Bedürfnis nach Klarheit: Die ISO
hat's erkannt
Mehr Tempo in der Einführung von Klartext/'Einfacher Sprache': Die
ISO hat neu bekannt gegeben, dass ein Projekt für Klartextstandards
durchzuführen wird.
18. Oktober 2019 | < 1 Minute
Gute News für Leser*innen und User: Sie werden bald mehr verstehen, schneller lesen
und besser durchblicken.
Denn die Internationale Organisation für Normung ISO anerkennt einen wichtigen
Trend in der Informationsgesellschaft: Das Bedürfnis nach Klarheit und Überblick. Sie
hat sich neu bereit erklärt, ein Projekt für Klartextstandards durchzuführen. Das hat
die International Plain Language Federation an der PLAIN-Konferenz bekannt
gegeben, die kürzlich in Oslo stattfand.
Dieser wichtige Entscheid der ISO bringt mehr Tempo in die weltweite Einführung
von Klartext/'Einfacher Sprache'.
Es bringt mehr Glaubwürdigkeit für uns Texter*innen, die bereits damit arbeiten.
Neue ISO-Klartextnormen werden dazu beitragen, die Einführung von Klartext im
öffentlichen und privaten Sektor zu beschleunigen. Die wichtigsten Grundsätze sollen
schon bald für die meisten, wenn nicht sogar alle Sprachen gelten. Daher hat die ISO
ein Redaktionsausschuss damit beauftragt, ihr bis Mai 2020 einen ersten
Normenentwurf vorzulegen. Exper*innen verschiedenster Sprachen helfen derzeit mit,
diesen zu entwickeln. Sie erarbeiten Techniken, Fallstudien und Beispiele, die es der
ISO erlauben, einen detaillierteren Normensatz zu definieren.
Dabei gelten diese vier obersten Prinzipien:
Der Inhalt eines Textes vermittelt das, was die Leser*innen brauchen oder wollen.
Leser*innen finden mühelos die Informationen, die sie benötigen oder suchen.
Die Leser*innen verstehen den Inhalt.
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Die Leser*innen können die Inhalte nutzen.
Eigentlich erstaunlich, dass es dazu Expert*innen und eine internationale Organisation
braucht. Schliesslich wollen doch alle Schreibenden ihr Publikum erreichen. Wie soll
das denn anders vor sich gehen, als auf eine Art und Weise, die verstanden wird?!
Schöne Grüsse, Gabriela Bonin
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Weitere Blogs
ROI: Warum sich 'Einfache Sprache' lohnt
Heilmittel gegen abschreckende Sprache: Corporate Language
Demokratisch texten: Warum unsere Präambel zukunftsweisend bleibt
Trendsprache im Informationszeitalter
Nichts verstehen – nichts erreichen
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Mini-Leitfaden zur freien Meinungsbildung
Massnahmen gegen die Mutlosigkeit
Schreibblockade? So überwindest du sie
«Angenehm.

Wir können uns gerne duzen.»

Auf Augenhöhe kommunizieren
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DIE ISO erkennt die Trends der Zukunft
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