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Die visuellen und sprachlichen Mittel, die in der Bedienungsanleitung angewendet werden, beziehen sich auf bildliche Konventionen,  die 

zum Teil schon seit Jahrhunderten den Blick des technisch interessierten Betrachters geschult haben. Dies betrifft insbesondere die 

Visualisierung technischer Vorgänge, die sich durch mannigfache Methoden auszeichnet. Gestrichelte Linien oder verschiedene An- und 

Durchsichten, Pfeile und diagrammatische Formen sowie Bildserien sind nur einige Beispiele dafür.  

Wenn das alltägliche Handeln durch den Umgang mit technischen Geräten geprägt wird, wenn allmorgendlich die Hand zur Power-Taste 

greift, vom –Kochen und Backen zur Arbeitsplatz- und Freizeitgestaltung, wenn das menschliche Leben durch nicht-menschliche Wesen 

realisiert wird, die gezogen, gedrückt oder geschüttelt werden wollen – dann heisst Menschsein zunehmend auch Benutzersein. Und um als 

solcher adressiert und dressiert zu werden, wird die Bedienungsanleitung ins Spiel gebracht. 

 

Technik 

Wie der Begriff Technik mit dem des Gebrauchs zusammengedacht werden kann, ist bereits ein Anliegen der antiken griechischen 

Philosophie. Unter techné sind Fertigkeiten und Geschicklichkeiten zu verstehen, die bestimmte Produkte und Leistungen erzeugen 

können. Es handelt sich um ein Methodenwissen, das in der Ausbildung durch Unterweisung und Nachahmung erworben werden kann 

und von dem theoretischen Wissen, der épistémé, zu unterscheiden ist: Eine Sache zu gebrauchen heisst also nicht, diese Sache gleichzeitig 

in ihrem Funktionieren zu begreifen. Wenn jemand einen Kopierer gebraucht, legt er oder sie das zu vervielfältigende Buch oder Papier auf 

eine Glasscheibe, vergrössert oder verkleinert gegebenenfalls den Ausschnitt über das Bedienfeld und drückt auf den Knopf. Die Kopien 

landen in einem Schacht und müssen von dort entnommen werden. Jemand kann ein Virtuose im Kopieren sein, ohne je einen Einblick in 

den Aufbau und das Zusammenwirken der Geräteteile bekommen zu haben. Der Gebrauch ist wesentlich als téchné zu verstehen.  
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Visualisierung 

In einer Bedienungsanleitung werden nicht einfach Konstruktionszeichnungen und Messtabellen versammelt. Die Zeichen müssen 

übersetzt werden; Bedienungsanleitungen sollen nicht nur etwas aufzeigen, sondern auch dazu befähigen, einen technischen Ablauf   

nachzuvollziehen und diesen in eigene Handlungen zu überführen. Was ins Bild gebracht werden muss, ist eben nicht das Ding, sondern 

ein modus operandi. Es sind Ausschnitt, Durchsicht und Explosionsansicht, welche bereits in neuzeitlichen Maschinenbüchern 

Anwendung finden und mittlerweile zu den wichtigsten bildlichen Konventionen zählen. Fehlen die Hände des Benutzers in der 

Abbildung, erhalten isolierbare Einzelteile durch Perspektive und Überschneidung eine Beziehung zueinander und X-, Y- und Z-Achsen 

bilden einen imaginären Raum, indem das Produkt aufgehoben ist. 

Bewegungen und Prozesse werden mittels Fingerspitzen, Pfeilen, gestrichelten Linien oder Kombinationen davon visualisiert. Es sind 

rhetorische Figuren, die in der Semiotik indexikalischen Zeichen genannt werden. Sie verweisen: Sprechblasen auf Details, Sternformen 

oder Onomatopoeia (Lautmalereien) auf den Effekt einer Operation. Natürlich findet man in einer Bedienungs-anleitung auch 

Bildlegenden, Titel und andere Beschriftungen. 

 

Vermittlung                      

Handelt es sich bei einer auszuführenden Handlung nicht nur um einen einzigen Handgriff, sondern um mehrere verschiedene 

Operationen, wird dies in einer Bildergeschichte sichtbar gemacht. Ein Ablauf wird stillgelegt und in einige wenige Schritte zerlegt. Der 

Vorteil gegenüber einer Demonstration oder einem Videotutorial besteht darin, dass die Geschwindigkeit irrelevant wird. Das Bild zieht 

nicht am Betrachter vorbei, sondern es kann innerhalb einer beliebigen Zeit studiert werden.  
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Technik beschreibt also die Art und Weise, wie Menschen mit Dingen oder Zeichen operieren. Sie beschreibt einen modus operandi,  

eine Verkettung von Handgriffen und Know-How. 

 

Bildgebende Verfahren                     

Neben der Nennung des Produktnamens, der Besonderheiten  und technischen Details werden in der Betriebsanleitung ausserdem 

Bedienelemente dargestellt und erklärt, Funktionen erläutert und Vorgänge gezeigt. Beschreibungen, Aufforderungen, Tabellen,  

Fotografien, Zeichnungen, Diagramme, Pfeile sowie etliche andere graphische und sprachliche Mittel tragen dazu bei, dass sich der Leser 

und Betrachter ein Bild von seinem Gegenüber machen kann. Dieses Bild ist jedoch nicht als ein Abbild der Form und Gestalt eines Geräts 

zu verstehen. Die Bedienungsanleitung muss das Gerät nicht repräsentieren, denn es ist ja geradezu präsent, kann mit den Augen 

begutachtet und mit den Händen auf seine Wirklichkeit überprüft werden.  

Das Gerät selbst ist ein Produkt bildgebender Verfahren. Die Gründung des Deutschen Normenausschusses 1917 erfolgte nicht zuletzt 

aufgrund des Bemühens, eine Normierung von Maschinenteilen auch über die Festlegung von Normen für technische Zeichnungen 

durchzusetzen. Die massenhafte Herstellung von Gütern seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist somit eng geknüpft an ein einheitliches 

Verfahren zur bildhaften Darstellung von Körpern und Funktionen. Und da die Dokumentation immer gleichzeitig mit dem Produkt 

ausgeliefert werden muss, kann niemand darauf warten, bis dieses fertig ist. Grundlage für die Bilder in einer Bedienungsanleitung sind 

daher zunächst immer die firmeninternen Unterlagen, die sich aus der Entwicklung zur Konstruktion des Geräts ergeben haben. 
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Diese Art der Erzählung hat eine Tradition im filmischen Storyboard und im Comic. Seine Kunst besteht in der Wahl des passenden 

Moments, in der Schaffung von Schlüsselszenen, die einen charakteristischen Moment der Erzählung einfangen. Diese stehen jedoch nicht 

für sich allein, sondern sind immer auf ihren erzählenden Kontext angewiesen. Dabei gilt es vor allem die Frage zu beantworten, was von 

dem Zustand des einen zum Zustand des anderen Bildes führt. 

 

Die Bedienungsanleitung macht eines klar: Einfachheit, Operationalisierbarkeit und wirtschaftlicher Nutzen stehen im Vordergrund. 

Interesse an stilistischen Feinheiten wird beim Leser nicht vorausgesetzt. Er kann weder auf einen höflichen Hinweis, noch auf ein 

vergnügliches Abenteuer hoffen. Die Wahl der rhetorischen Mittel macht unmissverständlich deutlich, dass es hier allein um Funk-

tionalitäten gehen soll; sowohl um die des Geräts als auch der Benutzer. 
 

 

 

Zusammenfassung aus: Jasmin Meerhoff «Read Me! Eine Kultur- und Mediengeschichte der Bedienungsanleitung (Seiten 12-72) transcript Verlag, Bielefeld 2011 

 

 

 


