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 englisch nach Regelwerk
sie kennen die situation vielleicht? Ganz schnell muss eine Dokumentation auf englisch erstellt  
werden. englische Muttersprachler stehen nicht zur Verfügung, und die Aufgabe landet auf Ihrem Tisch: 
„sie hatten doch englisch in der schule, das bekommen sie doch sicher hin!“

text Melanie Siegel

Wie wir bei einer Umfrage unter tekom-
Mitgliedern herausgefunden haben, gehö-
ren solche Situationen mittlerweile zum 
Berufsalltag. Hilfsmittel für deutsche Mut-
tersprachler gibt es nur wenige, die Hand-
bücher für englische Technische Dokumen-
tation richten sich zumeist an englische 
Muttersprachler. Daher hat die tekom im 
April die Leitlinie „Regelbasiertes Schrei-
ben – Englisch für deutschsprachige Au-
toren“ herausgegeben. Sie will Autoren, die 
nicht englische Muttersprachler sind, beim 
Schreiben Technischer Dokumentation un-
terstützen und legt dabei einen besonderen 
Fokus auf deutsche Muttersprachler und 
deren Schwierigkeiten bei der Verwendung 
der englischen Sprache. Daher sind die Re-
geln auch in deutscher Sprache verfasst. 

Dieser Beitrag stellt die Leitlinie vor und 
gibt ein paar Regelbeispiele, die zeigen sol-
len, wie Sie bessere Texte in englischer Spra-
che erzielen.

Konzept des Regelwerks

Der grundlegende Aufbau der Leitlinie orien-
tiert sich am Pendant „Regelbasiertes Schrei-

ben – Deutsch für die Technische Kommuni-
kation“. Die Regeln sind in deutscher Sprache 
verfasst und werden anhand von englischen 
Beispielen illustriert. In den Fällen, in denen 
es eine deutsche Regel mit parallelem Inhalt 
gibt, wird auf die Regel verwiesen.

Die Regeln der Leitlinie haben eine Num-
merierung und einen Titel zur Orientierung, 
zum Beispiel „EN_S 306: Aufzählungen als 
Liste darstellen“. In einem kurzen Regeltext 
steht, worum es sich dabei handelt, zum 
Beispiel „Unterbrechen Sie eine Satzaussa-
ge nicht durch Einschübe.“ Eine detaillierte 
Handlungsanweisung erklärt, wie eine For-
mulierung aufgebaut werden kann, um das in 
der Regel dargestellte Problem zu umgehen. 

Jede Regel enthält englische Beispiele, 
bei denen das Problem auftritt, und Beispie-
le für die Umformulierung. Die Entschei-
dungshilfe dient der Einschätzung, wann 
die Regel angewendet werden soll. Schließ-
lich gibt die maschinelle Prüfbarkeit einen 
Hinweis, ob verfügbare Software-Tools die 
Regel bereits in ihrem Fundus haben, ob sie 
prinzipiell implementierbar ist oder ob eine 
Erkennung dieses Problems mit Computern 
nicht möglich ist. Die Regeln der Leitlinie 
beziehen sich auf die Informationseinhei-
ten Text, Satz und Wort, dargestellt in den 
nächsten Abschnitten.

Regeln für Text

Wenn Sie ein Dokument schreiben, geben 
Sie Ihrem Text eine Struktur mit Über-
schriften und Zwischenüberschriften. Über-
schriften werden auch verwendet, um das 
Inhaltsverzeichnis und damit eine wichtige 
Informationsquelle für die Orientierung im 
Dokument einzurichten. Wortwahl und In-
halte der Überschriften müssen daher sorg-
fältig geplant werden. Weitere Regeln:
→ Der Text kann Querverweise enthalten, 

so dass der Leser von einem Informa- 
tionspunkt zum anderen wechseln 
kann. Sie müssen darauf achten, den 
Leser mit Ihren Querverweisen nicht  
zu verwirren. 

→ Eine wichtige Orientierungsquelle ist 
der Index. Er hilft dem Leser genau die 

Informationen zu finden, die er benö-
tigt. Vorausgesetzt, er ist gut organisiert.

→ Ein Glossar, in dem Sie wichtige Begrif-
fe definieren, kann dem Leser helfen, 
Ihren Text mit wichtigen Hintergrund-
informationen besser zu verstehen.

Regeln für Sätze

Sätze werden nicht gut verstanden, wenn 
sie mehrdeutige Konstruktionen enthalten 
oder wenn sie unvollständig sind, so dass 
wichtige Informationen für das Verständnis 
fehlen. Zudem sollten Sätze in Technischen 
Dokumentationen nicht zu komplex sein, 
damit der Leser nicht von der Handlung da-
durch abgelenkt wird, dass er zunächst die 
Anweisung „entschlüsseln“ muss. Wenn die 
Wortstellung den Standards der englischen 
Sprache folgt, sind Sätze leichter zu lesen 
und zu verstehen. 

Einige Stilregeln, wie das Vermeiden von 
Passivkonstruktionen, werden Ihnen be-
kannt vorkommen, denn sie sind auch für 
andere Sprachen gültig. In der Leitlinie für 
deutsche Technische Dokumentation sind 
sie in ähnlicher Weise enthalten. 

Interpunktion und Tempus sind beson-
ders für nicht-muttersprachliche Autoren 
schwierig und bekommen daher eigene Ab-
schnitte in dieser Leitlinie.

Regeln für Wörter

Für diesen Bereich existieren besonders vie-
le Regeln. Hinzu kommen die Unterschiede 
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in den englischen Sprachvarianten. Der Be-
reich „Sprachvariante und Stil“ widmet sich 
dem britischen und US-amerikanischen 
Englisch sowie der Umgangssprache. Das 
Einheitensystem muss ebenfalls auf briti-
sche oder US-amerikanische Standards fest-
gelegt werden, ebenso wie der Umgang mit 
Abkürzungen und Akronymen. Weitere Re-
geln für den Umgang mit Wörtern:
→ Die Bildung von Adjektivkomposita im 

Englischen unterscheidet sich von der 
deutschen Grammatik erheblich. Ein 
weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit 
den Verben, die Kurzformen aufweisen, 
wie zum Beispiel „can’t“.

→ Die Groß- und Kleinschreibung im 
Englischen ist zwar einfacher als im 
Deutschen, hat aber dennoch einige 
Standards, die zu beachten sind. 

→ Es gibt mehrere Möglichkeiten, den  
Genitiv im Englischen zu bilden, mit 
„of “ oder Apostroph. 

→ Die besonderen Problemfälle des deut-
schen Muttersprachlers, wie so genann-
te „falsche Freunde“, werden in einem 
Abschnitt gesondert behandelt. 

→ Präpositionen sind eins der wohl kom-
plexesten grammatischen Probleme des 
Englischen.

Umgang mit der Leitlinie

Die Neuerscheinung enthält eine Vielzahl 
von Querverweisen zwischen den Regeln, 
verdeutlicht an einem Beispiel: Nehmen 
wir an, Sie sind unsicher, wie die Groß- und 
Kleinschreibung in Überschriften gehand-
habt werden soll. Sehen wir uns daher die 
passende Überschriftenregel aus der Leitli-
nie an → tab. 01.

Die Regel EN_T 111 besagt zunächst nur, 
dass Sie sich auf einen Stil festlegen müssen. 
In der Handlungsanweisung heißt es daher: 
„Legen Sie fest, welchen Stil Sie verwenden 

wollen. Legen Sie auch fest, für welche Über-
schriften und Titel der gewählte Stil gelten 
soll: Kapitelüberschriften, Zwischenüber-
schriften, Titel für Tabellen und Abbildun-
gen. Wenn Sie sich für den Headline Style 
entschieden haben, definieren Sie für die-
sen Stil auch die Schreibregeln, siehe Regel 
EN_T 112.“ Für die Entscheidung, welchen 
Überschriftenstil Sie verwenden sollen, gibt 
die Leitlinie eine Entscheidungshilfe: „Der 
Sentence Style ist einfacher und weniger 
fehleranfällig, da der Autor keine Sonder-
regeln beachten muss. Siehe auch Regeln 
EN_W 503 und EN_W 504 für weitere Er-
klärungen zur Großschreibung von Eigen-
namen. Für den Headline Style gibt es ver-
schiedene Schreibregeln, deshalb müssen 
Sie Ihre Regeln für diesen Stil festlegen, sie-
he Regel EN_T 112.“

Sehen wir uns zunächst die Regeln aus 
dem Abschnitt „Wortregeln“ an, auf die der 
Sentence Style verweist: EN_W 503 (Namen 
von Herstellern, Geräten, Komponenten, 
Software und Funktionen) und EN_W 504 
(Namen von Personen, Ländern, Institutio-
nen, Monaten und Tagen). Beide Regeln be-
sagen, dass die genannten Namen großge-
schrieben werden müssen. Allerdings gibt 
es eine Einschränkung für Firmennamen 
und Produktnamen: „Schreiben Sie diese 

Stil für Großschreibung in Überschriften festlegen
Im englischen gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die Groß- und Kleinschreibung in 
überschriften festzulegen, den „sentence style“ und den „headline style“. Im sentence style 
funktioniert die Groß- und Kleinschreibung wie in Absätzen, indem Wörter am satzanfang  
und eigennamen großgeschrieben werden. Wenn sie sich aber für den headline style entschei-
den, werden alle Inhaltswörter großgeschrieben, während funktionswörter kleingeschrieben 
werden. 

Sentence Style 
front view of the measuring instrument

Headline Style 
front View of the Measuring Instrument

tab. 01. quelle tekom

eN_T 111

Beim Sentence Style gibt es also nur die 
Regeln zu beachten, die auch im Fließtext 
beachtet werden müssen. Häufiger ver-
wendet wird jedoch der Headline Style.
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Namen so, wie der Hersteller sie schreibt.“  
Schließlich könnte es sein, dass die Firma als 
besonderen Stil einen Namen immer klein-
schreibt.

Beim Sentence Style gibt es also nur die 
Regeln zu beachten, die auch im Fließtext 
beachtet werden müssen. Häufiger verwen-
det wird jedoch der Headline Style. Hier 
verweist unsere Regel auf die Regel EN_T 
112 (Schreibregeln für Großschreibung in 
Überschriften festlegen), die ebenfalls aus 
der Gruppe der Textregeln stammt. Wenn 
Sie sich also für den Headline Style ent-
schieden haben, müssen Sie sich hier wei-
ter informieren. Die Regel gibt eine mögli-
che Vorgehensweise für einen konsistenten 
Headline  Style an:
„Schreiben Sie folgende Wörter groß:
→ Das erste Wort
→ Substantive
→ Verben (außer alle Formen von „to be“)
→ Adverbien
→ Adjektive
→ Pronomen
Schreiben Sie folgende Wörter klein:
→ Artikel
→ Konjunktionen
→ Präpositionen
→ „to“ in Infinitiven“
Für die Umsetzung dieser Regel benötigen 
Sie Grammatik-Kenntnisse, um zum Bei-
spiel Präpositionen als solche zu erkennen 
→ tab. 02.

Wenn noch nicht ganz klar wird, was 
zum Beispiel mit Präpositionen gemeint ist, 
können Sie das Glossar zu Hilfe ziehen. Hier 
steht der Eintrag zu „Präposition“:

Präposition*
Englische Bezeichnung: preposition
Wort, das Wörter und/oder Satzteile zuein-
ander in Beziehung setzt und ein bestimm-
tes, z. B. räumliches oder zeitliches Verhält-
nis wiedergibt.
Beispiele: The cat is in the house. She sleeps 
on the sofa. The lever is next to the pedal.
Siehe auch: Präpositionalphrase

Mit diesen Informationen sind Sie in der 
Lage, einen Stil für Überschriften auszu-
wählen und auch umzusetzen. Die Glossar-
einträge wurden zum Teil mit freundlicher 
Genehmigung von www.canoo.net über-
nommen. Die englischen Beispiele wurden 
von der Arbeitsgruppe ergänzt. Ein anderes 
Beispiel stammt aus den Kommaregeln. Die 

Zeichensetzung im Englischen unterschei-
det sich erheblich von der des Deutschen 
und hat daher einen eigenen Abschnitt in 
der Leitlinie. Ein gutes Beispiel dafür ist Re-
gel EN_S 609, die besagt: „Kein Komma vor 
Infinitiv verwenden“ → tab. 03.

Da man im Deutschen einen Infinitiv mit 
einem Komma abtrennen kann (wenn auch 
nicht in jedem Fall muss), ist es wichtig, die 
Autoren darauf hinzuweisen. Die Entschei-
dungshilfe zu dieser Regel nimmt Bezug auf 
EN_S 605, die sich mit abhängigen Satztei-
len ganz allgemein beschäftigt: „Im Gegen-
satz zum Deutschen werden Infinitive vom 
Hauptsatz nicht mit einem Komma abge-
trennt. Wenn ein Infinitiv mitten im Satz 
steht, handelt es sich um einen Nebensatz, 
der abhängig vom vorherigen Hauptsatz ist. 

Negativbeispiel Positivbeispiel

1 Installation And Deinstallation Installation and Deinstallation

2 recommissioning the Machine After 
emergency stops

recommissioning the Machine after  
emergency stops

3 Version Information dialog box Version Information Dialog box

4 range And Number of remote Users range and Number of remote Users

tab. 02. quelle tekom

beIsPIeLe

Negativbeispiel Positivbeispiel

1 The individual parts of the support 
bar are coated with red paint, to en-
sure that no part is left behind in the 
vehicle.

The individual parts of the support bar are  
coated with red paint to ensure that no part is 
left behind in the vehicle.

tab. 03. quelle tekom

beIsPIeLe
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→ Trennen Sie abhängige Satzteile nach dem 
Hauptsatz nicht mit einem Komma ab. Sie-
he auch Regel EN_S 605 für weitere Erklä-
rungen zu abhängigen Satzteilen nach ei-
nem Hauptsatz.“

EN_S 605 ist die allgemeinere Regel, 
ihr Titel ist „Abhängige Satzteile nach dem 
Hauptsatz nicht mit Komma abtrennen“. 
Auch hier sind die Fachbegriffe, wie „abhän-

giger Nebensatz“ und „Infinitiv“, im Glossar 
mit englischen Beispielen und deutschem 
Begleittext erklärt.

Für die Praxis

Die neue Leitlinie „Regelbasiertes Schreiben 
– Englisch für deutschsprachige Autoren“ ist 
seit April verfügbar. Die Autorengruppe aus 
Praktikern, Beratern, Wissenschaftlern und 

Softwareherstellern, deutschen und eng-
lischen Muttersprachlern, hat sich zusam-
mengefunden, um den Umgang mit engli-
schen Texten zu vereinfachen. 

Die entstandenen Regeln orientieren sich 
in erster Linie an der Praxis. Dennoch sind 
die Autoren natürlich gespannt, wie gut die 
Anwender damit zurechtkommen – Reakti-
onen sind daher sehr willkommen. 

DeUTsche UND eNGLIsche MUTTersPrAchLer

Vorgeschichte

Auf der Jahrestagung 2013 präsentierte eine Autorengruppe 
die zweite Auflage der Leitlinie „regelbasiertes schreiben – 
Deutsch für die Technische redaktion“. bereits nach erscheinen 
der ersten Auflage entstand die Idee, eine daran angelehnte 
Leitlinie zu verfassen, die deutschsprachige Autoren unter-
stützt, die englische Dokumente verfassen. 
eine Gruppe von experten fand sich zusammen, um das  
Vorhaben in die realität umzusetzen. Dabei konnten Mitglieder 
aus der hochschule gewonnen werden, ebenso Technische 
redakteure, die regelmäßig englischsprachige Dokumentation 
erstellen, sowie Vertreter der software-Unternehmen, die an 
software zur Unterstützung des Autorenprozesses arbeiten. 
Gleichzeitig konnte ein ausgewogenes Verhältnis von deut-
schen und englischen Muttersprachlern erzielt werden.

Zusammensetzung

Aus der hochschule kamen Lisa Link (fachhochschule  
flensburg) und Melanie siegel (hochschule Darmstadt). Lisa 
Link ist englische Muttersprachlerin, Melanie siegel deutsche. 
Als Technische redakteure konnten wir elke erdmann (rohde & 
schwarz), Kristina Johnson coenen (bosch Automotive service 
solutions), Markus Nickl (doctima) und Andrea schöffer (Grund-
fos Water Treatment) gewinnen. Kristina Johnson coenen ist  
die englische Muttersprachlerin in dieser Gruppe. Von den  
software-firmen stammten James Longbotham (Acrolinx) und 
Ursula reuther (congree Language Technology). James Long-
botham ist englischer Muttersprachler, Ursula reuther ist 
deutsche Muttersprachlerin. bei allen Unter-Arbeitsgruppen 
wurde darauf geachtet, dass englische Muttersprachler vertre-
ten waren.
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