Englisch für Nichtmuttersprachler

Fremdsprachenmodus in Congree

Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf Englisch als einheitliche Quellsprache in der Technischen Dokumentation, im Marketing oder in der internen
Kommunikation. Deutschsprachige Autoren stehen damit oft vor der Herausforderung, korrekte und verständliche Texte in der Fremdsprache zu verfassen. Vor allem bei unterschiedlicher Sprachkompetenz der Redakteure ist es
schwierig, eine einheitliche Textqualität auf allen Ebenen zu gewährleisten. Der
Congree Authoring Server bietet daher einen Fremdsprachenmodus, der Nichtmuttersprachler bei der Erstellung englischsprachiger Inhalte unterstützt.

Wie Congree Redakteuren die Erstellung englischer Texte erleichtert

Prüfung nach
Schreibregeln

Um auch als deutscher Muttersprachler eine hohe Qualität englischsprachiger
Texte zu erreichen, ist die Einführung allgemeiner Schreibregeln empfehlenswert. Im Congree Authoring Server lassen sich solche Regeln definieren, beispielsweise kann die tekom-Leitlinie „Englisch für deutschsprachige Autoren“
eingebunden werden. Somit werden Texte unter anderem auf die Verwendung „falscher Freunde“, auf Satzlängen, Rechtschreibung, Grammatik oder auf
Mehrdeutigkeiten überprüft. Auch die Prüfung auf Basis des Simplified Technical English (STE) ist möglich. STE umfasst ca. 60 Schreibregeln und 870 erlaubte
Wörter.

Terminologie als
Nachschlagewerk

Definitionen, Verwendungshinweise oder andere hilfreiche Informationen können in der Terminologiekomponente in Congree hinterlegt werden. So werden
Redakteure bei der Texterstellung automatisch auf die korrekte Wortwahl hingewiesen und haben gleichzeitig ein bilinguales Nachschlagewerk zur Verfügung, das dabei hilft, typische Fehler in der
Fremdsprache zu vermeiden.

Englisch für Nichtmuttersprachler
Typische Fehler
vermeiden

Beim Erstellen englischsprachiger Texte gibt es für deutsche Muttersprachler
einige typische Fallstricke, die sich mit dem Einsatz von Congree und entsprechenden Schreibregeln umgehen lassen. Einige besonders häufig vorkommene
Fehler haben wir für sie exemplarisch zusammengefasst:

Falsche Freunde
aktuell ≠ actual

eventuell ≠ eventual
DE: Durchsuchen Sie den Raum auf eventuelle Störsignale
EN: Search the room for eventual interfering signals

DE: Warnung: Sie verwenden nicht die aktuellste Version!
EN: Warning: You are not running the most actual version.

Falsche Wortstellung bei Phrasal Verbs

Noun Clustering

(entspricht der tekom-Regel EN_S 305)

(entspricht der tekom-Regel EN_S 301)

Deutsche Muttersprachler tendieren dazu, die Wortstel-

Die Bildung von Noun Clustern im Englischen ist gram-

lung des Deutschen nachzuahmen (Schalten Sie das Ge-

matisch nicht falsch, aber weitaus unüblicher als die Bil-

rät aus ...), was bei englischen Phrasal verbs falsch ist.

dung von Komposita im Deutschen.

Falsch: Turn the device off after finishing the audio ses-

Schlecht: The service level agreement achievement per-

sion.

centage

Richtig: Turn off the device after finishing the audio ses-

Gut: The percentage of service-level agreements achie-

sion.

ved

Plural bei Mass Nouns

Present Continous (Verlaufsform)

(entspricht der tekom-Regel EN_W 705)

(entspricht der tekom-Regel EN_S 703)

Anders als im Deutschen haben im Englischen einige Sub-

In der Technischen Dokumentation ist die Verlaufsform

stantive keine Pluralform.

meist falsch, da sie eine temporäre Handlung beschreibt,
die gerade stattfindet und gleich vorbei sein wird.

Falsch: This paragraph includes important informations on
health risks.

Falsch: In a first step, the software is checking the whole

Richtig: This paragraph includes important information on

document.

health risks.

Richtig: In a first step, the software checks the whole document.
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