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c  de  r c e nen der e tl n e e el erte  c re en  e t c  f r d e ec n c e ed -
on  ent t nd d e dee  e ne d r n n ele nte e tl n e  erf en  d e de t c r c e toren 

unterstützt, die englische Dokumente verfassen. 

Die eitlinie egel asiertes chrei en  nglisch für deutschs rachige utoren  ist nfang 2014 
erschienen. ie ist gedacht für deutschs rachige echnische utoren, die in englischer rache 
schrei en. o gi t es einerseits egeln für englischs rachige echnische Dokumenta on, a er auf 
Deutsch beschrieben und mit einem klaren Bezug auf die Unterschiede zur deutschen Sprache. 

ndererseits gibt es egeln zu ehlern, die vor allem Sprecher der deutschen Sprache im nglischen 
machen. Dies unterscheidet die eitlinie klar von e is erenden eitlinien für die englischsprachige 
echnische Dokumenta on, die sich an englische u ersprachler richten.

Der grundlegende u au der eitlinie orien ert sich an dem deutschen endant. Die egeln sind in 
deutscher Sprache verfasst und werden anhand von englischen Beispielen illustriert. n den llen, 
in denen es eine deutsche Regel mit parallelem Inhalt gibt, wird auf diese Regel verwiesen.

Die eitlinie enth lt Regeln für e te, S tze und rter, dazu allgemeine inweise für die erwen-
dung, ein Glossar und einen Index.

exte werden durch berschri en und wischenüberschri en strukturiert. Diese berschri en wer-
den auch verwendet, um das Inhaltsverzeichnis und damit eine wich ge Informa ons uelle für die 

rien erung im Dokument einzurichten. Um ortwahl und Inhalte der berschri en zu op mieren, 
enth lt die eitlinie einige wich ge Regeln dazu.

uerverweise sorgen dafür, dass die eser von einem Informa onspunkt zum anderen wechseln 
k nnen und sich so ihren individuellen eg durch das Dokument bahnen k nnen. Die echnischen 

utoren müssen darauf achten, die eser mit ihren uerverweisen nicht zu verwirren, sondern zu 
leiten.

Der Index ist eine wich ge rien erungs uelle. r hil  den esern genau die Informa onen, die sie 
ben gen, zu nden  wenn er gut organisiert ist.

ich ge intergrundinforma on zu den verwendeten achbegri en steht im Glossar. Die eitlinie 
zeigt auf, wie ein Glossar organisiert werden sollte.
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Die n chste Informa onseinheit ist der Satz. ehrdeu ge Informa on in S tzen führt dazu, dass die 
eser verwirrt werden k nnen. enn S tze unvollst ndig sind, kann es sein, dass wich ge Informa -

onen für das erst ndnis fehlen.

in weiterer bschni  widmet sich der omplexit t von S tzen. enn S tze sprachlich zu komplex 
sind, kann es sein, dass die eser von der andlung dadurch abgelenkt werden, dass sie zun chst die 

nweisung entschlüsseln  müssen.

hrend im Deutschen die ortstellung recht frei ist, ist sie im nglischen wesentlich mehr festge-
legt. enn die ortstellung den Standards der englischen Sprache folgt, sind S tze leichter zu lesen 
und zu verstehen. 

inige S lregeln, wie das ermeiden von assivkonstruk onen, werden Ihnen bekannt vorkommen, 
denn sie sind auch für andere Sprachen gül g und stehen in der eitlinie für deutsche echnische 
Dokumenta on in hnlicher eise.

Da sich die erwendung von Interpunk on und empus von der deutschen Sprache deutlich unter-
scheidet, sind diese hemen besonders für nicht-mu ersprachliche utoren schwierig und bekom-
men daher eigene bschni e in dieser eitlinie.

Bei den ortregeln gibt es besonders viele Regeln, die an nicht-mu ersprachliche utoren gerichtet 
sind. Dazu kommen Unterschiede in den englischen Sprachvarianten. Der bschni  Sprachvariante 
und S l  widmet sich dem bri schen und US-amerikanischen nglisch sowie der Umgangssprache. 
Das inheitens stem muss ebenfalls auf bri sche oder US-amerikanische Standards festgelegt wer-
den, ebenso wie der Umgang mit bkürzungen und kron men. 

in weiterer bschni  betri  die Bildung von d ek vkomposita im nglischen, die sich von der 
deutschen Gramma k erheblich unterscheidet. Die eitlinie besch igt sich weiterhin mit erben, 
die urzformen aufweisen, wie z. B. can t . 

Die Gro - und leinschreibung im nglischen ist zwar einerseits einfacher als im Deutschen, hat aber 
dennoch einige Standards, die zu beachten sind. 

s gibt mehrere glichkeiten, den Geni v im nglischen zu bilden, mit of  oder postroph. 

r posi onen sind eins der wohl komplexesten gramma schen robleme des nglischen.

Die besonderen roblemf lle des deutschen u ersprachlers, wie sogenannte falsche reunde , 
werden gesondert behandelt.

Die eitlinie ist so aufgebaut, dass die utoren sich einerseits mit einem apitel umfassend über alle 
spekte dieses Bereichs informieren k nnen. ndererseits enth lt die eitlinie uerverweise, ein 
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Glossar und einen Index, so dass unterschiedliche utoren mit unterschiedlichen Informa onsbe-
dürfnissen auch unterschiedliche ege durch die Informa on nehmen.

s werden z. B. mehrere glichkeiten dargestellt, Gro - und leinschreibung in berschri en 
konsistent zu halten. un chst wird sich eine Redak on mit der eitlinie über die glichkeiten 
informieren und sich dann entscheiden. Die eitlinie gibt ntscheidungshilfen. Die utoren folgen 
dann den weiteren inweisen, wie die gew hlte Regel im konkreten all umgesetzt wird. Bei der 
Umsetzung einer Regel k nnten die utoren auf gramma sche Begri ichkeiten sto en, die ihnen 
unbekannt sind, und das Glossar mit gramma schen rkl rungen zu ilfe nehmen. enn die Redak-

on eine So ware zur automa schen rüfung einsetzt, bekommt sie in der Regel inweise darauf, 
ob diese Regel automa sch prü ar ist und ob sie in g ngigen ools bereits implemen ert ist.

Die neue eitlinie Regelbasiertes Schreiben  nglisch für deutschsprachige utoren  ist im pril 
2014 erschienen. Die utorengruppe aus xperten der prak schen Dokumenta on, des onsul ng, 
der ochschulen und der So ware- ersteller, aus englischen u ersprachlern und deutschen ut-
tersprachlern hat sich zusammengefunden, um die deutschsprachigen echnischen utoren dabei 
zu unterstützen, englische Dokumente zu verfassen. Die eitlinie umfasst die Informa onseinheiten 
ext, Satz und ort. s gibt unterschiedliche glichkeiten, mit der eitlinie zu arbeiten  so unter-

schiedlich, wie auch die Informa onsbedürfnisse der echnischen utoren sind.

 
 
 


