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Inzwischen ist Corona leider Teil unseres 
Alltags geworden. Wir schauen täglich in 
die Statistik und konsultieren die neuesten 

Verordnungen unseres Bundeslandes, um sicher-
zugehen, dass wir alle aktuellen Maßnahmen be-
folgen.

Auch die edition kann sich dem Thema nicht 
entziehen; denn terminologisch gesehen entste-
hen rund um die Pandemie ständig neue Begriff e 
und Benennungen. So fi nden sich in dieser Aus-
gabe zwei Beiträge, die sich mit Terminologie 
zur Corona-Pandemie befassen. Rachel Herwartz 
hat an der Internationalen Hochschule SDI Mün-
chen das Pandemology-Projekt für kollaborative 
Terminologiearbeit ins Leben gerufen, in dem 
an unterschiedlichen Stellen erstellte Termino-
logielisten zur Pandemie in einer einheitlichen 
Datenbank zusammengefasst werden. Das Re-
daktionsteam präsentiert dazu noch weitere öf-
fentlich zugängliche Quellen mit Terminologie 
zu Corona. 

Unsere Hauptbeiträge werfen dieses Mal ei-
nen etwas anderen Blick auf Terminologie und 
Terminologiearbeit. Der Beitrag von Ekaterina 
Medinova, Anke Kortenbruck und Silvia Hansen-
Schirra beschäftigt sich mit der Qualitätsmessung 

von automatisch erstellten Live-Untertiteln in ei-
nem unternehmensspezifi schen Szenario, und wie 
dabei die korrekte Einhaltung von Firmentermi-
nologie gemessen werden kann. Der Beitrag von 
André Sander führt in die Welt der Medizinischen 
Nomenklatur, im Speziellen in die Herausforde-
rungen bei der Einführung von SNOMED CT.

In unserer Rubrik Tools & Ressourcen gibt Ni-
cole Keller einen Überblick über die Terminolo-
giekomponenten von cloudbasierten Translation-
Memory-Systemen.

Darüber hinaus haben wir verschiedene The-
men in der Rubrik Wissenswertes für Sie zusam-
mengestellt wie die neuesten Entwicklungen in 
der terminologischen Normung oder Herausfor-
derungen der Terminologiearbeit in einem agi-
len Software-Entwicklungsprojekt. Im Bereich 
Networking wird – neben dem Bericht aus dem 
Industrieforum – ein innovatives Format vorge-
stellt: Das Termcafé. Zum Schluss gibt es noch 
eine Kurznotiz zum Forum Deutsche Sprache, 
das in Mannheim entstehen soll.

Wir vom Redaktionsteam wünschen Ihnen ei-
nen geruhsamen Jahresausklang in der Hoff nung, 
dass wir uns im kommenden Jahr alle wieder per-
sönlich treff en können.

Terminologie in der Cloud 
und virtueller Austausch
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Redaktionsleitung
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Automatisch erstellte Live-SDH als inklusive 
Maßnahme
Viele Menschen profi tieren von inklusiven Maßnahmen im 
Bereich der automatisch erstellten Live-SDH (subtitles for 
the D/deaf and hard of hearing). Leider ist es sehr schwierig 
zu sagen, wie viele genau, da es in Deutschland verschie-
dene Statistiken über Menschen mit einer Hörbehinderung 
gibt. Daher liefern verschiedene Quellen unterschiedliche 
Angaben (der Deutsche Gehörlosen-Bund e.V. [1], die 
Schwerbehindertenstatistik des Statistischen Bundesamtes 
[1], die Studien „HÖRSTAT“ [1] und „Wie hört Deutsch-
land“ [1] sowie die WHO [2]). Wenn man diese Daten zu-
sammenfasst, dann kann man grob schätzen, dass zwischen 
300.000 bis über 4 Millionen betroff ene Deutsche auf die 
staatliche Inklusionspolitik angewiesen sind. Dabei darf 
man aber nicht vergessen, dass die Dunkelziff er hier deut-
lich größer sein mag.

Im Zeitraum zwischen 2002 und 2018 wurden verschie-
dene gesetzliche Maßnahmen ergriff en, um die Inklusion 
in Deutschland voranzutreiben. 2002 ist das „Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen“ (BGG) 
[3] in Kraft getreten. Das Hauptziel dieses Gesetzes ist 
zwar, die Barrierefreiheit für behinderte Menschen zu er-
möglichen, aber leider beschreibt dieses Gesetz sehr vage 
die Rechte und Ansprüche von Menschen mit einer Hörbe-
hinderung. 

Seit 2006 gibt es das „Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz“ (AGG) [4], das jede Art der Diskriminierung, sei es 
wegen einer Behinderung, der Herkunft, der Religion usw., 
verbietet. Es enthält auch das Benachteiligungsverbot bei 
der Arbeit. Dem AGG fehlt es allerdings auch wie dem 
BGG an Klarheit und Präzision [5].

2008 trat ein wichtiges internationales Abkommen in 
Kraft: „Die UN-Behindertenrechtskonvention“ (UN-BRK) 
[6]. Dieses Dokument ist insofern innovativ, als dass ne-
ben den fundamentalen Menschenrechten der behinderten 
Menschen auch ihr Anspruch auf Ausübung dieser Rechte 
hervorgehoben wird. Seit 2011 ist dieses Dokument auch 
für alle EU-Staaten verbindlich. 

Wegen des technologischen Fortschritts muss auch die 
Gesetzgebung häufi ger angepasst werden. 2016 wurde die 
EU-Richtlinie 2016/2102 „über den barrierefreien Zugang 
zu den Websites und mobilen Anwendungen öff entlicher 
Stellen“ [7] veröff entlicht. Leider betreff en diese Maß-
nahmen bisher nur den öff entlichen Bereich. Das bedeu-
tet, dass aktuell in Deutschland „private Träger im Bereich 
der Informationstechnik nicht verpfl ichtet sind, ihre Ange-
bote barrierefrei zu gestalten“ [8]. Diese Regel bleibt für 
sie freiwillig, da private Anbieter nur indirekt durch die 
UN-BRK dazu verpfl ichtet werden können, den digitalen 
Inhalt für Menschen mit Behinderung zugänglich zu ge-
stalten. Ähnlich wie private Medienanbieter befi nden sich 

Ein innovatives Qualitätsmessungsmodell 
für automatisch erstellte Live-Untertitel

Eine Qualitätsanalyse am Beispiel 
der Terminologie von SAP SE

Ekaterina Medinova, Anke Kortenbruck und Silvia Hansen-Schirra

This article describes an innovative quality assessment model for auto-generated live subtitles 
(including elements of SDH) in the corporate setting as a collaboration between SAP SE and Jo-
hannes Gutenberg University Mainz, Germany. The empirical part of our study as well as the re-
sults in the category Terminology will also be presented.

Keywords: automatic speech recognition (ASR), subtitles for the D/deaf and hard of hearing 
(SDH), automatic live captioning, quality evaluation
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private Firmen in einer Grauzone und haben keine direk-
ten rechtlichen Verpfl ichtungen zu Inklusionsmaßnahmen 
für behinderte Mitarbeiter. Nach § 241 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs hat allerdings der Arbeitgeber die Rücksicht-
nahmepfl icht den behinderten Arbeitnehmern gegenüber. 
Aus diesem Gesetz heraus haben die Arbeitnehmer den 
Anspruch auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz. Laut 
Arbeitsrecht ist ein Arbeitsplatz dann leidensgerecht, wenn 
er „den eingeschrä nkten gesundheitlichen Anforderungen“ 
(Arbeitsrechte 2020) des erkrankten oder schwerbehinder-
ten Mitarbeiters angepasst ist. Das bedeutet auch, dass er 
trotz seiner kö rperlichen Beeinträ chtigung keine Belastung 
beim Arbeiten ertragen muss und weiterhin seine Aufgaben 
erfolgreich erledigen kann. Dabei gilt jedoch das Prinzip 
der Zumutbarkeit für beide Seiten. Somit kann kein Mit-
arbeiter mit einer Hörbehinderung sicher sein, dass er sei-
nen Anspruch auf Inklusion bei der Arbeit geltend machen 
kann.

Da diese Arbeit in der Kooperation mit SAP SE entstan-
den ist, möchten wir die Inklusionspolitik von SAP zusam-
mengefasst darstellen. „Diversity is a fact. And inclusion 
is a choice. We make the choice for inclusion” [9]. Der 
ehemalige langjährige CEO von SAP Bill McDermott hat 
in diesem Zitat eine langjährige moralische Selbstverpfl ich-
tung zum Aufbau eines inklusiven Arbeitsumfelds im SAP-
Konzern zusammengefasst.

SAP setzt auf eine inklusive Arbeitskultur, damit alle 
Mitarbeiter davon profi tieren. In einem Umfeld, in dem 
sich alle sicher und wohl fühlen und einfach sie selbst sein 
können, kann man sein Potenzial am besten entfalten [10]. 
Laut einer Studie von Deloitte (2014) sind inklusive Firmen 
„1.7 times more likely to be an innovative leader […] 1.8 
times more likely to be ready for change and […] have a 2.3 
times higher cash fl ow per employee” [11]. Das bedeutet, 
dass inklusive Unternehmen innovativer, zukunftsfähiger 
und fi nanziell bessergestellt sind. Laut der gleichen Studie 
sind glückliche Mitarbeiter produktiver. Und da effi  ziente 
Mitarbeiter das Unternehmen zu größeren Erfolgen führen, 
profi tiert auch der Arbeitgeber von seiner inklusiven Unter-
nehmenskultur. Deswegen versteht SAP die Inklusion als 
ein moralisches und wirtschaftliches Gebot.

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht nur Mitarbeiter mit 
einer Hörbehinderung von einem unternehmensweiten Un-
tertitelungsservice profi tieren, sondern alle Kollegen. Da 
SAP ein internationales Unternehmen ist, ist die Konzern-
sprache Englisch. Ungefähr 80 % aller Mitarbeiter haben 

Englisch nicht als Muttersprache. Die Mitschrift kann das 
Hörverständnis in einer Fremdsprache verbessern. Ebenso 
fördert der Text das Verständnis der Menschen, die eine 
mentale Einschränkung haben [12]. Es sollte angemerkt 
werden, dass es bei Menschen mit einer Behinderung nicht 
nur um chronische, sondern auch um akute Einschränkun-
gen geht, wovon jeder in einem bestimmten Lebensab-
schnitt betroff en sein kann. Mehr noch kann man Unter-
titel (UT) nutzen, wenn man sich entweder in einer lauten 
Umgebung befi ndet oder umgekehrt sehr leise sein muss. 
Wenn alle sich dadurch besser verständigen können, dann 
profi tieren schließlich alle davon.

Warum wird unser CCQM-
Qualitätsmessungsmodell benötigt?

Vor diesem Hintergrund wird es noch klarer, warum ein 
Live-SDH-Service im Fernsehen und am Arbeitsplatz nötig 
ist. Es ist den Autoren dieser Studie bewusst, dass der Re-
speaking-Service für die Erstellung der intralingualen Live-
Untertitel (L-UT) schon seit langem eingesetzt wird. Aber 
da SAP auf Automatisierung setzt und bei dem Respeaking 
Menschen mithilfe eines Spracherkennungstools die UT 
produzieren, haben wir in unserer Arbeit nur automatisch 
erstellte L-UT betrachtet, die mithilfe eines Auto-Caption-
ing-Tools (z. B. Microsoft Teams in Events und Meetings 
Modi sowie S.Live!) produziert werden.

SAP bevorzugt L-UT-Tools vor dem Respeaking, da Letz-
teres einige Nachteile gegenüber dem L-UT-Tool hat. Oft-
mals ist der Respeaking-Service an einen externen Dienst-
leister ausgelagert und damit sind gewisse Risiken in Bezug 
auf Datenschutz verbunden. Wenn dieser Service von exter-
nen Firmen zur Verfügung gestellt wird, ist er zudem kos-
tenintensiver als die Benutzung eines internen L-UT-Tools 
und benötigt einen längeren Vorbereitungsprozess. Das 
macht ihn wiederum unrentabel für kleinere und kurzfristig 
angesetzte Meetings, die allerdings ein sehr wichtiger Use 
Case sind.

Der Grund für unsere Studie war der Mangel an Quali-
tätsmessungsmodellen für diese bestimmte Art der Sprach-
dienstleistung: automatisch erstellte Live-SDH. Unsere Re-
cherche hat gezeigt, dass es zahlreiche gute Modelle gibt, 
die in den benachbarten Bereichen wie Dolmetschen (Barik 
[13]; Bühler [14]), Humanübersetzung und maschinelle 
Übersetzung (MÜ) (z. B. Mertin [15]; Lommel, Uszkoreit, 
Burchardt [16]), automatische Spracherkennung (ASR) 
und MÜ (z. B. WER, BLEU, METEOR, MEMSOURCE), 

1 Eine ausführliche Diskussion dieser Modelle, deren Vor- und Nachteile fi ndet sich in Medinova [23]. Eine ausführliche 
Erörterung würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.
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L-UT durch Respeaking (NER-Modell) sowie vorprodu-
zierte Untertitel (FAR-Modell) angewendet werden.1 Aber 
da die oben genannten Modelle nicht für die Bewertung von 
Live-SDH entwickelt wurden, eignen sie sich nicht ausrei-
chend für die Qualitätsmessung von L-UT-Tools wegen der 
besonderen Spezifi k der Letzteren. Unter der besonderen 
Spezifi k verstehen wir die Tatsache, dass mehrere Parame-
ter gleichzeitig bewertet werden müssen: die Qualität von 
ASR, das Einhalten der Vorschriften zum Design und zur 
Positionierung der Untertitel sowie die Qualität der SDH-
Elemente. Aus diesem Grund haben wir unser CCQM-Mo-
dell entwickelt.

Das CCQM-Modell

Dieses Modell besteht aus zwei Teilen: einem Qualitäts-
schema, das einen Katalog verschiedener Fehlerkategorien 
(Issue Types) darstellt, und einer Qualitätsmatrix, die eine 
weitere qualitative Analyse der aufgetretenen Fehler ermög-
licht. Unser Modell trägt den Namen Closed Captions Qual-
ity Metrics (CCQM) als Anlehnung an Multidimensional 
Quality Metrics (MQM) von Arle Lommel, Hans Uszkoreit 
und Aljoscha Burchardt [16], weil wir uns beim Erstellen 
des ersten Teils unseres Modells – Fehlerkategorienkatalog 
– zum Großteil auf den MQM-Kriterienkatalog gestützt ha-
ben. Das CCQM-Modell wurde von uns so universell wie 
möglich gestaltet und lässt sich je nach Auto-Captioning-
Tool, Anforderungen an das Endergebnis, Situation und an-
deren Einfl ussfaktoren leicht anpassen.

Unser CCQM-Modell besteht aus insgesamt vier Haupt-
kategorien und 19 Unterkategorien. Obwohl das MQM-
Modell über 100 verschiedene Fehlerkategorien (Issue 
Types) zur Auswahl hat, haben wir uns nur auf die wesent-
lichsten und für unser fi rmenspezifi sches Setting am besten 
passenden Fehlerarten fokussiert. Somit wird das Modell 

nicht überladen, bleibt übersichtlich, nachvollziehbar und 
einfach zu operationalisieren. Zur besseren Übersicht wur-
de unser Qualitätsschema in Form einer Mindmap gestaltet 
(s. Abb. 1). Einige Unterkategorien wurden aus dem MQM-
Modell übernommen, andere haben wir eingeführt.

Die vier Hauptkategorien sind: Accuracy, Design, Flu-
ency und Terminology. 

Die Kategorie Accuracy sehen wir als eine der zentra-
len Kategorien, da sie widerspiegelt, wie originalgetreu der 
Sinn des Ausgangstexts in den Zieltext übertragen wurde. 
Diese Kategorie verfügt über insgesamt acht weitere Feh-
lertypen: Addition, Misrecognition mit den Unterarten 1) 
Date/time, 2) Entity (names, places…), 3) Number und 4) 
Substitution sowie Omission mit den Unterarten Verbal 
Language und Non-Verbal Language (z. B. Musik oder 
Hintergrundgeräusche).  

Die zweite Kategorie Design umfasst medienbedingte 
Qualitätsparameter, d. h. die Parameter, die durch die An-
wendung eines Auto-Captioning-Tools bedingt sind. Diese 
Kategorie verfügt über drei Unterkategorien: Numbers of 
lines, Line length und Speaker change (d. h. ob und wie der 
Sprecherwechsel gekennzeichnet wird). Um die Richtwer-
te festzulegen, stützten wir uns auf die Standards aus den 
BBC- [17] und ZDF-Richtlinien [18]. 

Der Kategorie Fluency sind weitere Kategorien zuge-
hörig: Misspelling, Duplication, Typography: Punctuati-
on. Die vierte Unterkategorie heißt Grammar. Diese wie-
derum beinhaltet drei weitere untergeordnete Kategorien: 
Function Words, Word Order und Word Form. Es wurde 
angenommen, dass das Tool sprachliche Fehler des Red-
ners korrigieren kann. Obwohl man die Fehlerverbesserung 
vom Tool aktuell noch nicht als Basisfeature erwarten kann, 
wäre es trotzdem interessant, zukünftig Daten zu diesem 
Punkt zu sammeln. Bei der Annotation würde man dann 

Abb. 1: CCQM, Fehlerkategorien (Issue Types)
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nicht nur die Fehler des Tools markieren (wie bei allen an-
deren Kategorien), zum Beispiel „richtig – falsch“, sondern 
auch den Fehler im Ausgangstext und seine ab- oder anwe-
sende Verbesserung durch das Tool: „falsch – falsch“ vs. 
„falsch – richtig“.

Die vierte Hauptkategorie ist Terminology. Sie ist eine 
weitere zentrale Kategorie in der Qualitätsmessung von 
L-UT im Firmensetting, da der Inhalt der zu untertitelnden 
Texte sehr reich an Firmenbegriff en ist. Zwei Unterkatego-
rien wurden von uns eingefügt: Die erste Unterkategorie 
heißt Misspelling/Misrecognition und betriff t die Firmen-
begriff e, die entweder falsch transkribiert oder fälschlicher-
weise durch ein komplett anderes Wort ersetzt wurden. Die 
zweite Unterkategorie hat den Namen Obsolete Terminolo-
gy. Diese Kategorie ist auch mit der Funktion des Tools eng 
verbunden, Fehler des Redners zu verbessern. Unter ande-
rem setzt sie voraus, dass man das jeweilige Tool trainie-
ren kann. SAP verfügt über eine SAP-Begriff sdatenbank, 
in der sowohl neue Produktnamen als auch ihre veralteten 
Versionen abgespeichert sind. In dem Fall, dass der Redner 
einen veralteten und dadurch auch falschen Produktnamen 
benutzt, würde man damit rechnen, dass das Tool ihn korri-
giert und stattdessen den neuen Namen transkribiert.

Der zweite Bestandteil des CCQM-Modells ist die Quali-
tätsmatrix. Die Inspiration und Grundlage dafür war die Ri-
sikomatrix von Dr. Carmen Canfora und Angelika Ottmann 
[19]. Unsere Qualitätsmatrix haben wir auch in Form einer 
Excel-Tabelle erstellt (s. Abb. 2). Sie wurde mit dem Ziel 
konzipiert, Beeinträchtigungswahrscheinlichkeiten operati-
onalisieren zu können. 

 Canforas und Ottmanns [19] Risikokategorien in der 
linken Spalte haben wir durch unsere Fehlerkategorien (Is-
sue Types) ersetzt. In die oberste Zeile haben wir anstatt 
der Eintrittswahrscheinlichkeit die Eintrittshäufi gkeit (Fre-
quency of occurence) der Fehler platziert, die beim Anno-
tieren festgestellt und berechnet wurde. In einer Sechsstu-
fenskala wird die Eintrittshäufi gkeit verschiedener Fehler 
präziser in Prozent dargestellt. 

Aus dem NER-Modell von Romero-Fresco und Pérez 
[20] und der Risikomatrix [19] haben wir die Idee einer drei-
stufi gen Schweregradskala übernommen, die evaluiert, in 
welchem Maße jeweilige Fehler das Verständnis behindern. 
Die Bezeichnungen der Schweregrade – serious, standard 
und minor – sowie ihre Defi nitionen haben wir dem NER-
Modell entnommen [20]. Die niedrigste Stufe minor wird 
dann dem Fehler zugeordnet, wenn er für die Leser unauf-
fällig bleiben könnte oder wenn er doch sichtbar wird, aber 
ohne das Verständnis der Schlüsselelemente zu beeinträch-
tigen [20]. Die mittlere Stufe standard bezeichnet die Feh-
ler, die durch Auslassungen der Sinneinheiten entstanden 

sind, das Verständnis stören und für Überraschung sorgen 
[20]. Der höchste Schweregrad serious betriff t die Fehler, 
die den gemeinten Sinn des Originaltexts ändern und eine 
neue Bedeutung erschaff en [20]. Für einfachere Annotati-
on können die Bezeichnungen jedes Schweregrads auch als 
Kommentarfeld oder Randnotiz in eine Excel-Tabelle ein-
gefügt werden. Außerdem haben wir der Risikomatrix [19] 
eine farbliche Kennzeichnung verschiedener Evaluierungs-
stufen für eine bessere Übersicht entnommen: serious – rot, 
standard – gelb, minor – grün.

Das Berechnen des Gesamtscores besteht aus drei Schrit-
ten. Zuerst wird der prozentuale Anteil der Fehler pro Ka-
tegorie berechnet. Ähnlich wie in dem WER-Modell [21] 
wird die Anzahl der aufgetretenen Fehler durch die Ge-
samtzahl aller Wörter in der jeweiligen Rede geteilt und mit 
100 % multipliziert. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass 
in fünf Fehlerkategorien (misrecognition: date/time; misre-
cognition: entity (names, places); misrecognition: number; 
inconsistent with company termbase: misspelling/misreco-
gnition und obsolete terminology) die Fehleranzahl nicht 
durch die Gesamtzahl aller Wörter geteilt werden soll, son-
dern durch die Gesamtzahl aller Einträge, die ausschließlich 
unter die jeweilige Kategorie fallen. Zum Beispiel hat der 

Abb. 2: Qualitätsmatrix
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Text insgesamt 2.062 Wörter. Allerdings werden 31 Feh-
ler aus der Kategorie inconsistent with company termbase: 
misspelling/misrecognition nicht in Relation zu 2.062 Wör-
tern gesetzt, sondern zu 36 Firmenbegriff en, die in diesem 
bestimmten Text vorgekommen sind. Dieses Verfahren soll 
für einen objektiveren Gesamtscore in den oben genannten 
fünf Kategorien sorgen.

Der zweite und dritte Schritt beschäftigt sich mit dem Be-
wertungssystem. Ähnlich wie in der Risikomatrix [19] ha-
ben wir jedem Schweregrad einen Faktor mistake severity 
zugeordnet: rot – 50, gelb – 10, grün – 1. Basierend auf dem 
Ansatz von Kopczynski [22] haben wir den fünf Fehlerka-
tegorien, die sich auf unternehmensspezifi sche Informati-
onen beziehen und dadurch eine höhere Relevanz für das 
Unternehmen haben (u. a. zwei Terminology-Kategorien), 
einen höheren Multiplikator signifi cance for the company 
von 2 verliehen (die anderen Kategorien haben den Faktor 
1 bekommen). Somit wird der vorher berechnete prozen-
tuale Anteil der annotierten Fehler im zweiten Schritt mit 
einem Mistake-Severity-Faktor und im dritten Schritt mit 
einem Signifi cance-for-the-Company-Faktor multipliziert. 
Der bestmögliche Gesamtscore liegt bei 0, während der 
schlechteste Wert 100.000 beträgt.

Empirische Untersuchung zur Terminologie

Das Ziel unserer empirischen Untersuchung war es, das 
CCQM-Modell in der Praxis in einer unternehmensspe-
zifi schen Umgebung anzuwenden. Wir haben als Unter-
suchungsmaterial verschiedene Arten der authentischen 
englischsprachigen SAP-Texte ausgewählt: Vortrag bzw. 
Präsentation, Q&A-Session und Diskussion. Aus daten-
schutzrechtlichen Gründen haben wir online zugängliche 
SAP-Videoaufnahmen verwendet. Wir haben eine Menge 
von etwas über 10.000 Wörtern, die sich als aussagekräf-
tig in der korpuslinguistischen Analysemethodik etabliert 
hat, auch für unsere Arbeit als Grenzwert festgelegt. Als 
Untersuchungsmaterial haben wir die Videoaufnahmen 
von der jährlichen Konferenz für SAP-Nutzer und Partner 
SAPPHIRE NOW und die Videos über dieses Event des 
YouTube-Kanals SiliconANGLE theCUBE, die bei YouTu-
be öff entlich verfügbar sind, analysiert.

Vor dem Beginn unserer Studie haben wir die Hypothese 
aufgestellt, dass unterschiedliche nichtmuttersprachliche 
Akzente der Sprecher eine negative Auswirkung auf das 
Gesamtergebnis des Tools haben könnten. Um das zu über-
prüfen, haben wir Videos genommen, in denen Englisch mit 
unterschiedlichen Akzenten gesprochen wird. Dabei haben 
wir uns auf drei Regionen und deren Akzente begrenzt, die 
bei SAP häufi ger als andere vertreten sind: Deutschland, 
Indien und USA.

Als Tool haben wir die Software verwendet, die zur Zeit 
der Studie den SAP-Mitarbeitern zur Verfügung stand und 
am häufi gsten in ihrem Arbeitsalltag für Audio- und Vide-
oanrufe benutzt wurde – Microsoft Teams. Seit Dezember 
2019 ist die Funktionalität der Live-Closed-Captions für 
die englische Sprache als Beta-Version in MS Teams Mee-
tings verfügbar. 

Als allererster Schritt wurde ein Audioanruf in MS Teams 
initiiert. Damit das Tool die Tonspur erkennt, haben wir die 
zu untertitelnden Videos an einem anderen Gerät in der 
Nähe des Mikrofons laufen lassen. Da MS Teams Mee-
tings zur Zeit des Releases über keine Option verfügte, am 
Ende des Telefonats ein Transkript der angezeigten L-UT 
zu generieren, haben wir den Untertitelungsprozess sowie 
die Tonspur mithilfe des Programms Snagit aufgenommen. 
Danach wurden Transkripte der Videos mithilfe einer inter-
nen SAP-Software automatisch erstellt. Später haben wir 
die Videoaufnahmen des Untertitelungsprozesses gleich-
zeitig angeschaut und angehört und im Fall eines Fehlers 
diesen entsprechend in dem automatisch erstellten Text des 
Originals markiert (mit dem Fehlertyp und der Farbe des 
Schweregrads). Die Texte wurden in einer Word-Datei be-
arbeitet. Idealerweise hätte man für die Annotation ein be-
stimmtes Annotationstool wie zum Beispiel UAM Corpus 
Tool verwenden können, falls das Tool ein Transkript der 
L-UT produziert hätte.

Nach dem Annotieren wurden die Fehlerquoten für jede 
Fehlerkategorie berechnet. Hinsichtlich einiger Fehler-
kategorien – u. a. inconsistent with company termbase: 
misspelling/misrecognition – wurde die Fehlerquote so 
berechnet, dass man die Anzahl der Fehler in Relation zu 
der Gesamtanzahl aller Firmenbegriff e und nicht zur Ge-
samtanzahl aller Wörter im Text gesetzt hat. Schließlich 
wurde der Gesamtscore berechnet. Der zuvor errechnete 
Prozentwert wurde mit den zwei oben geschilderten Fakto-
ren multipliziert. An dieser Stelle sollte man betonen, dass 
aus Zeit- und Kapazitätsgründen beschlossen wurde, dass 
man in dieser Arbeit ohne einen festgelegten Grenzwert die 
Ergebnisse der Untersuchung kontrastiv beschreibt.

Im Folgenden präsentieren wir die Auswertung der Er-
gebnisse in Bezug auf die Kategorie Terminology. Diese 
Kategorie umfasst die folgenden beiden Unterkategorien: 
Obsolete Terminology und Misspelling/Misrecognition. Die 
erste Unterkategorie wurde nicht berücksichtigt, weil die 
Sprecher selbst nie einen veralteten Namen eines SAP-Pro-
dukts oder Firmenbegriff s benutzt haben und weil dieses 
konkrete Tool nicht dazu in der Lage war, den Fehler des 
Redners zu korrigieren. Daher konnte dieser Fehlertyp nicht 
ausgewertet werden. Die zweite Unterkategorie hat ein eher 
schlechtes Ergebnis hervorgebracht: Die SAP-Begriff e, die 
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falsch wiedergegeben wurden, wurden in den meisten Fäl-
len durch andere Wörter ersetzt und in einigen seltenen 
Fällen falsch buchstabiert (sie waren somit nicht mehr er-
kennbar). Unten werden einige Fehlerbeispiele aufgeführt, 
wie MS Teams Meetings den Begriff  „SAP“ in den Reden 
der Sprecher erkannt hat. Interessanterweise wurde ein und 
derselbe Begriff  mehrmals völlig unterschiedlich wiederge-
geben: 

SAP: ASAP, I say Peter, SMP, SHP, escaped, SCP, notice, 
a city, CCP, it’s me, escape, assemblies, SGP, SDFV, I think, 
as a P, there should be, SFP, AP, SSH, SMP, RSVP, that is 
the fee, is it, safety, sappy, SF is, is that we, SVD, happy, 
professor P, STP. 

Im Balkendiagramm oben (s. Abb. 3) kann man die Wer-
te für die Kategorie Inconsistent with company termbase: 
misspelling/misrecognition sehen. Die durchschnittliche 
Fehlerquote hier ist sehr hoch und zeigt, dass 80 % der 24 
SAP-Begriff e falsch erkannt wurden. Den meisten Einträ-
gen in dieser Unterkategorie wurde von uns der mittlere 
bzw. gelbe Schweregrad zugeschrieben, da die Fehler die 
gesamte Aussage schwer nachvollzierbar gemacht haben, 
aber keinen neuen Sinn erschaff en oder den alten ins Ge-
genteil verkehrt haben. Am besten fallen die Ergebnisse für 
muttersprachliches Amerikanisch aus. Die Akzente schnei-
den schlechter ab, auch wenn die Unterschiede teilweise 
nur gering sind.

Diese Ergebnisse lassen schlussfolgern, dass das verwen-
dete Tool mit der fi rmenspezifi schen Terminologie nicht 
umgehen kann. Dies könnte entweder durch entsprechende 
Trainingsdaten oder durch ein zugrunde liegendes Lexikon 
optimiert werden. 

Das CCQM-Modell eignet sich im Falle der Terminolo-
gie gut für die Qualitätsmessung der L-UT-Tools und ist 
einfach anzuwenden. Da es so universell wie möglich kon-
zipiert wurde, kann man es tatsächlich je nach Setting und 
Möglichkeiten des Tools entsprechend anpassen, indem 

man bestimmte Kategorien rausnimmt oder hinzufügt. Das 
Modell ermöglicht auch die Anpassung der Risikobewer-
tung je nach Fokussetzung der Anwender oder des Unter-
nehmens. Die Annotation und die Risikobewertung können 
an Intersubjektivität gewinnen, wenn sie von zwei Ratern 
durchgeführt werden. Eine Teilautomatisierung ist für Stan-
dardfehler, wie beispielsweise die durch ein Lexikon fest-
gelegte Terminologie, denkbar.

Fazit

Live-Untertitel beinhalten Merkmale, die in den bisherigen 
Qualitätsmodellen nicht berücksichtigt werden. Hier setzt 
das vorgeschlagene Modell an. Die Untersuchung hat ge-
zeigt, dass durch das CCQM-Modell die Qualität von L-UT 
nicht nur bewertet werden kann, sondern auch systema-
tische Fehlerkategorien identifi ziert werden können. Dies 
erfolgte in der hier vorgestellten Analyse für terminolo-
gische Kategorien. Medinova [23] wendet das Modell und 
die Analyse auf weitere Kategorien und Risikobewertungen 
an. 

Die aufgestellte Hypothese, dass unterschiedliche nicht-
muttersprachliche Akzente der Sprecher eine negative Aus-
wirkung auf das Gesamtergebnis des Tools haben könnten, 
wurde bestätigt, allerdings mit minimalen Werten der Ver-
schlechterung des Ergebnisses bei Nichtenglischmutter-
sprachlern.

Allerdings ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass weitere 
Forschungen nötig sind, damit die folgenden Forschungslü-
cken geschlossen werden können: 

1) Für die Objektivitätssteigerung des Ergebnisses sollten 
mehrere unabhängige Annotierende die Annotation 
anfertigen. 

2) Um sicherzustellen, dass unterschiedliche Akzente tat-
sächlich eine erhebliche Auswirkung auf den Gesamt-
score haben, sollten Untersuchungen an einem größeren 
Material durchgeführt werden. 

3) Für die Festlegung eines Grenzwertes, der ein „gutes“ 
Ergebnis bestimmt, sind Probandenstudien nötig.
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 SNOMED CT – Erlösung oder Herausforderung? | Thema

Wie auch viele andere Fachbereiche versucht die 
Medizin ihr Wissen in Terminologien und On-
tologien abzubilden und nutzbar zu machen. 

Einer der international wichtigsten Vertreter ist die „Sys-
tematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms“, kurz 
SNOMED CT (SNOMED International).

Die SNOMED CT Gemeinde ist groß. Und Deutschland 
ist bisher nur ein Dorf in Gallien. Jetzt soll dieses Dorf 
erobert werden: Deutschland führt im Rahmen der Medi-
zininformatikinitiative testweise SNOMED CT ein. Wird 
jetzt alles besser? Können wir die Probleme lösen, die uns 
schon immer umtreiben? Der folgende Artikel soll einige 
detaillierte Einblicke in die kommenden Herausforderun-
gen geben.

Oft muss man sich zunächst mit folgender Gegenfrage 
auseinandersetzen: „Warum nehmen wir nicht einfach KI 
für all die Probleme?“ Sicher, in der Bildverarbeitung sind 
die mit „KI“ gemeinten Verfahren der künstlichen Intelli-
genz nicht mehr wegzudenken und auch bei der Überset-
zung von Texten sind die Ergebnisse mehr als beeindru-
ckend. Jede frei verfügbare Übersetzungsmaschine im 
Internet wird keine Probleme haben, die Phrase „Patients 
with a previous history of malignancy“ perfekt ins Deut-
sche zu übertragen. Aber was oft vergessen wird, ist die 
Tatsache, dass es sich hierbei eigentlich um eine Klassi-
fi zierung handelt – der Algorithmus lernt, den passenden 
Ausdruck oder sogar die passende Übersetzung einer gan-
zen Phrase auszuwählen. Wenn es um die inhaltliche Inter-
pretation geht, wird es bedeutend schwieriger: Wie kann 
beispielsweise der Satz „Die Neutropenie wurde mit Ticlo-
pitin behandelt“ verstanden werden? Jeder Mediziner, der 

diese Aussage liest, würde bestenfalls von einer sinnlosen 
Therapie sprechen und Pharmazeuten würden sofort eine 
Kontraindikation erkennen, schließlich ist Ticlopitin mit 
einer Neutropenie eng assoziiert. Hier kommen Terminolo-
gien und Ontologien ins Spiel, die im Sinne einer regelba-
sierten KI solche Analysen und Deduktionen ermöglichen. 
Im Übrigen liegen in der Medizin für viele Erkrankungen 
schlicht zu wenig Daten für lernende Systeme vor. Die 
sogenannten „Seltenen Erkrankungen“ (Orphanet), von 
denen es über 8.000 gibt, kommen maximal bei einem 
von ca. 2.000 Menschen vor. Ein extremes Beispiel ist die 
spontane Creutzfeld-Jakob-Erkrankung, die nur etwa sie-
ben Mal pro Jahr in Deutschland auftritt. Auch bei häufi gen 
Erkrankungen wie bakteriellen Infektionen kann die Daten-
lage schwierig werden, so sind von den 80.000 bekannten 
bakteriellen Erregern nur gut 1.000 „gängig“ – alle anderen 
werden übersehen, spielen keine Rolle oder können nur 
schwer nachgewiesen werden. „Lernmaterial“ gibt es also 
praktisch nicht oder nur sehr wenig. Terminologie- und on-
tologiebasierte Systeme haben nicht nur aus diesem Grund 
nach wie vor eine Berechtigung, sondern sind zudem bei 
ihren Entscheidungen immer nachvollziehbar – auch und 
vor allem für die Medizin eine unverzichtbare Eigenschaft.

Aber wird nun alles besser oder nur anders? 

In einem kürzlich erschienenen Artikel (Kostera & Thiel 
2020) wurde die Verwendung von „semantischen Stan-
dards“ in Patientenakten in verschiedenen europäischen 
Ländern analysiert. Israel, England und Schweden haben 
demnach einen Anteil von über 75 % an „strukturierten und 
kodierten Daten basierend auf semantischen Standards“. 

SNOMED CT – Erlösung oder 
Herausforderung?

André Sander

SNOMED CT has been introduced in Germany, at the moment still within the limited scope of the 
"Medical Informatics Initiative" of the German government, but expectations are already high. This 
article highlights some of the problems and diffi  culties with the application of terminologies in the 
medical fi eld. But it also shows how terminologies are already helping patients in Germany.
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Österreich kommt auf 50-75 % und Estland und Spanien 
immerhin noch auf 25-50 %. Doch korreliert dieser Anteil 
mit der „Güte“ des Gesundheitswesens in diesen Ländern? 
Nein, wie sich herausstellt. In einem regelmäßig veröff ent-
lichten Ranking (April International 2020), welches auf 48 
Qualitätsindikatoren basiert (Health Consumer Powerhouse 
2018), fi nden sich in der Top-10-Liste keine der oben ge-
nannten Länder. Die Niederlande, die Schweiz und Island 
belegen das Podium, Deutschland ist auf Platz 7 – auch 
ganz ohne „semantische Standards“. Natürlich benutzen 
alle Länder kodierte Daten, allerdings vorwiegend in Klas-
sifi kationen kodiert, die der Abrechnung dienen.

Was sind denn nun die Herausforderungen?

Vorab eine kurze Begriff sbestimmung: Eine Terminologie 
bezeichnet die Menge aller Fachbegriff e einer Domäne. 
Diese Fachbegriff e werden durch Benennungen, Bezeich-
nungen und Beschreibungen in verschiedenen Sprachen 
repräsentiert. In der Medizin ist so ein Fachbegriff  z. B. 
„Pituizytom“, eine Beschreibung desselben Begriff es ist 
„Seltener, benigner, glialer Tumor der Neurohypophyse“. 
Diese Begriff e werden in einer Nomenklatur in einfacher 
Weise, z. B. taxonomisch im Sinne eines Verzeichnisses, 
geordnet. Der Begriff  „Pituizytom“ würde unter dem 
Oberbegriff  „Gutartige Neubildung am Gehirn“ einsortiert 
werden. Eine Ontologie modelliert nun die semantischen 
Beziehungen zwischen all diesen Begriff en. Bezogen auf 
das Beispiel „Pituizytom“ kann damit u. a. folgender Sach-
verhalt abgebildet werden: „Pituizytom“ ist eine „unsichere 
Neubildung“ an der „Hypophyse“. Von diesen Ordnungs-
systemen ist die Gruppe der Klassifi kationen abzutrennen. 
Diese sind stark zweckgebunden (z. B. für die Abrechnung) 
und bilden nur eine eng begrenzte Auswahl an Termen ab. 
Sie enthalten also immer „Resteklassen“ und führen in der 
Regel zu Informationsverlusten. Das Beispiel „Pituizytom“ 
wird in der ICD-10, der in Deutschland gebräuchlichen 
Klassifi kation für Diagnosen, zu „Gutartige Neubildung 
des supratentoriellen Gehirns“ verallgemeinert. Darunter 
fallen mehrere Diagnosen, um welche es sich konkret han-
delt, ist über die ICD-10 nicht mehr nachvollziehbar.

Die Wurzeln von SNOMED gehen bis in die 60er Jahre 
des letzten Jahrhunderts zurück, SNOMED CT wurde 1999 
als moderne, formalisierte Terminologie (Nomenklatur) 
entwickelt und Anfang der 2000er Jahre veröff entlicht. In 
dieser Zeit hat Rector folgende Anwendungen von Termi-
nologien in der Medizin angeführt (Baader & Rector 2007):

- Informationsrepräsentation
- Intelligente Benutzeroberfl ächen
- Wissensbasierte Expertensysteme zur Entscheidungsun-

terstützung (CDSS)

- Natural Language Processing (NLP)
- Semantische Interoperabilität zur Wiederverwendung 

von Daten 

Vor allem der letzte Punkt ist auch der Grund, weshalb 
Deutschland SNOMED CT verwenden möchte. Rector hat 
aber auch eine Reihe von Schwierigkeiten aufgezeigt, die 
insbesondere in der Medizin relevant sind und sich am Bei-
spiel von SNOMED CT gut verdeutlichen lassen. 

1. Skalierung: Größe/Konnektivität
„Medicine is big and complicated.“ heißt es bei Rector und 
das spiegelt sich in SNOMED CT in ca. 350.000 Begriff en 
wider, die mit über 1,4 Millionen Relationen untereinan-
der verbunden sind. Sicherlich sind die gut 1 GB großen 
Rohdaten für heutige Computersysteme keine allzu große 
Herausforderung – aber die Algorithmen sind es, die auf 
derartigen Netzen effi  zient und schnell arbeiten müssen.

Auch die Pfl ege von derartigen Systemen wird extrem 
aufwändig: Die Eff ekte von Änderungen ziehen sich teil-
weise über Hunderte bis Tausende von Begriff en hin. Ein 
weiteres großes Manko ist der enorme Aufwand für Über-
setzungen. SNOMED CT wird gerne als „universelle Spra-
che der Medizin“ dargestellt (BDJ_Team 2018), ist jedoch 
lediglich in drei natürlichen Sprachen verfügbar (Englisch, 
Spanisch, Französisch).

2. Granularität/Bandbreite
Wo soll eine Terminologie enden? Das ist selbstverständlich 
eine Frage, die bei allen Terminologieprojekten zu beant-
worten ist. Beim Menschen wird die Physiologie typischer-
weise bis zur Ebene der Proteine und Moleküle abgebildet. 
Doch auch bei Molekülen muss nicht zwangsläufi g eine 
Terminologie enden… In SNOMED CT werden beispiels-
weise Substanzen abgebildet und auch die Wirkung dieser 
Substanzen wird abgebildet, aber keine weiteren seman-
tischen Relationen wie die Indikation oder Kontraindika-
tion für einen Wirkstoff  bei einer bestimmten Erkrankung. 
Die generelle Frage, die sich hier stellt: Wo hört die Me-
dizin auf? Muss pharmazeutisches Wissen enthalten sein? 
Wenn ja, bis zu welchem Grad? Man gelangt sehr schnell in 
Bereiche, die abseits der Humanmedizin liegen. Betrachtet 
man beispielsweise Zoonosen, also Krankheiten, die zwi-
schen Mensch und Tier wechseln können, dann müssen die 
entsprechenden Wirte natürlich in die Terminologie aufge-
nommen werden. Aber ist es wichtig, auch deren Symptome 
zu beschreiben? Dafür gibt es sicherlich gute Gründe, denn 
das könnte möglicherweise die Diagnostik beim Menschen 
erleichtern. 

Eine klare Vorgabe kann für die Bandbreite einer Termi-
nologie kaum gemacht werden, die Granularität sollte sich 
vor allem an den Anwendungsfällen orientieren. 
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3. Komplexität der Begriff e
Medizinische Ausdrücke können mitunter recht komplex 
werden – das betriff t nicht nur die Ausdrücke/Benennungen 
selbst, sondern auch die dahinterstehenden Begriff e. Die 
„Arterielle Switch Operation“ beispielsweise, beschrieben 
mit drei Wörtern, ist eine komplizierte Operation, bei der 
die Lungenarterie und die Aorta vom Herz abgeschnitten 
und umgedreht wieder angesetzt werden. Oder die „Whip-
ple OP“ ist defi niert als „Partielle Duodenopankreatekto-
mie mit Teilresektion des Magens (sowie der Gallenblase, 
des distalen Gallengangs und des Magenantrums)“. Die 
Komplexität dieser Begriff e muss außerdem in einer On-
tologie nach formalen Defi nitionen abgebildet werden. Nur 
so können semantische Algorithmen funktionieren. 

4. Expressivität/Abbildung
Aus dem vorherigen Punkt ergibt sich zwangsläufi g die 
Frage nach der Ausdrucksmächtigkeit der Terminologie. 
Aus dem Bereich der Beschreibungslogiken (DL) sind 
verschiedene Sprachen bekannt: SNOMED CT lässt sich 
in der eher ausdrucksschwachen EL darstellen, d. h. Be-
griff svereinigungen und die Existenz von Relationen lassen 
sich beschreiben. Für die praktische Anwendung hat SNO-
MED CT eine eigene Syntax mit Namen „ECL“ (expres-

sion constraint language) (SNOMED ECL) in der Ausdrü-
cke ∃R.C in der Form „Fokus-Begriff :Attribut=Ziel-Be-
griff “ dargestellt werden können. 

Alle Frakturen, die den Oberschenkelknochen betreff en, 
lassen sich beispielsweise so darstellen:

 „<125605004|Fracture of bone| : 363698007|Finding 
site| =<71341001|Bone structure of femur |“

In dieser Syntax sind weitere Features integriert; so kann 
mit den Modifi katoren „<“, „<<“, „>“ und „>>“ eine ta-
xonomische Abfrage implementiert werden. Möchte man 
dagegen alle Knochen darstellen, die brechen können, dann 
kann man die sogenannte „Punktnotation“ verwenden: 

 „<125605004 |Fracture of bone| . 363698007 |Finding 
site|“ 

Das liegt recht nahe an der allgemeinen DL-Notation, je-
doch sind „R“ und „C“ vertauscht.

Der gesamte Umfang der ECL ist wesentlich größer als 
EL und umfasst sogar quantitative Angaben; einen guten 
Einblick gibt (SNOMED ECL 2020).

Für die Modellierung einer Terminologie bzw. Ontolo-
gie ergibt sich daraus eine wichtige Fragestellung: Inwie-
weit sollen prä- oder postkoordinierte Begriff e verwendet 
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werden? Präkoordiniert meint hier, dass eine Bezeichnung 
bzw. eine Phrase aus einem Fachtext mit einem einzelnen 
Begriff  abgebildet werden kann, während postkoordiniert 
mehr als einen Begriff  zur Abbildung erfordert. 

Im Prinzip lassen sich sehr komplexe Zusammenhänge 
über ECL postkoordiniert abbilden (und dann präkoordi-
niert in der Terminologie identifi zieren). Aber wo sollte 
eine Grenze gezogen werden? Eine laparoskopische Not-
fall-Appendektomie, in SNOMED CT „174041007|laparo-
skopic emergency appendectomy|“, lässt sich auch als „Ap-
pendektomie“ mit der Priorität „Notfall“ und dem Gerät 
„Laparoskop“, in SNOMED CT „80146002|appendectomy
|:260870009|priority|=25876001|emergency|,425391005|us
ing access device|=86174004|laparoscope|“, abbilden. Ge-
hört der präkoordinierte Begriff  „174041007|laparoskopic 
emergency appendectomy|“ also noch in die Terminologie? 
In diesem Fall ist die Frage sicherlich mit „Ja“ zu beant-
worten, aber auch hier kann keine ganz allgemeine Regel 
aufgestellt werden. Ein guter Indikator ist die Frage, ob 
dem Begriff  weitere eindeutige Eigenschaften (Attribute, 
semantische Rollen) zugeordnet werden können. 

In SNOMED CT gibt es derzeit noch viele Begriff e, die 
historisch bedingt enthalten sind, aber keinen praktischen 

Nutzen haben: z. B. „215026001 | Motor vehicle nontraffi  c 
accident involving fi re starting in motor vehicle, except off -
road motor vehicle, while in motion, not on public high-
way (event) |“ – hier muss in den nächsten Jahren sicherlich 
noch etwas „aufgeräumt“ werden.

5. NLP

Eine der größten Herausforderungen bei der Anwendung 
einer Terminologie ist die Abbildung von Fachtexten mit 
Begriff en der jeweiligen Terminologie. In der Fachliteratur 
oft als Concept-Tagging beschrieben, sind dabei komplexe 
Algorithmen aus dem Bereich des NLP notwendig. Gera-
de im Deutschen und auf dem Gebiet der Medizin gibt es 
dabei einiges zu bewältigen. Honeck et al. haben das sehr 
prägnant wie folgt zusammengefasst: „Not only is the Ger-
man language known for excessive single-word nominal 
compounding, but also its medical sublanguage, in parti-
cular, is characterized by a mix of Latin and Greek roots“ 
(Honeck, Hahn, Klar, Schulz 2002). Die Benennung „Ope-
rationsbesteckdesinfektion“ ist dafür ein schönes Beispiel: 
ein zusammengesetztes Substantiv, bestehend aus drei Ele-
menten, die etymologisch aus drei unterschiedlichen Spra-
chen kommen. Und da auch das Gesundheitswesen stark 
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von der Gesetzgebung geprägt ist, hier noch ein Beispiel 
aus dem Ressort von Minister Spahn: „Pfl egepersonal-
kostenabgrenzungsvereinbarung“. Jeder NLP-Algorithmus 
muss das verstehen können, d. h. sowohl unterschiedliche 
Schreibweisen – „Vereinbarung über die Pfl egepersonal-
kostenabgrenzung“ – als auch synonyme Formulierungen 
– „Einigung“ statt „Vereinbarung“ – korrekt verarbeiten 
können.

Die menschliche Sprache hat noch einige weitere Ge-
meinheiten auf Lager (Doppelverneinungen, Verkürzungen, 
Modalitäten, Referenzen usw.), auf die hier nicht in Gänze 
eingegangen werden kann. Dennoch sei noch ein typisches 
Beispiel aus dem Bereich der negierten Koordinationen und 
Aufzählungen genannt:

 Der Patient hat Diabetes ohne Komplikation und Fieber.
 Der Patient hat Diabetes ohne Komplikation und Neph-

ropathie.

Beide Sätze haben dieselbe Struktur und es kann nicht ein-
deutig bestimmt werden, ob sich die Negation auch auf das 
Fieber und die Nephropathie bezieht. Hier kann allerdings 
eine Ontologie helfen, denn die Nephropathie ist eine Kom-
plikation des Diabetes und sollte somit auch negiert sein.

Ein wesentlicher Aspekt in der Anwendbarkeit von Ter-
minologien ist indes die Verfügbarkeit von Benennungen in 
der jeweiligen Zielsprache. Für SNOMED CT gibt es der-
zeit neben dem englischen Original nur zwei Übersetzun-
gen, ins Spanische und Französische. Somit können SNO-
MED CT-Begriff e in deutschen Fachtexten im Prinzip nicht 
identifi ziert werden, da eben keine deutschen Benennungen 
existieren. Einen Ausweg bieten sogenannte Bridge-Termi-
nologien, über die eine Übersetzung praktisch zur Laufzeit 
hergestellt werden kann. Im deutschsprachigen Raum gibt 
es die Wingert-Nomenklatur (WNC), eine Terminologie 
und Ontologie, die vergleichbar zu SNOMED CT ist, je-
doch in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und 
Italienisch) vorliegt. Damit kann zunächst ein deutscher 
Text auf die WNC abgebildet werden und von dort auf 
SNOMED CT. Erste Tests zeigen eine Ad-hoc-Abdeckung 
von über 80 %!

Bis SNOMED CT in Deutschland fl ächendeckend auf 
Fachtexte angewendet werden kann, ist es sicherlich noch 
ein weiter Weg – in der Schweiz hat man beschlossen 3.000 
Begriff e mit Übersetzungen zu versehen. Das ist allerdings 
nur 1 % des Gesamtumfangs und wird somit kaum reichen.

6. Semantische Interoperabilität 
Die Hoff nung, dass der Einsatz von „semantisch struktu-
rierten“ Daten zu einer universellen, semantischen Intero-
perabilität führt, ist verständlich, kann aber leider auch mit 

SNOMED CT nicht erfüllt werden. Jedem Begriff  liegt eine 
formale Defi nition zu Grunde und wenn diese nicht einheit-
lich ist, dann kann der Begriff  auch nicht „transportiert“ und 
beim Empfänger „verstanden“ werden. Das dahinterstehen-
de Problem ist als „Äquivalenzproblematik“ bekannt und 
soll an folgendem Beispiel erläutert werden: In SNOMED 
CT wird der Begriff  „Totgeburt“ als „237364002|Stillbirth 
(fi ndig)“ abgebildet. Eine Totgeburt hat allerdings sowohl 
eine juristische als auch eine medizinische Defi nition. Die 
medizinische lautet in Deutschland: „exitus ante oder intra 
partum oder Geburt vor der 23. SSW“. Damit spiegelt sich 
die Tatsache wider, dass wir in Deutschland einen Fötus, 
der jünger als 23 Wochen ist, nicht für lebensfähig halten 
und damit für tot erklären. In Großbritannien hält man aller-
dings auch Föten, die jünger als 26 Wochen sind, nicht für 
lebensfähig und in Island liegt die Grenze bei 28 Wochen. 
Noch verwirrender wird die Lage, wenn wir nach Tsche-
chien oder Russland blicken: In Tschechien wird auch eine 
Lebendgeburt eines möglicherweise völlig gesunden und 
reifen Kindes als Totgeburt deklariert, wenn der Tod inner-
halb der ersten 24 h nach der Geburt eintritt. Und in Russ-
land sind es sogar 7 Tage! Somit kann also der „russische“ 
SNOMED CT-Begriff  „237364002“ etwas völlig Anderes 
beschreiben als der „deutsche“ SNOMED CT-Begriff  
„237364002“. Natürlich ist die semantische Interoperabi-
lität an sich gewahrt, am Ende handelt es sich in beiden 
Fällen um einen Todesfall, aber man kann sich nur schwer-
lich sinnvolle Anwendungen vorstellen – statistische Aus-
wertungen scheinen im Prinzip sogar unmöglich zu sein.

7. Detaillierung
Generell stellt sich bei Terminologien die Frage, wie detail-
liert die jeweilige Domäne abgebildet werden soll. Oder an-
ders gesagt, wie detailliert die Welt mit der jeweiligen Ter-
minologie abgebildet werden kann. Ähnlich wie im Punkt 
2 dargestellt, ergibt es durchaus Sinn auch Randgebiete der 
Medizin abzubilden – eben Tiere oder beispielsweise Pol-
len als Auslöser für Allergien. Aber welche Tiere sollten 
enthalten sein? Reicht die gemeine Hauskatze oder muss 
es auch eine Peterbald-Katze sein? Reichen ganz allgemein 
Birkenpollen oder braucht es die Himalayabirkenpollen? 

Im Prinzip lässt sich diese Frage ganz einfach beantwor-
ten: Wenn es für den Anwendungsfall Sinn ergibt, muss der 
Begriff  enthalten sein. Wenn sich Allergien durch Himala-
yabirkenpollen von denen durch unspezifi sche Birkenpol-
len unterscheiden, sollte der Begriff  aufgenommen werden.

Kurioserweise bzw. „historisch erklärbar“ sind in SNO-
MED CT viele Bereiche enthalten, die komplett außerhalb 
der Medizin liegen und trotzdem teilweise sehr detailliert 
modelliert sind: So gibt es neben „UFOs“ auch mindestens 
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sieben Begriff e von verschiedenen Formen von Wohnmobi-
len. Auch wenn Wohnmobile derzeit voll im Trend liegen, 
ist das medizinisch nur schwer nachvollziehbar.

Bei der Detaillierung sollte auch beachtet werden, dass 
man für eng gefasste Domänenkontexte spezielle Termino-
logien verwenden kann. So gibt es in der Medizin das Foun-
dational Model of Anatomy Ontology (FMA), das die Ana-
tomie des Menschen bis ins kleinste benannte Detail abbil-
det, die GeneOntology, in der sämtliche Gene beschrieben 
sind (in SNOMED CT sind selbstverständlich auch Gene 
enthalten, aber eben nur jene mit bekannter medizinischer 
Relevanz, wie z. B. BRCA, das mit Brustkrebs assoziiert 
ist), und viele weitere. 

Generell gilt: Eine unnötige Detaillierung führt am Ende 
nur zu den bisher genannten Problemen in dieser Liste.

8. „Menschliche Besonderheiten“
Eng verknüpft mit der Ausdrucksfähigkeit sind einige 
menschliche Besonderheiten, die in einer medizinischen 
Terminologie abgebildet werden müssen. So kommt es bei 
angeborenen Krankheiten vor, dass Öff nungen verschlos-
sen sind (Atresien) oder anatomische Strukturen gar nicht 

ausgebildet sind, also fehlen (Agenesie). Des Weiteren fi n-
den sich viele Abnormalitäten wie die Dextrokardie, bei der 
das Herz auf der rechten Körperseite platziert ist, Ektopien, 
bei denen sich Organe außerhalb des vorgesehenen Platzes 
befi nden, oder die Hexadaktilie, einem sechsten Finger. 
Einige dieser Besonderheiten lassen sich in SNOMED CT 
recht gut abbilden. Das Fehlen von Strukturen ist in Abbil-
dung 2 am Beispiel einer Rippenagenesie dargestellt: Wie 
sich erkennen lässt, kann aus der Modellierung tatsächlich 
geschlossen werden, dass eine Rippe fehlt. Mit einem pas-
senden ECL-Ausdruck ließen sich also alle Krankheiten 
ermitteln, bei denen etwas „fehlt“. 

Anders sieht das bei der Hexadaktilie aus; hier gibt es 
schlicht keine passende Modellierung.

Leider bestimmen die Ausnahmen den Alltag der Medi-
zin: Für fast jede Normalität gibt es mindestens eine Ab-
normalität. 

9. Idiome
Ähnlich zum vorherigen Punkt sind Idiome „menschliche 
Besonderheiten“, allerdings betreff en sie nicht den zu be-
schreibenden Gegenstand, sondern den Anwender, der den 
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Gegenstand beschreiben möchte. Gemeint sind Benen-
nungen, die umgangssprachlich falsch verwendet werden. 
Das bekannteste Beispiel ist die „Blinddarmentzündung“, 
die synonym zur „Appendizitis“ verwendet wird. Aller-
dings ist der „Blinddarm“ eben nicht der „Appendix“, son-
dern wird vom Mediziner als „Caecum“ bezeichnet, des-
sen letzter Teil der „Appendix“ ist. Dieser wird wiederum 
auf Deutsch als „Wurmfortsatz“ bezeichnet. Insofern wäre 
die korrekte deutsche Bezeichnung „Wurmfortsatzentzün-
dung“. Dieses spezielle Problem kennt SNOMED CT na-
türlich nicht, denn es gibt ja keine deutsche Übersetzung.

Dennoch gibt es genügend sprachunabhängige Beispiele, 
die einerseits umgangssprachlich nicht korrekt verwendet 
werden, bei denen anderseits aber kaum Akzeptanz herr-
schen würde, wenn die Anwender der Terminologie zur 
korrekten Ausdrucksweise gezwungen werden würden. 

Ein klassisches Beispiel, von Rector angeführt, ist die 
„Endokrine Operation“, die vom Mediziner als Operati-
on an den endokrinen Organen verstanden wird. Nun sind 
allerdings sowohl die männlichen als auch die weiblichen 
Reproduktionsorgane endokrine Organe. Jedoch würde 
kein Mediziner bei solchen Operationen von „endokrinen 
Operationen“ sprechen. SNOMED CT verhält sich etwas 
unentschlossen und zählt die Operationen der weiblichen 
Reproduktionsorgane (Ovarien) zu den „endokrinen Opera-
tionen“, die der männlichen (Hoden) jedoch nicht. 

Einige Idiome sind sicherlich auch kulturell bedingt und 
damit regional begrenzt – das macht eine Abbildung in 
Ontologien weitestgehend unmöglich. Allerdings existie-
ren auch dazu Ansätze, wie in der oben bereits erwähnten 
Wingert-Nomenklatur (WNC), die es ermöglicht, bestimm-
te „Sichtweisen“ zu modellieren.

Welche Anwendungen gibt es mit den heute 
verfügbaren deutschsprachigen Terminologien?

Bei all den beschriebenen Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen sollte nicht vergessen werden, dass seit vielen 
Jahren Terminologien bei der Behandlung von Patienten 
erfolgreich zum Einsatz kommen. Ja, auch in Deutschland!

Dazu zwei Beispiele, die auf Basis der Wingert-Nomen-
klatur entwickelt wurden. Wie bereits beschrieben, handelt 
es sich bei der Wingert-Nomenklatur um eine Terminologie 
und Ontologie, die analog zu SNOMED CT Begriff e ent-
hält, die mit semantischen Relationen verknüpft bzw. be-
schrieben sind. Die Wurzeln reichen bis in die 1980er Jahre 
zurück, als Prof. Wingert eine frühe Version von SNOMED 
ins Deutsche übertragen und weiterentwickelt hat (Wingert 
1984). Auch die Wingert-Nomenklatur wurde Ende der 
1990er Jahre grundlegend modernisiert und sukzessive in 
weitere Sprachen übersetzt. 

Die Wingert-Nomenklatur enthält unter anderem phar-
mazeutische Relationen, mit denen sowohl Wirkstoff e un-
tereinander als auch Wirkstoff e und Diagnosen in Relation 
gesetzt werden können. Damit ist es nicht nur möglich, po-
tentielle Interaktionen von Wirkstoff en, sondern auch ganz 
gezielt Kontraindikationen, Nebenwirkungen und Indikati-
onen zu erkennen. So wird die Brücke zwischen der rein 
pharmazeutischen Sichtweise eines Apothekers und der 
intentionellen, medikamentösen Therapie des Arztes ge-
schlagen. Zugleich erhöht sich die Behandlungsqualität für 
den Patienten, denn nicht nur potentiell lebensbedrohende 
Zustände werden erkannt, sondern auch unangenehme Ne-
benwirkungen, die den Patienten im besten Fall nur verun-
sichern, im schlimmsten Fall aber zu einer mangelhaften 
Compliance führen („Die Pillen nehme ich nicht mehr, da 
hab ich immer schlimmen Durst von bekommen“).

Der Arzneimittel- und Therapie-Check (AMTS-Check) 
auf Basis der Wingert-Nomenklatur verbindet NLP, Termi-
nologie/Ontologie und regelbasiertes Wissen; er ist damit 
in der Lage, vollautomatisiert ein ganzheitliches Sicher-
heitsprofi l eines Patienten zu erstellen. Dabei werden vie-
le individuelle Parameter wie Größe, Gewicht, Geschlecht 
und Laborwerte berücksichtigt. In Deutschland profi tieren 
schon jetzt Millionen von Patienten jedes Jahr von dieser 
Lösung.

Auch im Bereich der Wissensextraktion und anschließen-
den Verarbeitung können Terminologien hervorragend un-
terstützen: Hier steht in der Regel der NLP-Teil im Vorder-
grund, womit zwingend eine Übersetzung der Terminologie 
in die Zielsprache erforderlich ist. Auf Basis der Wingert-
Nomenklatur wurde unter anderem ein System entwickelt, 
welches vollautomatisiert Entlassbriefe liest und Hinweise 
zu speziellen Therapieproblemen liefert (König et al. 2019). 
Die konkrete Fragestellung ist die Prüfung, ob ein Patient 
einen sogenannten „Magenschutz“ (Protonenpumpeninhi-
bitor, PPI) bekommt und gleichzeitig Osteoporose hat oder 
eine Tendenz zur Osteoporose aufweist (z. B. eine Osteo-
penie). PPI werden vor allem zur Behandlung der Neben-
wirkungen von bestimmten Schmerzmitteln und bei Sod-
brennen eingesetzt. Dadurch ist diese Kombination recht 
häufi g, da vor allem ältere und immobile Menschen sowohl 
unter Osteoporose leiden als auch dauerhaft Schmerzmittel 
einnehmen. Allerdings stehen eben jene PPI in dringendem 
Verdacht, Osteoporose zu begünstigen. Daher ist es ratsam, 
bei solchen Patienten auf eine nichtindizierte und vor allem 
dauerhafte Einnahme von PPI zu verzichten. Die auf Basis 
der Wingert-Nomenklatur entwickelte Lösung erkennt voll-
automatisiert diese Konstellation und gibt einen entspre-
chenden Hinweis an den Behandler, der dann entscheiden 
kann, ob die adjuvante PPI-Gabe notwendig ist oder eben 

 SNOMED CT – Erlösung oder Herausforderung? | Thema
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nicht. Die Qualität der Lösung ist überragend und stellt mit 
einer Güte von über 98 % (F-Score) eine wertvolle Hilfe im 
ärztlichen Alltag dar. Durch die einfache Erweiterbarkeit 
kann das System sukzessive zu einem umfassenden „Si-
cherheitsgurt“ ausgebaut werden, der im Hintergrund die 
Behandlung prüft und Hinweise gibt, ohne in die Behand-
lung selbst direkt einzugreifen. 

Als weiterführende Literatur sei an dieser Stelle auf (San-
der & Wauer 2018) verwiesen, die auf Basis der Wingert-
Nomenklatur gezeigt haben, wie sich möglicherweise die 
Säuglingssterblichkeit senken lässt, indem ein Algorithmus 
vermeidbare Sterbefälle erkennt und diese somit einer effi  -
zienten Evaluation zugänglich macht.

Fazit

Terminologien und Ontologien, als Basis moderner, regel-
basierter KI, sind ähnlich wie die modellbasierten Ansätze 
längst nicht mehr aus dem Alltag der Medizin wegzudenken. 
Die aktuelle Diskussion um die Einführung von SNOMED 
CT verdeutlicht aber einmal mehr die Schwierigkeiten und 

Herausforderungen, die beim nationalen, regulierten Ein-
satz einer speziellen Terminologie entstehen können. 

Zwei Zitate aus (Baader & Rector 2007) pointieren die 
Diskussion auf recht eindrückliche Weise:

„Use of terminology servers is a must!“ – Terminologi-
en müssen anwendbar sein: Die Einführung einer „Daten-
bank“ wird kaum helfen, Probleme zu lösen, sondern nur 
neue schaff en, insbesondere, wenn jeder Anwender zu-
nächst zum Terminologieexperten werden muss und jeder 
Softwarehersteller permanente Terminologiepfl ege betrei-
ben muss. Daher braucht es nicht nur die Daten, sondern 
ein Paket aus Daten, Algorithmen und Schnittstellen. Sol-
che Systeme, oft als Terminologie-Server bezeichnet, ent-
halten Dutzende oder gar Hunderte von Ordnungssystemen 
und erlauben die gezielte und effi  ziente Anwendung für die 
jeweilige Aufgabenstellung.

„Medicine poses the challenge of presenting ontologies 
which users can use to meet real problems.“ – Termino-
logien und Ontologien sind kein Selbstzweck. Und sie 
sind auch keine Erlösung. Sie sind eine Lösung für viele 

Abb. 3: Ontologien unterstützen bei der Arzneimittel- und Therapiesicherheit (AMTS)
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Probleme. Aber welche Probleme das im Speziellen sind, 
sollte allem vorangestellt und sorgfältig beantwortet sein. 
Eine Tatsache, die eigentlich immer im Leben zutriff t.
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Abb. 4: Terminologie- und ontologiegestützte Systeme lesen Texte und geben automatisierte Hinweise
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Motivation

Während der Corona-Krise beschäftigen sich wahrschein-
lich alle Unternehmen, Verbände und Behörden eines Lan-
des mit dem dazugehörigen Vokabular zur Pandemie, um 
für neue oder jetzt relevant werdende Begriff e die richtigen 
Benennungen zu fi nden – und das weltweit.

Das Texas Medical Center veröff entlichte 50 englische 
Benennungen mit Defi nition auf seiner Website [1] und die 
Übersetzungsagentur Eriksen stellte ein Covid-19-Glossary 
mit den 150 wichtigsten Begriff en in 18 Sprachen als Excel-
Tabelle frei downloadbar auf ihre Internetseite [2]. Im Mai 
2020 wurde in einem Blogbeitrag von „in my own terms“ 
alleine schon auf 41 solcher Quellen hingewiesen [3]. 
Deutsche Benennungen waren leider in keiner dieser Listen 
aufgeführt. 

Um die Corona- bzw. Covid-19-Terminologie kümmer-
ten sich zunächst vor allem Medienunternehmen wie der 
Deutsche Südwestfunk [4] mit einer Veröff entlichung von 
51 deutschen Termini samt Kontexten und der Norddeut-
sche Rundfunk [5] mit 161 Begriff en mit Synonymen im 
Deutschen. Im August dieses Jahres folgte dann auch das 
Bundesprachenamt [6] mit der Veröff entlichung einer Da-
tenbank, die 1600 Begriff e in sieben Sprachen enthält.

Behörden wie das RKI waren zudem gefordert, Corona-
relevante Begriff e in leichter Sprache zu erklären [7]. Auch 
die Terminologiesammlung von „Alberts Kinderklub“ geht 
in diese Richtung [8]. (Siehe hierzu auch den Beitrag „Coro-
na ist überall“ in dieser Ausgabe.)

Das Parallelprojekt von TAUS

Im März forderte TAUS die Gemeinschaft der Sprachmittler 
dazu auf, bilinguale Sprachdaten zur Corona-Thematik frei 
zur Verfügung zu stellen, und bot sich als Plattform für die-
se Sammlung an [9]. Mittlerweile sind sechs Korpora von 
TAUS bereinigt und unter https://md.taus.net/corona frei zu-
gänglich (von Englisch in Französisch, Deutsch, Italienisch, 
Spanisch, Chinesisch und Russisch übersetzt). Das Unter-
nehmen Systran, Hersteller des gleichnamigen maschinellen 
Übersetzungstools, griff  die Idee bereits auf und stellt eine 
frei verfügbare MÜ-Engine bereit, die mit diesem Material 
trainiert wurde [10]. 

Gerade die maschinelle Übersetzung erfordert neben bi-
lingualen Korpora auch Terminologie. Alle eingangs er-
wähnten Terminologiesammlungen sind parallel entstan-
dene Einzelpublikationen und bieten keinen Raum für eine 
Synthese und einen öff entlichen Dialog. Daher entstand die 
Idee einer weltweit frei zugänglichen Diskussionsplattform 
für die Terminologie von Pandemien: https://www.pande-
mology.org, zentral verwaltet, gemeinsam evaluiert und 
leicht in vielen Formaten downloadbar.

Ziel der Pandemology-Terminologiedatenbank ist es nicht, 
eine weitere, x-te Quelle für Terminologie zur Pandemie zur 
Verfügung zu stellen, sondern eine Plattform zu schaff en, in 
der diese Terminologie als weltweit zu meisternde Heraus-
forderung gemeinsam diskutiert und festgelegt werden kann.

Die Projektbeteiligten

Im Rahmen eines Projekts der Internationalen Hochschule 
SDI München nahmen sich die Studierenden im Dualen Ma-
ster Translation Management dieser Aufgabe an. Nachdem 
im vergangenen ersten Semester das Thema Terminologie-
management und im zweiten Semester Projektmanagement 
auf der Agenda standen, bot es sich an, dieses Projekt wäh-
rend des Sommersemesters 2020 zu initialisieren, um es 
dann für die Öff entlichkeit frei verfügbar zu machen.

Für das Projekt bildeten sich themenspezifi sch vier Teams 
heraus: Recherche, Validierung, Datenbank und Marketing.

Pandemology

Eine Datenbank für kollaborative Terminologiearbeit 
in der Pandemie

Tools & Ressourcen | Pandemology

Abb. 1: Blog zum TAUS Corona Crisis Project
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Recherche, Validierung und Freigabe

Alle Begriff e stammen ursprünglich aus verschiedenen Li-
sten, die zum Teil schon zusammengeführt und durch andere 
Quellen wie die des RKI ergänzt worden waren. 

Das „Recherche-Team“ überarbeitete die ersten 60 Begrif-
fe gemäß der vom Team „Datenbank“ festgelegten einheit-
lichen Datenbankkonzeption. Validierung und Freigabe von 
Terminologie erfolgten durch das Team „Validierung“ nach 
gemeinsam in diesem Team festgelegten Kriterien. Diese 
Kriterien wurden in einem Terminologieleitfaden dokumen-
tiert.

Der Freigabeprozess, dargestellt durch den Workfl owsta-
tus auf Sprachebene, ist dreistufi g gestaltet:

 New – Der Eintrag wurde in Bezug auf die Datenbank-
konzeption angepasst und importiert, aber nicht weiter 
terminologisch geprüft.

 In progress – Der Eintrag wird von der Community 
überarbeitet und diskutiert.

 Approved – Der Eintrag wurde von einem Validierer 
freigegeben.

Die Werkzeuge

Das Projekt wurde auf einer eigens dafür geschaff enen Lan-
dingpage beschrieben. Dies übernahm das Team „Marke-
ting“, das neben den anderen drei Scrum-Teams „Recher-
che“, „Validierung“ und „Datenbank“ an dem Projekt betei-
ligt war.

Auf dieser Landingpage wird das Projekt erläutert und es 
wird auf die Pandemology-Datenbank und eine Anleitung 
für die Einstellung neuer Begriff e verwiesen. 

Da es sich um einen Online-Studiengang handelt und die 
Studierenden deutschlandweit verteilt im Homeoffi  ce sitzen, 
wurde als gemeinsames Werkzeug für die agile Projektor-
ganisation die Software Trello verwendet [11]. Für jedes 
der vier Teams wurde ein Trello-Board angelegt, ein fünftes 
Board diente der teamübergreifenden Kommunikation.

In diesen Trello-Boards können wie auf einer virtuellen 
„ToDo-Liste“ die Zuständigkeiten für die einzelnen Aufga-
ben und ihre Zuordnung in verschiedene Prozessschritte wie 
z. B. „ToDo“, „In Arbeit“ und „Erledigt“ visualisiert werden.

Die wöchentlichen Abstimmungen erfolgten in jit.si, ei-
nem Open-Source-Tool für virtuelle Meetings [12]. Hier 
stellte jedes Team anhand des Trello-Boards die bereits ferti-
gen und die noch zu lösenden Aufgaben vor.

Für das Projekt wurde ein webbasiertes Terminologiever-
waltungssystem mit Kollaborationsfunktionen und freiem 
Zugang für alle Nutzer benötigt.

Die Terminologieplattform „termXplorer“ steht für Uni-
versitäten zur freien Verfügung und wurde im Rahmen 
des Pandemology-Projekts vom Hersteller TermSolutions 
GmbH gestellt. Dieses System stellt neben der „Termino-
logie der Technischen Kommunikation“ (TTK) des Fach-
verbands tekom [13] auch bereits ein Ebola-Projekt in der 
ebenfalls frei verfügbaren Terminologiesammlung der Uni-
versität Heidelberg bereit [14].

 Pandemology | Tools & Ressourcen

Abb. 2: Landingpage Pandemology: https://www.pandemology.org
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Recherche, Neueinträge, Diskussionen und 
Exporte

Im Terminologieverwaltungssystem können alle Nutzer be-
reits importierte Terminologiebestände recherchieren, bei 
Bedarf neue Terminologie eintragen oder bestehende Ter-
minologie kommentieren. 

Dabei stehen für alle Nutzer verschiedene Exportformate 
zur Verfügung: csv, xls, multiterm-xml und tbx. Wenn zu-
sätzlich Begriff sbeziehungen gepfl egt werden, können die 
Begriff ssysteme auch als graph.ml exportiert werden.

Herausforderungen

Kollaborative virtuelle Zusammenarbeit und agiles Projekt-
management mit Tools wie Trello, jit.si und einer webba-
sierten Terminologiedatenbank stellen gleich mehrere He-
rausforderungen dar. Sie erfordern vor allem gemeinsame 
Spielregeln, den einheitlichen Umgang mit den Feldern der 
Datenbank sowie eine Diskussion darüber, was eine gute 
Benennung ausmacht. Und um eine gute Qualität der Da-
tenbank zu erreichen, müssen die Spielregeln dann auch 
von allen konsequent eingehalten werden.

Weiterhin ist das Thema „Corona“ nicht nur global, son-
dern auch vielschichtig: es wurden nicht nur „Standardde-
fi nitionen“, sondern auch „Defi nitionen für Experten“ und 
„Defi nitionen für Kinder bzw. in leichter Sprache“ recher-
chiert, wodurch die Unterscheidung von drei Arten von De-
fi nitionen notwendig wurde.

Und es gibt viele weitere Aspekte dieses Themas, die 
noch betrachtet werden können, wie zum Beispiel eine Lis-
te der „Corona-Unwörter“ [15], die wir erstmal noch nicht 
in Angriff  genommen haben.

Mitstreiter gesucht

Wir hoff en, dass dieses Terminologieprojekt eine interna-
tionale Kollaboration und ein globales Zusammenwachsen 
in der Pandemie bewirken kann.

Das Pandemology-Projekt wird von den Studierenden 
des SDI München betreut. Interessierte und erfahrene Ter-
minologen sind jederzeit sehr willkommen und können sich 
gerne per Mail an info@pandemology.org wenden, um ei-
nen Validierungsaccount zu erhalten.

Über jede Form von Mitarbeit, Ideen, Wünschen und An-
regungen – ob im Bereich PR/Marketing, Recherche, Vali-
dierung oder Datenbankkonzeption – freuen wir uns daher 
sehr.
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Abb. 3: Beispiel für einen Eintrag in der Pandemology-Datenbank mit Möglichkeit zu kommentieren oder einen neuen Begriff  zu 
ergänzen
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Die allgegenwärtige Coronavirus-Pandemie hin-
terlässt natürlich auch in der Sprache ihre Spuren. 
Zahlreiche neue Wörter und Redewendungen fi nden 

ihren Eingang in die deutsche Alltagssprache mit Neubildun-
gen oder Entlehnungen wie Coronaparty und Lockdown oder 
auch mit Ausdrücken wie Social Distancing. Etliche Benen-
nungen erfahren einen Bedeutungswandel oder werden in der 
COVID-19-Bedeutung populärer. Beispiele hierfür sind Kon-
taktsperre und Mundschutz. Wiederum andere Wörter, die in 
der Regel nur in der Fachsprache bzw. als Fachbegriff  bekannt 
waren, ziehen in die Allgemeinsprache ein, beispielsweise 
Herdenimmunität, Triage oder Tröpfcheninfektion.

Die institutionelle Erfassung der neuen Begriff e, Benen-
nungen und Defi nitionen erfolgt durch diverse Stellen. Die 
edition hat für Sie einige Beispiele zusammengetragen.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
(DWDS)
Das DWDS-Corona-Themenglossar bietet eine umfassende 
Wortliste von rund 240 Einträgen mit Defi nitionen und Ver-
knüpfung zum jeweiligen ausführlichen Wörterbucheintrag 
mit Beispielsätzen (vgl. Abb. 1).

Seit Mitte März 2020 sammelt das DWDS Begriff e aus 
dem Umfeld der COVID-19-Pandemie und beschreibt die-
se lexikographisch. Neue Wörter mussten erstmals defi niert 
und bestehende Wörterbucheinträge überarbeitet und aktu-
alisiert werden. Das Corona-Themenglossar umfasst nicht 
nur Wörter aus dem engeren medizinischen Kontext, son-
dern bezieht auch Wörter ein, deren Gebrauch sich durch 
den gesellschaftlichen und politischen Wandel während des 
Shutdowns und des Lockdowns verändert oder neu gebil-
det haben. 

Das DWDS-Corona-Themenglossar wird ständig erweitert 
und kann hier abgerufen werden: 
www.dwds.de/themenglossar/Corona

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)

Das IDS beobachtet die Veränderungen im Sprachgebrauch 
durch die Corona-Pandemie. In OWID gibt es eine Übersicht 
über neue Wörter sowie bekannte Wörter mit neuen Bedeu-
tungen, die seit Beginn der COVID-19-Pandemie aufgekom-
men sind, bei denen das IDS aber noch beobachtet, ob sie 
eine gewisse Verbreitung in der Allgemeinsprache erfahren 
werden. Zu jedem dieser Wörter kann eine (vorläufi ge, grobe) 

Corona ist überall

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Corona-Themenglossar des DWDS
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Bedeutungserläuterung aufgerufen werden (vgl. Abb. 2). 
Die Verwendung wird jeweils mit ein, zwei Belegen illus-
triert. Die Übersicht ist unter https://www.owid.de/docs/
neo/listen/corona.jsp zu fi nden.

Darüber hinaus gibt es auf der IDS-Website eine Reihe 
von Veröff entlichungen zur Sprache in der Coronakrise: 
https://www1.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise

Translators without Borders (TWB)
TWB arbeiten an einem mehrsprachigen Corona-Glossar 
mit zahlreichen Sprachen und Sprachvarianten. Dazu sam-
meln TWB laufend Corona-bezogene Schlüsselbegriff e 
aus dem Alltagsgebrauch sowie häufi g verwendete Fach-
begriff e im Zusammenhang mit COVID-19. Das Glossar 
soll Mitarbeiter vor Ort und Dolmetscher unterstützen, die 
mit lokalen Behörden zusammenarbeiten. Ziel ist, das Be-

wusstsein für COVID-19 zu schärfen sowie die Kommuni-
kation zwischen den Einsatzkräften und der betroff enen Be-
völkerung zu verbessern. Das Glossar wird kontinuierlich 
um neue Begriff e und zusätzliche Sprachen ergänzt (vgl. 
Abb. 3). 

Input und Feedback zum Glossar sind ausdrücklich er-
wünscht, vor allem um das richtige Verständnis der Begriff e 
sicherzustellen und negative Konnotationen zu minimieren. 
Dafür stellen TWB auf der Website ein eigenes Formular 
zur Verfügung. Das Glossar fi nden Sie unter: 
https://translatorswithoutborders.org/twb-glossary-for-
covid-19/

Angelika Ottmann
ottmann@dttev.org

Tools & Ressourcen | Corona ist überall

Abb. 3: Ausschnitt aus dem mehrsprachigen Corona-Glossar von TWB

Abb. 2: Ausschnitt aus der Übersicht „Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie“ in OWID
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In den letzten 10 Jahren sind zahlreiche neue Translation-
Memory-Systeme (TM-Systeme) auf den Markt gekom-
men, die überwiegend cloudbasiert sind und meist eine 

sehr kostengünstige – wenn nicht sogar kostenlose – Alterna-
tive zu herkömmlichen TM-Systemen darstellen. Sehr häufi g 
ist der Funktionsumfang noch nicht mit den alteingesessenen 
Tools vergleichbar, aber das vernetzte Arbeiten und damit die 
gemeinsame Nutzung von Ressourcen steht bei allen von An-
fang an im Fokus. Gerade Terminologie und deren konsistente 
Verwendung spielen beim Übersetzen im Team eine zentrale 
Rolle und daher soll in diesem Artikel untersucht werden, wie 
umfangreich die Terminologieverwaltung in cloudbasierten 
Systemen bereits integriert ist. Erste Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass die Terminologieverwaltung in neuen Systemen 
eher stiefmütterlich behandelt wird.

Im Folgenden werden drei verschiedene Ausprägungen der 
Terminologieverwaltung an drei exemplarischen TM-Syste-
men vorgestellt:

  - Glossarkomponente (benennungsorientiert)
  - Terminologieverwaltung mit vorgegebener Eintragsstruk-

tur (begriff sorientiert)
  - Terminologieverwaltung mit frei defi nierbarer Eintrags-

struktur (begriff sorientiert)

Darüber hinaus sollen Besonderheiten bei der Terminologie-
erkennung und Terminologieprüfung im Übersetzungseditor 
beleuchtet werden.

Glossarkomponente

Viele TM-Hersteller legen ihren Fokus derzeit nicht primär 
auf Terminologie, sondern auf vernetztes Arbeiten, MÜ-Inte-
gration und Auswertungsmöglichkeiten für Postediting. Das 
hat zur Folge, dass zum Zeitpunkt der Markteinführung sehr 
häufi g nur eine Art Glossarfunktion zur Verfügung steht. In 
solchen Fällen sind viele grundlegende Anforderungen an 
eine moderne Terminologiedatenbank nicht erfüllt: Die Kom-
ponenten sind in der Regel benennungsorientiert aufgebaut 
und somit in der Praxis nur zweisprachig einsetzbar. Darü-
ber hinaus können Zusatzinformationen meist nur rudimentär 
oder gar nicht hinzugefügt werden.

Ein Beispielsystem für diese Kategorie ist das Open-
Source-System MateCat [1], das zunächst als europäisches 
Forschungsprojekt gestartet und nach Abschluss von der ita-
lienischen Firma „translated“ weitergeführt wurde.

Die Entwickler des Systems legten den Fokus eindeutig auf 
die nahtlose und optimierte Integration von MÜ-Systemen.

Die Terminologiekomponente fällt in diesem Fall sehr 
simpel aus und entspricht eindeutig nur einer Glossarfunk-
tion. Die Einträge werden im Bereich der TM-Verwaltung 
(also kein separater Verwaltungsbereich) in einer Excel-
Tabelle gespeichert, in der jeweils nur eine Spalte für die 
beiden Arbeitssprachen und ein Kommentarfeld existiert. 
Das Fehlen einer ID weist schon darauf hin, dass es in die-
sem Szenario nur 1:1-Entsprechungen geben kann, was eine 

Terminologieverwaltung in cloudbasierten 
Translation-Memory-Systemen

Abb. 1: Terminologieerkennung und -anzeige in MateCat



28 | edition 2/2020  dttev.org

Synonymverwaltung nur schwer realisierbar macht. Somit 
können auch keine Vorzugsbenennungen oder abgelehnten 
Benennungen hinterlegt werden. Diese zwingend eindeuti-
ge Zuordnung ist in diesem konkreten Fall sicherlich darauf 
zurückzuführen, dass der Schwerpunkt auf der maschinellen 
Übersetzung liegt.

Die Terminologieerkennung erfolgt angeblich auf Basis 
einer Stemming-Erkennung, die keine linguistische Unter-
stützung aufweist, da alle Sprachen gleichermaßen abgedeckt 
werden. Somit werden unregelmäßige Formen bei zu großen 
Abweichungen nicht erkannt und andererseits aber Einträge 
gefunden, die vermeintlich denselben Wortstamm haben, aber 
sich gänzlich in der Bedeutung unterscheiden. Bei MateCat 
haben Tests aber auch gezeigt, dass bspw. der Eintrag „detect“ 

weder bei „detection“ noch bei „detected“ erkannt, „tumor“ 
aber bei der Pluralform „tumors“ angezeigt wird. Es gibt noch 
weitere Beispiele dieser Art, die zeigen, dass die Glossarfunk-
tion hier eher unzuverlässig und unbrauchbar ist. Eine verläss-
liche Terminologieprüfung ist derzeit nicht möglich.

Terminologieverwaltung mit vorgegebener 
Eintragsstruktur

Starre Eintragsstrukturen sind derzeit die gängigste Variante, 
wenn von Beginn an eine begriff sorientierte Terminologieda-
tenbank vorhanden ist. Die Systemhersteller orientieren sich 
bei der Auswahl der Datenkategorien normalerweise an den 
Best Practices und stellen somit die am häufi gsten verwende-
ten Datenkategorien zu einer Eintragsstruktur zusammen. Mit 
diesem Ansatz deckt man wahrscheinlich die Bedürfnisse der 
meisten Nutzer weitgehend ab, wenn deren Fokus nicht auf 
einer stark individuell geprägten Terminologiearbeit liegt.

Der tschechische Tool-Hersteller Memsource [2] feierte 
dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und zählt damit schon zu 
den „alten Hasen“ unter den cloudbasierten Systemen. Nichts-
destotrotz ist auch hier erkennbar, dass das Hauptaugen-
merk nicht auf der Terminologieverwaltung liegt, sondern 
eher im Bereich der MÜ-Integration (Anbindung von über 40 
MÜ-Engines). Memsource setzt seit Beginn an auf eine starre 
Eintragsstruktur, die mit der Zeit sukzessive um neue Daten-
kategorien erweitert wurde und seit geraumer Zeit nun auch 
eine klare Trennung zwischen Begriff s- und Benennungs-
ebene aufweist.

Der Aufbau der Terminologiedatenbank entspricht den 
meisten terminologischen Standardanforderungen. So ist die 
Datenbank zunächst begriff sorientiert und benennungsauto-
nom aufgebaut und ermöglicht die Kennzeichnung von Vor-
zugsbenennungen und abgelehnten Benennungen.

Bei der Terminologieerkennung kann der Nutzer gezielt 
zwischen einer Fuzzy- und einer genauen Erkennung wählen. 
Letzteres eignet sich vor allem für Abkürzungen und Produkt-
namen, die sich bezüglich ihrer Schreibweise normalerweise 
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Abb. 2: Bearbeitungsansicht in Memsource

Abb. 3: Bearbeitung eines terminologischen Eintrags in Smartcat
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nicht verändern. Diese Einträge sollen also nur angezeigt 
werden, wenn sie auch in der gespeicherten Schreibweise im 
Text vorkommen (zusätzliche Option hier: Unter Beachtung 
der Groß-/Kleinschreibung). Bei der Fuzzy-Erkennung weicht 
Memsource leicht von dem üblichen Vorgehen ab: Benennun-
gen werden nur automatisch erkannt, wenn sie entweder in 
der gespeicherten Schreibweise im Text vorkommen oder sie 
zusätzliche Zeichen am Wortende aufweisen. So wird z. B. 
„cars“ angezeigt, wenn „car“ als Eintrag gespeichert ist, aber 
nicht „cities“, wenn „city“ in der Terminologiedatenbank hin-
terlegt ist. Memsource hat für solche Fälle jedoch eine inter-
essante Funktion integriert: Der Terminologe kann über das 
Pipe-Zeichen „|“ individuell den Wortstamm in einer Benen-
nung defi nieren, z. B. cit|y. Dann wird diese Benennung im-
mer angezeigt, wenn der Wortstamm mit einer Benennung im 
Text übereinstimmt. Das kann selbstverständlich immer noch 
zu falschen Anzeigen führen, reduziert aber deren Häufi gkeit 
im Vergleich zur herkömmlichen Stemming-Erkennung.

Die Terminologieprüfung funktioniert leider nicht nach 
demselben Prinzip. So werden unregelmäßige Formen und 
auch Komposita in der Übersetzung meist als Fehler ausge-
geben.

Terminologieverwaltung mit frei defi nierbarer 
Eintragsstruktur

Die letzte Variante ist die Terminologieverwaltung mit frei 
defi nierbarer Eintragsstruktur. Diese Art der Terminolo-
gieverwaltung entspricht der gängigen Praxis und wird von 
den meisten herkömmlichen TM-Systemen abgedeckt. Auch 
cloudbasierte TM-Systeme, die bereits seit längerem auf dem 
Markt sind, haben diesen Ansatz häufi g umgesetzt, doch ist 
er im Cloud-Bereich immer noch nicht so verbreitet wie bei 
Lokalinstallationen. Die Terminologiedatenbank erfüllt in der 
Regel alle terminologischen Anforderungen und integriert 
teilweise sogar Workfl ow-Funktionen zur Terminologieab-
stimmung.

Diese Art der Terminologieverwaltung soll exemplarisch 
an Smartcat [3] gezeigt werden, das zwar weniger bekannt 
und noch relativ neu auf dem Markt ist, dafür aber allen 
Anwendern (Freiberufl er, Übersetzungsagenturen oder Un-
ternehmen) kostenlos zur Verfügung steht und recht weit 
fortgeschritten im Bereich der Terminologieverwaltung ist. 
Ursprünglich konzipiert als Inhouse-Lösung bei ABBYY, 
wurde Smartcat 2016 als eigenständiges Unternehmen ausge-
gliedert und ist nun kostenlos nutzbar. Die Terminologiedaten-
bank von Smartcat ist seit Anfang an sehr gut ausgereift und 
entspricht allen terminologischen Vorgaben, obwohl Smartcat 
selbst die Komponenten in der Benutzeroberfl äche lediglich 
als „Glossar“ bezeichnet.

Das System verfügt über die drei klassischen Ebenen 

(Begriff , Sprache und Benennung). Auf jeder dieser Ebenen 
können aus bereits bestehenden Systemfeldern Datenkatego-
rien ausgewählt oder benutzerdefi nierte Felder hinzugefügt 
werden. Für die Neuanlage von Datenkategorien werden 
folgende Datenfeldtypen angeboten: Text, Liste, Mehrfach-
auswahlliste, Nummer und Ja/Nein. Darüber hinaus können 
Datenkategorien bei Bedarf als Pfl ichtfelder gekennzeichnet 
werden.

Zudem integriert Smartcat sogar eine kleine Workfl ow-
Komponente. So können Übersetzer und Revisoren neue Be-
nennungen vorschlagen und Projektmanager oder Termino-
logen diese prüfen, bevor sie in die Terminologiedatenbank 
übernommen und damit für jeden sichtbar werden.

Bei der Terminologieerkennung und Terminologieprüfung 
gibt es im Vergleich zu anderen Tools keine Besonderheiten. 
Beide Funktionen verwenden das nicht-linguistische Stem-
ming-Prinzip und haben dadurch die bereits oben erwähnten 
Vor- und Nachteile.

Fazit und Ausblick

Es hat sich gezeigt, dass der Schwerpunkt von cloudbasier-
ten TM-Systemen nicht unbedingt auf der Terminologiever-
waltung, sondern eher auf aktuelleren Entwicklungen wie 
vernetztes Arbeiten, MÜ und Postediting liegt. Anhand der 
exemplarischen Systeme sollten die unterschiedlichen Vari-
anten aufgezeigt werden, sodass man als potenzieller Nutzer 
gut abwägen kann, welches System für die eigenen Bedürf-
nisse geeignet ist. Trotzdem ist zu beobachten, dass nach einer 
gewissen Konsolidierungsphase auch die Terminologiekom-
ponente wieder die Aufmerksamkeit der Hersteller erhält und 
häufi g weiter ausgebaut wird. Allen gemein ist allerdings die 
Tatsache, dass es keine komfortable Suche direkt in der Ter-
minologiedatenbank gibt. So wäre es wünschenswert, dass 
der Terminologiebestand nach diversen Kriterien (Suchope-
ratoren, Filtermöglichkeiten usw.) durchsucht werden kann. 
Hier gibt es meist nur eine einfache Suche – eventuell ergänzt 
durch eine Art Fuzzy-Suche.

Da aber derzeit das Thema Terminologiekonsistenz in MÜ-
Ergebnissen immer mehr in den Mittelpunkt rückt, darf man 
gespannt sein, ob sich die Systemhersteller im Zuge dessen 
wieder verstärkt auf den Ausbau der Terminologieverwaltung 
konzentrieren werden.

Links

[1] MateCat: https://www.matecat.com/
[2] Memsource: https://www.memsource.com
[3] Smartcat: https://www.smartcat.com

Dr. Nicole Keller

nicole.keller@iued.uni-heidelberg.de

 Terminologieverwaltung in cloudbasierten Translation-Memory-Systemen | Tools & Ressourcen
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Wissenswertes | Aus der Normung

Auf der 30. ISO-Jahrestagung in Ottawa (Juni 
2019) hat Dr. Detlef Reineke, Vorsitzender des 
Unterkomitees ISO/TC 37/SC 3 „Management of 

terminology resources“, den Vorschlag zur Diskussion ge-
stellt, eine internationale Norm zur Terminologieextraktion 
zu erstellen, denn eine solch essenzielle Norm fehlt im breit 
aufgestellten Normenspektrum der ISO. Das SC 3 hat dem 
Vorschlag zugestimmt mit dem Ergebnis, dass zunächst 
einmal eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wur-
de, um die Notwendigkeit einer solchen Norm zu prüfen. 
In dieser von Dr. Detlef Reineke geleiteten Arbeitsgruppe 
waren ExpertInnen aus Industrie und Behörden vertreten 
(darunter WIPO, kanadische Regierung), die dem SC 3 in 
ihrem Schlussbericht die Empfehlung ausgesprochen ha-
ben, eine ISO-Norm zur Terminologieextraktion auf den 
Weg zu bringen. Das SC 3 hat daraufhin ein entsprechendes 
Abstimmungsverfahren in SC 3 eingeleitet, das noch bis 
zum 31.12.2020 andauert. Abgestimmt wird auch darüber, 

ob eine neue Arbeitsgruppe auf SC 3-Ebene zum Thema 
„Terminologieextraktion“ eingerichtet werden soll, da die 
bestehenden Arbeitsgruppen inhaltlich abweichende The-
men behandeln.

Für den Fall, dass dem Normenvorhaben zugestimmt 
wird, ist eine Veröff entlichung der Norm für Anfang 2024 
vorgesehen. Wie am Titel der Norm abzulesen ist, sollen 
nicht nur Empfehlungen für die Exkraktion von Benennun-
gen, sondern auch für die Extraktion terminologierelevan-
ter Daten allgemein, also auch von Defi nitionen und Be-
griff sbeziehungen, in den Fokus gerückt werden.

Dr. Detlef Reineke
DTT-Vertreter im DIN-Normenausschuss 105-00-05 AA 

„Systeme für die Verwaltung von Terminologie, 
Wissen und Content“

detlef.reineke@ulpgc.es

ISO-Norm zur Terminologieextraktion

Aufgrund des rasant wachsenden Marktes im Be-
reich der maschinellen Verarbeitung natürlicher 
Sprachen mithilfe KI-basierter Sprachassistenten 

hat DIN im März 2019 das DIN SPEC-Projekt 2343 „Über-
tragung von sprachbasierten Daten zwischen Künstlichen 
Intelligenzen – Festlegung von Parametern und Format“ 
auf den Weg gebracht, denn der Austausch sprachbasier-
ter Daten zwischen KI-Systemen wie etwa Informationen 
zur Absicht von Benutzereingaben (Intents) und personen-
bezogener Benutzerdaten erfolgt bislang vorwiegend über 
proprietäre Datenformate und Schnittstellen. Die im Sep-
tember 2020 veröff entlichte DIN SPEC 2343 soll hier hel-
fen, die Vernetzung unterschiedlicher NLP-Anwendungen 
zu ermöglichen und einen schnelleren und transparenteren 
Datenaustausch zu gewährleisten. Sie kann kostenlos beim 
Beuth-Verlag heruntergeladen werden.

DTT-Vertreter Dr. Detlef Reineke war insbesondere im 
Bereich der Festlegung der Begriff e und Benennungen 

aktiv. Sein Interesse richtete sich aber auch darauf, in-
wieweit sich terminologiespezifi sche Austauschszenarien 
bei der Übertragung sprachbasierter Daten zwischen KI-
Systemen implementieren lassen. Im Laufe des Projekts 
wurde allerdings deutlich, dass sich der Aspekt des sprach-
basierten Datenaustausches zwischen KI-Systemen auf die 
Betrachtung sprachübergeordneter Parameter wie Zeit-
stempel, Anfrage-ID, Anfrage oder biometrische Daten be-
schränkte. Eine diff erenzierte annotationsbasierte Sprach-
analyse und Sprachdatenverarbeitung der Anfragen wurde 
im Rahmen der Projektdurchführung nicht vorgenommen.

Dr. Detlef Reineke
DTT-Vertreter im DIN-Normenausschuss 105-00-05 AA 

„Systeme für die Verwaltung von Terminologie, 
Wissen und Content“

detlef.reineke@ulpgc.es

DTT arbeitet an KI-DIN SPEC mit
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 Termcafé | Wissenswertes

Anstelle eines traditionellen Stammtischs haben 
wir im Nürnberger Raum ein neues Veranstal-
tungsformat gestartet, um Terminologen und Ter-

minologieinteressierte an einem Abend an einen Tisch bzw. 
mehrere Tische zu bringen. Wir, das sind Dr. Markus Nickl 
von doctima und Beate Früh von Büro b3 Terminologie-
management.

Wir haben uns das Format des Worldcafés ausgesucht, einer 
Wissensmanagement-Methode für Gruppenaktivitäten. Bei 
dieser Methode werden normalerweise in einer Art Kaff ee-
hausatmosphäre an mehreren runden Tischen in wechseln-
den Kleingruppen von 3 bis 5 Personen bestimmte Themen 
in mehreren Durchläufen diskutiert, Lösungen gemeinsam 
entwickelt bzw. die Ideen aus der vorhergehenden Tisch-
runde weiterentwickelt. Die Themen stammen dabei von 
den Teilnehmern selbst, die sie bei der Anmeldung vor-
schlagen.

Jeder Tisch wird von einem Tischgastgeber begleitet. Da-
bei werden im Gegensatz zum Knowledge Café, das rein auf 
„verbaler“ Kommunikation basiert, beim Worldcafé Ideen, 
Gedanken oder Lösungsvorschläge auf der Tischdecke fest-
gehalten und von der nächsten Gruppe ergänzt bzw. erweitert. 
Es geht darum, möglichst alle Beteiligten zu Wort kommen zu 
lassen sowie gemeinsame Ziele und Strategien zu fi nden. Das 
funktioniert am Besten in Kleingruppen.

In Corona-Zeiten mit steigenden Infektionszahlen sind wir 
mit unserer ersten Ausgabe des Termcafés am 29. September 
gezwungenermaßen kurzfristig online gegangen, anstelle der 
eigentlich geplanten Präsenzveranstaltung. Ursprünglich hat-
ten sich 12 Teilnehmer angemeldet, daraus wären eigentlich 

drei moderierte Kleingruppen pro Gesprächsrunde entstan-
den. Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl haben wir auf 
zwei Gruppen pro Gesprächsrunde reduziert. Das Format mit 
den wechselnden Kleingruppen und Themen haben wir den-
noch beibehalten können. So wurden in drei Gesprächsrunden 
in jeweils unterschiedlicher Teilnehmerzusammensetzung 
der beiden Kleingruppen drei Themen abgehandelt. Jeweils 
am Ende einer Gesprächsrunde wurden dann die Gruppen 
neu zusammengewürfelt, d. h. die Teilnehmer einem anderen 
Breakout-Raum zugeteilt, um anschließend in geänderter Zu-
sammensetzung das Thema der neuen Gruppe zu diskutieren. 
Am Ende des Abends hatten alle Teilnehmer sich gut durch-
mischt und untereinander besser kennengelernt. Es wurden 
viele Ideen und Erfahrungen ausgetauscht.

Die üblichen Anfangsprobleme, die die Benutzung einer 
neuen Software oder Technologie mit sich bringen, haben 
sich dennoch nicht negativ auf die Begeisterung der Teilneh-
mer aktiv teilzunehmen ausgewirkt, und wir durften lebhaf-
te Diskussionen und interessante Gesprächsbeiträge erleben. 
Das Arbeiten und Sammeln von Ideen auf dem elektronischen 
Whiteboard ist vielleicht nicht ganz so kreativ und künstle-
risch wie das Malen auf einer Papiertischdecke, aber die 
wichtigsten Ideen aus jedem Thema konnten die Teilnehmer 
dennoch mit nach Hause nehmen.

Aus den vielen Ideen und Themen, die Teilnehmer mit der 
Einladung eingebracht hatten, haben wir für die Premieren-
veranstaltung drei Themenblöcke geschmiedet:

1. Argumente für Terminologiearbeit unter dem 
Aspekt, dass Deutsch die einzige Sprache im 
Unternehmen ist und keine Übersetzungen 
benötigt werden 

Schwerpunkt der gesammelten Argumente lag letztendlich 
auf den Bereichen Autorenunterstützung und dem Thema 
Suche in verschiedensten Ausprägungen. Sei es zum Ver-
bessern von Suchergebnissen durch das Hinterlegen von 
gesammelten Synonymen oder durch das Einbinden von 
terminologischem Fachwissen bei der Erstellung von Ta-
xonomien. Das interessante Thema Suchmaschinenopti-
mierung und -marketing (SEO/SEM) wurde dabei auch ge-
streift, konnte aber aufgrund der doch nur kurzen Zeit nicht 
wirklich vertieft besprochen werden. Vielleicht ein eigenes 

Termcafé

Ein neues Format für den informellen Wissensaustausch 
von Terminologen und Terminologieinteressierten 

Abb. 1: Das Termcafé fi nden Sie unter www.termcafe.de
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Thema für eine der nächsten Termcafé-Runden. Relativ 
spät im Gesprächsverlauf kam auch noch das Thema der 
Finanzierung von Terminologiearbeit im Unternehmen auf. 
Auch das ein interessantes Thema, um es in einer anderen 
Gesprächsrunde zu vertiefen.  

2. Wiederverwendung von terminologischen 
Daten für die redaktionelle Arbeit 

Diskutiert wurde u. a., wie man es technisch umsetzen 
könnte, wenn eine nach terminologischen Grundsätzen er-
stellte, jedoch eher allgemein und kurzgehaltene Defi nition 
für die Verwendung nicht ausreicht, um in Glossaren zu 
spezifi schen Produkten verwendet zu werden. Diese Glos-
sare erfordern zielgruppenspezifi sche und meist auch aus-
führlichere Defi nitionen, um von den jeweiligen Experten 
auch akzeptiert zu werden. Wie soll man mit dem Prinzi-
pienwiderspruch umgehen, dass die Lehre nur eine einzige 
Defi nition vorschreibt. Wie kann man es technisch umset-
zen, in einer Terminologiedatenbank mehrere Versionen 
von Defi nitionen zu pfl egen und bei Bedarf auszugeben. 
Die Diskussion um mögliche technische Lösungen war 
erfolgreich, der Teilnehmer, der die Frage bei der Anmel-
dung eingebracht hatte, konnte eine einfache Lösung für 
den Anfang mit nach Hause nehmen. Es wurde auch heftig 
darüber diskutiert, ob oder wieweit dem Primat der Lehre 
immer vollständig nachgekommen werden muss und nicht 
auch abweichende Lösungen individuell umgesetzt werden 
dürfen.

3. Agile Terminologiearbeit und Terminologie 
„quick and dirty“

Für dieses Thema konnten wir David Bodensohn, der sich 
ohnehin stark mit diesem Thema zur Zeit auseinandersetzt, 
als Moderator des Breakout-Raums gewinnen. Die ur-

sprüngliche Frage war: Wie wird Terminologiearbeit beim 
agilen Entwicklungsprozess und den angrenzenden Do-
kumentationsaufgaben gelebt? Und was können wir von-
einander noch lernen? Die Teilnehmer teilten Ihre Erfah-
rungen aus der unternehmensinternen Terminologiearbeit 
und welche Prioritäten bei der Erfassung von Einträgen 
bzw. von Eintragsbestandteilen gesetzt werden. Konsens 
bestand unter den Teilnehmern in der Ansicht, zuerst Be-
nennungen zu identifi zieren und in die Kategorien verbo-
ten und bevorzugt zu klassifi zieren und erst anschließend 
Begriff e zu defi nieren. Alle wollten eine direkte Integrati-
on der gesammelten Terminologiebestände in Dokument-
prüfungstechnologie, sei es selbstprogrammiert oder von 
Software-Anbietern. Ein weiterer Gesprächsschwerpunkt 
lag auf dem Bereich des schnellen Einarbeitens weiterer 
Kollegen in den Themenbereich der Terminologiearbeit. Es 
wurde berichtet, dass die Kontinuität der Terminologiear-
beit im Unternehmen stark unter Mitarbeiterfl uktuation und 
fehlender Priorität für die Texte und Textbestandsverwal-
tung leidet. Hier half es, dass die Teilnehmer ihre eigenen 
Erfahrungen berichteten, wie Terminologiearbeit besser ge-
rechtfertigt werden kann.

Fazit

Das Arbeiten in der Kleingruppe hat in der Tat zu interes-
santen Inputs und neuen Blickwinkeln geführt. Die Teilneh-
mer, deren Fragen wir als Themen bearbeitet haben, sind 
alle mit Lösungsansätzen und neuen Ideen nach Hause ge-
gangen. Es hat sich gezeigt, dass man auch online produktiv 
arbeiten und diskutieren kann. Solange die Gruppe nicht zu 
groß und unübersichtlich ist, kommt auch jeder zu Wort. 
Die ursprünglich angesetzten 20 Minuten jedoch waren 
viel zu kurz für eine Runde, denn es gab so viele Ideen und 
Diskussionen, die viel zu schade waren, jäh unterbrochen 
zu werden. Wir haben daher die Gesprächszeit verlängert, 
auf die vorgesehenen Pausen dazwischen verzichtet. Auch 
das abschließende Harvesting, d. h. das Präsentieren der 
Endergebnisse nach den beiden Gesprächsrunden am Ende, 
haben wir kürzer gehalten, damit sich alle pünktlich in den 
wohl verdienten Feierabend zurückziehen konnten. Da die 
Online-Variante überraschend gut funktioniert hat, planen 
wir, zukünftig zwischen Präsenz- und Online-Abenden zu 
wechseln, so können sich dann für die Online-Termine auch 
Interessierte aus anderen Regionen anmelden. 

Neugierig geworden? Schauen Sie doch mal auf unserer 
Website www.termcafe.de vorbei. Vielleicht dürfen wir ja den 
ein oder anderen von Ihnen bei einem der kommenden Termi-
ne als Teilnehmer begrüßen.

Beate Früh, Markus Nickl und David Bodensohn
www.termcafe.de

Abb. 2: Gesammelte Whiteboard-Ergebnisse für Terminologie-
arbeit mit Deutsch als einziger Sprache im Unternehmen

Wissenswertes | Termcafé
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 Terminologiearbeit beim agilen Redesign von [i]-match | Wissenswertes

In diesem Beitrag wollen wir unsere Praxiserfahrung tei-
len und der Frage nachgehen, ob sich Terminologiearbeit 
in agile Software-Entwicklungsprozesse integrieren lässt. 

Natürlich sind alle hier dargelegten Ergebnisse Produkt der 
konkreten Situation, Umstände sowie der jeweils beteiligten 
Personen. Daher sind nicht alle Ergebnisse bzw. Erkenntnisse 
aus diesem Erfahrungsbericht auf andere Szenarien übertrag-
bar.

Wir, das ist das Entwicklungsteam bei itl, das [i]-match seit 
2018 überarbeitet und den technischen Anforderungen der 
Zeit angepasst hat. Das Team wurde komplett neu zusammen-
gestellt und die Zusammenarbeit vollständig neu ausgerichtet. 
Da es sich um die Entwicklung einer Software handelt, haben 
wir die gängigen Methoden und Ideen der Software-Entwick-
lung genutzt. Zu den bekanntesten Ansätzen für agiles Pro-
jektmanagement zählt die Scrum-Methode1, die wichtige Im-
pulse für unsere Entwicklungsarbeit geliefert hat. Wichtigster 
Faktor bei Scrum ist, dass das Team selbstorganisiert arbeiten 
kann und auch darf [1]. 

Der Ursprung des agilen Projektmanagements geht zurück 
auf das Lean-Management und die Just-in-Time-Philosophie 
der Toyota-Fertigungen. Agile Projektmanagementprozesse 
sind in der Software-Entwicklung entstanden und wurden von 
dort aus auf die angrenzenden Prozesse in den Unternehmen 
ausgeweitet, bis hin zur unternehmensweiten Anwendung. 
Die Grundannahme besteht darin, dass Fertigungsprozesse 
in der heutigen VUCA2-Umwelt von vielen Einfl ussfakto-
ren betroff en sind und klassische Vorstellungen von linearem 
Wasserfall3-Prinzip bei der Softwareentwicklung nicht fl exi-
bel genug sind, um auf Veränderungsprozesse angemessen zu 
reagieren (siehe auch Abb. 1). 

Der Scrum-Projektmanagementansatz soll interdisziplinä-
re Teamarbeit fördern und die Produktivität steigern. Dieser 
Ansatz soll widerstandsfähiger als gängige Wasserfallmodelle 
sein, insbesondere bei Produkten, die schnell auf den Markt 
gebracht werden sollen.

Unser Team hat dabei folgende Ideen übernommen: 

  - Anfallende Aufgaben werden ständig in kleinstmögliche, 
mehrwertsteigernde Funktionen heruntergebrochen, soge-
nannte User Stories.

  - Eine User Story beschreibt möglichst genau die Absicht 
eines Benutzers in einer Formel: Als <Benutzer> (Rolle) 
möchte ich <Funktion> (Feature), damit <Value> (Mehr-
wert) entsteht.

  - Für jede User Story wird der Aufwand der technischen 
Umsetzung für die Integration einer Funktion in das Pro-
dukt durch das Entwicklerteam bestimmt.

  - Der ermittelte technische Aufwand wird gegenüber dem 
Nutzen für Anwender als Businesswert ermittelt. 

  - Das Produkt soll am Ende eines festgelegten Zeitraums 
(Sprints) auslieferungsfähig (release-bereit) sein.

  - Es gibt regelmäßige unterschiedlich ablaufende Meetings: 
Sprintplanung (Ziel der Produkterweiterung wird kom-
muniziert), Sprintreview (Demonstration des Produkts 
am Ende des Sprints) und Sprintretrospektive (Verbesse-
rungsvorschläge und Bewertung der Umsetzung durch das 
Team).

Terminologiearbeit beim agilen Redesign
von [i]-match

Abb. 1: VUCA (Quelle: Wikimedia)

1 Scrum ist ein formales Regelwerk für die Zusammenarbeit von Teams. Dabei defi niert das Scrum-Modell Rollen, Meetings und ver-
schiedene Artefakte, die Teams unterstützen, nach agilen Prinzipien zu arbeiten. [2]
2 VUCA ist ein Akronym, das sich auf „volatility“ („Volatilität“), „uncertainty“ („Unsicherheit“), „complexity“ („Komplexität“) und 
„ambiguity“ („Mehrdeutigkeit“) bezieht. Damit werden vermeintliche Merkmale der modernen Welt beschrieben. [3]
3 Ein Wasserfallmodell ist ein lineares (nicht iteratives) Vorgehensmodell, das insbesondere für die Software-Entwicklung verwendet 
wird und das in aufeinander folgenden Projektphasen organisiert ist. Wie bei einem Wasserfall mit mehreren Kaskaden „fallen“ die 
Ergebnisse einer Stufe nach unten in die nächste und sind dort verbindliche Vorgaben. [4]
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Es bleibt dem Team überlassen, Methoden für seine eigenen 
Herausforderungen zu entwickeln. Die Arbeit in einem Scrum-
Team führt immer wieder zu neuen Regeln der Zusammenar-
beit. Entscheidungen werden regelmäßig überprüft und hin-
terfragt. Das resultiert darin, dass sich die Arbeitsweisen von 
Sprint zu Sprint ändern können. 

Wir haben uns dafür entschieden, während des Entwick-
lungsprojekts die Terminologie zu defi nieren und zu erfassen, 
weil die Software [i]-match von Terminologinnen und Termi-
nologen genutzt wird und Wissen über Terminologiearbeit zum 
Business der Applikation gehört. Das Team arbeitet länderüber-
greifend und remote und die Terminologiearbeit hilft uns bei 
der Dokumentation und Wissenskonservierung. Die meisten 
Teammitglieder (Software-Entwickler, Technische Redakteure, 
Software-Tester und -Designer) sind mit Terminologiearbeit 
zuvor nicht vertraut gewesen. Es ging also auch darum, die 
Grundprinzipien der Terminologiearbeit darzustellen, einen Zu-
gang zur Terminologiearbeit zu schaff en und somit beispielhaft 
den Nutzen zu erleben.

Wir hatten zwei Ausgangspunkte für unsere Terminologie-
arbeit: erstens die Oberfl ächentexte und zweitens die interne 
Software-Entwickler-Dokumentation. Mithilfe von Schaubil-
dern und eines Glossars dokumentierten wir unsere technischen 
und produktspezifi schen Entscheidungen, was den Erklärungs-
bedarf bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter in die einzelnen 
Bereiche der Software verringerte und die Orientierung der 
Mitarbeiter in den Code-Arbeitsbereichen („Architektur der 
Software“) verbesserte.

Bei der Formulierung der User Stories und der Akzeptanz-
kriterien ist es wichtig, dass das Team sicherstellt, dass es ein 
gleiches Verständnis der Absichten und der enthaltenen Ideen 
gibt. Das ist nicht zwangsläufi g der Fall und zeigt sich leider 
nur durch entstehende Missverständnisse innerhalb des Teams, 
solange keine einheitliche Defi nition etabliert wird. Inkonsis-
tenzen in der Verwendung von Benennungen führen zu einem 
Interpretationsspielraum, der sich im besten Fall als Rückfrage 

und im schlimmsten Fall als Missverständnis auswirkt. Im 
schlimmsten Fall wird dann etwas anderes entwickelt, als bei 
der Spezifi kation beabsichtigt wurde.

Wir haben zwei Quellen für Benennungen identifi ziert: 

1. die Programmierer, die Elemente der Software benannten 
(„Widget“, „Toolbar“, „Button“, „Wizard“) 

2. die Business-Seite, die Benennungen und Begriff e aus dem 
Anwenderfachgebiet (hier Terminologiearbeit) einbrachte 
(„Begriff “, „Termsuche“, „Termextraktion“) 

Wir stellten fest, dass die Benennungen und Begriff e intern nicht 
einheitlich verwendet und verstanden wurden. Rückfragen ent-
standen während der Software-Dokumentation, den Software-
Tests und der Lokalisierung. Dies nahmen wir zum Anlass, die 
Integration der internen Terminologie zu prüfen. Dazu betrach-
teten wir den laufenden Software-Entwicklungsprozess.

Im sogenannten Product Backlog werden sämtliche Anwen-
derwünsche und Ideen in User Stories gesammelt. Am Anfang 
eines Sprints, im Sprintplanungsmeeting, wird das Ziel des 
nächsten Sprints durch den Product Owner festgelegt und dann 
die entsprechenden User Stories in das Sprint Backlog ver-
schoben (siehe Abb. 2). Im Sprint Backlog sind dann alle Auf-
gaben enthalten, die das Team bis Ende des Sprints umsetzen 
soll. Nach Ablauf des Sprints gibt es ein Sprintreview, bei dem 
das Entwicklerteam die umgesetzten Funktionen vorstellt. Das 
Team bespricht dann gemeinsam mit weiteren Anwendern, ob 
die Anforderungen, die in der User Story formuliert sind, tat-
sächlich umgesetzt wurden und ob es weitere Funktionen gibt, 
die gewünscht sind. Am Ende jedes Sprints gibt es ein „Wor-
king increment of the software“ – das neue Produkt mit erwei-
tertem Funktionsumfang.

Das Team gibt sich dabei selbst Regeln dafür, wann eine User 
Story als bearbeitungsbereit (ready) bewertet wird (Defi nition 
of Ready) und alle relevanten Informationen für die Umsetzung 
enthält. Um festzustellen, wann eine User Story als erledigt 
gilt (done), formuliert das Team die Defi nition of Done. Diese 

Abb. 2: Scrum-Artefakte und Sprint (Quelle: Wikipedia)
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Regeln werden im Verlauf des Projekts immer weiter konkre-
tisiert [5]. Die Entwicklung der Regeln und deren Wandel über 
die Zeit spiegeln den Wandel unserer internen Terminologiear-
beit wider.

Zu Anfang legten wir den Fokus darauf, Funktionen umzu-
setzen. Die Oberfl ächentexte sollten erst im Anschluss an die 
Fertigstellung der Funktionen bei der Anwendung selbst defi -
niert werden. Wir exportierten also alle Oberfl ächentexte am 
Ende des Sprints, um diese während des folgenden Sprints 
zu überarbeiten und zu übersetzen. Uns war klar, dass wir da-
durch einen Sprint Versatzzeit haben würden. Die Umsetzun-
gen der Funktionen in der Software waren als Hilfestellung für 
die Lokalisierung gedacht. Die Interaktion mit der Software-
Oberfl äche, so dachten wir, böte ausreichend Kontext für die 
Lokalisierung. Es stellte sich jedoch heraus, dass dadurch zwei 
Nachteile entstehen. Für Übersetzer und Oberfl ächentexter war 
eine große Menge Text in kurzer Zeit zu bearbeiten, während 
die Softwareentwickler von diesen Änderungen erst spät erfuh-
ren und noch in der „vorherigen“ Version arbeiteten. In dieser 
Phase sammelten wir insbesondere Benennungen und Überset-
zungen im Übersetzungsprozess.

Dabei zeigte sich jedoch, dass der Vorteil, die Softwarefunk-
tionen bereits bei der Textüberarbeitung und Übersetzung 
nutzen zu können, nicht den Nachteil aufwiegt, der für die 
Softwareentwickler entsteht, wenn im Nachhinein per Import 
sämtliche Oberfl ächenbeschriftungen außerhalb des Software-
Codes geändert werden.

Konkret gingen wir folgendermaßen vor: Die „GUI-
Strings“ wurden in eine Datei exportiert. Diese Datei wurde zur 
Übersetzung in einem Übersetzungsprojekt mit einem Transla-
tion-Memory-System geöff net. Die Oberfl äche des Translation-
Memory-Systems zeigt jedoch bekanntlich keinerlei Informa-
tion an, wo dieser Text in der Oberfl äche tatsächlich steht. 

Wir änderten dann bei der Textrevision die Oberfl ächentexte 
anhand der Nutzerperspektive, um damit nützlichere Texte für 
den Anwender zu haben. Einige Beispiele dazu sind in Tabelle 1 
aufgeführt.

Text vor Revision Text nach Revision

QM-Regeln Schreibregeln
Fachgebiet Relevanz
Kontext Quelle
Statischer Filter Termliste

Diese Änderungen der Oberfl ächentexte haben bei den Ent-
wicklern beim Re-Import für Erstaunen gesorgt. Alle Ände-
rungen waren zwar auch für das Entwicklerteam nach einer 
Erklärung inhaltlich nachvollziehbar. Allerdings wurden diese 
Änderungen ohne Rückbindung an die entsprechenden Stellen 
im Software-Code gemacht, wodurch für die Entwickler die 
Orientierung an diesen Stellen verloren ging. Eine einheitliche 
Sprache ist aber für die Softwareentwicklung sehr wichtig. In 
der Ordnung des Programmiercodes werden Bezeichnungen 
verwendet, die den Entwicklern Orientierung bieten. Der Code 
selbst wird somit zur Dokumentation. Effi  zient gelingt das nur, 
wenn die Benennungen von einzelnen Funktionen und Be-
reichen vereinheitlicht sind. Ein einheitliches Verständnis des 
Aufbaus ist zum einen wichtig, damit ein Entwickler die Stelle 
im Code direkt wiedererkennt, an der eine Aktualisierung oder 
eine Erweiterung der Programmierungen notwendig ist. Zum 
anderen unterstützt die Vereinheitlichung die Beschriftung der 
Oberfl ächentexte, der „GUI-Strings“. Jeder einzelne „GUI-
String“ hat eine „String-ID“, einen eindeutigen Identifi er, der 
den Entwicklern zur Orientierung dient, an welcher Stelle die 
Beschriftung in der Oberfl äche platziert ist. Mit unseren Text-
änderungen hatten wir jedoch die Übereinstimmung zwischen 
der String-ID und dem GUI-String aufgelöst (siehe Abb. 3).

Als diese Probleme festgestellt wurden, beschlossen wir, 
die Versatzzeit von einer Woche aufzugeben und Änderungen 
der Oberfl ächentexte sollten nur noch durch Entwickler einge-
geben werden. Das führte dazu, dass die Diskussion darüber, 
was auf den Buttons und in der Oberfl äche der Software als 
Text dargestellt wird und welche Übersetzung dafür eingefügt 
werden soll, während des Sprints geführt wurde. Der Kontext 

Abb. 3: GUI-String und String-ID eines Oberfl ächentextes (Quelle: eigene Darstellung)

Tab. 1: Beispiele von Textänderungen
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wurde nun nicht mehr durch die bereits vorhandene Oberfl ä-
chenfunktion gegeben, sondern innerhalb einer konkreten User 
Story. Dadurch wurden Rückfragen zur Funktion, zum Anwen-
dernutzen und zu Anwendererwartungen während des Sprints 
diskutiert. Diskussionen zu den aktiven Aufgaben im Sprint 
sind allerdings ein großes Produktivitätsproblem. Die Aufga-
ben wachsen mitunter oder können überhaupt nicht mehr bear-
beitet werden, weil zunächst Fragen zu Beschriftungen geklärt 
werden müssen.

Diese Vorgehensweise verfolgten wir daher nur kurz und 
stellten daraufhin die Defi nition of Ready um, sodass die Ter-
minologie und die Diskussion um eine User Story bereits zu 
dem Zeitpunkt abgeschlossen sein müssen, wenn eine User Sto-
ry aus dem Product Backlog in das Sprint Backlog übernom-
men wird. Das bedeutete, dass vor der Übernahme einer User 
Story in den Sprint eine händische Termextraktion innerhalb 
der User-Story-Texte durchgeführt und notwendige Lücken 
für die Defi nition und alle Kontextinformationen eines Anwen-
dungsfalls geklärt wurden.

Wir haben mit mehreren Anläufen einen funktionierenden 
Prozess entwickelt, der die Projektterminologie mit Begriff en 
und Defi nitionen adäquat abbildet. Dabei haben wir rückbli-
ckend drei Phasen durchlaufen (siehe Abb. 4), bei denen wir un-
terschiedliche Prioritäten in unserer Terminologiearbeit gesetzt 
haben. Zunächst ging es darum, Äquivalente in verschiedenen 
Sprachen für Fachbegriff e festzulegen, weil der Lokalisierungs-
aspekt im Vordergrund stand. Anschließend mussten wir jedoch 
feststellen, dass wir mitunter mehrere Bezeichnungen verwen-
deten, um auf einen Begriff  zu verweisen. Inzwischen sind 
wir in der dritten Phase, in der wir hauptsächlich Defi nitionen 
schreiben. Diese Entwicklung ist insbesondere dem Einfl uss 
der kurzen Release-Zyklen des Produkts geschuldet. Für uns 
als Team war diese Genese ein lehrreicher Prozess, da wir durch 
die gewählten Einschränkungen der selbstgegebenen Regeln 

vom Sammeln von Benennungen zur Bildung und Defi nition 
von Begriff en kamen.

Inzwischen führen wir regelmäßig Termextraktionen bei al-
len User Stories im Backlog durch, bevor die Aufgaben in einen 
Sprint übernommen werden. Wir machen das gemeinsam, so-
dass Fragen nach einer Defi nition oder Änderungen von Vor-
zugsbenennungen von der Gruppe entschieden werden. So blei-
ben die Gesamttextmenge und die Anzahl der neuen Einträge 
gering. Alte User Stories im Backlog müssen dann gegebenen-
falls gemäß neu festgelegter Vorzugsbenennungen überarbeitet 
werden. 

Die Weiterentwicklung und die Verwendung der gemeinsa-
men Projektsprache ist sehr wichtig, da wir sonst wieder zeit-
lich nacharbeiten müssen. Die aus dieser Terminologiearbeit 
entstehende gemeinsame Sprache entsteht in der Zusammenar-
beit aller Teammitglieder. Es war für uns interessant zu erleben, 
wie sich die Terminologiearbeit innerhalb unseres Scrum-An-
satzes änderte und uns von der Wortpaarfi ndung zu Beginn zur 
Begriff sbildung führte.
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Abb. 4: Scrum-Artefakte und Sprint mit Markierung der Phasen (Quelle: Wikipedia)
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Mit zwei neuen Mitgliedern kam das DTT-Indus-
trieforum am 6. Oktober 2020 zum zweiten Mal 
in digitaler Form zusammen. Aufgrund der letz-

ten Monate waren alle Teilnehmer sehr geübt im Umgang mit 
Webkonferenzen, so dass ein konstruktiver und informativer 
Austausch auch mit 23 Teilnehmern problemlos möglich war.

Tagesfüllendes Thema für diese Veranstaltung war der Aus-
tausch über Terminologieworkfl owprozesse mit dem Ziel der 
Erstellung eines Kriterienkataloges. Im Fokus standen Funk-
tionen, Schnittstellen, Rechte- und Rollenkonzepte sowie Au-
tomatisierungsoptionen, um einen Workfl ow von der Anfrage, 
über die Validierung bis zur Bereitstellung in allen Situationen 
und Systemen zu gewährleisten. Die Ergebnisse aus Lösun-
gen bereits bestehender Systeme sowie weiteren gewünschten 
Workfl owanforderungen fl ossen in einen Kriterienkatalog für 
Terminologieworkfl owtools ein, der im Rahmen des nächsten 
Treff ens vervollständigt werden soll.

Wie üblich waren auch zahlreiche angrenzende Themenbe-
reiche in der Diskussion, die nicht auf der Tagesordnung stan-
den. Großes Interesse bestand an der derzeit zu beobachten-
den politischen Sprachsensibilisierung und den damit verbun-
denen Anforderungen an das Terminologiemanagement. Die 
Sensibilisierung bezieht sich nicht mehr nur allein auf eine 
gendergerechte Sprache, sondern auf die Vermeidung von 
diskriminierender Sprache im Allgemeinen wie beispielswei-
se die im IT-Bereich verwendeten „Master/Slave“-Bezeich-
nungen oder die „Black- bzw. Whitelist“. Doch auch wenn 
der Änderungswille vorhanden ist, ist eine schnelle Lösung 
häufi g nicht ohne Weiteres möglich. Die über Jahrzehnte his-
torisch gewachsenen Begriff e sowie die damit beschriebenen 
Funktionen und Prinzipien sind meist fester Bestandteil von 
Programmstrukturen und die Auswirkungen einer Änderung 
wären teilweise weitreichender als auf den ersten Blick er-
sichtlich. Manchmal derart weitreichend, dass es sogar Vor-
standsentscheidungen bedarf, um die Änderungen und die 
damit verbundenen Aufwände anzugehen.

Und da zwei mal zwei Stunden des Treff ens wie im Flug 
vergingen, jedoch noch zahlreiche Themen unberührt blieben, 

haben sich die Mitglieder dafür ausgesprochen, sich zukünftig 
häufi ger zu treff en. Somit wird das Industrieforum in Zukunft 
alle vier Monate zusammenkommen. Das ist erfreulich und 
zeigt, wie wichtig der gegenseitige Austausch ist und wie sehr 
Unternehmen davon profi tieren. 

Die genauen Termine der kommenden beiden Treff en wer-
den derzeit noch abgestimmt, festgelegt sind allerdings die 
Themen: im Januar 2021 werden wir im Industrieforum die 
Themen „Finalisierung des Kriterienkataloges für Workfl ow-
tools“ sowie „Terminologie in der Maschinellen Überset-
zung“ diskutieren. Im März/April 2021 wird es dann um „Ter-
minologiequalität (Datenbankstruktur, Datenkategorien etc.)“ 
und „Übersetzungsqualität“ gehen. Mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit und im Hinblick auf unser aller 
Gesundheit werden auch die kommenden Treff en noch digital 
stattfi nden. Und irgendwann, nach Corona, darauf freuen sich 
alle Teilnehmer bereits heute, soll es dann rotierende Treff en 
geben, bei denen alle teilnehmenden Unternehmen gern Gast-
geber des Forums sein können.

An dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei 
einer Teilnehmerin der (nahezu) ersten Stunde für die zahl-
reichen fachlichen wie herzlichen Stunden bedanken und ver-
abschieden uns nur schweren Herzens von dir: Ute, wir wün-
schen dir einen famosen Ruhestand! Solltest du dich sehnen: 
Du bist immer willkommen; und sorgen wirst du dich auch 
nicht, denn Christoph wird dich gut vertreten!

Tom Winter
Vorsitzender Deutscher Terminologie-Tag e.V.

winter@dttev.org

DTT-Industrieforum

Das DTT-Industrieforum wurde im Rahmen des DTT-Symposi-
ons  auf Initiative von Liebherr, CLAAS und Deutsche Bahn 
AG gegründet. Mittlerweile gehören dem Forum  Unterneh-
men an. Am DTT-Industrieforum können alle Unternehmen teil-
nehmen, die juristisches DTT-Mitglied und weder Sprachdienst-
leister noch Beratungsunternehmen oder Toolhersteller sind. Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an den Autor.

Alle Ausgaben als PDF im 
kostenlosen Online-Archiv.

Anzeige
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In sieben Staaten Europas ist Deutsch eine offi  zielle 
Amtssprache, dennoch gibt es bisher kein Museum für 
die deutsche Sprache. In Mannheim soll nun mit dem 

„Forum Deutsche Sprache“ ein weltweit einzigartiges Zen-
trum für die Vermittlung, Dokumentation und Erforschung 
der deutschen Sprache entstehen. „Es wird der zentrale Ort 
sein, an dem die (deutsche) Sprache ausgestellt, diskutiert, 
erlebt, gesammelt, durchschaut und verstanden wird“, be-
schreibt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim das Konzept.

Das Haus soll Museum, Begegnungsort und Forschungs-
stätte sein und die deutsche Sprache in all ihren Facetten 
erlebbar und verständlich machen. Ungewöhnlich dabei 
ist: die Besucher werden den Ausstellungsgegenstand – 
ihre eigene Sprache – selbst mitbringen, erläutert IDS-Chef 

Henning Lobin. Das Publikum wird so Teil der linguis-
tischen Forschung: Eine Idee sind „Sprachspenden“ – etwa 
Dialektaufnahmen – der Besucher als Grundlage für For-
schungsprojekte über den gegenwärtigen Sprachgebrauch. 

Das Forum ist konzipiert als off enes Museum und For-
schungslabor sowie als Dokumentationszentrum für die 
deutsche Sprache. Die Dauerausstellung soll die indivi-
duellen Entwicklungsstufen der Sprache im Laufe eines 
Menschenlebens nachzeichnen, vom Spracherwerb eines 
Säuglings bis zum vielfältigen Umgang mit Sprache bis ins 
Alter. Als weitere Themen sind u. a. vorstellbar, wie so-
ziale Medien die Sprache prägen, wie vielseitig deutsche 
Dialekte sind und wie Kunst und Literatur ihre eigenen 
Ausdrucksformen in gesprochener und geschriebener Spra-
che fi nden. Ein Erlebnisbereich für Kinder führt auch die 
Jüngsten an die spannende Welt der Sprache heran.

Zusätzliche Sonderausstellungen sollen sich mit beson-
deren Aspekten und aktuellen Fragen der deutschen Spra-
che auseinandersetzen. Mögliche Themen sind hier „Hate-
speech“ im Internet oder Sprachneuerungen durch die Co-
rona-Pandemie. Neben Ausstellungen will das Haus auch 
Raum für off ene Veranstaltungsformate wie Science Slams 
oder Lesungen bieten.
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Forum Deutsche Sprache

Zahlen - Daten - Fakten
Konzept 2018 entstand das Konzept. Geplant sind vier Funktionsbereiche (Vermittlung, Erhebung, Forschung und 

Veranstaltung), die eng miteinander verzahnt werden sollen.

Finanzierung Das Land Baden-Württemberg fördert das Konzeptionsprojekt mit einem Zuschuss von rund 329.000 €. 

Bauherrin des Forums Deutsche Sprache ist die Klaus Tschira Stiftung, die dem Leibniz-Institut für Deutsche 

Sprache das Gebäude und die erste Dauerausstellung schenken will. Die Stiftung plant außerdem einen 

Architekturwettbewerb. 

Ort Die Stadt Mannheim hat der Ansiedlung des Forums Deutsche Sprache am Alten Meßplatz zugestimmt. 

Ein Grundstück auf der südlichen Platzhälfte, direkt am Neckar, wird zinsfrei im Erbbaurecht zur Verfügung 

gestellt.

Eröff nung Die Eröff nung des Forums Deutsche Sprache ist für 2027 geplant.

Abb. 1: Das Forum Deutsche Sprache: Museum, Werkstatt und 
Archiv zugleich (Quelle: forumdeutschesprache.de)
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Fachbücher für Dolmetscher
und Übersetzer

Immer auf dem neuesten Stand – technisch, 
fachlich, sprachlich, unternehmerisch:
www.bdue-fachverlag.de

JEAN-MARC DALLA-ZUANNA, CHRISTOPHER KURZ (EDS.)

Translation Quality in the Age of Digital Transformation
Edited Volume

As we enter the age of digital transformation, we are all faced 
with the task and the challenge of clearly transporting the 
hazy notion of translation quality into a world dominated 
by concepts such as key figures, artificial intelligence and 
automation. The increasingly clear manifestation of the fault 
lines between digital transformation and the redefining of 
our profession and work environment on a daily basis gives 
way to numerous discussions. The collective volume you hold 
in your hands represents a strong link between theory and 
practice. On the one hand, it reflects findings, tips, strategies 
and suggestions from day-to-day work, but on the other 
hand also addresses basic theory and offers a reflective and 
multifaceted way into the set of issues surrounding quality 
and translation: dimensions of translation quality, factors that 
have a significant influence on translation quality, importance 
of the elements of the translational ecosystem for achieving 
translation quality, application in practice.

Ab sofort bestellbar über:

Jean-Marc Dalla-Zuanna, Christopher Kurz (Eds.):
Translation Quality in the Age of Digital Transformation – Edited Volume, 
ISBN: 978-3-946702-12-2, Umfang: 543 Seiten, Preis: 37,00 € inkl. MwSt.

www.bdue-fachverlag.de/detail_book/149
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Terminologiearbeit einfach 
gemacht. 

Terminologie zahlt sich defi nitiv aus!

Auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der anderen Seite ein 

enormes Potenzial - die Einführung einer unternehmensweit geltenden 

Terminologie.

In unserem Fachartikel erfahren Sie, welches wirtschaftliche Potenzial 

dahintersteckt: http://bit.ly/Terminologiezahltsichaus
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