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1. KISS-Prinzip – Wikipedia
Ferner wird die "Keep It Short and Simple"-Version gemeinsam mit PEE (Point,
Evidence, Explain, Argumentiere, Beweise, Erkläre) an englischen Schulen und ...
de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip - Im Cache - Ähnlich
Das KISS-Prinzip besagt, dass stets die einfachstmögliche Lösung eines Problems gewählt
werden sollte. Dabei ist KISS ein Akronym, das wahlweise eine der unten aufgezählten
Bedeutungen haben kann. In seiner Grundaussage ähnelt es sehr Ockhams Rasiermesser,
welches besagt, dass in der Wissenschaft die Theorie zu bevorzugen ist, die weniger
Annahmen machen muss, um gemachte Beobachtungen zu erklären. Vergleichbar ist auch das
Prinzip der Einfachheit.
Keep it simple, stupid.
Keep it simple and stupid
Keep it small and simple
Keep it sweet and simple
Keep it simple and
straightforward

(„Halte es einfach, Dummkopf!“; sinngemäß: Mach's so
einfach wie möglich)
(„Halte es einfach und leicht verständlich“; sinngemäß:
„In der Kürze liegt die Würze“)
(„Gestalte es klein und einfach“)
(„Gestalte es gefällig und einfach“)
(„Gestalte es einfach und überschaubar“)

(„Gestalte es kurz und einfach“, aus dem Bereich des
Marketing)
Keep it simple and smart („Mach es einfach und schlau“)
Keep it strictly simple
(„Mach es konsequent einfach“)
Keep it speckless and sane („Mach es sauber und gesund“)
Keep it sober and
(„Mach es schlicht und wesentlich“)
significant
Keep it short and simple

Das KISS-Prinzip entstammt ursprünglich dem Bereich der Informatik. Als Designprinzip
beschreibt es im Gegensatz zu einer Problemlösung in der Form eines Workarounds die
möglichst einfache, minimalistische und leicht verständliche Lösung eines Problems, welche
meistens als optimal angesehen wird.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Internet, das auf der TCP/IP-Protokollfamilie basiert. Der
einfache Aufbau dieser Protokolle hat dafür gesorgt, dass dieses Netz das sehr schnelle
Wachstum seit dem Aufkommen des World Wide Web ohne große Probleme überstanden
hat, obwohl die TCP/IP-Protokolle ursprünglich für ein wesentlich kleineres Netzwerksystem
(für die Forschungszentren der DARPA)[1] entwickelt wurden.
Daneben wird das KISS-Prinzip immer häufiger im allgemeinen Zusammenhang mit
komplexen Planungsaufgaben, im Marketing und der Werbung verwendet, wo es sich neben
dem AIDA-Modell (Attention Interest Desire Action, Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen,
Aktion) und dem MAYA-Prinzip (Most Advanced Yet Acceptable, Am Fortgeschrittensten
Aber Akzeptabel) inzwischen fest etabliert hat.
Ferner wird die "Keep It Short and Simple"-Version gemeinsam mit PEE (Point, Evidence,
Explain, Argumentiere, Beweise, Erkläre) an englischen Schulen und Universitäten im
Zusammenhang mit dem Schreiben von Essays, Inhaltsangaben und Interpretationen gelehrt.
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2. KISS: Keep it short and simple - business-wissen.de
29. Dez. 2009 ... Sich kurz zu fassen fällt vielen Menschen schwer. Sie haben es auch
nicht anders gelernt. Genauso verwenden sie viel zu oft Fachausdrücke, ...
www.business-wissen.de/.../kiss-keep-it-short-and-simple/ -

Keep it short and simple
Von Kai Heß, ZTN Training & Consulting e.K.

29.12.2009 – Sich kurz zu fassen fällt vielen Menschen schwer. Sie haben es auch nicht
anders gelernt. Genauso verwenden sie viel zu oft Fachausdrücke, wo es auch einfacher
ginge. Wer aber auf seinen Ausdruck achtet, kann Fehler in der Kommunikation vermeiden
und wird besser verstanden. Dadurch erreicht der Sprecher schneller und einfacher sein
Gesprächsziel.
Schlagworte: Gesprächsführung, Rede halten, Rhetorik, Selbstmanagement, Vortrag
„KISS“ ist nicht nur in Beziehungen wichtig, sondern auch in der Kommunikation. „KISS“
steht dabei nicht für ein Bezeugen von Zuneigung, sondern für eine wichtige
Kommunikationsformel. „KISS“ kommt aus dem Englischen und bedeutet: „Keep It Short
And Simple“. Das heißt also, wir sollten uns kurz und einfach ausdrücken.
Das lernt man natürlich in der Schule, in der Weiterbildung oder beim Studium ganz anders.
Möglichst lange, verschachtelte Sätze wirken intellektuell und zeugen von großer Bildung.
Warum sonst sprechen Juristen, Politiker, Beamte oder viele Chefs in den herrlichsten
Satzkonstruktionen?
Also, meines Erachtens, sollten Sinn und Zweck der Kommunikation sein, dass mich mein
Gesprächspartner versteht und ich somit erreiche, dass meine Botschaft ankommt. Aber sind
wir ehrlich, wie schnell schaltet unser Gehirn ab, wenn wir endlosen Sätzen und Monologen
zuhören müssen? Bei höchster Aufmerksamkeit und wenn wir einen Satz schriftlich vor uns
sehen, gelingt es uns vielleicht über 2-3 Zeilen am Schluss noch zu wissen, was am Anfang
des Satzes gesagt wurde. Aber im Verkaufsgespräch, bei Vorträgen, im Gespräch mit
Mitarbeitern sind endlose Schachtelsätze absolut unangebracht.

Fachausdrücke und Fremdwörter

Das Gleiche gilt auch für Fachchinesisch oder Fremdwörter, sofern es einfachere,
verständliche Wörter gibt. Muss ich von Clientsupport sprechen, wenn ich Kundendienst
meine?Brauche ich unbedingt einen key account manager? Warum gehe ich zu einem
Meeting oder cancel einen Termin. Auch wirkt ein Verkäufer für mich nicht schlauer, wenn er
im Verkaufsgespräch mit Fachausdrücken um sich wirft, die kaum ein Kunde verstehen kann.
(Brauche ich „high precision injection“ bei einem Auto – vielleicht, wenn ich wüsste, was
das bedeutet?)
Natürlich gilt das nicht, wenn ich vor einem Fachpublikum spreche oder einen
wissenschaftlichen Vortrag halte. Nur, das kommt in der normalen Kommunikation recht
selten vor.
Ich möchte damit keinesfalls jedes Fremdwort verteufeln: Ein Handy muss kein „tragbares
Telefon“ sein, ein Laptop ist kein „Klapprechner“. Wo es sinnvoll und allgemeinverständlich
ist, sind und Fremdwörter durchaus angebracht.

Beim Reden an den Zuhörer denken
Warum gibt es so viele Menschen, die sich nicht an „KISS“ halten?
Vielleicht wollen Sie intellektueller wirken, als der Gesprächspartner. Das halte ich
aber in den wenigsten Gesprächssituationen für sinnvoll.
Oder es ist ihnen egal, ob und was der Gesprächspartner versteht? Das ist auch wenig
sinnvoll, wenn ich mit meinem Gespräch etwas erreichen will.
Oder es ist einfach Gedankenlosigkeit und (schlechte) Gewohnheit.
Natürlich kann auch eine gewisse Unsicherheit dahinter stecken. Wenn ich mir bei
etwas nicht sicher bin, versuche ich das durch eine intellektuelle Wortwahl zu
verdecken.
Vielleicht ist es in manchen Berufs – und Bevölkerungsgruppen auch zu Statussymbol
geworden, um dazu zu gehören. Mir macht es gerade dann Spaß, „einfach“ zu reden!
Je einfacher ich es meinem Gesprächspartner mache, mich zu verstehen, desto eher
erreiche ich auch das, was ich mit meiner Aussage bezwecke.
KISS bedeutet, kurze klare Sätze, ohne unnötige Füllwörter. Klare verständliche Aussagen.
KISS bedeutet auch, meinen Gesprächspartner zu achten und ihm die Chance zu geben mich
zu verstehen, ohne sich besonders anzustrengen. (Er kann sich dann mehr auf den Sinn und
den Inhalt konzentrieren!)
KISS bedeutet für mich auch, selbstbewusst und ehrlich überzeugt vom meiner Aussage zu
sein.

Den Gesprächspartner entlarven
Sollten Sie einem Gesprächspartner begegnen, der mit Fachchinesisch um sich wirft, fragen
Sie ihn doch einmal, was das bedeutet. Im besten Fall steckt keine Absicht dahinter und Ihr
Gesprächspartner bemüht sich ab sofort, keine unverständlichen Ausdrücke mehr zu
verwenden.

Entlarvend kann das Ganze aber werden, wenn „Verwirrungsabsicht“ dahinter steckt oder ihr
Gesprächspartner selbst nicht so genau weiß, was er da gerade gesagt hat!
[Bild: sabri deniz kizil - Fotolia.com]

ÄhnlichBusiness Computer Blog (DE): Kommunikation im Unternehmen - Keep
...
24. Febr. 2010 ... KISS steht für "Keep it short and simple", zu deutsch: Gestalte es
kurz und einfach! Auf die Kommunikation im Unternehmen bezogen, ...
www.business-computerblog.de/.../kommunikation_im_unternehmen_keep_it_short_and_simple.php Im Cache

3. KISS English: Keep it Short and Simple. Die unveränderbaren
Regeln ...
KISS English: Keep it Short and Simple. Die unveränderbaren Regeln der englischen
Grammatik: Amazon.de: Robert McEwen-Read: Bücher.
www.amazon.de › ... › Wortschatz & Grundwissen - Im Cache - Ähnlich

4. English Kiss: Keep It Short and Simple | Society | Society Guardian
- [ Diese Seite übersetzen ]
27 Mar 2002 ... Writing in clear and concise English is an essential skill for public
sector workers, but one that is often ignored, writes Martin Cutts.
www.guardian.co.uk/society/2002/mar/27/2 - Im Cache - Ähnlich

5. KISS principle - Wikipedia, the free encyclopedia
- [ Diese Seite übersetzen ]
or sometimes "keep it short and simple" or "keep it simple and straightforward". The
KISS principle states that simplicity should be a key goal in design, ...
en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle - Im Cache - Ähnlich

6. KISS: Keep it short and simple - B2B Deutschland
4. Jan. 2010 ... Mit der KISS-Methode wird die Kommunikation schneller, kürzer und
einfacher.
www.b2b-deutschland.de/...keep-it-short-and-simple/index.php - Im Cache

7. TÜV SÜD GRUPPE - 6121111 pm k.i.s.s. Projektmanagement keep it ...
... PM-Seminare > 6121111 pm k.i.s.s. Projektmanagement - keep it short and simple
> 6121111 pm k.i.s.s. Projektmanagement - keep it short and simple (2010) ...
www.tuev-sued.de › ... › PM-Seminare - Im Cache - Ähnlich

8. dict.cc | Keep it short and simple KISS | Wörterbuch EnglischDeutsch
Übersetzung für Keep it short and simple KISS im Englisch-Deutsch-Wörterbuch
dict.cc.
www.dict.cc/?s=Keep+it+short+and+simple+KISS - Im Cache

9. pm kiss - pmcc consulting - Training, Beratung, Management auf
Zeit

Projektmanagement – keep it short and simple pmcc consulting hat einen speziell für
kleine und mittlere Projekte maßgeschneiderten Projektmanagement Ansatz ...
www.pmcc-consulting.com/de/pm_kiss/pm_kiss.php - Im Cache
PDF]

KISS – Keep It Short and Simple KISS oder 'Wie man ...

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version
KISS – Keep It Short and Simple. KISS oder 'Wie man wissenschaftliche Ergebnisse
präsentiert'. Peter Luthardt (PeterLuthardt@web.de) ...
www.scientificjournals.com/sj/uwsf/Pdf/aId/6798 - Ähnliche Seiten

KISS principle - Wikipedia, the free encyclopedia - [ Diese Seite übersetzen ]
... Simple and Stupid", often used when discussing artificial intelligence;;
"Keep It Short and Simple", a common marketing maxim for sales presentations; ...
en.wikipedia.org/wiki/KISS_Principle - 18k - Im Cache - Ähnliche Seiten

JKU-FoDok Forschungsdokumentation der Universität Linz ...
Zitat:, Andrea Petz, "KISS - Keep It Short and Simple?" , Miesenberger, K., Klaus,
J., Zagler, W. (eds): Computers Helping People with Special Needs - 8th ...
fodok.jku.at/fodok/publikation.xsql?PUB_ID=14941 - 18k - Im Cache - Ähnliche Seiten

SocietyGuardian.co.uk | Society | English Kiss: Keep It Short and ... - [ Diese Seite
übersetzen ]
English Kiss: Keep It Short and Simple Writing in clear and concise English is
an essential skill for public sector workers, but one that is often ignored, ...
society.guardian.co.uk/glossary/ story/0,11811,673793,00.html - 40k - Im Cache - Ähnliche Seiten

50 Ways to Improve Your Writing - Keep it Short and Simple - [ Diese Seite übersetzen ]
Marion Street Press - Best Practices Books for Professional Writers. Sample Chapter Short and Simple. info@marionstreetpress.com 106 S. Oak Park Ave., ...
www.marionstreetpress.com/ChampSample.html - 4k - Im Cache - Ähnliche Seiten

Teaching Ideas & Resources - TES - The Times Educational Supplement - [ Diese
Seite übersetzen ]
Keep it short and simple for boys Sarah Cassidy Published: 14 January 2000.
Sarah Cassidy on the gender divide confirmed by a new analysis of the 1999 ...
www.tes.co.uk/search/search_display.asp?section=Archive&
sub_section=News+%26+opinion&id=329813&am... - 42k - Im Cache - Ähnliche Seiten

KISS: Keep it Short and Simple - [ Diese Seite übersetzen ]
KISS: Keep it Short and Simple... Keep It Simple: You can make an impressive
presentation using just the basic HTML commands. Furthermore, if you haven't ...
www.gsn.org/web/webproj/design/basics/kiss.htm - 16k - Im Cache - Ähnliche Seiten

Keep it short and simple - [ Diese Seite übersetzen ]
APA Monitor article (July/August 2004) reports that adults and children don't
speak the same language. So the best advice is to keep conversations with ...
www.apa.org/monitor/julaug04/keepit.html - 10k - Im Cache - Ähnliche Seiten

CFD | KISS: Keep It Short and Simple - [ Diese Seite übersetzen ]
KISS: Keep It Short and Simple MacroMonitor Marketing Report October 2003 Vol.
VI, No. 5, CFD program logo · Download complete document ...
www.sric-bi.com/CFD/MRsummaries/MR.VI-05.shtml - 12k - Im Cache - Ähnliche Seiten

What's in a name? : Keep it short and simple - [ Diese Seite übersetzen ]
Choosing a domain name is a big decision. When I originally started trading under.
www.christian-web-masters.com/ articles/web_domain-names__page_1.html - 22k - Im Cache Ähnliche Seiten

KISS principle
From Wikipedia, the free encyclopedia.

(Redirected from KISS Principle)
Jump to: navigation, search
The KISS principle is a popular maxim often invoked when discussing a design process as a
reminder to avoid the unnecessary complexity that can arise during the design process. The
traditional expansion of this acronym is "Keep it Simple, Stupid".
Maybe because of the implied irreverence (or blatant insult, depending on perception), the
acronym is rarely explained. Where concerns over the word "stupid" exist, a euphemistic
explanation of "Keep It Simple and Straightforward" is sometimes resorted to. Other
common expansions include:
"Keep It Super Simple",
"Keep It Simple, Sweetie", gentler, or perhaps more patronising;
"Keep It Small and Simple";
"Keep It Simple and Stupid", often used when discussing artificial intelligence;
"Keep It Small and Scalable", often used when discussing IT;
"Keep It Short and Simple", a common marketing maxim for sales presentations;
"Keep It Short and Sweet";
"Keep It Simple, Keep It Stupid", which produces the acronym KISKIS;
"Keep It Stupidly Simple";
"Keep It Simple, Silly", another kinder phrasing;
"Keep It Stupid, Simple", the joking version;
"Keep It Simple, Shithead", the anti-euphemistic version.
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Etymology
The "KISS" acronym is known to have been in use during the Apollo project in the 1960s.
Earlier etymology of the expression is uncertain. There are several theories as to its origin:
used as a piece of advice from lawyers counseling their clients;
invented in the U.S. Army as army slang;
invented at the Lockheed Skunk Works facility.
[edit]

Application
When dealing with a problem, there exists a frequent tendency toward excessive complexity
that can lead toward solutions that are more burdensome than the problem, or clever solutions
that don't handle unusual cases within that problem properly. (As an example of the former,
see m:instruction creep; for an extreme example, see the Rube Goldberg machine.)
The KISS principle is a suggestion to avoid both. According to KISS, whenever possible, the
method used should be as simple and straightforward as possible.
[edit]

Modern usage
The KISS principle today is often used by software developers, meaning the software should
be designed in the simplest way, avoiding creeping featurism. More particularly, it is a
leading principle in designing critical low-level routines of operating system kernels (at least
for Linux), where it suggests to write the code in the most simple and self-explaining manner,
to avoid errors (or make it easy to find them). Some suggest that Unix was invented by
following the KISS principle.
It is also used in games (to keep game developers from making too complex games) and story
development e.g. 3D short films (to get the message across)
Engineers also use the KISS principle, since the simplest solution is usually the best solution
to engineering challenges.
KISS is also one of the core principles of system architecture.
The business community commonly uses the KISS principle when encouraging simpler
business plans, simpler processes, and lower overhead.

Bill Clinton famously used the related expression "It's the economy, stupid!" to great effect in
his successful 1992 U.S. presidential campaign.
[edit]

See also
Kitchen sink syndrome
Occam's Razor
Simplicity
Rube Goldberg
Corner case
[edit]
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