wer-
den bereits einige Meta-
daten angezeigt, die man 
mit Werten befüllen 
kann. Welche Metadaten 
angezeigt werden, hängt 
vom Objekttyp ab. 

Das Open Toolkit  
unterscheidet zwischen 
Dokument, Topic und 
Fragment. Dokument 
und Topic werden auto-
matisch vorbelegt (PDF-
Dateien als Dokument, 
HTML- und XML-Dateien 
als Topics). Der Objekttyp 
Fragment hingegen 
muss vom Benutzer 
nachträglich in der Drop-
Down-Liste „Objekttyp“ 
angegeben werden  
(abb. 02).

Neben den bereits ange-
zeigten Metadaten kön-

nen Benutzer über das 
grüne Plus auch noch 
weitere iiRDS-Metadaten 
einblenden.

Für die Metadaten ste-
hen die im iiRDS-Metada-
tenmodell definierten 
Werte zur Verfügung. 
Diese Werte können im 
Open Toolkit einfach 
über eine Drop-Down-

Liste des entsprechen-
den Metadatums ausge-
wählt werden. 

Da nicht jedes iiRDS-Me-
tadatum Werte vorgibt, 
können Benutzer zusätz-
lich auch eigene Einträge 
erstellen: Dafür muss der 
gewünschte Wert einfach 
in das Feld des entspre-
chenden Metadatums 
eingetragen und die 
Eingabe mit der Enter-
Taste bestätigt werden 
(abb. 03).

Es ist nicht zwingend 
erforderlich, jedes Meta-

datenfeld zu befüllen. 
Benötigt ein Benutzer ein 
Metadatum nicht, so 
kann er es einfach frei 
lassen. Dabei gibt es 
jedoch drei Ausnahmen: 
Die Metadaten Titel, 
Sprache und Dokument-
art (beim Objekttyp  
Dokument) sind Pflicht-
metadaten und sollten 
mit Werten versehen 
werden. 

4. Schritt: iiRDS-Paket 
generieren
Im letzten Workflow-
Schritt wird nun das 
iiRDS-Paket automatisch 
generiert (abb. 04). Es 
kann anschließend über 
den Download-Button 
heruntergeladen wer-
den. 

Durch einen Klick auf 
den blauen Haken ge-
langt der Benutzer 
schließlich auf die Ab-
schlussseite des Work-
flows. Auf dieser kann er 
erneut das iiRDS-Paket 
oder die selbst erstellten 
Metadaten als RDF-Datei 
herunterladen und ein 
neues Paket erstellen. 
Dadurch startet ein neu-
er Workflow.

Metadatenimport
Wurden am Ende die 
selbst erstellten Metada-
tenwerte heruntergela-
den, können diese in 
zukünftigen Workflows 
wiederverwendet wer-

den. Dafür muss die RDF-
Datei in einem beliebi-
gen Workflow-Schritt 
über das Menü „  “ im-
portiert werden. An-
schließend stehen die 
Meta datenwerte im 
Workflow-Schritt „Meta-
daten vergeben“ zur 
Verfügung.

ZIP für HTML-Dateien
Online-Hilfen werden 
häufig als Paket aus meh-
reren HTML-Dateien mit 
zugehörigen Bildern, 
Stylesheets und Skripten 
publiziert. Das iiRDS 
Open Toolkit ermöglicht, 
diese Pakete in Form 
eines ZIP-Archivs in das 
Open Toolkit zu impor-
tieren. Dabei werden die 
HTML-Dateien für die 
Metadatenvergabe aus 
dem ZIP-Archiv extra-
hiert. Bei der Generie-
rung des iiRDS-Pakets 
wird die ursprüngliche 
Struktur des ZIP-Archivs 
wiederhergestellt. So 
sind Bilder, Links und 
Styles auch innerhalb des 
iiRDS-Containers korrekt 
referenziert.

abb. 02  quelle iirds.org

abb. 04  quelle iirds.org

abb. 03  quelle iirds.org

>
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abb. 01 fischertechnik Modellfabrik, mit der sich Szenarien für Industrie 4.0 simulieren lassen. foto fischer

Informationen  
intelligent virtualisieren

Das Arbeiten mit der fischertechnik Industrie 4.0 Simulation geht in die zweite Runde.  
Lassen sich Informationen mit Augmented Reality und Virtual Reality intelligent bereitstellen?  

Worauf ist zu achten? Welchen Mehrwert liefern diese Technologien? 

text Martin Ley und Martin Jung

Sicherlich kommt Ihnen die fischertechnik 
Industrie 4.0 Simulation in Abbildung 01 
bekannt vor. Über diese Simulation haben 
wir vor einem Jahr erstmals berichtet. Sie 
dient im Studiengang Technische Redak-
tion und Kommunikation der Hochschule 
München dazu, zukünftigen Informations-
managerinnen und -managern an einem 

kleinen, aber durchaus realitätsnahen Bei-
spiel die verschiedenen Facetten der Tech-
nischen Kommunikation zu vermitteln. So 
haben wir in einem ersten Schritt beispiels-
weise den praxisnahen Einsatz von Syste-
men für Content Management und Con-
tent Delivery auch mit Hilfe so genannter 
Wissensgraphen untersucht [1].

Dr. Martin Ley ist Professor für Informationsmanage-
ment an der Hochschule München. Seine Schwerpunkte 
gelten der Strukturierung und Standardisierung Tech-
nischer Dokumentation, dem Einsatz semantischer 
Technologien sowie der Qualität(ssicherung).  
Er leitet den Studiengang Technische Redaktion  
und Kommunikation sowie das berufsbegleitende 
gleichnamige Zertifikat und ist Partner im Netzwerk  
www.informationen-intelligent-bereitstellen.com.
martin.ley@hm.edu, www.trk.hm.edu

Martin Jung ist Business Development Manager bei 
der cognitas GmbH. Zu seinen Aufgaben gehört die 
Weiterentwicklung des Portfolios in Richtung Digi-
talisierung, Vernetzung und intelligente Informati-
onsbereitstellung. Im Fokus steht dabei, innovative 
Techniken – wie zum Beispiel AR und VR – in praxis-
taugliche Lösungen umzusetzen, die den Kunden  
echten Mehrwert bieten. Nebenberuflich unterrichtet 
er als Lehrbeauftragter an der Hochschule München.
martin.jung@cognitas.de, www.cognitas.de
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Inzwischen haben wir den Wissensgraphen 
um weitere Objekte und Relationen erwei-
tert. Er enthält nun Informationen, die aus 
einem Ersatzteilkatalog importiert werden 
konnten. Um den Datenaustausch zwischen 
Content-Management-Systemen auf der ei-
nen und Content-Delivery-Portal auf der 
anderen Seite zu vereinfachen, haben wir 
unsere Informationsbausteine in iiRDS-Pa-
kete umgewandelt und in einem iiRDS-fähi-
gen Content-Delivery-Portal veröffentlicht 
[2]. Des Weiteren haben wir erste Sensoren 
in die Anlage integriert, um Aspekte des In-
dustrial Internet of Things (IIoT) wie et-
wa situativ getriggerte Reparaturtätigkeiten 
oder die Warenhaltung zu simulieren. 

Im zurückliegenden „Corona-Semes-
ter“ standen Augmented Reality (AR) und 
Virtual Reality (VR) im Fokus. Mit diesen 
Technologien beschäftigt sich der folgen-
de Beitrag, zunächst mit den Grundprin-
zipien dieser beiden Technologien. Außer-
dem zeigen wir, welches Potenzial für die 
intelligente Bereitstellung von Informatio-
nen Technologien wie AR und VR bieten. 
Anschließend erläutern wir die Vorgehens-
weise im Projekt und konzentrieren uns auf 
zentrale Aspekte des Informationsmanage-
ments: Kann das Potenzial, das in AR und 
VR steckt, in die Praxis umgesetzt werden? 
Was ist einfach realisierbar? Welche Heraus-
forderungen gilt es noch zu meistern? Und 
wie kann die Zukunft aussehen?

Technologien im Überblick

Obwohl AR und VR immer mehr ins Blick-
feld rücken, besteht häufig noch Unsicher-
heit hinsichtlich der funktionalen Grund-
prinzipien und der Abgrenzung. 

Augmented Reality – bei AR wird die 
Wirklichkeit mit virtuellen Daten angerei-
chert. Die Nutzer eines AR-Szenarios neh-
men also neben den realen Objekten zusätz-
liche, von der AR-Anwendung generierte 
virtuelle Inhalte wahr, die sich in die „echte“ 
Wirklichkeit perspektivisch einfügen. Das 
passiert über ein Anzeigemedium: Smart-

in die virtuelle Welt wird die Situation in-
tensiv wahrgenommen und es kommt zu ei-
ner starken Verbindung mit der Umgebung. 

Einige Fachbegriffe: Das Eintauchen in 
die virtuelle Welt wird als Immersion be-
zeichnet, der räumliche Seheindruck auf-
grund von leicht verschobenen Bildern für 
linkes und rechtes Auge als stereoskopische 
Illusion. Für die Bewegungsverfolgung ist 
auch die englische Bezeichnung Motion-
Tracking gebräuchlich.

Vorteile der Technologien

Welche Vorteile bringen AR und VR für das 
moderne Informationsmanagement? Und 
warum hat sich das Hochschulprojekt „In-
formationsmanagement“ mit diesen Tech-
nologien befasst? Ganz einfach: AR und VR 
bilden die Brücke zwischen Information 
und Kontext.

AR-Anwendungen können dank der Ka-
mera eines mobilen Endgeräts „sehen“, in 
welcher Situation sich jemand gerade be-
findet. Zusätzlich kann auf GPS, Lage- und 
Beschleunigungssensoren der Geräte zu-
gegriffen werden. Mit diesem Input lassen 
sich aus der Gesamtmenge der zur Verfü-
gung stehenden Informationen bereits die-
jenigen herausfiltern, die für die Nutzer mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in der konkreten 
Situation nützlich sind. Während konventi-
onelle Content-Delivery-Portale die zielge-
naue Information erst durch Eingaben, zum 
Beispiel über Volltext- oder Facetten-Suche, 
anzeigen (pull), filtert die AR-Anwendung 
automatisch und blendet die gewünsch-
te Information unmittelbar in das Wahr-
nehmungsfeld ein (push). Voraussetzung 
jedoch auch hier: Ein Content-Delivery- 
Backend, das strukturierte und standardisiert 
indizierte Informationsmodule bereitstellt. 
Ohne diese Befeuerung würden AR-Anwen-
dungen im Bereich der Technischen Kom-
munikation weitestgehend wertlos bleiben.

Was haben VR-Anwendungen mit dem 
Kontext zu tun? Sie erlauben die Informati-
onsaufnahme unabhängig vom realen situ-
ativen Kontext. Will man sich zum Beispiel 
über Aufbau oder Bedienung einer Anlage 
informieren, wäre es wohl am besten, man 
stünde in der Halle und hätte die Anlage di-
rekt vor sich. Das lässt sich in der Realität oft 
nicht bewerkstelligen. VR versetzt die Nut-
zer virtuell in den jeweils für die Informati-
onsaufnahme am besten geeigneten Kontext 
und fungiert als Content-Delivery-Lösung. 
Man kann die Produkte in realen Dimen-
sionen erleben und mit ihnen realitätsnah 
interagieren. Damit sind VR-Anwendungen 
traditionellen Lernmedien und dem so ge-
nannte In-Situ-Lernen überlegen [3].

phone, Tablet oder AR-Brille. Die integrier-
te Kamera fängt die Realität ein.

Die AR-Anwendung verfolgt kontinuier-
lich die Position der Nutzer und prüft, ob der 
von der Kamera eingefangene Realitätsaus-
schnitt Referenzmuster enthält, zu denen vir-
tuelle Inhalte hinterlegt sind. Als Referenz-
muster können spezielle Marker, Bilder oder 
dreidimensionale Objekte dienen. Wird ein 
Referenzmuster erkannt, werden die virtuel-
len Inhalte hinzugefügt. Man sieht auf dem 
Display in Echtzeit die aus realen und virtuel-
len Inhalten komponierte Szene. An welcher 
Stelle und in welcher Dimension die virtu-
ellen Überblendungen angezeigt werden, er-
rechnet die AR-Anwendung aus dem Blick-
punkt der Nutzer sowie der Position und 
Größe des erkannten Referenzmusters.

Einige Fachbegriffe: Die Suche nach Re-
ferenzmustern in Bezug zum Blickpunkt ei-
nes Menschen wird als Tracking bezeichnet, 
die Referenzmuster selbst als Tracker. Für 
das dreidimensionale Einpassen der virtu-
ellen Inhalte in das menschliche Wahrneh-
mungsfeld hat sich der Fachbegriff Regist-
rierung eingebürgert.

Virtual Reality – im Gegensatz zu AR er-
leben die Nutzer bei VR vollständig künstli-
che Inhalte. Durch das Aufsetzen einer VR-
Brille tauchen sie in die virtuelle Realität ein 
und erleben diese hautnah. Die Brille ver-
deckt komplett den Blick auf die Außenwelt 
und stellt auf einem integrierten oder ein-
geschobenen Display das virtuelle Szenario 
dar. Die VR-Anwendung versorgt das linke 
und rechte Auge jeweils separat mit leicht 
gegeneinander verschobenen Bildern. Das 
Gehirn fügt die Bilder zu einer kohärenten, 
räumlichen Wahrnehmung zusammen.

Für das VR-Erlebnis ist entscheidend, 
dass die menschliche Bewegung erkannt 
und in das virtuelle Szenario übertragen 
wird. Sensoren tracken dazu die Bewegun-
gen der Brille und der Handcontroller. Man 
befindet sich in der virtuellen Situation und 
kann dort mit virtuellen Objekten inter-
agieren. Durch das komplette Eintauchen 

Augmented Reality Virtual Reality

Voraussetzung/Input CAD-Modell CAD-Modell

Erstellung Tesselierungswerkzeug (zur Aufbereitung der CAD-Daten)

AR-Editor VR-Editor

Verwaltung AR-Portal LMS-Integration 
(nicht im Projekt umgesetzt)

Publikation/Delivery AR-Viewer VR-Viewer

tab. 01  quelle Martin Ley und Martin Jung

Komponenten für AR und VR
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Anwendungsfälle als Richtschnur

In unserem Projekt war gleich klar, dass ge-
druckte Anleitungen nichts weiter als ein 
notwendiges Übel sind. Zwar sind wir es 
gewohnt, für technische Anlagen und Pro-
dukte Beschreibungen und Instruktionen 
als klassische gedruckte Technische Doku-
mentation zu erhalten. Allerdings werden 
die gedruckten Varianten immer häufiger 
durch digitale Formen wie zum Beispiel 
Content-Delivery-Portale abgelöst. Außer-
dem dringen mobile und multimediale Aus-
prägungen Technischer Dokumentation auf 
den Markt vor, etwa als Apps, Animationen 
oder Videos [5].

Um technische Sachverhalte zu vermitteln 
oder Menschen multimedial und interaktiv 
anzuleiten, gelten AR und VR – nicht nur un-
ter Studierenden – als besonders „sexy“. Zu-
dem scheinen diese Technologien mittlerwei-
le reif für die Technische Kommunikation zu 
sein. Allerdings stellt sich die Frage: Wofür 
genau? Mit Hilfe von User Stories sind wir 
dem nachgegangen. Als Zielgruppe haben 
wir Fachleute aus dem Service identifiziert 
und folgende User Stories definiert:

AR-fähiges 
Gerät

freischalten 

AR-Inhalte auf 
Portal übertragen 

Marker erstellen 
und anbringen 

Virtuelle Inhalte
erstellen 

CAD-Modell
anpassen 

Virtuelle 
Inhalte zu 

Szenen
zusammenfassen  

CAD-Modell 
importieren

abb. 02 Vorgehen beim Erstellen  
der AR-Anwendung.

quelle Martin Ley und Martin Jung
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Virtuelle Inhalte
ausgeben 

Virtuelle Inhalte
erstellen

CAD-Modell 
aufbereiten

CAD-Modell 
an VR-Editor
übertragen 

CAD-Modell in
Tesselierungswerkzeug 

importieren 
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→ User Story 1: Als Servicepersonal  
möchte ich (zum Beispiel im Training) 
eine Anwendung, um mich über die ver-
schiedenen Maschinen, Komponenten 
und Bauteile der Anlage zu informieren.

→ User Story 2: Als Servicepersonal  
möchte ich (zum Beispiel im  
Reparaturfall) eine Anwendung, um  
gezielte visuelle Unterstützung  
(zum Beispiel in Form von Schritt- 
für-Schritt-Anleitungen) während  
meiner Arbeit zu bekommen.

→ User Story 3: Als Servicepersonal  
möchte ich (zum Beispiel im  
Reparaturfall) eine Anwendung, um  
bei der Durchführung von Schritt- 
für-Schritt-Anleitungen auf Sicherheits-
risiken hingewiesen zu werden.

→ User Story 4: Als Servicepersonal  
möchte ich (zum Beispiel im Training 
oder zur Arbeitsvorbereitung) eine  
Anwendung, um mich mit der  
Funktionsweise (ggf. neuer)  
Technologie vertraut zu machen.

→ User Story 5: Als Servicepersonal  
möchte ich (zum Beispiel im Training) 
eine Anwendung, um auch ohne reale 
Anlage bestimmte Reparaturvorgänge 
einzuüben.

Die AR-Anwendung soll zu Trainingszwe-
cken und in der konkreten Reparatursitua-
tion genutzt werden. Sie realisiert die User 
Stories 1, 2 und 3. Die VR-Anwendung soll 
die User Stories 1, 4 und 5 abdecken und ist 
somit für das (virtuelle) Training konzipiert.

Programmieren ohne viel Aufwand

Der Markt bietet eine Reihe von Tools und 
Programmierumgebungen, mit denen sich 
AR- und VR-Anwendungen erstellen lassen. 
In diesem Projekt war eine zentrale Anfor-
derung, dass es möglich sein sollte, in weni-

gen Wochen und ohne entsprechende Vor-
kenntnisse zu vorzeigbaren und zugleich 
ernstzunehmenden Ergebnissen zu kom-
men. Deshalb wurden für AR und für VR 
Editor-basierte Umgebungen gewählt, die 
die Komplexität eingrenzen und die die Stu-
dierenden auch ohne Programmierkennt-
nisse verwenden können. Einen Überblick 
über die Tool-Umgebungen stellt Tabelle 01, 
S. 52, dar. Wie auch für das „traditionelle“ 
Informationsmanagement unterscheiden 
wir zwischen einer Erstellungs-, Verwal-
tungs- und Publikations-/Delivery-Kom-
ponente. Zur Erstellung kommt ein so ge-
nanntes Tesselierungswerkzeug hinzu. Mit 

ihm wird das CAD-Modell aufbereitet. Zu 
den Funktionen zählen etwa: die Größe des 
Modells reduzieren, Texturen/Materialien 
hinzufügen, Bauteile benennen oder Klein-
teile ausblenden. Die Publikation oder das 
Delivery erfolgt über einen Viewer. Bei AR 
ist dieser auf einem AR-fähigen Gerät wie 
Smartphone, Tablet oder AR-Brille instal-
liert (hier sind ein Online- und Offline-Mo-
dus möglich). Die Ausgabe der virtuellen 
VR-Inhalte kann entweder in 2D erfolgen, 
über ein Computersystem mit Monitor, oder 
über ein „richtiges“ VR-System mit VR-Bril-
le – in diesem Fall sind die Inhalte in 3D 
erlebbar.

abb. 04 Prozessmodell 
der VR-Anwendung. 
quelle Martin Ley und 
Martin Jung

>

abb. 03 Vorgehen beim Erstellen  
der VR-Anwendung.

quelle Martin Ley und Martin Jung
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Erstellung der AR-Anwendung

Die Erstellung der AR- und VR-Anwen-
dung soll an dieser Stelle nur angerissen 
werden. Denn letztlich ist die gewählte 
Umgebung für das genaue Vorgehen aus-
schlaggebend. 

Abbildung 02, Seite 53, zeigt die wich-
tigsten Schritte bei der Erstellung der AR-
Anwendung. Hier wird zunächst ein be-
reinigtes CAD-Modell in den AR-Editor 
importiert, woraufhin es ggf. skaliert und 
rotiert wird oder verschiedene Bautei-
le bzw. Baugruppen ausgewählt werden. 
Im nächsten Schritt werden Bauteile am 
Modell hervorgehoben bzw. Bauteile ein- 
und/oder ausgeblendet sowie die virtuel-
len Inhalte erstellt, die die Realität über-
lagern sollen, also Texte (Beschriftungen, 
Instruktionen) oder andere Medien (Warn-
symbole, Videos, Animationen). Die virtu-
ellen Inhalte werden anschließend an den 
Positionen am CAD-Modell festgelegt, mit 
denen sie korrespondieren. Für komple-
xere Vorgänge können die Inhalte auch zu 
umfangreicheren Szenen oder Abläufen 
verknüpft werden. Als letzter Schritt wird 
am CAD-Modell und am realen Objekt  
an identischer Position ein Marker ange-
bracht (in unserem Fall ein QR-Code),  
ehe die Inhalte auf das AR-Portal über-
tragen und die AR-fähigen Geräte für die 
entsprechenden Inhalte freigeschaltet wer-
den. 

Erstellung der VR-Anwendung

Abbildung 03 zeigt den Ablauf, um eine 
VR-Anwendung zu erstellen. Im ersten 
Schritt wird das CAD-Modell in das Tes-
selierungswerkzeug importiert, ehe es dort 
aufbereitet wird. Aus diesem Werkzeug 
wird es an den VR-Editor übertragen, wo 
die virtuellen Inhalte erstellt werden kön-
nen. So kann man Bauteilbezeichnungen 
hinzufügen, Hinweistexte ergänzen, Ani-
mationen erstellen oder Navigationsele-
mente festlegen. Möglich ist auch, aus ei-
ner Bibliothek Werkzeuge oder Nutzer 
einzufügen. Alle virtuellen Inhalte werden 
anschließend in einen Gesamtzusammen-
hang oder in ein Projekt mit Ausgangszu-
ständen, mit Bedingungen ähnlich einem 
interaktiven Prozessmodell, integriert 
(abb. 04). Am Ende werden die virtuellen 
Inhalte abhängig vom gewünschten Deli-
very-Konzept in 2D oder 3D ausgegeben.

Die ersten Ergebnisse

Was ist bei unseren Umsetzungen heraus-
gekommen? Zwei beispielhafte Szenen der 
AR-Anwendung sind in Abbildung 05 und 
Abbildung 06 zu sehen. Abbildung 05 zeigt 
eine Funktionalität, bei der sich eine Ser-
vicetechnikerin oder ein Servicetechniker 
zu Trainingszwecken verschiedene Bautei-
le an der Anlage zeigen und deren Funktion 
erläutern lassen kann. Wie AR die Nutzer in 
einer konkreten Handlungssituation unter-

abb. 05 Identifikation von Bauteilen an der Anlage.
quelle Martin Ley und Martin Jung

abb. 06 In eine Handlungssequenz eingebetteter 
Warnhinweis. quelle Martin Ley und Martin Jung

>
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> stützt, illustriert Abbildung 06. Hier befin-
den wir in uns einer komplexen Reparatur-
sequenz, und die Servicefachleute werden 
Schritt-für-Schritt angeleitet, ein Bauteil zu 
tauschen. Virtuelle Inhalte überlagern da-
bei den Videostream der realen Anlage. Ver-
schiedene Navigationselemente, wie zum 
Beispiel Schaltflächen, ermöglichen die In-
teraktion mit der Anwendung. 

Aber auch die Umsetzung der VR-An-
wendung kann überzeugen (abb. 07). Die 
Auszüge zeigen, wie jemand in einem Trai-
ningsszenario Bauteile kennenlernt, auf Ge-
fahrenbereiche an der Anlage hingewiesen 
wird oder Schritt für Schritt das Durchfüh-
ren einer Handlungsprozedur einüben kann 
– ohne dabei die reale Anlage vor Ort zu ha-
ben oder sie womöglich zu beschädigen. Mit 
VR war es zudem möglich, den Verkleine-
rungsmaßstab des realen Modells aufzu-
heben und das Szenario in den Dimensio-
nen einer realen Anlage räumlich erlebbar 
zu machen. Auch die plastische Simulation 
von Gefährdungen ist gelungen. 

Bewertung der bisherigen Schritte

Als Knackpunkt haben sich die CAD-Mo-
delle erwiesen, stellen sie doch den Dreh- 
und Angelpunkt der Umsetzungen in AR 
und VR dar. Hier sind tatsächlich profunde 
Kenntnisse notwendig, sowohl für das „Le-
sen“ der CAD-Modelle als auch für deren 
Aufbereitung. An dieser Stelle ist eine pro-
fessionelle Unterstützung erforderlich. Für 
die fischertechnik Industrie 4.0 Simulation 
halten wir fest, dass die Qualität der CAD-
Daten ganz ausgezeichnet ist. In der Indus-
trie dürfte das aber auf viele Daten nur be-
dingt zutreffen.

Davon abgesehen waren die Studieren-
den in der Lage, in kürzester Zeit und mit 
minimaler Unterstützung durch Experten 
beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Wir 
konnten wichtige Erkenntnisse gewinnen, 
was bei den gewählten Editor-Umgebungen 
bereits sehr gut funktioniert und wo Verbes-
serungspotenzial steckt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die 
AR-Anwendung: Diese zeichnet sich da-
durch aus, dass es sehr leicht gelingt, Texte, 
Medien oder Icons einzufügen, Bauteile mit 
Hologrammen hervorzuheben oder die ent-
sprechenden Navigationselemente in die App 
zu integrieren. Auch das Veröffentlichen der 
Anwendung über das Portal gelang fast auf 
Anhieb. Als problematisch hat sich erwie-
sen, dass das Tracking aktuell nur Code- und 
nicht Objekt-basiert geschieht, dass die For-
matierungsmöglichkeiten von Texten und 
Bildern (noch) eher begrenzt sind oder dass 
die Navigationselemente wie Vor- und Zu-

abb. 07 Virtuelles Training durch die VR-Brille (3D-Modus).
quelle Martin Ley und Martin Jung
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rück-Buttons nicht individuell und bedarfs-
gerecht gestaltet werden können.

Was ist uns bei der VR-Anwendung auf-
gefallen? Im Gegensatz zum AR-Editor be-
nötigte der mächtigere VR-Editor mehr Ein-
arbeitung. Dafür bietet die breite Palette an 
Möglichkeiten deutlich mehr Gestaltungs-
spielräume und funktionale Flexibilität. Da 
in VR die gesamte Darstellung aus CAD-
Daten modelliert wird, waren die Aufwän-
de für die Aufbereitung dieser Daten höher 
als bei der AR-Anwendung. Besonders her-
vorzuheben: Die gewählte Erstellungsumge-
bung ermöglicht es, die gleiche Anwendung 
sowohl für PC im 2D-Modus als auch in 
„echtem“ 3D-Modus für VR-Headsets aus-
zuspielen. Dadurch lassen sich die Anwen-
dungen wirtschaftlicher erstellen, einfacher 
verteilen und breiter nutzen. Wenn auch 
das Erlebnis gängigen VR-Spielen schon 
sehr ähnelt, würden erfahrene Gamer wohl 
den ultimativen optischen Kick vermissen. 
Angesichts der Zielgruppe und der Intenti-
on dieser VR-Anwendungen muss das aber 
nicht als Manko gewertet werden. 

Drehbuch als Vorbild

Als nützlich hat sich bei der Erstellung bei-
der Anwendungen eine systematische und 
strukturierte Vorgehensweise erwiesen. 
Ähnlich der Produktion von Videos ha-
ben wir diese an ein standardisiertes Dreh-
buch angelehnt (tab. 02). Jede Szene wird 
dabei nummeriert und erhält eine Benen-
nung. Unter Bedingung/Vorarbeit wird die 
Ausgangssituation aufgeführt. Für jede Sze-
ne sind die Lernziele definiert, die sich an 

der Wissenstaxonomie Wissen, Verstehen, 
Anwenden orientieren. Wie beim Video-
dreh werden anschließend einzelne Bilder 
beschrieben, die optional mit einer Pro-
blembeschreibung beginnen, immer eine 
Ausgangssituation haben (Start), eine oder 
mehrere Aktionen umfassen und mit einem 
Ergebnis enden.

Perspektive des Projekts

Wenn man einfach zu bedienende und über-
sichtliche Tools will, geht das in der Regel zu 
Lasten von Mächtigkeit und Flexibilität. So 
war gerade mit dem gewählten AR-Editor 
die Anwendungserstellung zwar besonders 
schnell und geradlinig möglich, der Funk-
tionsrahmen jedoch auch abgesteckt. Auch 
wenn der komplexere VR-Editor deutlich 
mehr Möglichkeiten bot, ist maximale Fle-
xibilität derzeit wohl nur mit Entwicklungs-
plattformen zu erreichen, wie beispielsweise 
mit der Anwendung Unity 3D. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass der Er-
stellungsprozess der beiden Anwendungen 
in unserem Fall recht gut funktioniert. Wie 
aber lassen sich die Erstellungsprozesse au-
tomatisieren? Wie können bereits erstellte 
Informationen etwa aus einem Component-
Content-Management-System in die An-
wendungen übernommen werden, um auch 
bei Änderungen berücksichtigt zu werden? 
Wie gestaltet sich die direkte Schnittstelle 
in die CAD-Programme? Und nicht zuletzt: 
Wie kann die Erstellung skaliert werden, um 
den Anforderungen der Industrie insbeson-
dere bei Individualisierung oder Mass Cus-
tomization gerecht zu werden? Wir gehen 

davon aus, dass die vergleichsweise „jun-
gen“ AR- und VR-Tool-Umgebungen viel 
von etablierten Lösungen aus dem Con-
tent Management lernen können. Und auch 
methodisch hat die „klassische“ Technische 
Dokumentation mit ihren Ansätzen zur 
Strukturierung und Standardisierung von 
Informationen viel zu bieten, was auch für 
AR und VR durchaus sinnvoll sein dürfte.

Weitere offene Punkte oder nächste 
Schritte sind jetzt die Validierung der er-
zielten Ergebnisse. An welchen Stellen kön-
nen die Anwendungen verfeinert, verbessert 
oder sogar erweitert werden? Welche weite-
ren User Stories lassen sich mit AR und VR 
abdecken? Welcher Mehrwert kann durch 
den Einsatz von AR und VR in der Tech-
nischen Kommunikation wirklich erzielt 
werden? Wie ist es um die Gebrauchstaug-
lichkeit der Anwendungen bestellt? Diese 
Punkte stehen auf unserer Roadmap und 
sollen in den folgenden Semestern weiter 
untersucht werden. 

literatur zum beitrag
[1] Ley, Martin (2019): Informationen intelligent bereit-

stellen. In: technische kommunikation, H. 6, S. 46–53.
[2] Gutknecht, Matthias/Ley, Martin (2020): Information 

bedarfsgerecht verpackt. In: technische kommunikation. 
H. 2, S. 28–32.

[3] Jung, Martin (2014): Augmented Reality: Die Welt er-
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kommunikation, H. 3, S. 20–25.
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Szene # Trainingssimulation Effektor tauschen

Bedingung/Vorarbeit Servicetechniker steht vor dem Vakuum-Sauggreifer an der markierten Stelle.

Lernziel Servicetechniker kennt die einzelnen Schritte, wie der Effektor aus- und eingebaut wird, und kann diese umsetzen.

Bild # Einstellungsbeschreibung Visuelle Darstellung

Problembeschreibung  
(optional)

Bausteine fallen herunter, Effektor muss 
getauscht  
werden.

Start Servicetechniker steht vor dem Vakuum-
Sauggreifer; Vakuum-Sauggreifer ist in 
Position 0.

Servicetechniker steht neben dem Vakuum-Sauggreifer und sieht bei der 
Funktionsweise zu. Der Vakuum-Sauggreifer verliert ein Werkstück. Vaku-
um-Sauggreifer bleibt stehen. Hinweisfenster öffnet sich: „Hoppla der  
Vakuum-Sauggreifer hat ein Werkstück verloren. Liegt wohl am defekten 
Effektor. Tauschen Sie den Effektor aus.“

Aktion Servicetechniker schaltet die Encodermo-
toren aus.

Pop-up Fenster mit Handlungsschritten öffnet sich:
Schalten Sie die Encodermotoren aus. […]

Ergebnis Der Effektor wurde erfolgreich getauscht. Der Vakuum-Sauggreifer verliert keine Werkstücke mehr.

tab. 02  quelle Martin Ley und Martin Jung

Auszug aus einem Drehbuch für AR und VR
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Lassen Sie’s gut sein
In den kleinen und großen Schlachten des Lebens wünscht man sich nicht selten die Fähigkeit,  

gelassen zu bleiben. Gerade im Berufsleben gilt es, klug zu wählen, welche Auseinandersetzung man 
annimmt und welche man lieber sein lässt. Einige Tipps zur Friedenssicherung helfen dabei.

text Matthias Weiss

Bevor wir uns der Frage widmen, wie ei-
nem Angriff oder einer Provokation, ob of-
fen oder subtil, zu begegnen ist und ob man 
überhaupt darauf eingehen sollte, ist es 
sinnvoll, einen Blick auf den Auslöser der 
allermeisten zwischenmenschlichen Kon-
flikte zu werfen: Es ist der dem Menschen 

von Geburt an innewohnende Wunsch 
nach Anerkennung, sei es in Form bloßen 
Wahrgenommenwerdens, Respekt, Lob 
oder gar Liebe. Letztere spielt im Übrigen 
bei genauerer Betrachtung selbst im schnö-
den Arbeitsalltag eine weitaus größere Rol-
le, als man vielleicht auf den ersten Blick 
vermuten mag. Wie dem auch sei, es geht 
im Allgemeinen darum, dass jeder Mensch 
ein durchaus gesundes Geltungsbedürfnis 
besitzt, das an sich ja ausdrücklich gutzu-
heißen ist. Schließlich ist es ja nur normal 
und legitim, dass man sich als soziales We-
sen Anerkennung wünscht von Menschen, 
die man umgekehrt ebenfalls anerkennt. So 
weit, so friedlich.

Ungemütlich, anstrengend oder gar ge-
fährlich wird es dann, wenn ein Defizit an 
Anerkennung jemanden dazu treibt, eben-
diese umso vehementer einzufordern, wo-

illustration CSH / istock
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möglich regelrecht darum zu kämpfen. 
Dann nämlich werden bisweilen Grenzen 
überschritten und diejenige Person, die 
sich Respekt und all das Andere wünscht, 
verliert genau diesen im Umgang mit ihren 
Mitmenschen.

Das Ergebnis ist erwartbar: Allzu kämp-
ferisches Trachten nach Anerkennung und 
Respekt, zumal wenn es auf Kosten und auf 
dem Rücken von Mitmenschen, in unse-
rem Fall Kolleginnen und Kollegen, pas-
siert, führt in den allermeisten Fällen nicht 
zum Ziel. Stattdessen verschlimmert es nur 
noch die Situation, was schließlich in einer 
regelrechten Abwärtsspirale enden und die 
Arbeitsatmosphäre mehr und mehr ver-
schlechtern kann. Arbeitsunfähigkeit we-
gen Mobbings ist der krasseste Auswuchs. 
Aber auch diesseits eines solchen Extrem-
falls finden sich viele gute Gründe, den Aus-
stieg aus der Abwärtsspirale zu wählen bzw. 
diese gar nicht erst zu betreten. Und das liegt 
zum allergrößten Teil in unserer Hand – Sie 
werden’s gleich sehen, wenn Sie’s lesen …

Die Geschichte wiederholt sich

Neben dem Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit und Anerkennung gibt es noch ein wei-
teres Motiv, mit dem sich recht eindrück-
lich erklären lässt, weshalb Menschen auf 
anderer Menschen Kosten leben. Es ist ein 
Mechanismus, so alt wie die Menschheit 
selbst, im Grunde sogar so alt wie das Le-
ben in jedweder Form. Es geht ums Überle-
ben, und das gelingt, wie wir spätestens seit 
Charles Darwins Thesen zur Evolution der 
Arten wissen, dem Stärkeren. Also wird, im 
Beruf wie im richtigen Leben, der Ellbogen 
ausgefahren und latent nach dem eigenen 
Vorteil getrachtet, der die eigene Überle-
genheit, und damit das Überleben, sichern 
soll. Die Evolution wird also auf den Büro-
fluren und in den Kaffeeküchen dieser Welt 
fortgesetzt. Historisch gesehen schlicht ein 
zutiefst menschliches Verhalten – aber be-
kanntermaßen ist Menschliches ja beileibe 
nicht immer klug.

Kurz und bündig
→ Ein Großteil aller Provokationen und  

Aggressionen ist auf ein ungestilltes  
Bedürfnis nach Anerkennung  
zurückführen.

→ Ein weiteres mögliches Motiv ist der  
archaische Drang, überlegen sein zu  
müssen, um das eigene Überleben zu 
sichern.

→ Beides ist menschlich … aber nicht  
gerade ausgesprochen klug.

Die ganze Kollektion an Konflikten

Die Palette möglicher Angriffe, denen wir 
uns bisweilen ausgesetzt sehen, ist breit und 
so vielfältig wie das Arbeitsleben selbst. Das 
reicht von subtilem Sticheln bis hin zu ex-
plizit geäußerten Vorwürfen, gern an der 
Grenze zur Unwahrheit oder darüber hin-
aus. Dabei wird wahlweise über- oder un-
tertrieben. Ideen werden torpediert, weil 
sie entweder noch zu neu oder im Gegen-
teil schon zu alt sind. Eine simple Nachfrage 
wird einem, eh man sich’s versieht, als Zeug-
nis allumfassender Inkompetenz ausgelegt. 
Kleine, oft allzu menschliche Versäumnisse 
werden zu existenzbedrohenden Zwischen-
fällen aufgeblasen. Oder umgekehrt werden 
wirklich handfeste Probleme, die man mit 
den besten Absichten benennt, mit einem 
„Nun haben Sie sich doch nicht so!“ beiseite 
gewischt. Zu den Klassikern gehören ferner 
Aussagen wie das vorwurfsvolle „Das hatte 
ich dir doch gesagt“ oder das entgegenge-
setzte Pendant, das empörte „Das habe ich 
nie so gesagt!“ Ausgetragen wird der Clinch 
gleichermaßen unter vier Augen wie auch 
in größerer Runde, gern auch im Meeting 
mit Vorgesetzten. Halb- oder Unwahrheiten 
werden beiläufig fallengelassen, wohldosiert 
manipulativ in Umlauf gebracht oder offen 
ausgesprochen.

Allen möglichen Konfliktsituationen ge-
mein: Ihr Gegenüber ist im Recht, Sie sind 
es nicht. Und das Gemeine: Ihr Gegenüber 
wusste das schon vor Ihnen und hat dadurch 
einen uneinholbaren Vorsprung. Was Ihnen 
bleibt, ist die Wahl der Reaktion – und das 
ist Ihr Vorteil.

Immer mit der Ruhe

An dieser Stelle passt ein Zitat des großen 
Mahatma Ghandi, das mir seit Jahr und Tag 
lieb und teuer ist: „Wenn du im Recht bist, 
kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren, 
und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir 
nicht leisten, sie zu verlieren.“

Zugegeben, das ist leichter gesagt als ge-
tan, und selbst dem guten Herrn Ghandi ist 
das vermutlich auch dann noch ab und an 
reichlich schwergefallen, als er diesen Satz 
schon dankenswerterweise in die Welt ge-
setzt hatte. Aber, wie mit so vielem im Le-
ben – es reicht für’s Erste, wenn Sie’s mal ge-
hört haben.

Ruhe zu bewahren, ist meist die adäqua-
te Erstreaktion auf alles, was Ihnen an At-
tacken begegnet, von Nadelstich bis Na-
ckenschlag. Und nicht selten ist sie auch die 
einzig richtige. Besinnen Sie sich auf die obi-
gen Einsichten zu Ursprung und Motiven 
für Provokationen und Angriffe. So werden 

Sie erkennen, dass Sie ziemlich sicher nicht 
der Ursprung des Konflikts sind, sondern 
maximal diejenige Person, die ihn in Ihrem 
Gegenüber auslöst. Und das ist die entschei-
dende Einsicht: Sie stoßen vielleicht etwas 
in der anderen Person an, Sie „triggern“ et-
was, wie man heute sagt. Und infolgedessen 
werden Sie schier unvermeidlich zur Ziel-
scheibe der Reaktion darauf. Aber noch im-
mer haben Sie es in der Hand, ob Sie sich 
für diese Rolle zur Verfügung stellen oder 
nicht, ob Sie also die Herausforderung Ihres 
Gegenübers annehmen oder es, im wahrs-
ten Wortsinn, sein lassen. Sollen Sie dafür 
herhalten, das übersteigerte, weil unterver-
sorgte Geltungsbedürfnis einer Person zu 
füttern? Oder glaubt er oder sie, mit den Me-
thoden der Steinzeit das eigene Überleben 
sichern zu müssen? Willkommen in der Zi-
vilisation – also verhalten wir uns doch bit-
te auch so. Im einen wie im anderen Fall sei 
Ihnen geraten: Lassen Sie’s gut sein – nichts 
davon hat wirklich etwas mit Ihnen zu tun.

Kurz und bündig
Sie sind meist maximal „Trigger“ des  
Konflikts, nicht aber dessen Ursprung.  
Deshalb haben Sie die Wahl, sich dem  
Konflikt auszusetzen oder nicht.

Sie haben die Wahl

Dieser schlichte Satz ist nicht weniger als die 
Konklusio aus allem, was Sie bis hierher ge-
lesen haben: Indem Sie sich die Entschei-
dung vorbehalten, welches Verhalten Sie 
überhaupt als Angriff werten und welches 
nicht, bewahren Sie sich die Hoheit über 
die Situation. Und Sie können selbst beur-
teilen, auf welche Herausforderung Sie re-
agieren und welche Sie schlicht unerwidert 
ins Leere laufen lassen. So manches hitzige 
Gefecht dauert nur genau so lange, wie man 
ihm Beachtung schenkt. Entzieht man ihm 
hingegen Aufmerksamkeit, so schrumpft es 
rasch wieder zurück auf Sparflamme und er-
lischt schließlich vollends. Beschließen Sie 
also, den Angriff bloß als Heischen um Be-
achtung zu werten oder als Relikt eines Jahr-
millionen alten prä-zivilisatorischen Rituals, 
so entscheiden Sie, dass der Kampf, zu dem 
Sie aufgefordert worden sind, gar nicht des 
Kämpfens wert ist. Sie geben auf, ehe Sie 
begonnen haben. Sieg durch Kapitulation – 
das ist nicht die schlechteste Strategie.

Kurz und bündig
→ Behalten Sie im Hinterkopf, dass es bei 

Provokationen und Aggressionen um  >
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Beruf und Karriere

die Gefühle Ihres Gegenübers geht  
und dass Sie die Entscheidung treffen 
können, ob Sie diese annehmen oder 
nicht.

→ Sie können einen Kampf auch  
gewinnen, indem Sie sich nicht darauf 
einlassen – Sieg durch Kapitulation.

Ein Beispiel aus dem (nicht ganz) alltäg-
lichen Leben: „Eines Tages ging Buddha 
durch ein Dorf. Ein sehr ungestümer, zor-
niger junger Mann lief auf ihn zu und be-
gann, ihn mit allerhand boshaften Worten 
wüst zu beschimpfen. Buddha jedoch blieb 
vollkommen ruhig und lächelte nur. Der 
junge Mann fuhr mit seinen Beleidigungen 
fort und bekam als Reaktion doch weiterhin 
nur Lächeln und Schweigen, bis er schließ-
lich unter wildem Fluchen davon stampfte.

Buddhas Schüler waren aufgebracht und 
einer von ihnen fragte schließlich: ‚Warum 
hast du dem unverschämten Mann nichts 
erwidert?‘ Buddha antwortete: ‚Wenn dir 
jemand ein Geschenk übergeben möchte, 
und du weigerst dich, es anzunehmen, wem 
gehört dann das Geschenk?‘ ‚Natürlich der 
Person, die es mir angeboten hat‘, antworte-
te der Schüler. ‚Das ist korrekt‘, sagte Bud-
dha lächelnd.“

Wir müssen reden

Doch kann es von Zeit zu Zeit sehr wohl 
auch geboten sein, auf eine Provokation 
oder gar Aggression einzugehen. Zum Bei-
spiel, wenn Sie neu in Ihrer Abteilung oder 
gar im Unternehmen sind. In diesem Fall 
können Sie sich nicht einfach darauf ver-
lassen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen 
Sie gut genug kennen, um zu wissen, wie 
Sie wirklich ticken und was Sie tatsächlich 
auf dem Kasten haben. Auch wenn Sie die 
Beobachtung machen, dass Sie es nicht mit 
einer einzelnen Person zu tun haben, son-
dern sich möglicherweise peu à peu eine 
Front zu bilden beginnt, kann die Zeit ge-
kommen sein, die Initiative zu ergreifen. In 
solchen Fällen sind Sie gut beraten, die ak-
tuelle, negative Atmosphäre anzusprechen. 
Beginnen Sie im Idealfall mit einem Vier-
Augen-Gespräch und beziehen Sie nicht 
gleich alle möglicherweise an der ungu-
ten Situation beteiligten Personen mit ein. 
Äußern Sie diplomatisch, aber unmissver-
ständlich, dass Ihnen das Verhalten Ihres 
Gegenübers eine vertrauensvolle und kon-
struktive Zusammenarbeit schwer macht. 
Geben Sie ein oder zwei Beispiele, um Ihre 
Eindrücke konkret zuordenbar zu machen. 
Bleiben Sie im Umgang freundlich, wenn-
gleich in Ihrer Position bestimmt. (Für die 

Lateiner unter uns: „Fortiter in re, suaviter 
in modo.“)

Sollte ein Gespräch unter mehr als vier 
Augen nötig sein, scheuen Sie sich nicht, 
beizeiten eine vorgesetzte Person einzube-
ziehen. Man mag von Hierarchien halten, 
was man will, aber wenn Sie sich auf eine 
Debatte mit mehreren Kolleginnen und Kol-
legen Ihrer Ebene einlassen, kann dies even-
tuell dazu führen, dass sich Fronten eher 
noch verhärten. Die oder den richtige(n) 
Vorgesetzte(n) vorausgesetzt, kann eine 
übergeordnete ordnende Hand sehr hilf-
reich sein. Jedenfalls sollten Sie tätig werden 
und Ihr Missempfinden zur Sprache brin-
gen, sobald Sie das Gefühl haben, dass Ihre 
Position wirklich Schaden nimmt und Sie 
sich nicht weiter darauf verlassen können, 
dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt, ohne 
dass Sie dafür in den Ring steigen müssten.

Nicht beschweren, nicht erklären

Zwei Ratschläge seien Ihnen für jedwede 
Gespräche, insbesondere aber solche zur 
Konfliktklärung, ans Herz gelegt:
→ Nicht beschweren: Hüten Sie sich davor, 

zu wehklagen – das beschert Ihrem  
Gegenüber das Gefühl, in der überle-
genen Position zu sein und/oder von  
Ihnen angeklagt, weil für die Misere 
verantwortlich gemacht zu werden.

→ Nicht erklären: Seien Sie gleichermaßen 
auf der Hut davor, in die Position  
dessen zu geraten, der sich zu recht-
fertigen, gar zu verteidigen hat. In die-
ser sind Sie nämlich gar nicht, wenn Sie 
es wirklich nur mit einer Provokation 
Ihres Gegenübers zu tun haben.

Man könnte fast meinen, der gute Ghandi 
kannte diese beiden Ratschläge ebenfalls, 
denn seine eingangs zitierte Weisheit ist gar 
nicht so weit davon entfernt. Will sagen: Ru-
higes, souveränes Verhalten stärkt Ihre Posi-
tion bei weitem mehr als Aktionismus, La-
mento oder gar Gegenangriff.

Kurz und bündig
→ Scheuen Sie nicht das Gespräch,  

wenn sich abzeichnet, dass sich die  
Situation doch nicht durch Ruhe und  
Zurückhaltung wird befrieden lassen.

→ Lassen Sie sich dabei weder in die  
Position des Klagenden bringen noch  
in diejenige dessen, der sich zu recht-
fertigen oder gar zu verteidigen hat.

Im Falle eines Falles

Weil das Leben eben doch meist nicht nur 
schwarz und weiß ist, kann es ja durchaus 

sein, dass Ihnen wirklich ein Missgeschick 
oder gar ein veritabler Fehler unterläuft. 
Dann müssen Sie natürlich damit rechnen, 
dass Ihr Lapsus all denjenigen Kolleginnen 
und Kollegen zupass kommt, die ohnehin 
nur auf Gelegenheiten lauern, Sie schlecht 
dastehen zu lassen. Im Falle eines Fehlers tun 
Sie also gut daran, jeglicher Intrigen- und 
Legendenbildung möglichst zuvorzukom-
men. Dies gelingt Ihnen am wirksamsten, 
indem Sie Ihren Fehler proaktiv ansprechen, 
und zwar bei derjenigen vorgesetzten Per-
son, deren Bereich der Fall betrifft und/oder 
bei einer Kollegin oder einem Kollegen Ihres 
Vertrauens in Ihrem Arbeitsbereich. Wich-
tig ist eben nur, dass Sie die Deutungshoheit 
behalten, ehe jemand mit unguten Absich-
ten die Gelegenheit bekommt, Tatsachen 
nach eigener Lesart, tendenziell zu Ihrem 
Nachteil, darzustellen.

Weil wir es bis hierhin nun schon mehr-
mals mit klugen Köpfen und berufenen 
Mündern aus dem Großraum Asien zu tun 
hatten, holen wir zu guter Letzt noch einen 
weiteren Weisen aus dieser Gegend ins Boot: 
Konfuzius nämlich, dem der Ausspruch zu-
geschrieben wird: „Einen Fehler machen 
und ihn nicht korrigieren, das erst heißt 
wirklich, einen Fehler machen.“

Kurz und bündig
Benennen Sie Fehler, wenn sie Ihnen unter-
laufen – proaktiv und selbstbewusst. Zum 
einen, weil sich das so gehört. Und zum 
anderen entziehen Sie denjenigen, die es 
nicht gut mit Ihnen meinen, dadurch Futter 
(sprich: Munition) für mögliche Angriffe.

Vorsicht, Nachwort!

Bereitwillig räume ich ein, dass die Darstel-
lungen von Herkunft und Lösungsmöglich-
keiten zwischenmenschlicher Konflikte hier 
stark verkürzt und bisweilen pointiert dar-
gestellt sind. Auch sei unumwunden einge-
standen, dass wir alle keine Ghandis und 
schon gar keine Buddhas sind. 

Derweil begegnet uns die Wirklichkeit 
allzu oft wesentlich komplexer, als es sich 
hier in einigen wenigen Fallbeispielen dar-
stellen lässt, und sie bietet uns meist keine 
fixen Schablonen für den korrekten Um-
gang mit Konflikten. Hand aufs Herz – all 
das wissen Sie und ich aus eigener Erfah-
rung. Doch haben alle hier geäußerten 
Schilderungen und alle Vor- und Ratschlä-
ge eines gemeinsam mit dem großen Zitat 
des weisen Ghandi und der Geschichte des 
Buddha: Es reicht fürs Erste, wenn Sie’s mal 
gehört haben. 

>
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Meine tekom

Channel A (de) Channel B (de) Channel C (de/en) Channel D (en)

9:00 Herzke  Begrüßung Sicilia  Welcome Session

9:30 –
 10:15 / 
 10:30

Parson, Kreutzer  Alles Standard 
oder was? Welche technischen  
Standards Sie für intelligente  
Informationen brauchen 
Fachvortrag

Walter, Weber  Auf dem Weg  
zur agilen Doku  
Fachvortrag

Hamel, Hamel  4GängeMenü für 
vir tuelle Meetings: Wie Sie gekonnt 
darauf ein stimmen, aktivieren,  
abschließen  
Tutorial

Bollen, Saremba  Your Brain Doesn‘t 
Like Complicated! Keep Your  
Graphics Simple.  
Presentation

 11:00 – 
 11:45 / 
 12:00

Heuer  Aktuelle Rechtsentwick
lungen  
Fachvortrag

Oreskovic  Review in der Lokalisie
rung – Erfolg ist kein Zufall  
Fachvortrag

Rath, Pensky  Losgröße 1 in der  
Bildung: Wie Festo Didactic die  
technische Aus & Weiterbildung  
digitalisiert  
Partnerpräsentation

Stern  It‘s Time to Hijack the  
Corporate Knowledge Base  
Presentation

 12:30 – 
 13:15 / 
 13:30

Steurer, Ziegler  Szenarien und  
Anwendungen für Content  
Delivery  
Tutorial

Fleury I.  Change Management  
als Erfolgsfaktor für Ihr  
Terminologiemanagement  
Tutorial

Lanig  Das virtuelle Vermitteln als 
Spezialaspekt der Technischen 
Kommunikation  
Fachvortrag

Ferschmannova, Gkioka  Agile for  
Large Technical Writing Teams
Presentation

 14:00 – 
 14:45 / 
 15:00

Erfle, Baumgartner, Gerhardt   
ExtruderDokumentation gemäß 
VDI 2770 erstellen und verarbeiten 
– früh übt sich Partnerpräsentation

Oevermann  Metadaten im Quadrat 
– prozesssichere Metadaten für  
Industrie 4.0  
Fachvortrag

Clybouw  JIRA as a Hub for  
Automatic Release Note Creation 
Tutorial

Akdut  How Terminology Defined  
in Standards Supports Technical 
Writers  
Presentation

 15:30 – 
 16:15 /
16:30

Hellfritsch  Nie mehr abtippen: Best 
Practice Datenintegration  
Fachvortrag

Schröder  Mit Respekt und Motiva
tion: Bei der CCMSEinführung die 
Menschen nicht vergessen!  
Fachvortrag

Lacroix  Analytics and TechDoc:  
the Dawn of a New Era  
Presentation

Brunello  Let‘s Get Rid of Paper:  
Electronic Labelling in 19 Languages 
for Medical Implants  
Presentation

 17:00 – 
 17:45 / 
 18:00

Grotheer, Fieguth  Mit Doppelqua
lifikation erfolgreich im Bereich 
der Technischen Kommunikation 
Meetup

Müller, Mahr  Terminologie ver
bindet – für Einsteiger und Profis 
Meetup

Macgregor, Stork  “May the Bots Be 
With You”: Enabling Smarter  
Conversation Design  
Presentation

St. Amant  The Cognition of Inter
action: Examining the Psychology 
of Interaction and Usable Designs 
Presentation

 19:00 Burkhart  Millennials – Treiber für den Kulturwandel in Organisationen Keynote

Montag, 2. 11.  Fachvortrag 45 Min., Partnerpräsentation 45 Min., Presentation 45 Min., Meetup 60 Min., Tutorial 60 Min.

Die digitale  
Jahrestagung 

2020
Das Branchenereignis startet am 2. November. Bis zum 6. No vember  

informieren Expertinnen und Experten über Grundlagen,  
Techno logien und Perspektiven der Technischen Kommunikation.

foto CSH / istock

Die  
Programm

übersicht
Stand: 30. 9.

Erstmals veranstaltet die tekom ihre Jahres-
tagung vollständig im Internet. Dort können 
Berufseinsteiger, erfahrene Redaktionspro-
fis und Fachleute aus verwandten Arbeits-
bereichen rund 130 Vorträge, Tutorials und 
Meetups besuchen. Die Vorträge sind über-
wiegend in deutscher Sprache, außerdem in 
Englisch.

Das Vortragsprogramm beginnt täglich 
um 9:30 Uhr, eröffnet wird die Tagung am 
2. November bereits um 9 Uhr. Zusätzlich 

hat die tekom ein Rahmenprogramm orga-
nisiert, etwa eine Keynote am 2. November 
um 19 Uhr und eine Abschlussveranstaltung 
mit Verlosung: 6. November um 17 Uhr.

Die folgenden Seiten zeigen einen Über-
blick über das Programm. Die Übersicht ist 
aufgemacht wie der kompakte Tagungspla-
ner, den die tekom bisher zu ihren Jahresta-
gungen verteilt hat. Mit der Übersicht kann 
man also in Ruhe den Besuch auf der digi-
talen Jahrestagung planen. Zusätzliche Pro-
gramminformationen, etwa zu den Satelli-
ten-Konferenzen, kurzfristigen Änderungen 
oder zur Messe, sind im Internet abrufbar: 
jahrestagung.tekom.de
Infos zum Messebesuch auf Seite 65.  
Elisabeth Gräfe, Gregor Schäfer
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Ja, wirklich – nach 25 Jahren haben wir unsere Firma umbenannt: SCHEMA 
GmbH wird zu Quanos Content Solutions GmbH und reiht sich gemeinsam 
mit Quanos Service Solutions GmbH (ehemals Docware und TID Informatik) 
in die Quanos-Welt ein. Aber was bedeutet das?

Alle Quanos-Firmen teilen eine Vision: „Menschen helfen, Maschinen zu 
verstehen“. Mit unseren 25 Jahren Leidenschaft für intelligente Informatio-
nen brennen natürlich auch wir voll und ganz für dieses Zielvorhaben.

Mit SCHEMA ST4 erstellen Technische Redakteure professionell aufbe-
reitete, von Maschinen interpretierbare – also smarte – Informationen, 
die im der Kontext Digitalisierung täglich immer wertvoller werden. Diese 
Informationen werden schneller gefunden, sind inhaltlich und qualitativ 
konsistenter in allen Sprachen, sind versionierbar, erfüllen automatisch 
gängige Standards oder Richtlinien und werden durch individuelle Meta-
datenkonzepte ebenso individuell einsetzbar in unterschiedlichsten Kon-
texten. Wir werden Technischen Redakteuren weiter mit SCHEMA ST4 das 
nötige Werkzeug anbieten, es weiter fortlaufend aktualisieren und es um 
Features erweitern, die Technischen Redakteuren den beruflichen Alltag 
immer leichter machen.

Durch Quanos wird sich der Fokus bei SCHEMA ST4 also noch stärker 
auf die Digitalisierung von Produktinformationen richten! Mit dieser 
neuen Denkweise über uns, unser Produkt und die Technische Redaktion 

SCHEMA wird zu Quanos Content Solutions

zeigen wir jetzt durch unseren neuen Namen und einen neuen Look eine 
ganz klare, neue Botschaft: 

Technische Redaktionen sind und bleiben die Grundlage für smarte 
Produktinfos. Als Teil von Quanos werden wir alles tun, damit diese Infor-
mationen aus Technischen Redaktionen in Zusammenspiel mit anderen 
Informationen noch genauer und intuitiver ihren Weg zum Nutzer finden.

Quanos – Passion for Smart Information
www.quanos-content-solutions.com

Was bedeutet das und wo geht die Reise hin?
t e x t Philipp Eng, Marketing Manager,  Quanos Content Solutions GmbH

Besuchen Sie Quanos 
Content Solutions auf der 
virtuellen tekom- 
Jahrestagung 2020.

Channel A (de) Channel B (de) Channel C (de) Channel D (en)

9:30 –
 10:15 / 
 10:30

Katzenmeier, Zorn  Produktives  
CDP – semantisch vernetzte  
Information für unterschiedliche 
Anwendungsfälle  
Partnerpräsentation

Elsen, Meex  So wichtig ist Sprache  
für die Interaktion mit den Usern  
Fachvortrag

Luther  Sound Like a Pro:  
Wie bekommt mein Video den  
richtigen Sound Fachvortrag

Zekakis, Basterra  Centralise –  
What Else? How Nestlé Optimized 
Time to Market and Costs for  
Global Content  
Partner presentation

 11:00 – 
 12:00 / 
 12:15

Closs, Grünwied  ChatBots, Podcasts, 
Videos – Neuausrichtung der  
Softwaredokumentationsnorm  
ISO/IEC 26514 Fachvortrag

Seidel  Ontologien für Millionen:  
Wie Ihre wertvolle Terminologie 
noch wertvoller wird  
Fachvortrag

Pich, Straub  Vorstellung des  
tekomKompetenzrahmens für  
die technische Übersetzung  
Fachvortrag

Kearney, Byrd-Ressaire  Content  
for Emerging Technologies: Future
Proof Your Technical Writing Team 
Presentation

 12:30 – 
 13:15 / 
 13:30

Steinacker, Parson  iiRDS anwenden,  
ein Blick in die Praxis  
Tutorial

Kadelbach, Schmeling   
Videoanleitungen neu gemacht  
Fachvortrag

Anders  WBTEntwicklung – von der 
Idee bis zum Drehbuch  
Tutorial

Masycheff  Aligning Product  
Documentation With Product  
Configuration  
Presentation

 14:00 – 
 14:45 / 
 15:00

Machert  Heisenberg, Metadaten 
und der zweite Hauptsatz der  
Thermodynamik  
Fachvortrag

Freise  GUICompliance  
Manage ment: Bedeutung für  
Übersetzungsprozesse  
Fachvortrag

Rauschenberger  Mit dem Quiz  
zum Zug kommen – Weiterbildung 
mit Gamification  
Fachvortrag

Eike  OpenSource Terminology  
Management in a DITA  
Environment  
Presentation

 15:30 – 
 16:15 /
16:30

Gruchmann, Schmeling  Konforme  
Benutzerinformation für Medizin
produkte effektiv managen  
Fachvortrag

Femmer  Text Analytics und  Machine 
Learning in der realen Anwendung 
– viele Jahre später  
Fachvortrag

Winokur  Nutzen der maschinellen 
Übersetzung bewerten  
Fachvortrag

Jensen  Let‘s Talk Terminology –  
Why Collaborate  
Presentation

 17:00 – 
 17:45 / 
 18:00

Tillmann M.  IEC/IEEE 820791:  
Diskutieren Sie Ihre Fragen und  
Probleme mit den Autoren des 
tekomPraxisleitfadens  
Meetup

Fabricius  Content Services auf  
Basis des Produktmodells:  
Von der Anfrage bis zur  
passgenauen Information  
Fachvortrag

Straub  KompetenzMeetup:  
Lebhafter Austausch in kleiner  
Runde Meetup

Olekhnovitch, Woo  FeatureToggled 
Development and Documentation
Presentation

Dienstag, 3. 11. Fachvortrag 45 Min., Partnerpräsentation 45 Min., Presentation 45 Min., Meetup 60 Min., Tutorial 60 Min.
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Das Redaktionssystem COSIMA von DOCUFY or-
ganisiert die komplexen Prozesse der Techni-
schen Dokumentation und unterstützt Unter-
nehmen bei der Erfüllung der rechtlichen 
Vorgaben. Das ist das Pflichtprogramm – span-
nend wird die Kür: Denn mit den Softwarelösun-
gen von DOCUFY wird das Wertpotenzial der 
Technischen Dokumentation über Abteilungs-
grenzen hinweg dem gesamten Unternehmen 
mobil zur Verfügung gestellt. So nutzt das Mar-
keting den Content für Broschüren, Produktun-
terlagen und POS-Material, die Entwicklungsab-
teilung profitiert von der Verzahnung der 
Technischen Dokumentation mit den Planungs- 
und Spezifikationssystemen und der Service 

„Informationsraum“ bündelt Wissen  
zum gesamten Produktlebenszyklus

freut sich über auftrags- und produktspezifische 
Serviceinformationen. 

Das funktioniert, weil das Portfolio von  
DOCUFY einen Informationsraum schafft, in dem 
einzelne Informationsschnipsel unabhängig 
voneinander erstellt und beliebig miteinander 
kombiniert werden. Ein intelligentes Klassifika-
tionssystem sorgt dafür, dass jede relevante In-
formation – jedes Topic – eine eindeutige Ad-
resse in diesem Informationsraum erhält. So 
kann die mobile Publikationsplattform Topic-
Pilot auf individuelle Suchanfragen sofort kon-
krete Antworten in Form passender Topics lie-
fern: digital, mobil auf dem Smartphone oder in 
einer Augmented-Reality-Anwendung. Das 

Ausspielen von Informationen funktioniert dy-
namisch. Neue Topics können jederzeit im Infor-
mationsraum aufgenommen, zugeordnet oder 
erweitert werden. So optimieren Unternehmen 
ihren Wissenstransfer und schaffen die Voraus-
setzungen, um in einer digitalen schnelllebigen 
Geschäftswelt zu bestehen. 

Mit dem DOCUFY Informationsraum entdecken Unternehmen den Nutzen ihres digitalen Wissenspools in der  
Dokumentationsabteilung. Informationen werden für Service, Kunden, Marketing und den Vertrieb verfügbar. 
Die Content-Delivery-Plattform TopicPilot bringt alles aufs Smartphone oder Tablet. 
t e x t  DOCUFY GmbH

Besuchen Sie DOCUFY auf der virtuellen tekom- 
Jahrestagung 2020, www.docufy.de

Channel A (de) Channel B (de) Channel C (de/en) Channel D (en)

9:30 –
 10:15 / 
 10:30

Ristow, Schrempp  Wie entsteht eine 
harmonisierte Taxonomie für  
Produktkomponenten? Bericht  
aus der Praxis  
Partnerpräsentation

Jänicke, Salzer  With Full Force:  
3DDaten, Metadaten, „intelligente“ 
2DIllustration  
Tutorial

Merz, Ljungström  Die TMS 
Einführung bei Crown: Von ersten 
Schritten bis zur Automatisierung 
von Übersetzungsprozessen  
Partnerpräsentation

V, Harikrishnan  UX and Content:  
An Exceptional Content  
Experience  
Presentation

 11:00 – 
 11:45 / 
 12:00

Tillmann E.  Die Normen ISO 17100 
und ISO 18587 – Gemeinsamkeiten 
und Unvereinbarkeit in der Praxis 
Fachvortrag

Gust  Informationsmoleküle,  
Topics und Microdocs – oder der  
Abschied vom Dokument  
Fachvortrag

Reuther  Wie „übersetzungsgerecht“ 
darf‘s denn sein?  
Fachvortrag

Dranch, Haehnel  CMS Are Not  
Born Multilingual  
Presentation

 12:30 – 
 13:15 / 
 13:30

Schubert, Oevermann  Torte und  
Waffeln! Das Hybridpaket für  
iiRDS und VDI 2770  
Fachvortrag

Fleischmann, Umundum   
Termino logie direkt in der  
Produktentwicklung  
Partnerpräsentation

Anders  Ganzheitliche Software 
Dokumentation – Fallstudie Projekt 
„meine tekom“  
Fachvortrag

Granroth  Technical Writers  
Creating Story Boards  
Presentation

 14:00 – 
 14:45 / 
 15:00

Zorn  Digitale Zwillinge und  
ihre Bedeutung für die Technische 
Kommunikation  
Fachvortrag

Digmayer  Das Potenzial von  
VideoInstruktionen für die  
Industrie nutzen  
Fachvortrag

Guren  Ever Write an IFU? What  
Every TC Needs to Know About  
Documenting Medical Devices  
Presentation

DeWachter  Collaborative  
Terminology Management  
Presentation

 15:30 – 
 16:15 /
16:30

Heuer  Von CEErklärungen,  
Fiktion & Wahrheit  
Fachvortrag

Tenschert  Revision, Review,  
Lektorat, Korrektorat, Korrektur
lesen – was ist was und wozu?  
Fachvortrag

Strimling  So You Think You Know 
What Your Readers Want?  
Presentation

Bleiel, Carroll  Minimalism at 30  
Presentation

 17:00 – 
 17:45 / 
 18:00

Tillmann M., Schmeling   
Anlagen dokumentation – kommt 
die erlösende Norm?  
Meetup

Meier, Glatz  iiRDS, die Lösung aller 
Zulieferdokumentationsprobleme? 
Fachvortrag

Fleury F.  Führen in der Technischen 
Kommunikation  
Meetup

Kinsey  Expanding Intelligent  
Content Across the Enterprise
Presentation

Mittwoch, 4. 11. Fachvortrag 45 Min., Partnerpräsentation 45 Min., Presentation 45 Min., Meetup 60 Min., Tutorial 60 Min.
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Channel A (de) Channel B (de) Channel C (de/en) Channel D (en)

9:30 –
 10:15 / 
 10:30

Müller, Schrempp  MIRA – der MIRA 
Information Retrieval Agent für den 
Service der ZEISS Microscopy 
Partnerpräsentation

Dreikorn, van den Heuvel  Topics, Ta
xonomien & Co in der Praxis: Werk
stattbericht eines DokuRelaunches  
Partnerpräsentation

Esquenet  Die Textexpansion in  
der Lokalisierung von technischen 
Inhalten  
Fachvortrag

Gallon  Qualia, Quanta, and  
AIbased Learning Systems  
Presentation

 11:00 – 
 11:45 / 
 12:00

Dyczka  Normenarbeit und  
Normenrecherche für Einsteiger 
Tutorial

Rittgeroth  Augmented Reality –  
das ultimative Tool für den Service 
der Zukunft  
Partnerpräsentation

Styrz  Mit gezieltem Blick zu  
besserem Produktwissen: Videoan
leitungen für Nutzer professionell 
erstellen Tutorial

De Wachter Documenting  
Agile Products in Continous  
Delivery Cycles  
Presentation

 12:30 – 
 13:15 / 
 13:30

Längle, Lange  Intelligent und  
schnell zum iiRDSPaket: Das  
neue iiRDS Open Toolkit  
Fachvortrag

Schiller  Ganz sicher gut genug!  
ReviewProzess bei einem  
Dienstleister für Technische  
Dokumentation Fachvortrag

Reiterer  Rahmenverträge mit LSPs 
gestalten  
Fachvortrag

Bailie  Delivering Personalised  
Product Content When the Rules  
of Business Change  
Presentation

 14:00 – 
 14:45 / 
 15:00

Walter  iiRDS browsen und  
verstehen – live, interaktiv,  
in 3D und in Farbe  
Tutorial

Cardona  Nutzungsinformation  
auf Englisch für den USMarkt  
erstellen  
Tutorial

Reiner  How to Rapidly Create  
Documentation Within an Agile  
Process  
Presentation

Feldhofer  The New Kids on  
the Block – What Taxonomies,  
Ontologies, Terminologies Are and 
What They Can Do Presentation

 15:30 – 
 16:15 /
16:30

Heuer  Rechtliche Vorgaben  
Digitale Dokumentation  
Fachvortrag

Maar  User Generated Content aus 
dem Service nutzen  
Fachvortrag

Byrd-Ressaire, Mahony  Design an 
Information Gathering Chatbot for 
Your Organisation Tutorial

Coravu  XMLBased Docs As Code – 
Combining DITA XML With GitHub 
and Continous Delivery Tutorial

 17:00 – 
 17:45 / 
 18:00

Fleury I.  Kommunikation im  
Team  
Meetup

Burger, Eke  Lost in Machine  
Translation  
Fachvortrag

DeLoach  Embedded User  
Assistance: Moving Content to  
the Point of Use Presentation

 19:00 Saunders  Unveiling the Free, Flexible 
World of Knowledge Keynote

Channel A (de) Channel B (de) Channel C (de/en) Channel D (de/en) Channel E (de)

9:30 –
 10:15 / 
 10:30

Müller, Post  Erfolgsrezept  
EKATO: Automatisierte  
Erstellung der Gesamt
dokumenta tion inklusive 
aller Zuliefer dokumente
Partnerpräsentation

Hemker  Mehrsprachigkeit 
bei technischen 3DAnima
tionen – der richtige Ansatz 
bestimmt über Freud und 
Leid  
Tutorial

Benz  Der tekomDokupreis 
– einreichen. Gewinnen.  
Profitieren.  
Fachvortrag

Kuroda  Health Communi
cations – Thinking of Com
munication Methodologies 
with the CoronaEra  
Presentation

Siegel  Serviceportal im  
Maschinenbau  
Fachvortrag

 11:00 – 
 11:45 / 
 12:00

Rieder, Heuer  Product  
Compliance Grand Slam –  
rechtliche Stolperfallen in 
der Technischen Kommuni
kation Tutorial

Glatz  Displaytexte –  
Projektphasen, Probleme 
und Lösungsmöglichkeiten 
Tutorial

Löckinger, Takacs-Schwarzinger  
Praxis der fachsprach lichen 
Recherche: Was weiß die 
Wissenschaft?  
Fachvortrag

Sasaki, Abraham  DITA Lear
ning & Training und Wis
sensmodellierung – zwei 
Welten, harmonisch vereint 
Partnerpräsentation

Schneider  Qualitätssiche
rung und neuronale MT
Fachvortrag

 12:30 – 
 13:15 / 
 13:30

Ziegler  Regelmäßig Inhalte 
vernetzen: MicroDocs im 
ContentDelivery  
Fachvortrag

Burth  Moderne Video  
und Mediaintegration in 
eine responsive HTML5 
Web App  
Fachvortrag

Münt  Mit anderen Augen  
sehen … automatisches und 
manuelles Postediting von 
MTÜbersetzungen 
Fachvortrag

Rosin, Strauch  Charming  
the Word Snake: Terminol
ogy Work and Language 
Checking with Python  
Presentation

Kuprat, Skottki  Von der  
CHMbasierten OnlineHilfe 
zur digitalen Informations
strategie  
Partnerpräsentation

 14:00 – 
 14:45 / 
 15:00

Lange, Beenen  Echte Infor
mationswertschöpfung 
durch den sinnvoll gepfleg
ten Einsatz von ARTechno
logien Tutorial

Rohde, Hillje  Kollaboratives 
Termino logiemanagement 
unternehmensweit
Fachvortrag

Nesbigall  Mit KI und  
Verstand – Best Practices  
zur Nutzung von MÜ und 
PE im Unternehmensalltag 
Fachvortrag

Lai  TecDoc Media – Adding 
Value with Videos
Presentation

Ziche  iiRDS im eCl@ss 
Standard – Technische  
Dokumentation und eCom
merce wachsen zusammen  
Fachvortrag

 15:30 – 
 16:15 /
16:30

Rieder  Sichere Informati
onsprodukte im Zeichen 
von Digitaler Zwilling und 
Smart Product Information
Fachvortrag

Baumgart, Alschner  So  
gelingt der Umstieg von  
der dokumentorientierten 
Arbeitsweise auf „Smart 
Content“  
Partnerpräsentation

Schultheiss  Wir gestalten die 
Zukunft – jetzt: Technical 
Publication integriert in  
den Digital Closed Loop  
Fachvortrag

Reiner  The Pains of  
Composition: How to Write 
Your Best Documentation in 
a Collaborative World  
Presentation

Gigga  Individuelle  
MTModelle aus meinen  
Daten – wie funktioniert  
das eigentlich?  
Fachvortrag

 17:00 – 
 17:45 / 
 18:00

Fritz 
Closing Session

Munk, Piepenbrock  
Semantische Wissensnetze 
als Enabler für Business 
Innovationen Fachvortrag

Lundin  Do We Need to Write 
Conceptual Information in 
Manuals?  
Presentation

Überla, Grundmann  
Gamified Information –  
Anleitungen spielt doch eh 
(noch) keiner! Fachvortrag

Donnerstag, 5. 11. Fachvortrag 45 Min., Partnerpräsentation 45 Min., Presentation 45 Min., Meetup 60 Min., Tutorial 60 Min.

Freitag, 6. 11. Fachvortrag 45 Min., Partnerpräsentation 45 Min., Presentation 45 Min., Meetup 60 Min., Tutorial 60 Min.
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Vorschau / Impressum

Vernetzen und  
Verteilen
→   Das Arbeiten in virtuellen Teams.
→   Die Technische Redaktion  

im Homeoffice.

Außerdem: 

→  Das Internet und sein Einfluss auf  
unsere Sprache.

→  Die IEC/IEEE 82079-1 und die Folgen  
für die Verständlichkeit.

Ausgabe 01 erscheint ab dem  
29. Januar 2021
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 illustration CSH / istock

Einfach zur Messe
Zu einer tekom-Jahrestagung gehört  
natürlich auch eine Messe. 2020 macht  
hier keinen Unterschied. Anstatt in einer  
Messehalle präsentieren sich Firmen aus 
der ganzen Welt im Internet. Stand 30. Sep-
tember 2020 haben bereits über 70 Aus-
steller ihre Teilnahme zugesagt, darunter 
zahlreiche Marktführer. 

Das Angebotsspektrum reicht von  
Softwarelösungen für Terminologie und  
Übersetzung über Redaktionssysteme,  
Autorenwerkzeuge bis zu Anwendungen 
für CAD, Ersatzteilkataloge und Video.  
Hinzu kommen Dienstleistungen rund  
um die Technische Redaktion – von der  
Systemeinführung über die Technische 
Illustration bis zur Erstellung einer kom-
pletten Technischen Dokumentation. Auch 
der Umgang mit intelligenten Informati-
onen, die IEC/IEEE 82079-1, der Standard 
iiRDS oder auch die Mobile Dokumentation  
zählen zu den Aspekten der Messe. Zu-
sätzlich informieren Bildungsträger, wie  
sich Technische Redakteurinnen und  
Redakteure besser qualifizieren können.

 
Planen und Treffen

Das Vortragsprogramm sieht Pausen für 
den Messebesuch vor. Dann ist Zeit für 
neue Produkte und Dienstleistungen, um 
einen Beratungstermin durchzuführen  
oder um sich auf dem Stellenmarkt der 
Technischen Kommunikation umzusehen. 
Man kann auch andere Teilnehmer treffen, 
an Diskussionen teilnehmen oder eine  
Tool-Präsentation verfolgen. Etwa 100 sind 
bislang geplant. 

Möglich macht den Messebesuch,  
das Networking und die Planung die  
Event-App. Sie wird 10 bis 14 Tage vorher  
gestartet. Wer sich bis dahin zur Jahres-
tagung angemeldet hat, erhält in einer 
E-Mail eine Einladung zur Event-App. Wer 
später teilnimmt, bekommt ebenfalls eine 
E-Mail. Nach Aktivierung der Event-App 
und Vergabe eines Passworts steht dem 
Messebesuch nichts mehr im Weg. Auch 
dessen Vorbereitung geschieht mit der 
Event-App, die sich auf Tablet oder Smart-
phone installieren lässt. Oder man greift 
einfach über einen Internetbrowser zu – 
ohne Installation. Und wie bei allen ande-
ren Tagungen gilt: Mit der Tagungsteilnah-
me ist auch der Messebesuch abgedeckt.
Eine detaillierte Ausstellerliste ist im Inter-
net abrufbar: jahrestagung.tekom.de.
Elisabeth Gräfe, Gregor Schäfer

Mit  

der EventApp 

zur Messe
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Kleine Displays sind weit verbreitet. Zum 
einen werden Smartphones als mobile End-
geräte für Technische Dokumentation ge-
nutzt. Zum anderen sind viele Produkte 
mit einem Display versehen, das eine Mög-
lichkeit für produktintegrierte Dokumen-
tation eröffnet. So kann man auf Nähma-
schinen der Firma BERNINA über einen 
Touchscreen Hilfen zu einzelnen Funktio-
nen (Tooltipps, zum Beispiel zum Abmes-
sen) und Handlungsanweisungen (Tutori-
als, zum Beispiel zum Einbau einer neuen 
Nadel) abrufen (abb. 01).

Das KISS-Prinzip

Die Gestaltung kleiner Bildschirme mit 
Text und interaktiven bzw. animierten Bil-
dern bedeutet eine radikale Abkehr von ei-
ner printorientierten Seitendarstellung. Um 
eine Dokumentation für kleine Displays zu 
optimieren, müssen der Textanteil und der 
Bildanteil angepasst werden. Kleine Bild-
schirme erzwingen eine Reduktion auf das 
Wesentliche und damit einen radikalen Mi-
nimalismus nach dem KISS-Prinzip: Keep 
it short and simple! [1]. Dabei sind unter-
schiedliche Display-Größen, Auflösungen 
und Pixeldichten zu berücksichtigen. Zu-
dem kann ein Smartphone vertikal oder 
horizontal gehalten werden (Porträt oder 
Landscape).

Dynamische Texte

Beim Text bereiten Überschriften, Beschrif-
tungen und einfache Anweisungen noch 
kein Problem, für unvermeidbare längere 
Texte müssen außer Scrollen neue Formen 
der Präsentation gefunden werden. Bei der 
„Rapid Serial Visual Presentation“ wird der 
Text in einem kleinen Lesebereich wortwei-
se in einer individuell regulierbaren Ge-
schwindigkeit abgespielt. Da sich bei dieser 

Navigationsgeräten. Es gelten die bekann-
ten Prinzipen einer eindeutigen visuellen 
Organisation: eine klare Figur-Grund-Glie-
derung, ein dunkler und wenig gesättigter 
Hintergrund und ein heller und gesättigter 
Vordergrund, leicht unterscheidbare Farben 
und starke Farbkontraste [4].

Intuitive Navigation

Das Design muss für einen Touchscreen op-
timiert werden. Interaktive Flächen – Wör-
ter oder Icons – müssen sich eindeutig als 
solche erkennen lassen. Icons müssen selbst-
erklärend sein und möglichst auf bekannte 
Symbole zurückgreifen. Interaktive Flächen 
dürfen für die Finger nicht zu klein aus-
fallen („Wurstfingerproblem“). Zum Scrol-
len, Vergrößern und Verkleinern (Zoomen) 
sind präzise Fingergesten nötig. Bisher gibt 
es wenige Untersuchungen zur Optimierung 
der Benutzeroberfläche bei Small Displays, 
hier besteht noch dringender Forschungsbe-
darf. Ein Problem stellt die Barrierefreiheit 
dar. Denn die Handhabung einer Mobilen 
Dokumentation setzt eine gute Feinmoto-
rik voraus. 

links und literatur zum beitrag
[1] Zwick, Carola/Schmitz, Burkhard/Kühl, Kerstin 

(2005): Designing for Small Screens: Mobile phones, 
Smart phones, PDAs, Pocket PCs, Navigation Systems, 
MP3 players, Game consoles; AVA Lausanne:  
Publishing SA.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=7i9fZvWyLfI
[3] Nielsen, Jakob/Budiu, Raluca (2013): Mobile Usability 

für iPhone, iPad, Android, Kindl. Frechen: Mitp-Verlag.
[4] Motz, Lisa (2014): Mobile Images. Literaturanalyse zur 

Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs für die Gestaltung 
und Bereitstellung von technischen Bildern auf Smart-
phone-Displays. Krems: Unveröffentlichte Master-Thesis.

Zum Schluss

Art des Lesens die Augen nicht bewegen, 
lassen sich erstaunliche Lesegeschwindig-
keiten erreichen. Bei dieser Textpräsentati-
on entfällt ein Layout, und sie ist perfekt für 
kleine Displays. Allerdings ist diese Art des 
Lesens zunächst sehr ungewohnt. Wer sie 
sich einmal anschauen möchte, findet eine 
Demonstration auf YouTube [2]. 

Eine zweite Möglichkeit der Textanima-
tion ist der „Akkordeon-Effekt“. Dabei sind 
Textteile, zum Beispiel die Überschrift oder 
ein Satz, mit der Markierung „+“ versehen. 
Wer den vollen Text lesen will, kann durch 
einen Klick weitere Textteile ausklappen. So 
sind immer nur die benötigten  Informatio-
nen sichtbar. Bei diesen Formen interaktiver 
Texte wird beim Lesen allerdings das Kurz-
zeitgedächtnis sehr gefordert [3].

Übersichtliche Bildchen

Außer detailreichen Fotos eignen sich für 
kleine Displays alle Bildtypen. Wichtiger 
ist, dass jede unnötige Komponente, jede 
überflüssige Linie weggelassen wird. An-
gestrebt wird die optimale Komplexität für 
die jeweilige visuelle Botschaft. Auffällig ist, 
dass vier Automobilhersteller in ihrer Mo-
bilen Dokumentation Texturbilder einset-
zen. Auch Schemabilder sind geeignet. Ein 
Beispiel sind die schematisierten Karten von 

SteffenPeter Ballstaedt ist Professor für angewandte Kommunikationswissen-
schaft. Nach dem Studium der Psychologie hat er sich mit Fragen der sprachlichen 
und visuellen Kommunikation befasst und dabei  einen Schwerpunkt auf Technische  
Kommunikation gelegt. In Vorträgen, Seminaren und Publikationen behandelt er  
Themen der Gestaltung von Text und Bild in wissenschaftlichen Dokumenten.
steffen.ballstaedt@w-hs.de, www.ballstaedt-kommunikation.de

Auf engem Raum
Die Technische Kommunikation ist historisch in eine breite kulturelle Tradition eingebettet  

mit Bezügen zu Philosophie, Handwerk, Kunst und Wissenschaft. Heute: Small Displays.

text Steffen-Peter Ballstaedt

abb. 01 Touchscreen 
an einer Nähmaschi-
ne. Über einen kleinen 
Farbbildschirm wer-
den Einstellungen ein-
gegeben und Hand-
lungen angeleitet.  
quelle Bernina  
International AG
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