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ŝŶůĞŝƚƵŶŐ
EĂcŚ deŵ rƐcŚeŝnen der >eŝtlŝnŝe ͣZeŐelďĂƐŝerteƐ ^cŚreŝďen ʹ eƵtƐcŚ fƺr dŝe decŚnŝƐcŚe ZedĂŬƟon͞ entƐtĂnd dŝe /dee͕ eŝne dĂrĂn ĂnŐeleŚnte >eŝtlŝnŝe ǌƵ ǀerfĂƐƐen͕ dŝe deƵtƐcŚƐƉrĂcŚŝŐe Ƶtoren
unterstützt, die englische Dokumente verfassen.
Die >eitlinie ͣZegelďasiertes ^chreiďen ʹ nglisch für deutschsƉrachige utoren͞ ist nfang 2014
erschienen. ^ie ist gedacht für deutschsƉrachige dechnische utoren, die in englischer ^Ɖrache
schreiďen. ^o giďt es einerseits Zegeln für englischsƉrachige dechnische DokumentaƟon, aďer auf
Deutsch beschrieben und mit einem klaren Bezug auf die Unterschiede zur deutschen Sprache.
ndererseits gibt es Zegeln zu &ehlern, die vor allem Sprecher der deutschen Sprache im nglischen
machen. Dies unterscheidet die >eitlinie klar von eǆisƟerenden >eitlinien für die englischsprachige
dechnische DokumentaƟon, die sich an englische DuƩersprachler richten.
Der grundlegende uĩau der >eitlinie orienƟert sich an dem deutschen Wendant. Die Zegeln sind in
deutscher Sprache verfasst und werden anhand von englischen Beispielen illustriert. /n den &ćllen,
in denen es eine deutsche Regel mit parallelem Inhalt gibt, wird auf diese Regel verwiesen.
Die >eitlinie enthćlt Regeln für deǆte, Sćtze und tƂrter, dazu allgemeine ,inweise für die serwendung, ein Glossar und einen Index.

ZĞŐĞůŶĨƺƌdĞǆƚĞ
dexte werden durch mberschriŌen und wischenüberschriŌen strukturiert. Diese mberschriŌen werden auch verwendet, um das Inhaltsverzeichnis und damit eine wichƟge InformaƟonsƋuelle für die
KrienƟerung im Dokument einzurichten. Um tortwahl und Inhalte der mberschriŌen zu opƟmieren,
enthćlt die >eitlinie einige wichƟge Regeln dazu.
Yuerverweise sorgen dafür, dass die >eser von einem InformaƟonspunkt zum anderen wechseln
kƂnnen und sich so ihren individuellen teg durch das Dokument bahnen kƂnnen. Die dechnischen
utoren müssen darauf achten, die >eser mit ihren Yuerverweisen nicht zu verwirren, sondern zu
leiten.
Der Index ist eine wichƟge KrienƟerungsƋuelle. r hilŌ den >esern genau die InformaƟonen, die sie
benƂƟgen, zu Įnden ʹ wenn er gut organisiert ist.
tichƟge ,intergrundinformaƟon zu den verwendeten &achbegriīen steht im Glossar. Die >eitlinie
zeigt auf, wie ein Glossar organisiert werden sollte.
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ZĞŐĞůŶĨƺƌ^ćƚǌĞ
Die nćchste InformaƟonseinheit ist der Satz. DehrdeuƟge InformaƟon in Sćtzen führt dazu, dass die
>eser verwirrt werden kƂnnen. tenn Sćtze unvollstćndig sind, kann es sein, dass wichƟge InformaƟonen für das serstćndnis fehlen.
in weiterer bschniƩ widmet sich der <omplexitćt von Sćtzen. tenn Sćtze sprachlich zu komplex
sind, kann es sein, dass die >eser von der ,andlung dadurch abgelenkt werden, dass sie zunćchst die
nweisung ͣentschlüsseln͞ müssen.
tćhrend im Deutschen die tortstellung recht frei ist, ist sie im nglischen wesentlich mehr festgelegt. tenn die tortstellung den Standards der englischen Sprache folgt, sind Sćtze leichter zu lesen
und zu verstehen.
inige SƟlregeln, wie das sermeiden von WassivkonstrukƟonen, werden Ihnen bekannt vorkommen,
denn sie sind auch für andere Sprachen gülƟg und stehen in der >eitlinie für deutsche dechnische
DokumentaƟon in ćhnlicher teise.
Da sich die serwendung von InterpunkƟon und dempus von der deutschen Sprache deutlich unterscheidet, sind diese dhemen besonders für nicht-muƩersprachliche utoren schwierig und bekommen daher eigene bschniƩe in dieser >eitlinie.

ZĞŐĞůŶĨƺƌtƂƌƚĞƌ
Bei den tortregeln gibt es besonders viele Regeln, die an nicht-muƩersprachliche utoren gerichtet
sind. Dazu kommen Unterschiede in den englischen Sprachvarianten. Der bschniƩ ͣSprachvariante
und SƟl͞ widmet sich dem briƟschen und US-amerikanischen nglisch sowie der Umgangssprache.
Das inheitensǇstem muss ebenfalls auf briƟsche oder US-amerikanische Standards festgelegt werden, ebenso wie der Umgang mit bkürzungen und kronǇmen.
in weiterer bschniƩ betriŏ die Bildung von dũekƟvkomposita im nglischen, die sich von der
deutschen GrammaƟk erheblich unterscheidet. Die >eitlinie beschćŌigt sich weiterhin mit serben,
die <urzformen aufweisen, wie z. B. ͣcan͛t͞.
Die GroƘ- und <leinschreibung im nglischen ist zwar einerseits einfacher als im Deutschen, hat aber
dennoch einige Standards, die zu beachten sind.
s gibt mehrere DƂglichkeiten, den GeniƟv im nglischen zu bilden, mit ͣof͞ oder postroph.
WrćposiƟonen sind eins der wohl komplexesten grammaƟschen Wrobleme des nglischen.
Die besonderen Wroblemfćlle des deutschen DuƩersprachlers, wie sogenannte ͣfalsche &reunde͞,
werden gesondert behandelt.

ŝĞƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌ>ĞŝƚůŝŶŝĞͣZĞŐĞůďĂƐŝĞƌƚĞƐ^ĐŚƌĞŝďĞŶʹ
ŶŐůŝƐĐŚĨƺƌĚĞƵƚƐĐŚƐƉƌĂĐŚŝŐĞƵƚŽƌĞŶ͞
Die >eitlinie ist so aufgebaut, dass die utoren sich einerseits mit einem <apitel umfassend über alle
spekte dieses Bereichs informieren kƂnnen. ndererseits enthćlt die >eitlinie Yuerverweise, ein
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Glossar und einen Index, so dass unterschiedliche utoren mit unterschiedlichen InformaƟonsbedürfnissen auch unterschiedliche tege durch die InformaƟon nehmen.
s werden z. B. mehrere DƂglichkeiten dargestellt, GroƘ- und <leinschreibung in mberschriŌen
konsistent zu halten. unćchst wird sich eine RedakƟon mit der >eitlinie über die DƂglichkeiten
informieren und sich dann entscheiden. Die >eitlinie gibt ntscheidungshilfen. Die utoren folgen
dann den weiteren ,inweisen, wie die gewćhlte Regel im konkreten &all umgesetzt wird. Bei der
Umsetzung einer Regel kƂnnten die utoren auf grammaƟsche Begriŋichkeiten stoƘen, die ihnen
unbekannt sind, und das Glossar mit grammaƟschen rklćrungen zu ,ilfe nehmen. tenn die RedakƟon eine SoŌware zur automaƟschen Wrüfung einsetzt, bekommt sie in der Regel ,inweise darauf,
ob diese Regel automaƟsch prüĩar ist und ob sie in gćngigen dools bereits implemenƟert ist.

ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
Die neue >eitlinie ͣRegelbasiertes Schreiben ʹ nglisch für deutschsprachige utoren͞ ist im pril
2014 erschienen. Die utorengruppe aus xperten der prakƟschen DokumentaƟon, des onsulƟng,
der ,ochschulen und der SoŌware-,ersteller, aus englischen DuƩersprachlern und deutschen Duttersprachlern hat sich zusammengefunden, um die deutschsprachigen dechnischen utoren dabei
zu unterstützen, englische Dokumente zu verfassen. Die >eitlinie umfasst die InformaƟonseinheiten
dext, Satz und tort. s gibt unterschiedliche DƂglichkeiten, mit der >eitlinie zu arbeiten ʹ so unterschiedlich, wie auch die InformaƟonsbedürfnisse der dechnischen utoren sind.
ĨƺƌZƺĐŬĨƌĂŐĞŶ͗
ŵĞůĂŶŝĞ͘ƐŝĞŐĞůΛŚͲĚĂ͘ĚĞ
ůŝƐĂ͘ůŝŶŬΛĬͲŬŽĞůŶ͘ĚĞ
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