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Für komplexe Projekte wie die Softwareent
wicklung, die ähnlich wie Terminologie
projekte häufig nicht erfolgreich zu Ende 
geführt werden, hat sich agiles Projektma
nagement als vielversprechend erwiesen. 
Hierbei geht es weniger um neue Metho
den als um die Etablierung einer neuen 
Denkweise, ein „Framework“ bzw. Rah
men für die gemeinsame Arbeit im Team. 
Wie in der Sportart Rugby bei der Forma
tion „Scrum“ (dt. „Gedränge“) gibt es im 
agilen Projektmanagement keinen „Spiel
macher“, keinen „Projektleiter“. Stattdessen 
bringt das Team gemeinsam den Ball ins 

Ziel. Wie lässt sich dieser Ansatz auf die 
Terminologie übertragen?

Aus der Autoherstellung stammt das 
KanbanPrinzip. Es basiert auf der Idee von 
Taiichi Ohno, der bei Toyota arbeitete und 
1947 das neuartige „ToyotaProduktionssys
tem“ erfand [1]. Das japanische Wort „Kan
ban“ bedeutet so viel wie „Karte“ oder „Ta
fel“. In der Produktion bzw. Fertigung bei 
Toyota wurde durch Umstellung vom Push 
zum PullPrinzip der Arbeitsfluss in den 
Werken deutlich verbessert. Dieses Steue
rungsverfahren wurde von modernen Su
permärkten inspiriert: Kunden nehmen 
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Terminologie geht  
neue Wege

Viele Terminologieprojekte versickern im Berufsalltag oder werden auf Eis gelegt.  
Dies liegt häufig an der Komplexität des Themas und an der Vielzahl der Beteiligten.  

Wie man gegensteuern kann, zeigt ein Terminologieprojekt zu Corona.
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sich Waren einfach aus den Regalen, wäh
rend die Mitarbeiter immer für ausreichen
den Nachschub sorgen.

Die Optimierung des Arbeitsflusses ge
lingt durch eine Visualisierung der Prozesse 
und durch eine Beschränkung des „Work in 
Progress“ (WIP), das heißt durch eine Re
duzierung der zu erfüllenden Arbeitspakete. 
In den 80erJahren wurde das KanbanPrin
zip durch das Lean Management weiterge
führt [2].

Durch KanbanKarten werden auf ei
nem Board die Aufgaben und ihr aktuel
ler Prozessstatus visualisiert. In der linken 
„ToDo“Spalte werden die Aufgaben aufge
listet, die noch bearbeitet werden müssen. 
In die mittlere Spalte „In Progress“ werden 
die Aufgaben verschoben, die bereits be
gonnen wurden, und in der rechten Spalte 
„Done“ werden die bereits erledigten Auf
gaben abgelegt. Da Kanban ein sehr flexib
ler Ansatz ist, kann auch die Benennung der 
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Karten frei gestaltet werden, um alle Stufen 
des Entwicklungsprozesses zu erfassen und 
für die eigenen Arbeitsweisen passende Be
zeichnungen zu finden.

Prinzipiell auch für andere Bereiche

Obwohl das KanbanPrinzip für die Ferti
gung entwickelt wurde, hat man es später 
auch in der Softwareentwicklung eingesetzt. 
Im so genannten ITKanban wird der Ar
beitsfluss der Softwareentwicklung mit ei
nem visuellen Board verdeutlicht. Das Team 
weist sich hier nach dem PullPrinzip die 
neuen Aufgaben zu und schleust sie eigen
verantwortlich durch den Prozess. 

Während ein Teammitglied für die Aus
wahl der Aufgaben aus dem Backlog ver
antwortlich ist und sie in die Spalte „Selec
ted“ zieht, sind mehrere Entwickler für die 
Realisierung verantwortlich (abb. 01). Da
bei holen sie sich eigenverantwortlich Auf
gaben aus „Selected“ und schieben sie auf 
„Ongoing“ und nach erfolgter Bearbeitung 
in „Done“. Die für die Auslieferung zustän
digen Entwickler ziehen sich wiederum ei
genständig Aufgaben aus der Entwicklung 
(„Develop“ im Stadium „Done“) in die Spal
te „Deploy“ und schieben sie nach „Live“ 
weiter (abb. 02).

Die Visualisierung macht schnell deut
lich, wenn der Arbeitsfluss in einem Be
reich stockt. Wichtig ist dabei, dass nie zu 
viel „Work in Progress“ vorhanden ist. So 
sollten in unserem Terminologieprojekt, um 
das es in den folgenden Abschnitten geht, 
nicht mehr als zwei Aufgaben für das Deve
lopment Team eingeplant („Selected“) wer
den. Weiterhin sollten in der Entwicklung 
insgesamt nicht mehr als drei Aufgaben und 
in der Auslieferung nicht mehr als eine Auf
gabe vorhanden sein, um den Arbeitsfluss in 
diesem Team aufrecht erhalten zu können.

Hoher Bedarf an Übersetzung

Im Sommersemester 2020 stand im Semi
nar „Projektmoderation und steuerung“ 
die Erarbeitung eines Terminologie oder 
Übersetzungsprojekts im Mittelpunkt. Das 
Seminar ist Teil des Dualen Masterstudiums 
„Translation Management“ an der Internati
onalen Hochschule SDI München (inf. 01).

Da der Studiengang auf OnlineVer
anstaltungen ausgerichtet ist und zudem 
durch Corona die geplanten Präsenzwo
chen in OnlineVeranstaltungen umgewan
delt wurden, erschien ein virtuelles, agiles 
Projekt zur CoronaTerminologie ideal: das 
PandemologyProjekt.

Zeitgleich stellten mehr und mehr Ver
lage, Unternehmen und Behörden ihre er
arbeiteten Glossare zu Corona ins Netz: als 

PDF zum Download, als Tabelle auf einer 
Website oder auch als OnlineGlossar mit 
ständiger Aktualisierung.

Außerdem entwickelte sich das vom 
Netzwerk TAUS initiierte Projekt „Corona 
Crisis Corpus“. Darin wurde die weltweite 
ÜbersetzerCommunity um Spenden von 
Satzpaaren zur CoronaThematik gebeten 
[4]. Die Satzpaare können dann frei verfüg
bar in Systeme zur Maschinellen Überset
zung [5] oder in Translation Memorys ein

gebunden werden. Ziel des TAUSProjektes 
war es, den riesigen Bedarf an Übersetzun
gen rund um die Pandemie schnell und ef
fektiv zu bedienen.

Schwachstelle konsistente Terminologie

Gerade die Neuronale Maschinelle Über
setzung ist durch flüssige Texte gekenn
zeichnet. Allerdings auch durch Termi
nologie, die meist nicht korrekt ist, da die 
fachspezifische Datenbasis fehlt. Daher 

abb. 01 Start IT-Kanban-Board, in Anlehnung an den IT-Kanban-Comic von Kniberg [3].

abb. 02 Produktives IT-Kanban, in Anlehnung an den IT-Kanban-Comic von Kniberg [3].

>

Über den Studiengang

inf. 01  quelle Rachel Herwartz

→ Duales Masterstudium 
„Translation Management“

→ Studiengang an der  
Internationalen Hochschule  
SDI München, Start jeweils 
zum Wintersemester

→ Seit 2019 etabliert, Praxis-
partner sind Behörden wie 
das Bundessprachenamt  
und die EU-Kommission, 

Übersetzungsdienst leister 
wie SDL, Transline und 
Schmieder Übersetzun-
gen oder Dokumentations-
dienstleister wie  
Carstens + Partner

→ Berufsintegrierend in drei 
Semestern; der Unterricht 
erfolgt rein online, mit einem 
Jourfix am Freitag sowie  

drei Präsenzwochen pro  
Semester

→ Inhalte sind Übersetzungs- 
und Terminologiemanage-
ment, Sprachtechnologien 
und Tools, Projekt-,  
Prozess- und Qualitäts-
management, Recht  
und BWL im Übersetzungs-
bereich

https://www2.sdi-muenchen.de/hochschule/studium/ma/translation-management
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bot sich für das „Pandemology“Projekt 
eine Zusammenstellung der verschiede
nen Glossare in einem Terminologiever
waltungssystem an. Damit einhergehen 
sollte ein Abgleich der Glossare sowie ein 
Export von Begriffen zur Verbesserung be
stehender CoronaÜbersetzungen. Daraus 
resultierte die Idee einer weltweit frei zu
gänglichen Datenbank mit Corona bzw. 
Covid19Terminologie, die von allen Nut
zern kommentiert, bearbeitet und in ver
schiedenen Formaten heruntergeladen und 

in Übersetzungssysteme eingebunden wer
den kann (abb. 03).

Für das Projekt entstanden vier Arbeits
gruppen, die sich mit Hilfe von Kanban
Boards virtuell organisierten: Recherche, 
Validierung, Datenbank und Marketing 
(abb. 04 und abb. 05). Zur Visualisierung 
der Arbeitspakete innerhalb der Teams ver
wendeten die Arbeitsgruppen das System 
„Trello“. Die Besprechungen innerhalb des 
Teams erfolgten meist über die Plattform 
„jitsi“.

Verteilung der Aufgaben

Zum Aufgabengebiet der Arbeitsgruppe 
„Recherche“ gehörten zum Beispiel die Su
che nach CoronaGlossaren und die Über
arbeitung der Einträge für den späteren Im
port in die Datenbank. Zum Aufgabengebiet 
der Arbeitsgruppe „Datenbank“ zählten die 
Erarbeitung der Datenbankstruktur und der 
Import der in der Arbeitsgruppe „Recher
che“ erarbeiteten Einträge. Diese wurden 
dann von der Arbeitsgruppe „Validierung“ 
direkt im System validiert – nach Kriterien, 
die mit der Arbeitsgruppe „Recherche“ und 
der Arbeitsgruppe „Datenbank“ abgespro
chen werden mussten.

Alle Entscheidungen hielten die drei 
Gruppen in einem Terminologieleitfaden 
fest. Dessen Publikation, die Gestaltung der 
Landingpage https://www.pandemology.org 
und der Entwurf des Logos waren die Aufga
ben der vierten Arbeitsgruppe „Marketing“.

Dabei erstellten die Arbeitsgruppen zu
nächst eine Spalte mit Aufgaben („Backlog“, 
„To Do“ oder „Brainstorming“ genannt), aus 
der dann jede der Arbeitsgruppen eigenver
antwortlich eine Aufgabe zog und selbst oder 
in Kooperation bearbeitete.

Wahl der passenden Methode

Neben dem erwähnten ITKanban ist die 
Methode Scrum verbreitet. Entstanden 
sind die agilen Methoden wie Scrum oder 
Extreme Programming aus dem Wunsch, 
dem gerade in der Softwareentwicklung 
weit verbreiteten Wasserfallmodell etwas 
entgegenzusetzen [6, 7]. Nach dem Wasser
fallmodell besteht jedes Softwareprojekt aus 
folgenden Phasen: Requirements Analysis, 
Design, Coding, Testing und Maintenance. 
Es basiert auf einer sequentiellen Abfolge, 
eine parallele Entwicklung ist nicht vorge
sehen. Dadurch dass alle Phasen voneinan
der getrennt sind und einen klar definierten 
Start und Endpunkt haben, sorgt das Mo
dell für eine akkurate Arbeitsweise. Fehler 

abb. 04 Trello-Board der Arbeitsgruppe „Recherche“. quelle Rachel Herwartz

abb. 05 Trello-Board der Arbeitsgruppe „Datenbank“.  quelle Rachel Herwartz

>

abb. 03 Eintrag #2  
zu „Aerosol“ in der 
Pandemology- 
Datenbank.  
quelle https://www. 
pandemology.org
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auf jeder Stufe müssen unbedingt vermie
den werden, da ein „Zurück zur vorherigen 
Stufe“ nicht vorgesehen ist (abb. 06).

Dieses Modell zog jedoch aufgrund sei
ner starren Struktur viel Kritik auf sich, so 
dass ein Gegenmodell entstand: das Agile 
Manifest [8]. 

Der Prozess im Detail

Scrum hat feste Rollen (den Product Ow
ner, den ScrumMaster und das Develop
ment Team), zeitlich festgelegte Events 

(Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Re
trospective und Sprint Review) und so ge
nannte Artefakte (Product Backlog, Sprint 
Backlog und Increment, das potenziell lie
ferfähige Produkt). Den Prozess zeigt Ab
bildung 07, S. 36.

Wichtig sind neben den Rollen beson
ders das „Increment“, das „potentially via
ble Product“. Dies bedeutet, dass am Ende 
eines Sprints ein lieferfähiges Stück Software 
entstanden ist. Diese Software kann in zu
sätzlichen Sprints erweitert werden.

So wird vermieden, dass zum einen Software 
immer weiterentwickelt wird, ohne dass sie 
in den Auslieferungszustand gelangt, und 
dass zum zweiten Softwarekomponenten 
entwickelt werden, die hinterher nicht zu
sammenpassen. Alle Events sind genau de
finiert und zeitlich begrenzt („time boxed“). 
Die jeweilige Dauer ist klar definiert.

Umsetzung im Projekt

Im zweiten Schritt begannen die Studieren
den in den Arbeitsgruppen des Pandemolo

abb. 06 Klassisches  
und agiles  
Softwaremanagement. 
quelle Rachel Herwartz
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gyProjekts zu sprinten. Wesentlich für die 
Planung der Sprints war eine Schätzung der 
einzelnen ScrumTeams: „Wie viele Tasks 
schaffen wir in der von uns selbst gewähl
ten Zeit für einen Sprint?“

Für die Arbeitsgruppen „Recherche“ 
und die Arbeitsgruppe „Validierung“ ge

stalteten sich schnelle Sprints als sinnvoll, 
da sie für die von ihnen im SprintBack
log gewählten Arbeitspakete von je zehn 
Begriffen eine Woche benötigten. Hier ist 
anzumerken, dass die Studierenden pa
rallel ihr Arbeits pensum bei den Praxis
partnern des Studiengangs leisteten und 

zusätzliche Lehrveranstaltungen besuch
ten. Die Arbeitsgruppen „Datenbank“ 
und „Marketing“ wählten einen vierwö
chigen Sprintmodus. Ihre Aufgaben „Da
tenbank entwerfen“, „Leitfaden schreiben“ 
und „Landingpage und Logo gestalten“ be
nötigten deutlich mehr Zeit. Tasks, die in 
der gewählten Zeit nicht realisierbar wa
ren, wurden zurück ins Product Backlog 
geschoben.

Der nächste Schritt

Die vier ScrumTeams, die unterschiedli
che Sprint Backlogs pflegten und auch un
terschiedliche Sprintzyklen gewählt hatten, 
mussten sich teamübergreifend koordinie
ren. Somit ist das PandemologyProjekt 
eher ein Nexus Scaling Framework [9] mit 
einem gemeinsamen Product Backlog, ei
nem Projektziel, gruppenübergreifenden 
StandupMeetings und zuletzt auch einer 
gemeinsamen Retrospective. Zu dieser ge
hören ein Product Increment und ein an
schließendes ReviewMeeting.

Wie sieht agile Terminologiearbeit über 
das Projektbeispiel hinaus in der täglichen 
Arbeit im Unternehmen aus und wie fügt es 
sich in die unternehmensspezifischen Pro
zesse ein?

Terminologie

abb. 07 Übersicht über den Arbeitsablauf mit Scrum. quelle Rachel Herwartz
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Nutzen für ein Unternehmen
 
Agile Prinzipien unterstützen alle Projekte, 
in denen komplexe Probleme zu lösen sind 
[10]. Dazu zählen beispielsweise die Einfüh
rung eines Redaktionssystems oder die Ent
wicklung einer ContentDeliveryLösung 
für ein Unternehmen. Diese Prinzipien gel
ten dann auch für die Einführung von Ter
minologiemanagement, das meist noch als 
klassisches Wasserfallmodell geplant wird.

In vielen Firmen ist zudem der Anteil 
an Softwarekomponenten, die in Konsum 
und Investitionsgütern verbaut sind, stetig 
gewachsen. Selbst Kaffeemaschinen spre
chen heute mit dem Internet. Dadurch hat 
die agile Arbeitsweise in vielen Unterneh
mensteilen Einzug gehalten und wird nach 
und nach auf andere Bereiche wie zum Bei
spiel auf die Marketingabteilung und die 
Gestaltung des Internetauftritts übertragen. 
Die Technische Redaktion ist häufig Teil des 
Entwicklungsteams. Die Softwaredokumen
tation als Element des Produkts entsteht da
bei idealerweise entwicklungsbegleitend – 
im Sprint gemeinsam mit der Software [10].

Die Übersetzung in die Sprachen der 
Zielländer erfolgt einen Sprint später. Wäh
rend das Entwicklungsteam inklusive der 
Technischen Dokumentation schon in den 
nächsten Sprint geht, erfolgt die Überset
zung aus dem vorangegangenen Sprint der 
Technischen Dokumentation.

Übergreifendes Instrument

Auch laufende Terminologiearbeit eignet 
sich für den agilen Ansatz. Ein Beispiel: 
Die Mitutoyo Corporation, Hersteller von 
Produkten für Längenmesstechnik mit 
Kunden aus Automobil, Kunststoff, Me
tall und Elektroindustrie, hat bereits 2009 
damit begonnen, den Softwareentwick
lungsprozess auf Scrum umzustellen. Das 
Unternehmen stellte fest, dass Terminolo
giearbeit hier unverzichtbar ist: „Da sich 
die weitere Entwicklungsarbeit ausschließ
lich aus dem ProduktBacklog ableitet, ist 
eine hohe Qualität der BacklogEinträge 
für die erfolgreiche Softwareentwicklung 
essenziell. Dies gilt gerade für die sprachli
che Qualität der einzelnen Einträge, bilden 
diese doch die Grundlage für die Program
mierung und somit die Basis für die Benen
nungen auf der Benutzeroberfläche. Aus 
dem ProduktBacklog finden die Einträ
ge (Anforderungen) ihren Weg in die User 
Stories und Product Backlog Items (PBIs). 
Spätestens hier sollte die Terminologie 
festgelegt und deren Einhaltung überprüft 
werden, um eine konsistente Anwendung 
sowie eine fehlerfreie Kommunikation 

während des gesamten Entwicklungspro
zesses gewährleisten zu können.“ [11]

Die Rolle der Experten

Was bedeutet das für Terminologen bzw. 
Terminologieverantwortliche? Termino
logiearbeit im Unternehmen war immer 
schon abteilungsübergreifend und dadurch 
oft virtuell. Aspekte wie „Führen auf Dis
tanz“ und „Führen ohne Macht“ sind hier 
tonangebend. Viele Mitstreiter aus Kon
struktion, Entwicklung, Marketing, Nor
mung und Produktmanagement sind in 
einer linearen Struktur eingebunden. Ih
re Mitarbeit kann nicht verbindlich einge
fordert werden, sondern muss durch Mo
tivation und Teambildung erfolgen. Agile 
Projektmanagementmethoden wie Scrum 
und ITKanban helfen virtuellen Termino
logieteams, sich selbst zu organisieren und 
in iterativen Prozessen mit regelmäßigen 
kleinen Incrementen den Arbeitsfluss und 
die Motivation zu erhalten. Frei formuliert 
und ganz im Sinne des Agilen Manifests, 
Prinzip Nr. 5: „Errichte Projekte rund um 
motivierte Individuen. Gib ihnen das Um
feld und die Unterstützung, die sie benöti
gen, und vertraue darauf, dass sie die Auf
gabe erledigen.“ 
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