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Liebe SAS-Anwenderinnen und -Anwender!

Als SAS-Ansprechpartner innerhalb unserer Institution wird mir immer wieder bewußt, wie groß die
Hürde der Englischen Sprache für viele Anwender noch immer ist. Leider scheint es außer wenigen
einführenden Büchern fast keinerlei deutschsprachige Dokumentation zu geben, die man in der
täglichen Arbeit zum Nachschlagen verwenden könnte. Die Firma SAS selbst scheint
bedauerlicherweise auch nicht zu beabsichtigen, die meiner Meinung nach sehr gute OnlineDoc zu
übersetzen.

Daher möchte ich hier folgende Idee zur Diskussion stellen: Die wichtigsten Teile der OnlineDoc
(Procedures Guide, Statements, Functions, usw.) könnten in Gemeinschaftsarbeit nach und nach
mehr oder weniger eins-zu-eins online übersetzt werden!

Die geeignetste Umgebung für eine solches Projekt erscheint mir ein Wiki a là Wikipedia, in dem
(angemeldete) Benutzer Beiträge verändern können und in dem man sich fast gar nicht um
Layoutfragen kümmern muss. Gängige Wikisoftware unterstützt zudem die sehr einfache
Einbindung von Formeln in TeX-Syntax.

Natürlich wird man einige Fragen vorab klären müssen, vor allem die rechtliche. Möglicherweise
würde SAS Deutschland ein solches Vorhaben aber auch unterstützen, z.B. durch Hilfestellung beim
Import der Originaltexte in das verwendete Content-Management-System zwecks Übersetzung.

Was halten Sie von dieser Idee?
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Projekt "deutschspachige OnlineDoc"?

27 March, 2006 - 14:57 — uefa1997Mammutaufgabe
Hallo,

generell scheint das eine gute Idee zu sein, aber ich fürchte, das ganze artet in ein Mammutprojekt
aus.

Zudem gibt es an der Uni-Heidelberg ja schon das SAS-Anwenderhanduch (in deutsch). Ich selbst
kann mit englischer Doku sehr gut leben, schön finde ich aber, dass das Forum in deutsch ist, da so
viele Dinge schneller zu fassen sind. Wenn allerdings jemand diese Aufgabe in Angriff nehmen
möchte, erkläre ich mich auch gern bereit - sofern es die Zeit zulässt - den ein oder anderen Text
einzustellen.

Gruß

Roman Kolbe
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Heidelberg-Anwenderhandbuch
Nichts gegen das Uni-Heidelberg-Projekt, aber zum Nachschlagen eignet sich das nicht wirklich,
oder? Dort befinden sich ja einerseits sehr grundlegende einführende Artikel, andererseits ganz
spezielle Themen. Mir schwebt aber eher eine Art Kurzreferenz zum Nachschlagen vor, bei der
auch nicht viel Prosa steht. Dass es ein Mammutprojekt wäre, auf einen Schlag alles zu
übersetzen, ist klar, daher ja der Vorschlag, es in einem System wie Wiki zu beginnen und mit
den wichtigsten Dingen zu beginnen, da so sehr schnell Erfolge erzielt werden können, ohne
zunächst Riesenmengen an Arbeit zu leisten. Wenn man die Struktur der OnlineDoc übernimmt,
kann man sich viel Denkarbeit sparen.

Log in or register to post comments

Wiki auf Redscope ist möglich
Diese Idee finde ich sehr gut und unterstütze sie.

Zunächst nur zur technischen Seite: Die Plattform, auf der Redscope aufbaut, unterstützt
auch Wiki, basierend auf phpwiki. Ich kann das mal ausprobieren und melde mich dann.
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Wiki ist aktiviert
Für diejenigen, die bei diesem Beitrag mitdiskutiert haben, habe ich wiki jetzt testweise
eingerichtet. Bitte speichern Sie testweise wiki-Beiträge in Ihrem Blog. Wenn Sie einen
Blog-Beitrag erstellen, aktivieren Sie das Eingabeformat "wiki" (unter dem Eingabefeld für
den Text des Beitrags). Ein Beispiel für die Wiki-Syntax finden Sie in meinem Blog oder
auch hier (nach unten blättern bis "wiki").
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Technologie
Der Hauptgrund, warum ich ein Wiki vorgeschlagen habe, war nicht die
Formatierungsfrage, sondern eher der Umstand, dass die bei Wikipedia benutzte freie
Software Mediawiki eine gute Umgebung für kollaboratives Erstellen von Textinhalten
bietet.

Eine Alternative zu Mediawiki könnte das ebenfalls freie Plone Content Management
System sein, dass aber keine Unterstützung für TeX-Formeln bietet.
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Diese kollaborative Umgebung
haben wir hier
Das wiki-modul, das ich gestern in Redscope aktiviert habe, bietet nicht nur die
üblichen wiki-Formatierungsmöglichkeiten, auch wenn es unter "Eingabeformat"
aktiviert wird. Es bietet auch eine Umgebung für das kollaboratives Erstellen von
Textinhalten:
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jeder kann einen Textbeitrag erstellen

vorhandene Beiträge können kommentiert und diskutiert werden

man kann einfach Links auf vorhandene und auf nicht vorhandene andere
Beiträge setzen

wenn man einen Link klickt, der noch nicht vorhanden ist, so erhält man
automatisch eine Eingabemaske für einen neuen Beitrag diesen Namens

Beiträge können in Kapitel gegliedert werden

Redscope bietet als Umgebung die bekannten Möglichkeiten wie Registrierung
von Autoren, Abonnement von Beiträgen, Volltextsuche und vieles mehr

wenn einem das nicht ausreicht (zum Beispiel kann das wiki-Modul noch nicht
automatisch ein Inhaltsverzeichnis am Beginn eines strukturierten Beitrags
erzeugen), dann kann man das mittels PHP hinzuprogrammieren, Vorlagen
sind vorhanden

Sie sehen schon, ich möchte keine neue Plattform aufmachen, sondern meine,
dass Redscope auf Basis der freien Drupal-Platform ausreichend ist.
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Das Anwenderbuch aus Heidelberg
ist wirlich nicht schlecht, stößt aber doch schnell an seine Grenzen. Aber wie soll es auch
anders sein? Bei einer Software, die so komplex ist wie SAS, dann kommt man schnell über
die Grundlagen, die im Anwenderhandbuch gut beschrieben sind, hinaus. Und schon ist man
auf den OnlineDoc angewiesen.
Deshalb kann ich den Vorschlag nur begrüßen. Allerdings nur als Nutzerin, nicht als Autorin.
Aber von beiden muss es ja welche geben!
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warum kein Englisch?
Ich hab viel mit den unterschiedlichsten Handbüchern und FAQs zu tun und hab mir angewöhnt
solche Ding immer in der Sprache der Software zu lesen, nicht in der lokalisierten Version. Auf diese
Weise vermeidet man teilweise langwierige Fehlersuche, die ihre Ursache in einer falschen
Übersetzung hat.

Gut, insbesondere um den in Englisch weniger bewanderten zu schulen, würde ich einen Mix aus
Deutsch und Englisch finden. Das Stichwortverzeichnis und eine kurze Funktionsbeschreibung wird
in Deutsch erstellt. Damit kann sich der Ungeübte schnell und einfach einen Überblick verschaffen.
Im Original wird Syntax und Funktion erklärt, also Englisch. Beispiele und Tricks werden wieder in
Deutsch gehalten.

Auf diese Weise kann jemand ohne Englischkenntnisse schnell zu den gesuchten Informationen
kommen, wird aber gezwungen, sich auch mit der englischen Terminologie vertraut zu machen.
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