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Service-Handbücher -  
Linguistische Aspekte im Document Lifecycle

i Einleitung

In den letzten Jahren ist im Bereich der Angewandten Sprachwissenschaft und 
Computerlinguistik dem Gebiet der Technischen Dokumentation breite Beach-
tung zuteil geworden. Technische Dokumentationen wurden als ein interessanter 
Anwendungsfall für Theorien und Modelle der Textlinguistik, Stilistik, Pragmatik 
und Psycholinguistik entdeckt, der darüber hinaus noch ökonomische Relevanz 
aufweist. Technische Dokumentationen können mittlerweile hinsichtlich ihrer 
Produktion, ihrer Verständlichkeit und Wirkung und ihrer maschinellen Verar-
beitung als wissenschaftlich gut durchdrungen bezeichnet werden.1

Die gestiegene Bedeutung des Dienstleistungssektors hat in diesem Bereich tä-
tige Unternehmen inzwischen vor Dokumentationsanforderungen gestellt, die 
von denen der Technischen Dokumentation deutlich abweichen. Viele dieser 
Dienstleistungen werden hocheffizient in zentralisierten Service-Einrichtungen 
für größere Regionen, teilweise sogar global, angeboren. Dabei ermöglichen In-
formationstechnologie und elektronische Kommunikationskanäle (Internet, Fax 
und Telefon) die optimierte und ressourcensparende Abwicklung einzelner 
Dienstleistungen. Eine wichtige Einrichtung für die Durchführung derartiger 
Dienstleistungen sind die sog. Call-Center. In einem Call-Center arbeiten die 
Mitarbeiter mit einem System, das eine Schnittstelle zur Kundendatenbank, Te-
lefon, lokales Netzwerk und Internet miteinander verbindet, um auf den ver-
schiedenen Kanälen Bestellungen und Aufträge entgegenzunehmen, zu beraten 
oder Informationen zu verwalten. Kernstück eines solchen Arbeitsplatzes bildet 
neben der notwendigen Kommunikationssoftware und der Datenbankschnitt-

i Siehe z. B. K. Schriver: Dynamics in Document Design; J. Hennig und M. Tjarks-Sobhani: 
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stelle ein Online-Handbuch, in dem die für die einzelnen Dienstleistungen vom 
Unternehmen festgelegten Vorgehensweisen, Rahmen- und Kulanzrichtlinien, 
Sonderbestimmungen und Hintergrundinformationen enthalten sind. Derartige 
Handbücher können bei großen Kundenbetreuungsprogrammen ein beträchtli-
ches Ausmaß erreichen: die Handbücher großer Fluggesellschaften für ihre Kun-
denbindungsprogramme weisen als Printversion einen Umfang von mehreren 
tausend Seiten auf. Im Folgenden sollen derartige Handbücher als Service-Hand-
bücher bezeichnet werden.

Die Benutzung von Service-Handbüchern unterliegt besonderen Effizienzbe-
dingungen, die sich vor allem in der Navigation durch die Textbestände nieder- 
schlagen. Nimmt man beispielsweise an, dass in einem Call-Center, in dem täg-
lich 5 ooo Anrufe entgegengenommen werden, durch optimierten Zugriff auf das 
Handbuch pro Anruf nur zwei Sekunden gewonnen werden können, so summie-
ren sich die dadurch erzielten Einsparungen auf den Gegenwert von mindestens 
einer halben Mitarbeiterstelle, mit allen zu berücksichtigenden Infrastruktur- 
Kosten leicht mehr als 100000 DM jährlich. Darüber hinaus kommt dem Hand-
buch als Richtlinie für die unternehmensinternen Abläufe eine wichtigere Rolle 
zu als einer Technischen Dokumentation. Während in Industrie-Unternehmen 
das Produkt die erbrachte Leistung darstellt, das auf der Grundlage von Materia-
lien, Maschinen und Verfahren hergestellt wird, so ist das Produkt eines Dienst-
leistungsunternehmens immateriell, die »Herstellung« dieses Produktes ist allein 
von dem im Unternehmen vorhanden Wissen abhängig, das im Idealfall vollstän-
dig in Service-Handbüchern dokumentiert, dadurch nachhaltig gesichert und 
einer systematischen Qualitätskontrolle zugänglich ist.

Der vorliegende Beitrag will einige strukturelle Eigenschaften von Service- 
Handbüchern aus einer linguistisch-texttechnologischen Perspektive behandeln 
und daraus Richtlinien für die Erstellung und den Umgang mit solchen Handbü-
chern im Unternehmen ableiten.

2 Zur Verwendung von Service-Handbüchern

Die Besonderheiten von Service-Handbüchern können am besten in Abgrenzung 
zu Technischen Dokumentationen herausgearbeitet werden.

Technische Dokumentationen haben das Ziel, die Bedienung, Wartung und 
Reparatur eines technischen Gerätes oder eines Software-Systems (zusammenfas-
send technisches System<) für nicht spezialisierte Personen möglich zu machen. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass die Dokumentation einem bestimmten
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technischen System eindeutig zugeordnet ist und sich eine fertige Dokumentati-
on nur dann ändern darf, wenn sich objektive Merkmale des Systems ändern oder 
neue Erkenntnisse über das System hinzukommen. Eine Technische Dokumen-
tation weist also gewöhnlich eine niedrige Aktualisierungsfrequenz auf. Da die 
Herstellung und die Nutzung von technischen Systemen normalerweise räumlich 
und zeitlich getrennt erfolgen, besteht auch keine enge Verbindung zwischen 
Autor und Benutzer der Technischen Dokumentation. Der relativ unspezifische 
Adressatenkreis Technischer Dokumentationen bringt es mit sich, dass heutzutage 
die Verfügbarkeit der Dokumentation in unterschiedlichen Medien eine große 
Rolle spielt. Technische Dokumentationen werden deshalb oft im Cross-Media- 
Publishing-Verfahren hergestellt, bei dem aus einer Datenquelle leicht Print- 
Versionen, Online-Versionen und CDs in unterschiedlichen Formaten hergestellt 
werden können. Hinsichtlich der sprachlichen und grafischen Gestaltung ist bei 
Technischen Dokumentationen darauf zu achten, dass Verständlichkeit und Nut-
zerfreundlichkeit richtungsweisende Kriterien sind. Die Dokumentation eines 
technischen Systems wird heute zunehmend als Teil des Produktes angesehen und 
entscheidet so auch mit über den Markterfolg.

Service-Handbücher unterliegen aufgrund der sich ständig ändernden Markt-
bedingungen sowie der wechselnden Anforderungen von Auftraggebern und 
Kunden häufigen Aktualisierungen. Anders als Technische Dokumentationen 
befinden sich Service-Handbücher also ständig »im Fluss«, was sich in der techni-
schen Handhabung und der sprachlich-textuellen Aufbereitung niederschlagen 
muss. Die Problematik einer hohen Aktualisierungsfrequenz wird durch die Tat-
sache abgefangen, dass die Adressaten des Service-Handbuchs in den meisten 
Fällen genau bekannt sind, mit dem Handbuch vertraut sind und professionellen 
Umgang damit pflegen. Hinzu kommt, dass Service-Handbücher vor allem un-
ternehmensintern in einem engen zeitlichen, oft auch räumlichen Verbund ver-
wendet werden, so dass die Handbuch-Nutzung über zusätzliche Informations-
kanäle (Email, Mitarbeiterbesprechungen und Schulungen, Firmen-Intranet- 
Portalseiten) unterstützt werden kann. Der Aspekt des Cross-Media-Publishing ist 
bei Service-Handbüchern von geringerer Bedeutung; wesentlich stärker fällt -  wie 
oben erwähnt -  der effiziente Zugang zu den Textbeständen durch angepasste 
Navigations- und Retrievalfunktionen ins Gewicht.

Die folgende Tabelle verdeutlicht noch einmal die Unterschiede zwischen 
Technischen Dokumentationen und Service-Handbüchern aus der Sicht der 
Anwendung:
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Technische Service-
Dokumentation Handbuch

Adressaten Kunden Mitarbeiter
Aktualisierungsfrequenz niedrig Koch
Distanz zwischen 
Autor und Benutzer

groß klein

Hauptanforderungen
Verständlichkeit,
Benutzerfreundlichkeit

effiziente Navigation, 
Redundanzvermeidung

Cross-Media-Publishing wichtig weniger wichtig

Daraus lassen sich für Service-Handbücher die folgenden Anforderungen ablei-
ten. Service-Handbücher müssen
1. das Vorwissen der Benutzer (Unternehmensmitarbeiter) berücksichtigen, ggf. 

unterschiedlichen Wissensständen anpassbar sein,
2. leicht aktualisierbar sein; die Aktualisierungen und Änderungen müssen den 

Benutzern nachvollziehbar gemacht werden können;
3. die eingesetzten Navigationstechniken müssen den Arbeitsprozessen, in de-

nen das Handbuch Anwendung findet, angepasst sein.

Sehen wir uns zunächst an, unter welchen technologischen Rahmenbedingungen 
die Erfüllung dieser Anforderungen zu geschehen hat.

3 Texttechnologie und Document Lifecycle

3.1 SGM L und XML

Der Zwang zur schnellen Bearbeitung großer Textmengen und die Notwendig-
keit, Textbestände in verschiedenen Versionen in mehreren Medien verfügbar zu 
machen, haben seit den achtziger Jahren zur Entwicklung eines eigenen Zweiges 
der Informationstechnologie geführt, der Texttechnologie. Im Zentrum der 
Texttechnologie steht die Standard Generalized Markup Language (SGML) und 
ihre neuere, für die Anforderungen des Internets optimierte Variante, die Extensi-
ble Markup Language (XML).2 SGM L und X M L zeichnet es aus, dass mit ihnen 
auf der Grundlage grammatischer Spezifikationen beliebige Annotationsschemata 
für textuelle Informationen definiert werden können.

2 Vgl. H. Lobin: Informationsmodellierung in XM L und SGML.
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SGM L und XM L erlauben, die Form eines Dokumentes abstrakt durch seine 
formale Struktur zu beschreiben, so dass beliebige konkrete Realisierungen daraus 
abgeleitet werden können. Eine Überschrift wird beispielsweise nicht durch ihre 
Schriftgröße und ihre Nummerierung bezeichnet, sondern durch ihre Funktion 
als Überschrift in einem bestimmten textuellen Zusammenhang. Erst bei der 
Umsetzung des so annotierten Dokuments muss entschieden werden, ob die 
Überschrift durch ihre Größe, durch Fettdruck oder vielleicht durch die Farbge-
bung abgehoben und ob ggf. ein Textstück wie »Kapitel i: « generiert wird. Aus 
dieser abstrahierten Textform können beliebige Textformen abgeleitet werden, 
beispielsweise für die Verwendung als Hypertext, normierte Austauschformate 
oder Printversionen mit unterschiedlichen Informationsfilterungen.

Der Vorteil der Verwendung von XM L/SGM L bei textuellen Daten liegt in 
der erhöhten Verfügbarkeit dieser Daten. Entscheidend für die Leistungen von 
XM L/SGM L ist, dass die Strukturinformation zu einem bestimmten Datentyp 
durch eine Grammatik beschrieben wird. Diese Struktur-Grammatik, die Docu-
ment Type Definition (DTD), bildet den wesentlichen Unterschied zu der rein 
listenförmigen Aneinanderreihung der Daten in herkömmlichen Textdokumen-
ten oder der strikt tabellarischen in Datenbanken. Die D TD  erlaubt die Be-
schreibung weitaus komplexerer Datenstrukturen als die der Liste oder der Ta-
belle in allgemeiner Form. Der Hauptunterschied von XML/SGML-Editoren, 
-Datenbanken, -Konvertern und anderen XML/SGML-Softwaresystemen besteht 
deshalb darin, diese Strukturgrammatik für die Verarbeitungszwecke des Editie- 
rens, Datenverwaltens oder Konvertierens gewinnbringend nutzen zu können.

3.2 Der Document Lifecycle

Man kann die Verwendung strukturierter Dokumente als das Durchlaufen eines 
Document Lifecycle konzeptualisieren.3 Danach folgen auf die Phasen der Struktu-
rierung und der Datenerfassung die der Bearbeitung und Konvertierung, bevor 
sich der Zyklus mit der Phase der Revisionierung schließt (s. Abb. 1). In allen 
diesen Phasen spielt die D TD  eine zentrale Rolle bei der Automatisierung der 
beteiligten Verarbeitungsprozesse. Die Datenerfassung geschieht z. B. in XM L- 
Editoren, die die D T D  nutzen, um den Benutzer bei der Datenerstellung zu lei-
ten. Bei der Bearbeitung der Dokumente können durch die Festlegung aller mög-

3 Vgl. W. Möhr und I. Schmidt (Hg.): SGML und XML; H. Lobin: Textdesign, Texttechnolo-
gie und Hypertext Engineering.



796

Abb. i: Der Document Lifecycle

lichen Dokumentstrukturen in der D TD  sehr komplexe Transformationen gene-
risch definiert werden.

In der Phase der Strukturierung müssen die Daten analysiert und eine DTD 
spezifiziert werden. Dieser Vorgang kann mit dem Programmieren in einer Pro-
grammiersprache verglichen werden, da in dieser Phase ein ähnlicher Unterzyklus 
(Spezifikation, Implementation, Testen, Modifikation) zu durchlaufen ist wie 
beim Software Engineering.

Die Datenerfassung kann entweder die durch die D TD  unterstützte Eingabe 
neuer Daten sein oder die teil- oder vollautomatische Konvertierung von Altdaten 
ins XML-Format.

In der Phase der Bearbeitung werden aus dem textuellen Datenbestand ver-
schiedene Textversionen abgeleitet. Der Textbestand kann beispielsweise mehrere 
Sprachversionen in sich vereinen, möglicherweise auf der Ebene der kleinsten 
Texteinheiten parallelisiert. Die Aufgabe eines automatischen Verarbeitungspro-
zesses ist es dann, die verschiedenen einzelsprachlichen Versionen aus dem Text-
bestand herauszufiltern und dabei ggfs, noch weitere notwendige Umstellungs-
oder Auswertungsprozesse durchzuführen.

In der Phase des Viewing werden die XML-Strukturen über sog. Style Sheets 
mit Darstellungsinformationen kombiniert, um sie in geeigneten Browsern anzei- 
gen zu können. Zur Definition eines Views auf die Daten gehört auch die Bereit-
stellung zusätzlicher Metadatenbestände, die für die Navigation in den Textbe-
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ständen durch den Benutzer herangezogen werden. Derartige Navigatoren kön-
nen automatisch erzeugt werden, sofern für die in Textbeständen vorkommenden 
Struktureinheiten (Überschriften, Warnhinweise usw.) ihre Verwendung für Na-
vigationszwecke allgemein festgelegt wird.

Die Konvertierung der Textbestände in andere Zielformate ähnelt der Festle-
gung von Style Sheets zu Zwecken des Viewings. Der Unterschied besteht darin, 
dass die XML-strukturierten Textbestände in andere Auszeichnungsformate un-
widerruflich überführt werden, um von dort aus mit anderen Verfahren weiterbe-
arbeitet zu werden. Dieses kann beispielsweise durch Bearbeitung im Textverar-
beitungssystem Word geschehen, sofern eine Überführung in das Word-Format 
spezifiziert wird.

In der Phase der Revisionierung werden die in den Test- und Anwendungsläu-
fen der D TD , der Bearbeitungs- und Viewing-Subsystemen gewonnenen Erfah-
rungen evaluiert, mit der Spezifikation neuer Anforderungen verbunden und 
bilden dann den Ausgangspunkt für einen neuen Lauf durch den Document Life- 
cycle.

4 Linguistische Strukturen in Service-Handbüchern

In diesem Abschnitt sollen einige linguistische Eigenschaften von Service-Hand-
büchern behandelt werden, um diese im darauffolgenden Abschnitt auf den Do-
cument Lifecycle abzubilden. Datengrundlage bilden verschiedene Handbücher 
aus dem Direct Marketing-Bereich von Fluggesellschaften.4

4.1 Makrostruktur

Die Service-Handbücher sind hinsichtlich ihrer Globalstruktur konventionell 
aufgebaut. Einer Reihe von Kapiteln geht ein Einleitungsteil voran, in dem die 
Grundkonzepte der Dienstleistung, ökonomische Rahmenbedingungen und 
Leitlinien für den Kundenkontakt aufgeführt sind. In den Kapiteln werden je-

4 Da Service-Handbücher, anders als Technische Dokumentationen, als ein wichtiger Teil des 
operativen Geschäfts von Dienstleistungsunternehmen angesehen werden, genehmigen die 
Unternehmen gewöhnlich auch die partielle Publikation von Beispielen in wissenschaftlichen 
Texten nicht. Es muss hier deshalb nicht nur aus Platzgründen darauf verzichtet werden, Bei-
spiele aus Service-Handbüchern zu diskutieren. Stattdessen werden Ergebnisse unserer Aus-
wertungen in zusammengefasster Form präsentiert.
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weils verschiedene Teilaufgaben behandelt. Die Kapitel sind ihrerseits in Ab-
schnitte unterteilt, die die Grundeinheiten des Handbuchs ausmachen. In ihnen 
werden einzelne Tätigkeiten behandelt, sie sind z. T. so lang, dass Unterabschnitte 
gebildet werden.

Diese einfache und relative flache Struktur wird durch ein reichhaltiges Ver-
weissystem ergänzt, da die einzelnen beschriebenen Tätigkeiten gewöhnlich in 
verschiedenen Zusammenhängen Anwendung finden können. Hinzu kommt die 
Hervorhebung von Termini, die im Glossar nachgeschlagen werden können. Ein 
Service-Handbuch ist also insgesamt einer Gebrauchsanleitung nicht unähnlich, 
es entfällt jedoch der starke Bezug zu textbegleitendenden Bildern und Grafiken.

4.2 Rhetorische Struktur5 6

Die einzelnen Abschnitte eines Service-Handbuchs beinhalten im Kern zum Teil 
recht komplexe Handlungsanweisungen. Diese Anweisungen werden von weite-
ren Informationen umgeben, die die Anwendung der Handlungsanweisungen in 
einen größeren Zusammenhang stellen und unterschiedliche Situationen flexibel 
zu behandeln erlauben. Wir können die folgenden Haupttypen von Textsegmen-
ten unterscheiden:
— Erläuterungen: Erläuternde Textsegmente leiten gewöhnlich in einen 

Hauptabschnitt ein; sie enthalten Informationen zum Zweck des Handlungs-
schrittes.

— Handlungsanweisung. Eine Handlungsanweisung setzt sich aus mehreren 
Einzelschritten zusammen, die auch optionale und bedingte Teilhandlungen 
umfassen. Für die Formulierung von Handlungsanweisungen weist das 
Deutsche ein reichhaltiges Inventar sprachlicher Mittel auf/’

— Fallbeispiele'. In Fallbeispielen wird die Anwendung der Handlungsanweisun-
gen gezeigt. Auch Fallbeispiele setzen sich aus mehreren Untersegmenten zu-
sammen.

— Warnhinweise'. Dieser Segmenttyp gibt besondere Handlungs- oder Unterlas-
sungshinweise, die vor allem die Absicherung des Vorgehens in Extremfällen 
bewirken sollen.

5 Der Begriff »rhetorische Struktur« wird hier in Anlehnung an die Rhetorical Structure Theory 
(RST, W. Mann und S. Thompson: Rhetorical Structure Theory) verwendet. RST beinhaltet 
ein Modell für die hierarchische Spezifikation der pragmatischen Funktion von Textsegmenten 
und ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten.

6 Vgl. H. Lobin: Handlungsanweisungen.
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— Datenquellen: Für viele Tätigkeiten sind zusätzliche Informationen erforder-
lich, die oft in listenförmiger oder tabellarischer Form den Hauptabschnitten 
beigefügt sind.

Die rhetorische Struktur eines Hauptabschnitts kann mit Mitteln des Textdesigns 
explizit gemacht werden. So erleichtert den Handbuchbenutzern eine deutliche 
grafische Absetzung der Handlungsanweisung und eine Veranschaulichung der 
Einzelschritte durch Flussdiagramme die Abarbeitung im konkreten Fall.

4.3 Syntax

Die Syntax des Service-Handbuchs ordnet sich ganz der Forderung nach Effizienz 
und Redundanzvermeidung unter. Bewusst wird auf die Variation von Formulie-
rungen zugunsten einheitlicher sprachlicher Mittel verzichtet. Die sprachliche 
Gestaltung der Handlungsanweisungen spiegelt das Abhängigkeitsverhältnis wi-
der, in dem sich die Handbuchbenutzer gegenüber dem Unternehmen befinden. 
Es wird meistens die Form des »Infinitiv-Imperativ« (die Kartennummer prüfen), 
der i. Person Plural ( Wir prüfen die Kartennummer) oder des Imperativs ohne 
weitere Höflichkeitsfloskeln (Prüfen Sie die Kartennummer) gewählt.

4.4 Lexik

Der Bereich der Lexik zeichnet sich bei Service-Handbüchern durch die hohe 
Frequenz firmeneigener Termini aus. Diese werden in einem Glossar erläutert, 
von wo es auch Verweise auf Hauptabschnitte gibt, in denen die Verwendung der 
durch die Termini bezeichneten Gegenstände deutlich wird. Während in Techni-
schen Dokumentationen mittlerweile die Terminologie-Verwaltung durch spezi-
elle Terminologie-Datenbanken vorgenommen wird, scheint dieses im Bereich 
der Service-Handbücher noch nicht Eingang gefunden zu haben.

4.5 Text-Bild-Integration

Auch wenn Bilder und Grafiken in Service-Handbüchern, anders als in Techni-
schen Dokumentationen, eine weitaus geringere Rolle spielen, so kommen sie
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doch vor. Grafiken werden vor allem dazu verwendet, Abläufe und Systemarchi-
tekturen mit erläuternder Funktion zu visualisieren. Da im Service-Bereich auch 
sehr viel mit Belegen und Software-Masken gearbeitet wird, lassen sich auch ge-
scannte Kunden-Unterlagen und Screenshots im Zusammenhang mit Fallbei-
spielen in der Datengrundlage finden.

5 Service-Handbücher im Document Lifecycle

Die besonderen Eigenschaften von Service-Handbüchern wirken sich auf die 
Unterstützung des Document Lifecycle aus. In diesem Abschnitt sollen die voran-
gegangenen linguistischen Eigenschaften von Service-Handbüchern mit texttech-
nologischen und computerlinguistischen Aspekten der Realisierung dieses Zyklus 
verbunden werden.

5.1 Strukturierung

Die geringen makrostrukturellen Unterschiede zu Technischen Dokumentationen 
legen es nahe, sich bei der XML/SGML-basierten Strukturierung von Service- 
Handbüchern an diesen elaborierten Bereich anzulehnen. Für den Bereich der 
Software-Dokumentation existiert mit DocBook ein anerkannter und frei verfüg-
barer Standard.7

DocBook zeichnet sich strukturell dadurch aus, dass neben extremer Flexibili-
tät und Anpassbarkeit auch ein überzeugendes Versionierungs- und Lokalisie-
rungsmanagement möglich ist. DocBook wird seit geraumer Zeit nicht nur für 
die Handbuch-Produktion, sondern auch in Verlagen eingesetzt (z. B. bei 
O ’Reilly), da es in verlässlicher Form gepflegt und weiterentwickelt wird. Die 
Qualität dieser Strukturdefinition wird vielleicht am besten dadurch verdeutlicht, 
dass DocBook auch für das »Linux Documentation Project« ausgewählt worden 
ist.

In Hinsicht auf Service-Handbücher kann festgestellt werden, dass mit relativ 
geringem Aufwand eine Variante von DocBook entwickelt werden kann, die 
exakt auf die speziellen Bedürfnisse dieses Handbuchtyps zugeschnitten ist. 
Gleichzeitig bleibt die Vielzahl von Systemen zur automatischen Generierung

7 N. Walsh und L. Muellner: DocBook. Zu den Vorteilen frei verfübarer Standards siehe auch 
G. Rehm und H. Lobin: Multimedia in der Informationsgesellschaft.
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unterschiedlicher Realisationsformen von DocBook-Daten verwendbar, so dass 
ein zusätzlicher Aufwand für spezifische Software-Programmierungs- oder Anpas-
sungsarbeiten nahezu vollständig entfällt.

Die Anpassung von DocBook sollte dabei zusätzlich um Redaktionsrichtlinien 
ergänzt werden, in denen im einzelnen festgelegt ist, wie beim Management der 
unterschiedlichen Textversionen, der Revisionierung und der verschiedenen 
Sprachversionen zu verfahren ist. Zusätzlich wäre die Festlegung eines einheitli-
chen rhetorischen Aufbaus aller Themenabschnitte zu empfehlen.

Da DocBook im Bereich der Dokumentation als anerkannter und gut doku-
mentierter Standard gilt, der überdies lizenzfrei einsetzbar ist und wirtschaftlich 
genutzt werden darf, würde durch die Verbindung von XM L auf der Seite der 
Technologie mit DocBook auf der Seite der Datenstruktur ein Handbuch-System 
entstehen können, mit dem hohe Effizienz, kurze Produktionszyklen und da-
durch niedrige laufende Kosten erzielt werden können.

5.2 Erstellung

Ein besonders wichtiger Punkt bei der Umstellung der technologischen Basis 
großer Textbestände ist die Verwertbarkeit von Altdaten. Im idealen Fall können 
die Altdaten vollautomatisch ohne Nachbearbeitung in die neue Struktur über-
führt werden, im schlechtesten Fall ist die komplette Neueingabe erforderlich. Als 
Zwischenstufen sind die halbautomatische Konvertierung mit manueller Nachbe-
arbeitung und die komplett manuell erfolgende Bearbeitung der Textdaten aus-
gehend von unstrukturierten Altdaten, etwa im ASCII-Format, zu sehen. Um die 
Daten voll- oder halbautomatisch in die neue Struktur zu überführen, ist eine, 
wenn auch weniger reichhaltige, so doch konsequente Strukturannotation der 
Altdaten der notwendige Ausgangspunkt. Geht man beispielsweise von Textdaten 
im Microsoft-Word-Format aus, so könnte eine weitgehende Automatisierung der 
Umsetzung erfolgen, wenn jedes Auszeichnungsmerkmal des Textes (Fettdruck, 
Überschrift, einem Bullet Point folgender Absatz usw.) konsequent über eine 
Formatvorlage -  sowohl für die Absatz- als auch für die Zeichenformatierung -  
festgelegt ist.

Reale Daten in gedruckten Service-Handbüchern weisen diese Konsequenz bei 
der Kodierung in einem Textverarbeitungssystem wie z. B. Word gewöhnlich 
nicht auf, obwohl in den Word-Dateien die zu einer präziseren Auszeichnung 
notwendigen Formatvorlagen definiert werden können. Zwar werden Überschrif-
ten oder normale Textabschnitte gewöhnlich durch eigene Formatvorlagen gekenn-
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zeichnet, eine Vielzahl besonderer Textfunktionen werden in den vorliegenden 
Beispieldaten jedoch nicht auf diesem Wege markiert. So ist beispielsweise ein 
wichtiger Abschnitt wie »Hintergrundinformation (auf keinen Fall an Kunden 
kommunizieren!)« nicht durch eine eigene Formatvorlage markiert. Ein weiterer 
wichtiger Typ von Information sind die Kommentare bzw. Versionierungsinforma- 
tionen. Auch diese Textteile finden sich oft im laufenden Absatz und weisen keine 
eigene Auszeichnung auf. An manchen Stellen tauchen Beispiele auf, deren An-
fang trotz fehlender spezifischer Auszeichnung aufgrund der Verwendung des 
Wortes Beispiel zwar erkannt werden könnte, auf keinen Fall wäre allerdings ohne 
Verständnis des Textinhalts mit automatischen Mitteln das Ende des Beispiels zu 
ermitteln. Listen können hinsichtlich ihrer Funktion sehr unterschiedlich sein, 
auch wenn sie durch Formatvorlagen wie »Liste« bzw. »Liste 2« und »Liste 3« aus-
gezeichnet werden. So werden Listen zur Aufzählung verwendet, zur Kennzeich-
nung von Beispielberechnungen und als eine Kette sequenziell zu durchlaufender 
Handlungsschritte, die eher hätten durchnummeriert werden sollen.

Aus einer derartigen Textdatenbasis kann nicht mit automatischen Mittel ein 
strukturiertes Auszeichnungsformat erzeugt werden. Es muss in einem solchen 
Fall stattdessen das folgende Vorgehen gewählt werden:
1. Die Textdaten dienen als Grundlage für einen manuellen Strukturierungs-

durchlauf auf der Grundlage einer XML-Editier- und Authoring-Umgebung, 
z. B. XMetal. Die DocBook-Struktur leitet dabei die eingebenden Personen 
beim Markup-Prozess, so dass von vornherein korrekt strukturierte Daten 
generiert werden;

2. während der Strukturierung werden auch systematisch Entscheidungen ge-
troffen über den Status der einzelnen Textabschnitte (intern/extern, kunden-
spezifisch usw.) und im Text kodiert;

3. die Textabschnitte werden gemäß einer vorher zu erarbeitenden Redaktions-
richtlinie einheitlich aufgebaut, so dass z. B. wichtige bzw. definitorische 
Textabschnitte von Erläuterungen und Beispielen klarer getrennt werden.

5.3 Bearbeitung (Filterung)

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten schon deutlich geworden ist, ist ein 
Service-Handbuch eher als eine textuelle Datenbasis anzusehen als als fertiger 
Text. Erst Umsetzungs- und Filterungsprozesse generieren aus dieser Datenbasis 
nutzbare Handbuchversionen.
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Dieses gilt etwa für die Verwaltung einer zweisprachigen Version des Hand-
buchs, z. B. in Englisch und Deutsch. Die englischen Textabschnitte werden da-
bei lediglich neben die deutschen gestellt, auf jeden deutschen Absatz folgt dann 
ein englischer. Das Service-Handbuch enthält also alle Sprachversionen simultan 
und interlinear, so dass die Übersetzung in eine weitere Sprache direkt in dieser 
XML-strukturierten Textdatei erfolgen kann. Der Anzahl der integrierbaren Spra-
chen ist dabei keine Grenze gesetzt.

Die Erstellung sprachspezifischer Handbuch-Versionen erfolgt auf dem Wege 
des pre-processing, also über ein unabhängiges Verarbeitungsskript. Dieses Vorge-
hen hat den zusätzlichen Vorteil, dass alle Verarbeitungsschritte — sei es die Reali-
sationsform (Web, Print), die Filterung für den externen Gebrauch oder die Er-
zeugung von Sprachversionen — frei miteinander kombinierbar bleiben, so dass 
also ein Web-Handbuch für den externen Gebrauch in der Sprache Englisch 
ebenso erzeugt werden kann wie ein internes Word-Handbuch auf Deutsch -  
immer vorausgesetzt, die Datenbasis, das Service-Handbuch, enthält alle dafür 
notwendigen Informationen.

Ein anderer Aspekt ist die Lokalisierung des Textes. Lokalisierung bezeichnet 
ursprünglich die sprach- und landesspezifische Anpassung von Software-Syste-
men, kann aber auch im vorliegenden Fall angewendet werden. Wird etwa eine 
Web-Version des Handbuchs erzeugt, so müssen die automatisch generierten 
Navigationsbuttons in der englischen Version mit »next«, »back« und »hörne« 
beschriftet sein, in der deutschen Version dagegen mit »vor«, »zurück« und »In-
halt« (o. ä.).

5.4 Viewing und Navigation

Die XML-DocBook-Version eines Service-Handbuchs ist bei Verwendung der 
neuesten Versionen der verbreitetsten Internet-Browser, vor allem dem Microsoft 
Internet Explorer 5, bereits unmittelbar im Intranet publizierbar, wenn lediglich 
ein für diesen Zweck vorgesehenes Style Sheet Verwendung findet. Für DocBook- 
strukturierte Dokumente existiert dieses Style Sheet bereits.

Die Umsetzung in die im Internet weiter verbreitete Markup-Sprache H TM L 
ist aus DocBook ebenfalls ohne Entwicklungsaufwand möglich und gleicherma-
ßen auch die Umsetzung in Microsofts Rieh Text Format (RTF), das die Überfüh-
rung des Textes einschließlich der Grafiken nach Word möglich macht. In allen 
beiden Fällen werden verschiedene Zusätze automatisch in den Text integriert, so 
etwa in der RTF-Version ein Inhaltsverzeichnis, Titelblatt, Kopf- und Fußzeilen
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usw., in der HTML-Version Navigationsleisten, eine Homepage mit einer In-
haltsübersicht, Realisation von Verlinkungen usw. Die Überführbarkeit eines 
Service-Handbuchs nach RTF gewährleistet darüber hinaus auch, dass andere 
Austauschformate bedient werden können, etwa PDF oder Postscript.

Technisch gesehen kann die Umsetzung durch HTM L- und K¥¥-back ends ge-
schehen, die für die DSSSL-Transformations-ewgrW JA D E (DSSSL = Document 
Style and Semantics Specification Language) geschrieben worden sind und über 
zwei DocBook-spezifische Style Sheets aktiviert werden.

Einen wichtigen Aspekt der Nutzung digitaler Textmaterialien bildet die Mög-
lichkeit, unterschiedliche Navigationstechniken parallel zur Verfügung zu stellen. 
Enthält die gedruckte Fassung eines Handbuchs gewöhnlich nur die Inhaltsüber-
sicht und ein Begriffsregister, so erlauben semantisch reichhaltig annotierte Text-
bestände die Generierung sehr unterschiedlicher Navigatoren.8 So können neben 
den traditionellen Navigationsverfahren etwa eine Gliederung der Inhalte nach 
Verfahrensweisen, nach Zuständigkeiten oder nach Häufigkeit vorgenommen 
werden.

5.5 Revisionierung

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass eine so komplexe textuelle Daten-
basis wie ein Service-Handbuch für eine komplexe Dienstleistung über ein ausge-
reiftes Revisions- und Versionierungsmanagement verfügen sollte. Zwar stammen 
diese Begriffe aus dem Bereich des Sofiware Engineering, doch kann eine XM L-
basierte Textbasis, die simultan eine Vielzahl möglicher Textversionen enthält, 
durchaus mit einem komplexen Software-System verglichen werden.

Das Revisionsmanagement hat dabei die Aufgabe, möglichst genau alle am 
Dokument vorgenommenen Änderungen zu dokumentieren, und zwar in einem 
systematischen und einheitlichen Format, das seinerseits die maschinelle Verar-
beitung dieser Daten möglich macht, z. B. um automatisch vollständige Bearbei-
tungsprotokolle der gesamten Datenbasis zu generieren. Für das Revisionsmana-
gement sind in DocBook Strukturelemente vorgesehen, die dieses zu realisieren 
erlauben. Die Revisionsinformation ist dabei nach einem festen Schema aufzu-
bauen, die entsprechenden Textteile gelten als inkorrekt (und werden auch so von 
den XML-Verarbeitungsprogrammen erkannt), wenn Teile dieser Information

8 Vgl. H. Lobin und A. Witt: Semantic and Thematic Navigation.
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fehlen. Diese Information kann dann zusammenhängend z. B. in tabellarischer 
Form, chronologisch oder nach Abschnitten geordnet ausgegeben werden.

6 Perspektiven für Service-Handbücher

Für eine stark inhaltlich annotierte Textbasis eröffnen sich eine Reihen weiterge-
hender Perspektiven, die in diesem Abschnitt angerissen werden sollen.

6.1 Nutzung des Handbuchs für Computer-based Training (CBT)

Eine auf der Grundlage von XM L und DocBook strukturierte Version eines Ser-
vice-Handbuchs wäre sehr gut dazu geeignet, die Grundlage eines Trainingssy-
stems für neue Mitarbeiter zu bilden (CBT-System). Dazu wäre es nötig, einen 
nach didaktischen Gesichtspunkten aufgebauten Weg durch das Handbuch zu 
entwickeln, der mit zusätzlichen Erläuterungen, Beispielen und Abbildungen von 
Originalbelegen usw. angereichert sein kann (ein sog. hypertrail). Die Navigati-
onsmöglichkeiten sind dabei gegenüber der Normalversion des Handbuchs einge-
schränkt, so dass gewährleistet werden kann, dass ein neuer Mitarbeiter eine be-
stimmte Sequenz von Textabschnitten durchläuft, in denen ihm das für seine 
Tätigkeit notwendige Basiswissen vermittelt wird.

6.2 Terminologie-Management

Insbesondere bei der Verwaltung großer multilingualer Dokumente, ggf. sogar in 
drei, vier oder fünf Sprachen, ist die Konsistenz der verwendeten Terminologie 
über alle Sprachen hinweg von besonderer Bedeutung. Für diesen Zweck werden 
häufig Terminologie-Management-Systeme eingesetzt, in denen das für den Ge-
genstandsbereich verwendbare Vokabular wie in einer Datenbank in allen berück-
sichtigten Sprachen gepflegt wird. Derartige Systeme helfen es zu verhindern, dass 
bei der Erstellung neuer Textteile oder bei der Übersetzung in eine weitere Spra-
che unbemerkt terminologische Unklarheiten entstehen, die im Extremfall zu 
gravierenden Fehlern im Arbeitsprozess führen können.
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6.3 Normierte Abschnittsgestaltung, Redaktionsrichtlinien

Besonders hervorgehoben wurde bereits die Notwendigkeit, Redaktionsrichtlinien 
für die Erstellung von Handbuchtexten zu entwickeln. In Redaktionsrichtlinien 
werden unabhängig von der Umsetzung in XM L oder DocBook Festlegungen 
getroffen, nach welchen inhaltlichen Mustern und mit welchem Benutzerbild die 
Texte des Handbuchs zu schreiben sind. So hat es gewöhnlich große Auswirkun-
gen auf die Textgestalt, ob ein Handbuchtext für schnelles Nachschlagen, für 
grundlegende Erläuterung und Schulung oder für beides gleichzeitig vorgesehen 
ist. In Redaktionsrichtlinien ist ebenfalls festgelegt, wie stark der Text mit Verwei-
sen auf andere Textstücke durchsetzt sein soll, wie die »Indizierungspolitik« des 
Handbuchs aussehen soll und welche Gliederungstaktiken (z. B. feinkörnig ge-
genüber grobkörnig) in komplexen Themenbereichen gewählt werden sollen (ein 
Punkt, der sich auch auf die »Klick-Frequenz«, also die Anzahl der zu durchlau-
fenden Knoten pro Zeiteinheit, der Benutzer der Internet-Version des Textes 
auswirkt).

6.4 Handbuch als Intranet-Portal

Es ist evident, dass im Dienstleistungsbereich ein Handbuch eine zentrale Stel-
lung in der täglichen Arbeit hinsichtlich der Qualität, der Einheitlichkeit und der 
Effizienz der Dienstleistung einnimmt. Die Verfügbarkeit des Handbuchs im 
Intranet des Unternehmens führt dann unmittelbar zu der Überlegung, den Ein-
stieg in das Handbuch zugleich als ein Portal aufzufassen, also als die Seite auszu-
wählen, die beim ersten Start des Internet-Browsers angezeigt wird. Zusammen 
mit den oben angestellten Überlegungen zum Revisionsmanagement wäre eine 
einfache und effiziente Möglichkeit, Änderungen der im Handbuch dokumen-
tierten Abläufe und Richtlinien an die Mitarbeiter weiterzugeben, dadurch gege-
ben, dass derartige Änderungen jeweils tagesaktuell und automatisch auf der 
Portalseite hervorgehoben werden.

Zusätzlich kann auf besonders wichtige Änderungen durch Emails hingewiesen 
werden, die an die Mitarbeiter verschickt werden. Auch derartige Emails lassen 
sich automatisch aus gut strukturierten Revisionsinformationen im Service- 
Handbuch ableiten.
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6.5 Verwendung von »Kontrolliertem Deutsch« bzw. »Controlled 
English«

Die generelle Verständlichkeit des Textes kann dadurch erhöht werden, dass von 
den Handbuchautoren bewusst auf Konstruktionen verzichtet wird, die schwer 
verständlich (z. B. lange Sätze) oder missverständlich sind (z. B. durch bestimmte 
Anordnung der Satzglieder). Im Bereich der Technischen Dokumentation werden 
deshalb grammatisch kontrollierte Sprachversionen eingesetzt, bei denen auf der 
Grundlage psycholinguistischer Untersuchungen die größtmögliche Verständ-
lichkeit für die Handbuchbenutzer gewährleistet wird. So werden sämtliche Do-
kumentationen z. B. der Firmen Boeing, IBM  oder Caterpillar von technischen 
Redakteuren in solchen kontrollierten Sprachversionen verfasst, und auch für das 
Deutsche gibt es entsprechende Sprachversionen und Software-Systeme, die die 
Verwendung von »Kontrolliertem Deutsch« unterstützen.9

Ein Effekt der Verwendung kontrollierter Sprachvarianten ist weiterhin, dass 
maschinelle Übersetzungssysteme bei derartigen Texten wesentlich bessere Ergeb-
nisse erzielen und deshalb eine echte Alternative zu menschlichen Übersetzern 
geworden sind.

7 Fazit

Service-Handbücher stellen den interessanten Spezialfall einer Textsorte dar, de-
ren Nutzung zu allererst von Effizienzgesichtspunkten bestimmt ist. Die sprachli-
che und textuelle Struktur spiegelt dieses Faktum ebenso wider wie die texttech-
nologische Unterstützung des besonders schnell zu durchlaufenden lifecycle von 
Service-Handbüchern. Die Notwendigkeit der ständigen und konsequenten re-
daktionellen Pflege macht sie zu einem möglichen Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung automatisierter Textpräsentionsverfahren, bei denen auch didaktische 
Ziele mitverfolgt werden können.10 In wesentlich deutlicherem Maße als Techni-
sche Dokumentationen zeigen Service-Handbücher damit auf, wie die Tendenz 
zur maschinell unterstützten Textbearbeitung und -nutzung im Kontext anderer 
Tätigkeiten aussehen kann.

9 Zusammenfassend zu Kontrollierten Sprachen und zu Versionen von Kontrolliertem Deutsch 
siehe A. Lehrndorfer: Kontrolliertes Deutsch.

10 Vgl. H. Lobin: Intelligente Dokumente.
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