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Executive Summary
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist die Ermittlung von Benutzeranforderungen,
an eine unterstützende Software, für die multilinguale Übersetzung und Veröffentlichung
von Literatur. Zum Thema der Übersetzungstätigkeiten wurden sechs Mitarbeiter des
GBV-Verlages, in qualitativen Interviews zu ihrem Arbeitsumfeld und der Nutzung eines
zuvor im Unternehmen eingeführten Software-Prototyps befragt. Zum Veröffentlichungsprozess der Übersetzungen wurde eine Online-Befragung mit insgesamt 89 Kunden des
Verlages durchgeführt. Aus den Ergebnissen der beiden Befragungen konnten jeweils
relevante Anforderungen für die plattformübergreifende Gestaltung einer unterstützenden Übersetzungsumgebung abgeleitet und dargestellt werden.
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1. Einleitung
1.1

Motivation

Im Jahre 1450 revolutionierte Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, durch seine
Erfindung der beweglichen Lettern die herkömmliche Buchproduktion. Das löste in Europa eine Medienrevolution aus und der Buchdruck verbreitete sich über die ganze Welt.
Bücher und andere Literatur wurde endlich für viele Menschen erreichbar. Es ist leicht
nachzuvollziehen, dass der moderne Buchdruck auch als Schlüsselelement der Renaissance betrachtet wird, ja, er hat manches im Leben vieler Menschen verändert.
Doch was für eine Bedeutung hat gedruckte Literatur heute für die Menschen? Laut einer
aktuellen Statistik, hat der Umsatz von E-Books auf dem deutschen Belletristikmarkt,
innerhalb von sieben Jahren eine 163-fache Erhöhung erfahren (Statistika.com, 2017).
Wie deutlich zeigen doch auch diese Daten, den Wandel des „analogen Verlagswesens“,
hin, zu einem digitalen. Dieser Wandel findet durch die Möglichkeiten des Internets weltweit statt. Auf dem Tablet oder Smartphone in verschiedenen Sprachen zu lesen, Wissen aufzunehmen oder es mit anderen zu teilen, ist für viele von uns alltäglich geworden.
Mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.
Wie entsteht digitale mehrsprachige Literatur heute? Befindet sich der Weg vom Typoskript, über die Übersetzung zur Korrektur, Layout-Gestaltung und Veröffentlichung auch
in einem solchen digitalen Wandel?
Wenn wir unsere Gedanken zurück zum alten Buchdruck wenden, so ist uns bekannt,
dass jedes Buch vor dem Druck einmal „gesetzt“ werden musste. Gerade Literatur die
in verschiedenen Sprachen vermarktet werden sollte, musste mühselig übersetzt, gesetzt und dann gedruckt werden.
Wenn früher der Stift und das Papier alltägliche Werkzeuge des Übersetzers, und die
Setzerahle1 und das Setzschiff2 die des Schriftsetzers waren - so sind sie es heute, im
digitalen Zeitalter, ein PC und die darauf laufende Software.
Doch wie kann eine Softwareplattform den Entstehungsprozess multilingualer Literatur,
effizienter machen und die Beteiligten unterstützen? Der Blickpunkt und die Motivation
dieser Arbeit ist es, Antworten auf diese Frage zu finden.

1

Werkzeug eines Schriftsetzers um einzelne Lettern zu setzen

2

Tablett eines Schriftsetzers zur Ablage seiner gesetzten Zeilen
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1.2

Zielsetzung und Vorgehen

Ziel dieser Bachelorarbeit ist das Ermitteln von Anforderungen, für eine Softwareumgebung zur Unterstützung von Übersetzertätigkeiten.
Der Prozess der Übersetzung, bis hin zur Veröffentlichung von multilingualer Literatur,
soll anhand des mittelständigen GBV-Verlags in Dillenburg beispielhaft betrachtet werden. Die zuvor für das Unternehmen entwickelten Software-Prototypen, dienen dabei als
Anknüpfungsgrundlage, um neue Anforderungen an eine unterstützende Übersetzungsumgebung zu ermitteln.
Um die Erkenntnisse für relevante Designfaktoren zur Gestaltung einer Übersetzungsumgebung zu erlangen, werden im Rahmen einer qualitativen Untersuchung verschiedene Mitarbeiter des genannten Verlages befragt. Um Software-Requirements für den
Veröffentlichungsprozess der Literatur zu ermitteln, wird außerdem eine quantitative Befragung unter Kunden des Unternehmens durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen werden anschließend analysiert und vorgestellt. Abschließend werden jeweils abzuleitende Benutzer-Anforderungen vorgestellt.
Während Kapitel 2 sich mit der Definition und den Klassifizierungsmöglichkeiten von
Groupware beschäftigt, werden in Kapitel 3 verschiedene Softwareanforderungen grob
kategorisiert und eine Vorgehensweise zur Ermittlung derselben erläutert.
Der im GBV-Verlag verankerte Übersetzungs- und Veröffentlichungsprozess von Literatur, sowie die vorhandenen Software-Prototypen beschreibt das Kapitel 4.
Im Anschluss befassen sich die Kapitel 5 und 6 mit den sozialwissenschaftlichen Techniken, auf deren Basis die beiden Befragungen durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden. Auch werden in diesen beiden Kapiteln die Ergebnisse und Erkenntnisse
der empirischen Untersuchungen dargestellt sowie ausgewertet. Es folgen jeweils die
aus den Untersuchungsergebnissen abzuleitenden Benutzeranforderungen an die Softwareumgebung.
Am Ende der Arbeit folgt eine Schlussbetrachtung und ein Ausblick auf zukünftige Potenziale.
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2. Die Systemklasse Groupware
Dieses Kapitel befasst sich mit der Klassifizierung von Groupware. Bei Groupware handelt es sich um Software (ggf. spezielle Hardware), die die Kommunikation, Koordination
und Kollaboration von Menschen in Projekten, Prozessen und Teams unterstützt oder
ermöglicht.
„Der Begriff Groupware bezeichnet Computer-Systeme, mit denen kooperative
Formen der Zusammenarbeit unterstützt oder ermöglicht werden sollen.“ (Teufel,
et al., 1995)
BACK ET AL. verstehen unter Groupware, Systeme „[...] welche eine Computerunterstützung kooperativen Arbeitens ermöglichen“ (Back, et al., 2000).
Synonyme Bezeichnungen für Groupware sind z.B. eCollaboration-System, CSCW-System, Collaborative Software, Kooperationssystem oder Kommunikations- und Kollaborationssystem (Riemer, 2013).
Im Folgenden sollen verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten von Groupware vorgestellt werden.
Eine bekannte Art der Klassifikation von Groupware ist die Gliederung nach Unterstützungsfunktionen (auch 3 K-Modell, vgl. Teufel, et al., 1995), welche nun genauer betrachtet werden soll.
•

Die Kommunikation „beinhaltet den bidirektionalen Austausch von Informationen zwischen Menschen und/oder Maschinen“ (Hansen, et al., 2002).

•

Die Koordination hingegen dient der „Abstimmung von Aktivitäten, Ressourcen
und Ergebnissen innerhalb des arbeitsteiligen Leistungsprozesses“ (Hohensohn,
et al., 2005). Der erfolgreiche Ausgang von Koordination ist, dass eine Gruppe
von Menschen effektiv zusammenarbeitet und gemeinsame Ziele erreicht
(Chaffey, 1998).

•

Die Kooperation ist „[...] jene Kommunikation, die zur Koordination und zur Vereinbarung gemeinsamer Ziele notwendig ist“ (Teufel, et al., 1995).

Letztendlich wird die Kollaboration durch die Kooperation einer Gruppe und ihrer gemeinsamen Ziele gekennzeichnet. Die oben genannten Interaktionsformen bauen aufeinander auf und sind voneinander abhängig. Die Koordination bedarf der Kommunikation
und die Kollaboration bedarf der Koordination (Teufel, et al., 1995).
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Zusammengefasst unterstützt Groupware die zwischenmenschliche Kommunikation, erlaubt die Koordination von Aktivitäten zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern und die
Kollaboration an gemeinsamen Objekten (Ellis, et al., 1991).
Somit können Groupware-Systeme vielzählige Funktionen bieten, die sich den angeführten Bereichen zuordnen lassen (Beispiele siehe Abbildung 1).
Abbildung 1 Typische Funktionen und Systembausteine (Quelle: (Riemer, 2013))

Eine weitere Klassifizierung von Groupware bietet der Ansatz von JOHANSEN (1991),
die sogenannte Raum-Zeit-Taxonomie. Sie unterteilt Groupware in vier gleichgroße
Quadranten und unterscheidet somit, ob Personen zeitgleich oder zeitversetzt, ortsgleich oder nicht, miteinander agieren (vgl. Abbildung 2).
Abbildung 2 Raum-Zeit Taxonomie nach Johansen, 1991

Dieser Ansatz hat jedoch bei der Einordnung komplexer Groupware eine große Schwäche. Denn solche Systeme decken häufig aufgrund ihrer großen Funktionalität mehrere
Quadranten der Raum-Zeit Matrix ab. Die meisten heute verwendeten Dienste können
zudem ortsunabhängig verwendet werden. Somit ist die Raum-Dimension der Matrix
kaum noch hilfreich (Richter, 2010).
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Eine weitere Klassifizierung von Groupware ist durch das Personen-Artefakt-Rahmenwerk möglich. DIX et al. (1993) zeigen, dass unter Berücksichtigung der Kommunikation
bei Beziehungen zwischen Personen, oder zwischen Personen und Groupware, folgende Kommunikationskanäle bestimmt werden können:
•

Direkte Kommunikation: Beidseitige Kommunikation zwischen Menschen (z.B.
E-Mail, Chat, Videokonferenz)

•

Verstehen: Nonverbale, beidseitige Kommunikation zwischen Menschen (z.B.
Gestik, Mimik, Emoticons)

•

Rückmeldung: Kommunikation ausgehend von einem Artefakt, an Menschen
gerichtet (z.B. Systemhinweis)

•

Steuerung: Kommunikation vom Menschen, an ein Artefakt gerichtet (z.B. Benachrichtigungseinstellung)

•

Durchreichen: Vom Artefakt weitergeleitete Kommunikation zwischen Menschen (z.B. Status)

•

Deixis: Reaktion des Systems durch die Kommunikationsbeobachtung der Menschen (z.B. aut. Erinnerung vom System)

Die Unterscheidung dieser Kommunikationskanäle ist besonders beim Entwerfen eines
neuen Systems hilfreich, da sie Aufschluss über die beabsichtigte Verwendung des Systems geben (vgl. Gross, et al., 2007).
Die letzte in dieser Arbeit angesprochene Klassifizierung von Groupware ist die von
GROSS UND KOCH (2017). Sie ergänzen die Arten der Interaktionsunterstützung des
3-K Modells von TEUFEL ET AL. (1995) mit der Awarenessunterstützung und der Teamund Communityunterstützung. Auf diese wird kurz im Kapitel 2.1 eingegangen.
2.1

Awareness Unterstützung
„Groupware schafft beim Benutzer das Bewusstsein dafür, dass er ein Teil einer
Gruppe ist, während der Großteil anderer Software versucht, den Benutzer vor
anderen zu verstecken und zu schützen.“ (übersetzt nach Lynch et al. 1990)

Groupware soll die Benutzer miteinander in Verbindung bringen, und nicht, wie manch
andere Software, Gruppenmitglieder voneinander isolieren. Dazu ist die Bereitstellung
von Information in einer Gruppe über andere Gruppenmitglieder, über gemeinsame Artefakte und über den Gruppenprozess nötig.
Diese gegenseitige Information für Akteure, oder die Verbundenheit der Nutzer untereinander, wird als Koexistenz bzw. Awareness bezeichnet (vgl. Gross, et al., 2007). Sie
soll Unsicherheiten die beim kooperativen Arbeiten auftreten, entgegenwirken bzw.
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gänzlich klären. Dies wird besonders bei verteilten Teams und Aktivitäten über Distanz
zur Herausforderung (Dourish, et al., 1992).
GUTWIN ET AL. (1996) beschreibt vier Arten von Awareness-Informationen, die grundlegend unterschieden werden können:
o

Informelle Awareness: Grundlegende Informationen über den Status, die Handlungen und die Erreichbarkeiten anderer Gruppenmitglieder.

o

Soziale Awareness: Informationen über den emotionalen Zustand und Interessen anderer Gruppenmitglieder.

o

Gruppenstruktur-Awareness: Gruppen-Informationen wie Mitglieder, deren
Status, Rollen und Verantwortlichkeiten.

o

Arbeitsbereich-Awareness: Informationen über die Tätigkeiten und Absichten
anderer Gruppenmitglieder im gemeinsamen Arbeitsbereich und den enthaltenen Artefakten.

In Verbindung zu der im Kapitel 2 genannten Team- und Communityunterstützung beschreibt RICHTER A. (2010) die Rolle der Awareness wie folgt: „Während sich
Groupware zur Unterstützung eines Teams häufig auf Workspace-Awareness konzentriert, liegt der Fokus bei Community- und Netzwerkunterstützung auf Awareness
über Personen. Grund dafür ist das Fehlen eines gemeinsamen Arbeitsbereichs in der
Community und der Umstand, dass sich Community-Mitglieder nicht zwangsweise untereinander kennen.“

Abschließend zu Kapitel 2 und 2.1 kann durch die vorgestellten Klassifizierungen, eine
unterstützende, von einem Team gemeinsam genutzte Übersetzungsumgebung, der
Systemklasse „Groupware“ zugeteilt werden. Die dargestellte Gliederung nach Unterstützungsfunktionen, die Unterscheidung von Kommunikationskanälen und die Arten
von Awareness-Informationen, sind für die Ermittlung von Anforderungen an ein solches
System unerlässlich.
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3. Softwareanforderungen - Design-Faktoren
Dieses Kapitel soll eine kleine Einteilung von verschiedenen Softwareanforderungen bieten und auf die in dieser Arbeit genutzte Art der Bestimmung der Anforderungen eingehen.
Oftmals wird das „Software-Design“ mit der „Architektur von Software“ gleichgestellt. Dabei betrachtet man gleichsam eine Medaille, die auf der einen Seite die Anforderungen
(„was das System können muss“) und auf der anderen Seite das Design der Software
(„wie das System gebaut werden muss, um das Gewünschte zu erfüllen“) trägt (vgl.
Leffingwell, 2010). In dieser Arbeit wird „Design“ jedoch nicht mit der „Software-Architektur“ gleichgesetzt, sondern mit der Gestaltung der Software-Funktionen und der Interaktion der Software mit den Benutzern. Somit werden im Folgenden die Benutzeranforderungen an ein System, als Design-Faktoren betrachtet.
Um relevante Software-Requirements, also Anforderungen an eine Softwareumgebung
aufstellen zu können, muss ein Dialog mit den verschiedensten Stakeholdern (z.B. Manager, Kunde, zukünftiger Benutzer, Entwickler, usw.) aufgegriffen werden:
„Den Kernbereich des Requirements Engineering bildet Kommunikation. Sie ist die
Prämisse, von der die Systementwicklung ausgeht. Was heißt: Auf ihr setzt das
System selbst auf.“ (Kaminski, 2012)
Die Bestimmung der Softwareanforderungen ist ein zentraler Punkt des Softwareengineering-Prozesses. Die Ergebnisse fließen in ein Lasten- bzw. Pflichtenheft ein, das für
einen großen Leserkreis verständlich sein soll. Man kann die Anforderungen in Benutzer- und Systemanforderungen trennen. Benutzeranforderungen sollen Anforderungen auf einer hohen Abstraktionsebene beschreiben, wohingegen Systemanforderungen genauere Beschreibungen der Benutzeranforderungen sind. Sie dienen den Softwareentwicklern als Basis für den Systementwurf und beschreiben präzisen die vom
System erwarteten Funktionen (Sommerville, 2005).
Wie schon erwähnt, soll in dieser Arbeit hauptsächlich auf die Benutzeranforderungen
eingegangen werden. Sie werden oftmals in funktionale und nichtfunktionale Anforderungen aufgeteilt und können unter Benutzung natürlicher Sprache verfasst werden:
•

Funktionale Anforderungen sind Aussagen zu den Diensten, Reaktionen und
dem Verhalten des Systems.

•

Nichtfunktionale Anforderungen sind Anforderungen welche spezielle Funktionen des Systems nicht direkt betreffen. Sie können sich z.B. auf Softwareeigenschaften wie Speicherbedarf, Reaktionszeit und Zuverlässigkeit beziehen.
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Um Anforderungen für eine unterstützende Übersetzungsplattform zu ermitteln, wurden
mehrere Interviews und eine Online-Befragung mit verschiedenen Stakeholdern durchgeführt. Somit konnte der von KAMINSKI (2012) angesprochene Kernbereich des Requirements Engineerings - die Kommunikation - sichergestellt werden. Es werden auf
Grundlage der schon im Unternehmen eingesetzten Prototypen, neue Benutzer-Anforderungen an die Übersetzerplattform ermittelt werden. Auf diese Prototypen wird im
nächsten Kapitel näher eingegangen.
4. Der Prototyp der plattformübergreifenden Übersetzungsumgebung
In diesem Kapitel wird der im GBV-Verlag zum Einsatz kommende Prototyp der Übersetzungsumgebung kurz vorgestellt. Er wurde in einer Bachelor-Projektarbeit für den
GBV-Verlag entwickelt. Seit Dezember 2016 wird der Prototyp von den Mitarbeitern und
Kunden des Verlages getestet.
Die Idee der Umgebung ist die allgemeine Unterstützung von Übersetzerteams im Erstellungs- und Veröffentlichungsprozess multilingualer Literatur. Damit handelt es sich
nicht um eine „Übersetzungssoftware“ wie z.B. dem bekannten Google-Translator3, sondern um eine Groupware, über die ein Team von Übersetzern, Korrektoren und Teamleitern, gemeinsam an Übersetzungsdokumenten arbeiten kann (siehe BPMN-Diagramm im Anhang auf Seite XII).
Wie Abbildung 3 zeigt, besteht der Prototyp aus zwei Softwarekomponenten (zwei eigenständigen Prototypen). Die Hauptkomponente ist eine auf dem Unternehmensserver
laufende Webanwendung. Einerseits stellt diese eine graphische Bedienoberfläche für
die Mitarbeiter des Verlages zur Verfügung, andererseits übernimmt sie die komplette
Datenverwaltung und Prozesssteuerung der Dokumentenübersetzungen. Zusätzlich besitzt sie ein Modul zur Druckdatenerstellung, welches die in der Datenbank hinterlegten
Texte in fertige Dateien für die Druckerei umwandelt.
Die zweite Komponente besteht aus einer mobilen Android-Applikation, die über eine
entsprechende Schnittstelle den Zugang zu den Dokumenten der Hauptkomponente
nutzt. Sie ist hauptsächlich für Kunden des Verlages bestimmt und übernimmt sozusagen die digitale Veröffentlichung der übersetzen Literatur.

3

Digitaler online-Übersetzer der Google Inc.
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Abbildung 3 Aufbau des Prototyps der Übersetzungsumgebung

Der Prototyp ist zurzeit stark an eines der Hauptprodukte des Verlages, den „The Good
Seed“-Tageskalender, ausgerichtet. Dieser Tageskalender wird von einem Übersetzerteam in über 31 Sprachen übersetzt und veröffentlicht. Seit dem 1 Januar 2017 sind die
Kalender erstmals mit Hilfe des hier beschriebenen Prototyps, auch digital per Webseite
und mobiler Smartphone-App kostenlos verfügbar.
Der damit verbundene Produktentstehungsprozess, die Mitarbeiter und ihre Erfahrungen
(auch mit dem Prototyp), dienen somit als gute Untersuchungsgrundlage, um relevante
Designfaktoren an eine unterstützende Übersetzungsumgebung zu erforschen.
In den beiden nächsten Unterkapiteln soll auf die beiden genannten Komponenten der
Umgebung näher eingegangen werden.
4.1

Prototyp der Online-Plattform für Mitarbeiter im GBV-Verlag

Um im Softwareentwicklungsprozess neue Anforderungen an eine Übersetzungsumgebung zu ermitteln, wurde ein funktionaler Prototyp in Form einer Online-Plattform für Mitarbeiter entwickelt. Durch evolutionäres Prototyping soll die Konstruktion des Zielsystems in flexibel kombinierbaren Schritten weitergeführt werden.
Die Online-Plattform für Mitarbeiter ist nach Kapitel 2 der Systemklasse der Groupware
einzuteilen. Sie unterstützt den Übersetzungs- und Veröffentlichungsprozess multilingualer Literatur des 28-köpfigen Teams von Übersetzern, Korrektoren und Teamleitern im
GBV-Verlag. Die Teammitglieder arbeiten weltweit an verschiedenen Standorten (siehe
Kapitel 5.1.4).
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In den Prototyp der Online-Plattform sind bereits folgende Features implementiert:
•

Projektorientierte und zentrale Dokumentenverwaltung

•

Grobe Rollen- und Rechteverwaltung der Nutzer

•

Gemeinsames Erstellen und Bearbeiten von Übersetzungsdokumenten in Projekten

•

Personenbezogene Informationen zu Dokumentenerstellern und -bearbeitern

•

Anzeige der Projektfortschritte

•

PDF-Generierung zur Druckdatengenerierung

•

REST-Schnittstelle zum Abfragen der veröffentlichten Übersetzungen

Da der Prototyp ausschließlich über einen Internetbrowser ausgeführt wird, ist die Installation und Verwendung für Nutzer denkbar einfach. Über einen entsprechenden Account
kann sich in das System eingeloggt und mit dem Testen begonnen werden (siehe
Screenshot auf Abbildung 4).
Abbildung 4 Prototyp nach dem Login
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4.2

Prototyp der mobilen Android-App für Kunden des GBV-Verlags

Wie bereits in der Einleitung zu Kapitel 4 beschrieben, besteht die zweite Komponente
der im GBV-Verlag eingesetzten Übersetzungsplattform aus einer mobilen Android-Applikation.
Diese App übernimmt den Veröffentlichungsprozess der in der Online-Plattform für Mitarbeiter (siehe Kapitel 4.1) erstellten Übersetzungen. Somit soll diese Anwendung in
erster Linie an die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden des Verlages angepasst
sein (Leserschaft).
Der Prototyp wurde im Rahmen dieser Arbeit über einen Beta-Veröffentlichungskanal
des Google PlayStores4 frei zugänglich gemacht. Der jeweils aktuell freigegebene Entwicklungsstand der Anwendung, kann dort heruntergeladen und auf dem eigenen Gerät
installiert werden.
Auf Abbildung 5 sind mehrere Screenshots der App-Oberfläche während der Benutzung
des Prototyps zu sehen.
Abbildung 5 Screenshots des App-Prototypen

4

Kommerzielle Plattform der Google Inc. die Apps und andere digitale Inhalte zum Download
anbietet. Sie ist über eine dafür von der Google Inc. bereitgestellte Android-App, oder per
Webseite erreichbar.
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Der entwickelte funktionale Prototyp der Android-App, besaß zum Zeitpunkt der in dieser
Arbeit durchgeführten Untersuchungen, folgende Funktionen:
•

Hilfe- und Einführungsassistenten inkl. Opt-in Einstellungen beim ersten Start der
Anwendung

•

Download und Offlinenutzung der verfügbaren Übersetzungsdokumente (Tageskalender)

•

Funktionen zum Teilen der Texte mit anderen Personen

•

Notifikation-Funktion (Tägliche Leseaufforderungen)

•

Homescreen-Widget zum Anpinnen von Texten auf den Startbildschirm des Gerätes

In den folgenden zwei Kapiteln werden die schon erwähnten Befragungen vorgestellt.
Sie knüpfen jeweils an die beiden Prototypen an. Die aus den Untersuchungsergebnissen abzuleitenden Erkenntnisse und Benutzeranforderungen, ermöglichen die weitere
Entwicklung und Optimierung der Systeme.
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5. Empirische Untersuchung zur Online-Übersetzungsumgebung
In diesem Kapitel werden die herangezogenen Techniken und Methoden für die empirische Untersuchung betreffs der Online-Übersetzungsumgebung beschrieben und erläutert. Darauf folgt die Vorstellung der Ergebnisse und die daraus abzuleitenden Designfaktoren für die weitere Entwicklung des Prototyps.
5.1

Vorgehen und Methodik

Um die im Übersetzungs- und Veröffentlichungsprozess von multilingualer Literatur anfallenden Software-Requirements an eine unterstützende Softwareumgebung herauszufinden, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine qualitative Untersuchung mit verschiedenen
Prozessteilnehmern durchgeführt.
Zur Datenerhebung wurde das sogenannte Leitfadeninterview genutzt. Die folgenden
Unterkapitel erläutern die Konzeption, Durchführung und die sozialwissenschaftliche
Methode der Interviews.
5.1.1

Das Leitfadeninterview als qualitative Methode

Qualitative Interviews „erheben [...] primär keine quantitativen Daten, sondern Texte“
(Buber, et al., 2009) und grenzen sich damit expliziert zum traditionellen standardisierten
Fragebogen ab.
Meistens handelt es sich bei qualitativen Interviews um persönliche und mündliche Formen der Befragung, die aber auch telefonisch oder in anderer Weise, technisch unterstützt durchgeführt werden können (Buber, et al., 2009).
Mit dem Einsatz eines qualitativen Interviews ist intendiert, eine „andere Qualität von
Informationen“ zu erhalten (Schub von Bossiazky, 1992).
Das Leitfadeninterview gestaltet die Führung im Interview mittels eines dafür erstellten
Leitfadens. „Qualitative, leitfadengestützte Interviews sind eine verbreitete, ausdifferenzierte und methodologisch vergleichsweise gut ausgearbeitete Methode, qualitative Daten zu erzeugen“ (Baur, et al., 2014).
5.1.2

Der Interviewleitfaden als Befragungswerkzeug

Als Werkzeug wurde für die Befragungen ein Leitfaden erstellt und verwendet. Der Interviewleitfaden ist eine vorab erstellte und vereinbarte, systematisch angewandte Vorgabe, zur Gestaltung des Interviewablaufs (vgl. Baur, et al., 2014).
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„Er [...] beruht auf der bewussten methodologischen Entscheidung, eine maximale
Offenheit (die alle Möglichkeiten der Äußerungen zulässt) aus Gründen des Forschungsinteresses oder der Forschungspragmatik einzuschränken.“ (Baur, et al.,
2014)
Somit wurde der verwendete Interviewleitfaden nach dem Prinzip „So offen wie möglich,
so strukturiert wie nötig“ angefertigt. Die Fragestellungen, oft auch stattdessen Erzählaufforderungen, sind möglichst offen formuliert worden, um einen Frage- und Antwort-Dialog zu vermeiden. Auch der Umfang des Leitfadens wurde auf das Wesentliche
beschränkt um den Aufwand der Auswertung zu verringern (Mayer, 2009).
5.1.3

Die Themen der Befragung

Der Interviewverlauf ist in zwei große Themenbereiche eingeteilt. Der erste Teil der Befragung beschäftigt sich mit der zu befragenden Person und deren Umfeld und Aufgaben
im Prozess der Übersetzung von multilingualer Literatur. Damit soll ein möglichst genaues „Nutzerbild“ der jeweils befragten Person gewonnen werden, aus welchem später
bestimmte Designanforderungen an die Plattform ermittelt werden können. Wichtige inhaltliche Punkte, auf die im Gespräch eingegangen werden soll, sind unter anderem die
persönliche Einstellung zur Einführung eines dem Prototypen ähnlichen Systems und
Einzelheiten zur bisherigen Arbeitsweise im Prozess (genutzte Software, Hardware,
etc.).
Der zweite Themenbereich beschäftigt sich mit den vom Interviewten, allgemein geforderten Software-Requirements, an eine Übersetzungsplattform. Neben Fragen zur Online- / Offlinearbeit, sollen hierbei insbesondere Erkenntnisse über die Benutzeranforderungen der im Übersetzungsprozess beteiligten Personen gewonnen werden. Dabei wird
der im Unternehmen getestete Prototyp der online-Übersetzungsplattform, zur Hilfe genommen, um über Probleme, fehlende Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und weitere
Eigenschaften der Software ins Gespräch zu kommen.
Der erstellte Interviewleitfaden ist im Anhang auf Seite IX dargestellt.
5.1.4

Das Unternehmen und die ausgewählten Personen

Der „Gute Botschaft Verlag“ in Eschenburg entstand in den 60er-Jahren und ist über
viele Jahre hinweg stetig gewachsen. Heute bietet das Unternehmen christliche Literatur
in über 90 Sprachen an und versendet diese in über 100 Länder. Der Verlag arbeitet
nicht kostendeckend, da die Literatur zum Großteil kostenlos angeboten wird, sondern
wird von einer Stiftung finanziert. Der GBV-Verlag beschäftigt ein internationales 22-
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köpfiges Kern-Übersetzerteam. Die Mitarbeiter arbeiten von weltweiten Standorten, per
Home-Office an der Übersetzungs- und Korrekturarbeit von Literatur. Aufgrund der
Sprachbarrieren, sowie der geografischen Entfernungen, wurden 6 Mitarbeiter für die
Befragung ausgewählt. Bei der Auswahl der Personen spielten besonders die Aufgaben
und Verantwortlichkeiten im Übersetzungsprozess, sowie die bisherige Verwendung des
Prototyps eine wichtige Rolle. Somit sollten bei der Untersuchung möglichst breitgefächerte Ergebnisse ermittelt werden. Die Tabelle 1 zeigt eine kurze Übersicht der Teilnehmer:
Tabelle 1 Übersicht der Interviewteilnehmer

Teilnehmer

Standort

Aufgabenbereich

Verwendung des Prototyps

T1

Deutsch-

Hauptsächlich die Korrek-

Umfangreiche Nutzung

land

tur arabischer Texte

Slowakei

Korrektur und Koordination

T2

Nutzung und Testung

der slowakischen Übersetzungsarbeit
T3

T4

T5

T6

5.1.5

Brasilien

Projektleiter und Korrektor

Nutzung des Prototyps mit

für

mehreren Mitarbeitern in Bra-

die

portugiesischen

Übersetzungen

silien

Übersetzer und Korrektor

Nutzung und Testung mit

für kroatische und serbi-

mehreren Mitarbeitern in Kro-

sche Literatur

atien

Nieder-

Übersetzer für türkische Li-

Keine Erfahrungen

lande

teratur

Deutsch-

Geschäftsführer des Verla-

land

ges

Kroatien

Nutzung und Testung

Durchführung der Interviews

Die Interviews sind über internetgestützte Videoanrufe durchgeführt worden, da die geographischen Entfernungen für ein gemeinsames Treffen an einem gemeinsamen
Standort zu groß waren (siehe Kapitel 5.1.4).
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Die Termine der Interviews wurden per E-Mail und Telefon vereinbart. Vor den Interviewbeginn, wurde die Erlaubnis zur Aufzeichnung der Tonsequenz für die spätere Auswertung eingeholt. Dabei ist auf die Anonymisierung der Daten verwiesen worden.
5.1.6

Auswertung der Interviews

Zur Auswertung der erhobenen Daten wird die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Sie
„[...] stellt eine Auswertungsmethode dar, die Texte bearbeitet, welche im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte in der Datenerhebung anfallen“ (Baur, et al.,
2014). Die quantitative Inhaltsanalyse kann mit ihrem technischen Know-how große Datenmengen bewältigen, dabei aber trotzdem latente Sinngehalte erfassen (Baur, et al.,
2014). Sie zielt darauf, das vorhandene Datenmaterial durch Bildung von Kategorien zu
reduzieren. Allerdings ist sie kein Standartinstrument, sondern muss an den konkreten
Gegenstand (Datenmaterial) angepasst sein.
Grundlage für die Auswertung bilden die Ton-Aufnahmen der Interviews. Auf Stimmlagen, Pausen und nonverbalen Elementen, soll im Rahmen der Transkription aufgrund
der geringen Bedeutung zum Befragungsthema verzichtet werden. Da mehrere Befragte
in einem ausländischen Akzent sprachen, war es notwendig diese ins Hochdeutsche zu
übersetzten.
Die Aussagen der Interviewten Personen wurden anonymisiert und die Interviews mit
Nummern versehen (vgl. Mayer, 2009). Für die Transkription ist das in Tabelle 2 dargestellte Schema angewandt worden:
Tabelle 2 Verwendete Abkürzungen bei der Transkription

ABKÜRZUNG

ERKLÄRUNG

„...“

abgebrochene Aussage

„(...)“

weggelassene, inhaltlich nicht relevante
Passage

„(---)“

anonymisierte Namen oder Bezeichnungen

„I“

Interviewer

„T“

Teilnehmer, nummeriert von T1 bis T6

„H:MM:SS“

Zeitangabe aus der beigelegten Tonaufnahme, in Stunden („H“), Minuten („M“)
und Sekunden („S“)
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Damit den Kriterien genüge getan werden kann, orientiert sich die Auswertung der durchgeführten Interviews an dem sechsstufigen Auswertungsverfahren nach MÜHLFELD et.
al. (1981):
1. Stufe: Markierung der Antworten auf Fragen des Leitfadens
2. Stufe: Einordnen der Antworten in ein Kategorienschema
3. Stufe: Herstellen einer inneren Logik zwischen den einzelnen Informationen
4. Stufe: Verschriftlichung der inneren Logik in Textform
5. Stufe: Erstellung des Auswertungstextes
6. Stufe: Präsentation der Auswertung
Die Darstellung und Interpretation der Auswertung erfolgt im Kapitel 5.2.
5.2

Darstellung der inhaltsanalytischen Untersuchungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews unter Anwendung der im Kapitel 5.1.6 dargestellten qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt und diskutiert.
Die Unterkapitel entsprechen dabei dem durch das sechsstufige Auswertungsverfahren
entstandenem Kategorienschema. Die Ergebnistexte werden mit den passenden Originalzitaten kombiniert, um die Aussagen zu belegen und zu veranschaulichen.
5.2.1

Nutzer des Systems und deren Umfeld

Diese Kategorie umfasst die Aussagen der Befragten Personen hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeiten und Outputs während der Übersetzertätigkeit im GBV-Verlag. Zusätzlich werden das Arbeitsumfeld und die Einstellung der Interviewten zur Einführung einer
unterstützenden Übersetzerplattform dargestellt.
5.2.1.1

Verantwortlichkeiten und Aufgaben

Die Zusammenfassung der verschiedenen Aussagen der Befragten macht deutlich, dass
die Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten der Beteiligten in einem multilingualen
Übersetzungsprozess sehr unterschiedlich sind. Sie sind oftmals von dem aktuell zugeteilten Übersetzungs-Projekt abhängig und damit sehr variabel. Im Folgenden wird zwischen den Prozessteilnehmern „Projektleiter“ und „Übersetzer“ unterscheiden.
Für die Projektleiter fallen Koordinierungs- und Überprüfungsarbeiten an. Ihre Verantwortung liegt darin, einen reibungslosen Workflow zwischen den Übersetzern einerseits,
und dem Verlag andererseits zu schaffen:
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„(...) Terminpläne überwachen, gewisse Dinge wie z.B. eine Vorlage zur Verfügung
zu stellen die in der Originalsprache verfügbar ist und übersetzt werden soll. Und
dann abzusprechen wann ein Übersetzer die Übersetzung liefern kann, dass das
auch mit seinem Zeitplan zusammenpasst. Dann gibt es Abgleiche, Korrekturen,
Wiedervorlagen und nochmal Freigaben z.B. bei manchen Übersetzern auch die
Priorisierung ihrer Arbeiten, welche Projekte vorgezogen werden (...)“ (T6, 0:57)
„(...) ich koordiniere die Übersetzer in der Slowakei, die wir aus verschiedenen
Sprachen, hauptsächlich aus dem tschechischen, aber auch aus dem deutschen
oder englischen in die slowakische Sprache übersetzen.“ (42:00)
„(...) ich verteile die zu übersetzenden Texte und ich bekomme die übersetzen
Texte zurück, kontrolliere die und leite die dann weiter an den Verlag.“ (T2, 42:33)
Was die Gruppe der Übersetzer angeht, fallen Übersetzungsarbeiten und Korrekturarbeiten an:
„Also meine Aufgaben sind in erster Linie Übersetzungsarbeiten aber auch dann
Korrekturarbeit. Das heißt den Text korrigieren, den andere übersetzt haben. (...)
Das ist jetzt alles für kroatische Sprache, bei der serbischen Sprache übersetze
ich nicht, da mach ich nur Korrekturen.“ (T4, 1:49:55)
Die Verantwortlichkeiten eines Übersetzers sind nach den Ergebnissen der Befragung
abhängig von dem zu übersetzenden Dokument, an dem er gerade arbeitet.
Wenn zum Beispiel ein Übersetzer einen zugeteilten Text übersetzt hat, wird dieser normalerweise von einer zweiten, unabhängigen Person korrekturgelesen und mit Anmerkungen versehen. Danach ist allerdings nur der ursprüngliche Übersetzer des Textes
berechtigt, die finale Entscheidungen bezüglich der angemerkten Korrekturen auch wirklich zu treffen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass zwar eine zweite Meinung zur
Übersetzung eingeholt wird, diese jedoch letztendlich nur vom Verfasser beeinflusst
wird. Denn nur dieser hat die ursprüngliche Übersetzungsarbeit geleistet und ist verantwortlich für das Endergebnis der Übersetzung:
„(...) die Kontrolle der Übersetzungen wird eben dadurch geleistet, dass es einen
zweiten Übersetzer gibt, der die Arbeit des ersten quasi überprüft.“ (T6, 3:08)
„Zum Beispiel habe ich drei Monate des „Gute Saat“-Kalenders übersetzt und dann
per E-Mail verschickt. Dann bekomme ich danach das Feedback und dann gucke
ich mir das an.“ (1:27:36)
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„(...) und dann sehe ich das und habe zwei Dokumente. Wenn seine (Korrekturen)
falsch sind, benutze ich sie nicht. Ich habe es übersetzt, also entscheide ich als
letztes.“ (T5, 1:33:19)
Werden die übersetzten Texte am Ende des Übersetzungsprozesses mittels eines Layouts in die gewünschte Darstellungsform gebracht, fällt es auch in den Verantwortungsbereich des Übersetzers, diese erneut zu überprüfen:
„Aber auch wenn das Layout gemacht wird, dass ich dann das komplette Ergebnis
erneut kontrolliere. (...) Es kommen manchmal auch Fehler auf, die erst beim Layout entstehen und deswegen muss das Layout auch unbedingt kontrolliert werden.“ (T4, 1:49:55)
Zusammengefasst haben somit die befragten Übersetzer folgende Aufgaben:
•

Korrekturlesen „fremder“ Übersetzungen

•

Erstellen eigener Übersetzungen

•

Finalisieren eigener Übersetzungen mit Hilfe von „fremden“ Anmerkungen

•

Überprüfen der Layout-Version der eigenen Übersetzungen

Auf die Frage wie der Erfolg ihrer Arbeit gemessen wird, antworteten die Befragten alle
in ähnlicher Weise. Grundsätzlich sind für die Beteiligten im Übersetzungsprozess Fristen und vorgegebene Termine einzuhalten, an denen gewissermaßen der quantitative
Erfolg eines Projektes erkannt werden kann. Die Übersetzer bekommen von den Projektleitern Abgabetermine erteilt. Diese wiederum bekommen von der Geschäftsleitung
oder Dienstleistern, zum Beispiel der Druckerei, ihre Fristen gesetzt. Die beiden folgenden Zitate spiegeln die Sicht der Übersetzer auf die Terminvergabe dar:
„Wenn ich was übersetze, dann habe ich auch eine Frist mit dem Auftrag. Dass
das innerhalb einer bestimmten Zeit fertig ein soll.“ (T1, 26:23)
„Meistens ist es so, dass die Zeit und die Termine von den anderen bestimmt werden, die mir dann einen festen Termin geben, bis wann das gemacht werden soll.“
(T4, 1:52:59)
Die Projektleiter sehen die Termineinhaltung folgendermaßen:
„Wie haben natürlich Termine, weil ein Teil unserer Literatur hier in Brasilien gedruckt wird, und ein Teil wird auch in Deutschland gedruckt. Und die haben natürlich auch entsprechend ihre Abgabetermine so, dass ich unseren Übersetzern ent-
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sprechend auch Termine setze, Maximaltermine, damit anschließend der Korrektor auch noch genügend Zeit hat, den Kalender termingerecht spätestens im September in der Druckerei abzugeben.“ (T3, 1:01:22)
Der Erfolg der Übersetzungsarbeit wird jedoch nicht nur quantitativ anhand von eingehaltenen Terminen gemessen, sondern diese bilden nur ein grundsätzliches Gerüst, um
ein Projekt erfolgreich (auch in Verbindung mit anderen Dienstleistern) abschließen zu
können. Um jedoch den qualitativen Erfolg oder Misserfolg der Übersetzerarbeit zu
erfassen, werden Rückmeldungen von der Leserschaft (den Kunden des Verlags) aufgenommen und weitergeleitet:
„Und man fragt die Leute die die Übersetzung bekommen nach einer Rückmeldung, wie sie das finden. Die Geschäftsführung erfasst dann diese Rückmeldung
und damit dann auch meine Arbeit.“ (T1, 26:23)
„Der Erfolg der Arbeit misst sich eigentlich an der Reaktion der Leser der Länder,
die wir zum Beispiel auf Buchmessen treffen, oder in Schulen, oder in Kontakt mit
Lehrern oder Direktoren die unsere Kalender bestellen. Da bekomme ich dann
Feedback oder auch schriftliche Rückmeldungen (...) und hab dann dieses Feedback auch über die Qualität der Übersetzungen.“ (T2, 43:03)
Eine Übersetzung kann die Qualität eines ursprünglich verfassten Textes maßgeblich
verändern. Prüfen, kann das der eigentliche Autor des Textes jedoch nicht. Somit befindet sich die Qualitätsprüfung in einer gewissen Grauzone und man ist oft auf die Meinungen der Leser angewiesen.
5.2.1.2

Meinungen zur Einführung der Plattform

Da fast alle Befragten den Prototyp der Online-Übersetzerplattform im Vorfeld testen
konnten, war die Meinung zu einer Einführung eines solchen Systems sehr spannend.
Alle Befragten äußerten sich dazu positiv. Weitgehend aus dem Grund, durch eine solche Plattform endlich eine zentrale Datenstruktur unter allen Beteiligen einer Übersetzung zu erhalten:
„Ich finde so ein System persönlich sehr gut. Es erleichtert die Arbeit, da man nur
eine Quelle hat. Wenn man eine Änderung vornimmt, dann bleibt es im System
drin. Im Moment haben wir immer das Problem, dass wir die Daten per E-Mail
schicken und dann bekommt man einen Vorschlag von jemandem und dann müssen wir das nochmal ändern... Aber wenn wir in einem zentralen System arbeiten,
(...) dann können die Änderungen immer dableiben und man hat immer nur eine
Quelle zum Arbeiten.“ (T1, 27:20)
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Gerade diese Aussage macht deutlich, wie wichtig bei der Übersetzertätigkeit und Korrektur von Texten, der alleinige Bezug zu einer Quelle (einem Dokument) ist. Dieser
Sachverhalt wird von den erfassten Aussagen mehrfach bestätigt. Die Übersetzung wird
im ganzen Prozess von Teilnehmer zu Teilnehmer gereicht, bis hin zur Druckerei, oder
einer digitalen Veröffentlichung. Wenn dies ein unterstützendes System durch eine zentrale Datenstruktur übernimmt, wird viel Zeit und Arbeit eingespart. Daher äußert sich
zum Beispiel dieser befragte Projektleiter und Korrektor folgendermaßen zur Einführung
aus:
„Grundsätzlich positiv. Weil natürlich erstmal alles was Arbeit einspart, oder vereinfacht, sollte willkommen sein. Auch wenn es vielleicht erstmal eine komplett
andere Basis ist als bisher. Unsere Übersetzer haben bisher einfach mit WordDateien gearbeitet, dann weiter an den Korrektor geschickt. Später wird sie dann
vom Korrektor zur Formatierung gegeben, um dann als druckfertige Datei erstellt
zu werden. Mit diesem System scheint es so, als könnte man einige dieser Schritte
einsparen oder verkürzen.“ (T3, 1:02:18)
Als positiv wird auch eine gewisse Vereinheitlichung der Arbeitsweise gesehen, die das
System nach den Meinungen der Übersetzer mit sich bringen würde. Anforderungen an
die Mitarbeiter würden durch eine gemeinsame Abarbeitung derselben klarer:
„Ich sehe die Einführung des Systems als sehr positiv an, weil es die Arbeit vereinheitlicht und für uns als Übersetzer sind die Anforderungen so ganz klar. - Was
möchte der Verlag haben? Wir arbeiten dann gemeinsam die Anforderungen ab,
das macht es einfacher.“ (T2, 44:12)
„Absolut, absolut. Dann können mehrere Nutzer immer zugreifen und man kann
auch mehrere Mitarbeiter einsetzen und die können dann immer die Korrekturen
vornehmen, ohne immer die Daten hin- und herzuschicken.“ (T1, 1:41:05)
Die Möglichkeit ein solches System im Sinne des Projektmanagements bei den Übersetzungsarbeiten zu nutzen, ist ein Hauptgrund der Projektleiter, es im Verlag einführen
zu wollen:
„Normalerweise bin ich gar nicht gefragt, um die Arbeit in irgendeiner Weise zu
überwachen. Normalerweise ist es so, dass die Arbeit (Übersetzung) eingereicht
wird, wenn sie abgeschlossen ist. Aber mit diesem System hätte ich auch zwischendrin eine Erfolgskontrolle, ob wir im Takt des Terminplans sind.“ (T6, 5:09)
Als mögliches Problem der Systemeinführung ins Unternehmen, werden unter anderem
die Folgen gesehen, die entstehen würden, falls ein solches System nicht stabil funktioniert. Auch eine dann notwendige Rechteverwaltung bezüglich der eingespeisten Daten
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wird kritisch angesprochen. Denn die vorher beim jeweiligen Mitarbeiter zu Hause gespeicherten Dokumente, werden durch ein solches System, der eigenen Sorgepflicht
entzogen:
„Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder Übersetzer doppelt zu Hause irgendwie sichert. Das System muss irgendwo gewährleisten, dass es zum Beispiel eine
Kopie woanders ablegt, dass wenn was zerstört wird, man immer ein Backup hat.
Zumindest zu 80 oder 90 Prozent.“ (T6, 17:57)
„Die wichtigste Sache würde ich sagen, ist, dass das System stabil läuft. Man darf
nichts von seiner Arbeit verlieren (...) sonst würde ich das nicht benutzen.“
(1:41:05)
„Übersetzten kostet viel Zeit. Also wenn ich übersetzen würde und jemand anderes
würde einfach etwas Anderes daraus machen, zum Beispiel "lösche halbes Jahr",
oder so, das würde schrecklich sein.“ (T5, 1:47:55)
„Man sollte hat sehen, dass die Leute, die den Zugang zu dem System haben,
nicht die Arbeit des Anderen kaputtmachen können. Sobald man jemanden hat,
der da nicht vertrauenswürdig ist, hat man eine Lücke.“ (T3, 1:22:11)
Aus diesen Zitaten wird deutlich, dass den Befragten noch etwas Vertrauen in eine solche Plattform fehlt. Eine Abneigung zur Einführung des Systems ist jedoch nicht zu erkennen. Im Gegenteil, es werden die mit der Plattform verbundenen, sichtbaren Vorteile
und die neuen Möglichkeiten „gemeinsamer“ zu arbeiten, offen angesprochen. Das ist
auch laut einer befragten Person gerade die Voraussetzung um ein solches System erfolgreich nutzen zu können:
„(...) Der wesentliche Punkt bei Veränderungen ist, die Leute müssen verstehen,
was das System bringt. Welchen Vorteil und Nutzen sie davon haben. Die Arbeit
muss irgendwie vereinfacht werden, es muss schneller sein als bisher, es darf nicht
gewisse heutige Prozesse erschweren. Dann wird es nicht angenommen. Dann ist
es eine Totgeburt. Die Technik muss das unterstützen was wir brauchen, und nicht
andersrum. Das ist ganz wesentlich.“ (T6, 10:10)
5.2.1.3

Geographische Lage und Umfeld

Alle Befragten Übersetzer des GBV-Verlags sagten aus, dass sie über Home-Office,
also von zuhause aus arbeiten. Das liegt einerseits an den weiten Entfernungen der
Mitarbeiter über Ländergrenzen hinweg, aber auch an den aktuellen Möglichkeiten des
Internets:
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„Die Übersetzer fungieren quasi wie Außendienstmitarbeiter, sind aber nicht hier
im Gebäude im Haus anwesend, sondern arbeiten von zu Hause aus und sind
weltweit verstreut an ihren Arbeitsplätzen.“ (T6, 0:37)
Der befragte Projektleiter aus Brasilien setzt zum Beispiel Übersetzer im Umkreis von
mehreren hundert Kilometern ein:
„Das sind freiwillige Mitarbeiter, das heißt, die haben sich zur Verfügung gestellt,
werden nach Arbeitsaufwand bezahlt und sitzen zuhause an Ihren Orten. Einer ist
70 km von hier weg, der andere über hundert Kilometer.“ (T3, 1:00:27)
Die Ergebnisse zu den Fragen der Internetverfügbarkeit, die bei solch großen Entfernungen der Mitarbeiter sehr wichtig ist, zeigen deutliche Unterschiede. Die Mitarbeiter in
Deutschland, Kroatien und Brasilien haben alle eine stabile und ständig verfügbare Internetverbindung:
„Ja, alle die daran arbeiten haben Internetzugriff. Und man muss sagen, dass Internet funktioniert in Brasilien relativ gut. Auch meistens in den abgelegendsten
Stellen. Im Gegensatz zu einigen abgelegenen Örtchen in Deutschland. Wir haben
hier regelmäßig Zugriff und das funktioniert relativ gut. Einer der mitarbeitet, hat
keinen Festzugriff. Der arbeitet aber über seinen Handyanbieter - und selbst das
funktioniert gut.“ (T3, 1:05:07)
„Ja, wir haben beide hier permanenten Internetzugriff mit Flatrate. Bei mir gibt es
manchmal eine Störung (...) aber das ist ganz, ganz, selten. Da habe ich bisher
noch keine ernsthaften Probleme gehabt.“ (T4, 2:09:01)
Ein ausschließlich über das Internet funktionierendes System ist somit von Seiten dieser
Befragten grundsätzlich kein Problem, wenn sich der Datenverkehr einer solchen Anwendung in Grenzen hält:
„Für uns hier in Brasilien würde ich sagen funktioniert das als Online-System.
Bräuchte nicht unbedingt offline zu funktionieren. Es kann schon mal sein, dass es
(Internet) ein paar Stunden ausfällt, aber wenn man sich dann beschwert, läuft das
innerhalb von 24 Stunden wieder.“ (T3, 1:06:20)
„Ich habe immer Internet. Ich benutze das Internet fast nur fürs Übersetzen und für
Nachrichten. Aber ich weiß nicht, wie viel das System jetzt an MB/s benutzt?“ (T5,
1:38:56)
„Ja. Also von der online Verbindung ist das absolut in Ordnung.“ (T4, 2:10:12)
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In z.B. Ost-Europa, sieht das Ganze jedoch anders aus. Hier kann keine ständige onlineVerfügbarkeit garantiert werden. Es gibt Netzzusammenbrüche und manchmal tagelang
kein Internetzugriff:
„Wir leben hier in Ost-Europa in der Slowakei. Mit entsprechenden Elektrizitätsund Telefonleitungsausfällen und Netzzusammenbrüchen, das wiederum wetterabhängig ist (...) Das heißt, es kann sein, dass für einige Tage das Internet ausfällt.“ (48:12)
„Das heißt für solche Leute wäre es praktisch, wenn es eine App oder Anwendung
gäbe, die man offline benutzen kann. Sodass die auch beim Internetausfall arbeiten können, denn es sind ja meistens termingebundene Arbeiten, die nicht gerne
eine paar Tage ausfallen. Die (Anwendung) dann, wenn man wieder online ist, am
besten automatisch die Daten wieder hochläd.“ (T2, 48:22)
Zu dem Problem der unstabilen Infrastruktur, kommt noch hinzu, dass einzelne Mitarbeiter aus Ost-Europa erst gar keinen Internetanschluss besitzen. Diese arbeiten mit Stift
und Papier (siehe Kapitel 5.2.1.4). Laut einem weiteren Interviewten ist diese Situation
aber auch nur eine Frage der Zeit:
„Es gibt aber auch in unserem Übersetzungs- und Korrekturkreis einzelne, die gar
kein Internet benutzen.“ (T2, 48:14)
„(...) Wobei ich denke das ist eine Frage der Zeit. Über die nächsten Jahre hinweg
wird sich das auch verändern, weil dann jüngere zum Beispiel die Arbeiten übernehmen werden. Auch altersbedingt.“ (T6, 13:00)
Somit ist jedoch aktuell für Mitarbeiter in Ost-Europa und solche ohne Internetanschluss,
ein Online-System ohne offline-Möglichkeiten noch nicht vollständig produktiv einsetzbar.
5.2.1.4

Bisher genutzte Hard- und Software

Die Fragen zur aktuell genutzten Hard- und Software im Übersetzungsprozesses, ergaben ein eindeutiges Ergebnis. Die Hardware besteht zum größten Teil aus einfachen
Laptops oder Desktop-PCs. Geräte wie Tablets oder Smartphones kommen nur im Ausnahmefällen zum Einsatz:
„Als Hardware benutze ich einen kleinen Computer oder einen Desktop. Dafür
brauche ich ja nur einen Internetzugang.“ (T1, 28:12)
„Ich benutze ausschließlich einen festen PC. Keinen Laptop, kein Tablet, oder solche Sachen.“ (T4, 1:58:36)
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Obwohl die Geschäftsführung die Wahl der Software freilässt, zeichnet sich hier ein deutliches Bild der mehrheitlich genutzten Software ab. Microsoft Word, verschiedene PDFReader und für den Satz, Adobe InDesign.
MS-Word wird für den Erstell- und den Korrekturprozess der Übersetzungsdokumente
verwendet. Die dort integrierten Rechtschreib- und Grammatikprüfungen, Kommentarund Änderungsfunktionen werden für die Übersetzungen genutzt. Nur bei Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Word-Produkten und aufwändigen Designelementen,
wird der Korrekturvorgang mittels PDF-Dateien durchgeführt:
„Alle Übersetzer die ich kenne arbeiten mit Microsoft Word.“ (T2, 49:39)
„Das allermeiste wird einfach in Word geschrieben, weil das am weitesten verbreitet ist und dann auch wieder von anderen benutzt werden kann.“ (T6, 8:15)
„Korrekturen machen wir nur mit Word. (...) Manchmal auch per PDF, damit das
Layout nicht verloren geht.“ (T5, 1:36:14)
„(...) ich mache die Übersetzung in Word und schicke das dann zur Druckerei oder
ins Design-Office und dann übertragen die das in ihre eigene Software, weil ich
nur für Texte zuständig bin.“ (T1, 29:00)
Zur Erstellung des Layouts wird von den meisten zuständigen Mitarbeitern Adobe InDesign verwendet. Hierbei muss erwähnt werden, dass die Übersetzertätigkeit und LayoutErstellung stärker voneinander abhängig sind, als man als Laie annehmen könnte. Denn
die meisten Designer sind schnell überfordert, sobald sie ein fremdsprachiges Produkt
in einen druckfertigen Zustand bringen sollen. Es müssen immer wieder die Übersetzer
und Korrektoren mit in die Layout-Erstellung einbezogen werden:
„(...) Dann gibt er (Designer) den Text in InDesign rein und macht das Layout. Aber
dann kommt das Problem: Er macht dann sozusagen jede Seite individuell (...)
Wenn er zum Beispiel einen Satz ändert, und vergisst einen Buchstaben oder ein
ganzes Wort, dann muss ich nochmal das ganze PDF lesen, weil er die Seiten
ganz individuell gemacht hat (...) der gibt meinen Text ein, aber das ist dann immer
noch nicht der letztendliche Text.“ (T4, 2:05:38)
„Ja Microsoft Office (...) Das heißt, alles nicht, die eigentliche Korrekturarbeit ja,
aber die Formatierung ist dann über InDesign. Das Design macht dann wieder eine
andere Person. Ein externer Designer der dann für diese Arbeit bezahlt wird.“ (T3,
1:03:03)
Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen den Mitarbeitern wird bei allen
Befragten per E-Mail durchgeführt. Manche Übersetzer benutzen mittlerweile zusätzlich
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Cloud-Anbieter, wie z.B. DropBox, um größere Datenmengen einfacher untereinander
auszutauschen:
„Ich persönlich arbeite mit dem Laptop mit Word hauptsächlich. Mit Word und PDFDateien, die meisten Übersetzer benutzen das auch. Wir schreiben einander EMails, oder wir stellen die Dateien auf Plattformen wie Dropbox oder OneDrive zur
Verfügung“ (T2, 44:49)
„(...) ich mache das über Dropbox, ich schicke ihm einen Link und dann kann er
das herunterladen. Aber Word-Dateien geht alles per E-Mail.“ (T4, 2:02:34)
Ein Befragter nutzt kein Microsoft Produkt, ist jedoch durch die weite Verbreitung unter
den Kollegen auch gezwungen, seine Dateien in ein kompatibles Dokumenten-Format
zu konvertieren. Weiter werden auch Online-Übersetzungsprogramme wie z.B. dem
„Google-Translator“ zur Hilfe gezogen:
„Ich benutze Pages um zu schreiben. Das ist von Apple. Das benutze ich, weil es
meiner Meinung nach stabil ist. Dann benutze ich als Hilfe oft auch noch GoogleTranslator und auch türkische Webseiten. Und ich benutze auch PDF’s. Ich erstelle
auch Word-Dateien von Pages aus.“ (T5, 1:34:46)
Nicht zu vergessen sind die Mitarbeiter, die noch per Stift und Papier an den Dokumenten arbeiten. Oftmals weil sie ungern am Bildschirm korrigieren. Eine zwingende offlineNutzung ist jedoch laut den Ergebnissen der Befragung eher selten und die vorgenommenen Arbeiten werden danach selbst, oder auch von anderen Prozessteilnehmern wieder digitalisiert:
„Allerdings sind nicht alle Übersetzer so technikaffin. Das heißt einigen von ihnen,
Übersetzer oder Kontrolleure, drucken wir die Texte aus. Und die korrigieren ganz
herkömmlich mit Stift. Mit rotem Stift. Und das fügen wir dann wieder in die Texte
ein“ (T2, 44:49)
„(...) Es werden (Übersetzungen) digital ausgetauscht, wobei die eigentliche Übersetzung und Korrekturarbeit oft noch in gedruckter Form passiert. (...) Manche korrigieren ungern am Bildschirm, sondern drucken sich gerne den Text aus, lesen
ihn und korrigieren mit einem Stift und tragen das dann wieder zurück in ihre WordDatei. Also auch das muss man irgendwie berücksichtigen“ (T6, 11:10)
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5.2.2

Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge zum Prototyp

Dieser Themenbereich beinhaltet die Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge und Meinungen der Befragten, zu dem im Unternehmen getesteten und in Kapitel 4.1 vorgestellten Prototypen der Online-Übersetzungsumgebung. Dadurch soll herausgefunden werden, in welcher Weise ein solches System an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst
werden muss, um den Übersetzungsprozess von multilingualer Literatur besser zu unterstützen. Der Prototyp wurde ca. zwei Monate für die multilinguale Übersetzung und
Veröffentlichung des „The Good Seed“-Tageskalenders, weltweit im GBV-Verlag eingesetzt und soll in Zukunft kontinuierlich weiterentwickelt werden.
5.2.2.1

Erste Eindrücke

Da die Befragten Personen fast alle Home-Office mittels ihrer eigenen Hardware betreiben (siehe Kapitel 5.2.1.3), gewinnt eine einfache und leicht verständliche Installation
des Systems an Bedeutung. In den Befragungen wurde als erstes auf diesen Punkt eingegangen. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass der Zugang zum Prototypen über
einen handelsüblichen Internetbrowser sehr geschätzt und als positiv bewertet wird.
Überhaupt wird die Designentscheidung, den Prototyp als eine Web-App anzubieten,
von den Befragten positiv gesehen. Eine kurze Zusammenfassung dazu, gibt folgendes
Zitat eines befragten Übersetzers:
„Mit dem Einloggen das hat gut geklappt (...) den Prototyp nutze ich nur im Browser. Software dafür brauche ich nicht (...) Das ging alles reibungslos, man hat
nichts Falsches gemerkt, das war sehr benutzerfreundlich (...)“ (T1, 33:50)
Auch die allgemeine Bedienung der Benutzeroberfläche wird grundsätzlich als intuitiv
empfunden:
„Ja, das Erste ist: Es ist tatsächlich intuitiv bedienbar. Ich habe mir die Hilfe nicht
angeschaut und kam trotzdem mit allem klar. Das gefiel mir sehr gut. Es ist klar
wo was eingetragen werden muss, man kann leicht die Texte ändern und formatieren usw.. Das war sehr gut.“ (T2, 50:46)
Jedoch vermisste einer der Interviewten, gerade um sich einen ersten Eindruck des Systems zu verschaffen, eine Übersicht der vom System angebotenen Funktionen. So
musste er, um die Software kennenzulernen, alle möglichen Funktionen ausprobieren:
„Als ich das System zum ersten Mal verwendet oder gesehen habe, musste ich
erstmal gucken: Was sind das für Buttons, wie funktionieren die, welche Möglichkeiten das System überhaupt anbietet (...) Da muss man genau nachdenken was
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das bedeutet, oder man muss selbst probieren und dann erst weiß man, welche
Funktion das mit sich bringt.“ (T1, 34:00)
5.2.2.2

Mehrwert und grundsätzliche Funktionen

Beim ca. zweimonatigen Test des Prototyps, fiel den Befragten eine erhebliche Arbeitserleichterung im Übersetzungsalltag auf. Dabei wird der geringere Koordinierungsaufwand beim gemeinsamen Bearbeiten der Dokumente hervorgehoben:
„Ich habe jetzt gemerkt, dass ist eine positive Sache von dem Prototyp. Ich rede
jetzt vom Text dort eintragen, ich finde das viel besser. Weil so werden die Termine
von uns beiden besser gehalten. Zum Beispiel, wenn der (Übersetzer) etwas übersetzt hat, kann ich das sofort sehen, und kann ich das sofort korrigieren. Bis jetzt
war das so, dass er irgendwann mal einen Text bekommen hat und sollte das
übersetzen (...)“ (1:53:43)
„Wegen den Feldern ist es ja noch weniger Arbeit: du brauchst nicht an Fonts denken, nicht an Trennung denken, du gibst es einfach ein und fertig.“ (T4, 1:57:49)
Einzelne Funktionen, wie z.B. der integrierte Texteditor, sind jedoch nach den Meinungen der Befragten noch verbesserungswürdig. Tiefergehende Textverarbeitungsfunktionen und verschiedene Bearbeitungsansichten werden noch für den Übersetzungsalltag
vermisst:
„(...) ausschneiden im Editor, hätte noch geholfen. Mehr brauche ich nicht, weil die
Schriftarten werden ja mit dem PDF-Generator gesteuert. Und damit ist das genug.“ (T1, 35:00)
„Es stört mich, dass es keine Paragraphzeichen gibt, dass man wie bei Word anklicken kann. (...) Und auch die Zeichen zwischen den verschiedenen Worten. (...)
Ich hätte ganz gerne noch verschiedene Ansichten, Views, zum Beispiel Print-Preview, oder Web-Layout und Normal-Preview. Diese drei die benutze ich immer.“
(T4, 2:12:08)
„Also für mich wäre es gut, wenn ich in das Dokument hereinkomme, wo ich als
letztes war.“ (T1, 38:56)
Mehrere Befragte wünschen sich außerdem eine in ihrer Sprache verfasste Bedienoberfläche, andere sehen diesen Punkt in ihrer Arbeitsdomäne als unnötig an und verweisen
auf den Einsatz von eindeutig zu verstehenden Icons auf Benutzerschaltflächen:
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„(...) Ansonsten, dass die Bedienung in verschrienen Sprachen möglich wäre. Und
nach Möglichkeit, dass das System dann die Sprache auf die Person einstellt.“ (T2,
50:46)
„Nein, das reicht, wenn das in Englisch ist. In Kroatien versucht man solche Softwaresachen immer in Englisch zu machen, weil die meisten das dann besser als
kroatisch selbst verstehen.“ (T4, 2:19:17)
„Im Moment funktioniert es auf Englisch, weil ich den Leuten die kein Englisch
können, gesagt habe, was welcher Button bedeutet. Im Prinzip brauchen die Übersetzer und Korrektoren im Moment in dem Prototyp noch nicht die Kenntnisse. Man
kann ja auch mit international gängigen Zeichen und nicht mit Worten arbeiten. Die
in verschiedenen Sprachen verständlich sind. Zum Beispiel dieses Diskettensymbol zum Speichern.“ (T3, 1:20:45)
Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, beinhaltet der Prototyp ein Layout-Modul, um die von
den Übersetzern eingepflegten Inhalte automatisch in druckfertige PDF-Dateien umzuwandeln. Dieses automatisierte setzen von Literatur, wird von allen Befragten durchweg
begrüßt. Somit können auftretende Konflikte beim Erstellen des Layouts, direkt vom
Übersetzer und mit der Hilfe des Systems, behoben werden. Zurzeit müssen alle beim
Setzen des Textes entstehenden Probleme (zum Beispiel das Verschieben der Absätze,
der Seitenumbrüche etc. bei unterschiedlichen Sprachen), individuell zwischen den Designern und den Übersetzern besprochen werden. Um das zu umgehen, wurden im Prototyp feste Layout-Daten einmalig im System hinterlegt, mit denen die Übersetzer selbst
arbeiten können. Gerade hierbei wünschen sich die Übersetzer in Zukunft mehr Freiheiten, um jegliche Literaturprodukte im Gesamtprozess abbilden zu können:
Die PDF-Creator Funktion gefällt mir auch sehr gut, weil man direkt sehen kann
wie der gedruckte Kalender aussehen würde. Das könnte man in Zukunft noch
optimieren. Es gibt ja mehrere Formen von Kalendern: Buchkalender, Abreißkalender, so einen Mix-Kalender... Dass man sich auswählen kann, für welche Kalenderart man sich die PDF-Datei erstellen lassen will. Weil man dann sehen kann,
wie die Seitenumbrüche werden und wie sie sein sollen.“ (T2, 50:46)
„Die PDF-Generierung funktioniert sehr hervorragend.“ (T1, 33:53)
„Ein paar Formatierungsfunktionen wären an dieser Stelle gar nicht mal schlecht.
Unser Datumsformat sieht anders aus, und zwar haben wir mehrere Formate bei
den Kalendern. Es wäre schon interessant für uns, wenn wir die PDF-Datei direkt
für den Druck verwenden wollen, wenn man daran spielen könnte. Vielleicht direkt
in dem Feld indem man die PDF’s erstellen kann.“ (T3, 1:09:10)
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Die Stabilität des online-Prototyps fiel zumindest in der bisherigen Testphase nicht negativ auf:
„Das ist vollkommen OK, also ich habe nichts Negatives gemerkt. Also wenn ich
zum Beispiel auf Speichern oder Update drücke, dann speichert das ab, und dann
kann ich auch schon die nächste Übersetzung vornehmen.“ (T1, 36:09)
Die Sicherheit und Privatsphäre wurde in Verbindung mit dem Testsystem von allen Befragten als „nicht kritisch“ eingeschätzt. Jedoch besteht das Interesse an Erläuterungen
zu Themen wie Datenschutz und Sicherheit der Plattformnutzer:
„Da habe ich keine Bedenken, weil ja keine vertraulichen Daten dort vorhanden
sind. Alles was dort eingegeben wird, soll ja letztendlich auch im Internet stehen.“
(T2, 54:10)
„Da ich ja nur End-User der Software bin, habe ich da wenig Ahnung. Es wäre
denkbar, wenn der Hersteller oder der Organisator sagt: OK, so ist dieser Sicherheitszustand und wir als Nutzer dann einfach zustimmen. AGB oder Einverständniserklärung, oder sowas.“ (T1, 37:54)
5.2.2.3

Unterstützung des Korrekturprozesses

Wie schon beschrieben werden die übersetzten Dokumente jeweils von einem Korrektor
überprüft und dann zurück zu ihrem Übersetzer geleitet. Dieser entscheidet danach über
die tatsächliche Einbindung der vorgeschlagenen Textänderungen. In diesem Korrekturprozess wünschen sich die Befragungsteilnehmer weitere Unterstützungen von Seiten
des getesteten Systems. In diesem Kapitel sollen die Nutzerwünsche kurz zusammengefasst werden. Als erstes ist es mehreren Befragten wichtig, dass ein Mitarbeiter grundsätzlich dokumenten- und nicht systembezogen, Änderungs- oder Korrekturrechte besitzt:
„() man kann von vorneherein einen User anlegen, der die Änderungen freigeben
kann. Das heißt, die Änderungen gehen nicht direkt zum Leser, sondern die Änderungen kommen beim Prüfer oder Freigeber an und der sagt, OK, ich nehme
diese Änderungen, oder ich lehne sie ab. Und damit, wenn der Freigeber oder
Prüfer das dann freigibt, dann erscheint das beim Leser oder End-User oder Kunde
quasi.“ (T1, 40:00)
„Man kann gerade bei der Übersetzung und den Korrekturen unterschiedliche Gedanken haben. Einer muss ja dann entscheiden.“ (T5, 1:32:58)
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Die vorgeschlagenen und übernommenen Korrekturen, sollten im System verschiedene
Farben und benutzerbezogen ein- und ausgeblendet werden können:
„Es wäre gut, wenn man einschalten könnte, dass die Korrekturen die eingetragen
sind, sichtbar sind (..) und dass man das dann wieder ausschalten kann. Das wäre
sehr gut, möglichst auch in verschiedenen Farben. Das derjenige, der zuerst die
Korrekturen macht, sie rot macht, und der Andere, wenn er danach noch etwas
ändert, dann die Farbe z.B. blau ist. (...) Wir besprechen das dann immer alles und
finden eine Lösung. Die letztendliche Entscheidung liegt dann z.B. bei mir.“ (T4,
2:21:50)
Weiterhin beschreiben die Interviewten die Nützlichkeit einer zusätzlichen Kommentarfunktion beim Korrekturvorgang. Auch eine Möglichkeit kurze standardisierte Zeichen in
einer Kommentarfunktion setzen zu können (ähnliches Prinzip wie Emoticons), würde
als eine große Hilfe angesehen:
„Ich bekomme zum Beispiel eine Korrektur in einer roten Farbe, oder gelb oder in
einer anderen Farbe. Und dann steht dort zum Beispiel, wenn man "Autto" schreibt
in Rot das richtige. Aber manchmal ist es so, dass derjenige, der die Korrektur
macht, es manchmal auch nicht so genau weiß und dann macht er ein Fragezeichen oder so dahinter.“ (T5, 1:33:19)
„(...) Kommentarfunktion wäre nicht verkehrt, damit arbeiteten wir relativ viel in der
Vergangenheit, zwischen Übersetzer und Korrektor. (...) auch wenn der Korrektor
Fragen zu irgendeiner Stelle hat (...) weil unser Korrektor kann kein Englisch (...)
das heißt, bei allen englischen Ursprungstexten, kann der Korrektor selbst nicht
das Original vergleichen. Wenn er darauf dann Fragen hätte... Das wäre eine gute
Idee...“ (T3, 1:17:02)
Zusätzlich wünscht sich ein Befragter die Nachverfolgung von Textänderungen für den
jeweiligen Verantwortlichen des Dokuments:
„Die Funktion, um Änderungen nachzuverfolgen müsste noch eingegliedert werden im System (...)“ (T1, 40:00)
Die Idee, ein „Korrekturdokument“ für den Korrekturprozess ausdrucken zu können,
wurde auch angesprochen. Damit die Möglichkeit besteht, Anmerkungen, Kommentare,
Verbesserungen usw. gedruckt zu lesen:
„(...) die Möglichkeit das was man eingegeben hat auch auszudrucken. Sodass
man das auf dem Papier sieht und nochmal ein anderes Schriftbild vor Augen hat
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als jetzt in einer Datenbank an sich. Also diese Ausdruckfunktion ist sehr wichtig
für die Korrekturen.“ (T6, 13:57)
Eine softwaretechnische Rechtschreib- und Grammatikhilfe während der Texteingabe,
ist laut mehreren Aussagen der Befragten, nur bei der vollständigen Unterstützung ihrer
Sprache hilfreich. Ansonsten liegt die Priorität einer solchen Funktion interessanterweise
in der Übersetzungsdomäne nicht besonders hoch und wird eher kritisch betrachtet:
„Rechtschreibhilfen könnten im Zweifelsfall helfen, die Frage ist aber wie qualitativ
ist das. Slowakisch ist eine exotische Sprache, und selbst Word hat große Probleme mit Rechtschreib- und Grammatikhilfe. Da kann ich nicht drauf vertrauen.“
(T2, 54:42)
„Wenn man eine intelligente Rechtschreibprüfung und Grammatikprüfung bekommt (...) Die in Word funktioniert in Portugiesisch relativ gut. Nicht alles, aber
fast alles. Aber es liest sowieso jemand drüber.“ (T3, 1:25:52)
Eine zusätzliche Unterstützung während der Übersetzungsarbeit im Team, würde laut
den Aussagen der Befragten, eine detaillierte Fortschrittsanzeige des Übersetzungsund Korrekturstatus mit sich bringen. Eine Verknüpfung dieser Statusanzeige mit den im
System hinterlegten Terminen, wünschen sich besonders die Projektleiter:
„(...) Eine Arbeitsfortschrittanzeige wäre für uns nicht schlecht. Ich weiß nicht ob
man das nur im BackOffice sieht. Dann könnte ich auch auf die Entfernung hin
unsere Übersetzer und Kontrolleure entsprechend kontrollieren. Schaffe ich das
den Termin einzuhalten, oder muss ich jemandem nochmal auf die Füße treten.“
(T3, 1:07:27)
„(...) die dann auch immer prozentual, oder monate- oder tageweise (...) irgendwie
sichtbar gemacht wird.“ (T6, 14:30)
Weiterhin, im Sinne des Projektmanagements, wurde eine automatische Aufgabenzuteilung für die Prozessbeteiligten während der Übersetzung und Korrektur angesprochen:
„(...) ergibt sich auch die Möglichkeit besser untereinander mit mehreren Übersetzern zu arbeiten. Das heißt, ich erwarte das der erste Übersetzer seine Arbeit dort
einstellt und dass der zweite Übersetzer oder Korrekturleser dann die Information
bekommen kann, dass er nun einen Job zu erledigen hat. Das ging bisher ja nur
alles manuell.“ (T6, 5:33)
Dabei ist zu beachten, dass für manche Projekte, verschiedene Zeitabschnitte parallel
mehreren Teammitgliedern zugeteilt werden können. Dabei spielt dann auch die Awareness (siehe Kapitel 2.1) unter den Teammitgliedern eine tragende Rolle:
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„Es gibt auch Projekte zum Beispiel bei einem 365 Tage Kalender, der aufgeteilt
wird, z.B. in vier Personen die alle ein eigenes Quartal bearbeiten. D.h. da muss
das parallel möglich sein, dass man nicht mit eins anfängt und danach mit zwei
weitermachen muss, sondern das man mit eins und mit 100 und mit 280 parallel
arbeiten kann. Es muss irgendwo klar sein, welche Teammitglieder an dem gleichen Projekt, mit welchem Fortschritt arbeiten und wer welche Zugriffsrechte hat
und wer worüber informiert wird.“ (T6, 15:22)
Denkbar ist dann auch die Möglichkeit durch die Groupware, bei voraussichtlich nicht
einzuhaltenden Terminen, zum Beispiel Ersatz oder Hilfe der im Team befindlichen Mitarbeiter anzufordern:
„(...) wenn etwas terminlich aus dem Ruder läuft, dann Einzuschreiten und zum
Beispiel Ersatz zu organisieren“ (T6, 6:04)
5.2.2.4

Anpassungen der graphischen Benutzeroberfläche

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Befragung zu den Anforderungen der Beteiligten an die Benutzeroberfläche des Systems. Für einen Befragten
bedeutet das, die Oberfläche in Verbindung mit bekannten Softwareoberflächen von
Office-Produkten zu setzen. Dabei wird zum Beispiel das Ribbon5-Bedienkonzept angesprochen:
„(...) es gibt ja die Benutzeroberflächen für die herkömmlichen Programme. Wenn
man zum Beispiel was ändern will, oder die Ansicht ändern will, gibt es ja diese
Standartreihenfolge wie zum Beispiel Start, Einfügen, Seitenlayout, Verweise, wie
im Office. Wenn es ähnliche Buttons gäbe, also das wenn man das sieht, das man
sagt aha, das bedeutet z.B. - Einfügen -, wäre mir lieb.“ (T1, 29:44)
Dabei geht es den Interviewteilnehmern nicht um eine besonders schön anzusehende
Programmoberfläche, sondern um das Beibehalten der intuitiven Bedienbarkeit der
Groupware:
„Ich glaub das Design des Programms, ist nicht so wichtig, sondern das es intuitiv
zu bedienen ist, auch für Leute die nicht viel Erfahrung haben mit dem Computer
(...)“ (T2, 46:19)

5

Graphisches Bedienkonzept bei dem über ein Menüband, die Menüsteuerung, Symbolleisten
und Dialoge verbunden werden.
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Ein weiteres Anliegen betreffs des GUIs ist ein Split-Screen, zum parallelen Darstellen
verschiedener Quell-Dokumente während des Übersetzungsvorgangs. Somit könnte
eine fertiggestellte Übersetzung, direkt für eine weitere Übersetzung benutzt und dargestellt werden:
„(...) Das wäre mit so einem Online-System sehr gut, wenn man das hat. Das ist
viel schneller als wenn man zum Beispiel einen Kalender in der Hand hat, das
hatte ich früher. Und man kann zum Beispiel auch auf dem iPad dann übersetzen.
Unten oder oben. Dann muss man nicht immer ein Buch in der Hand halten.“ (T5,
1:44:06)
„Das wäre sehr praktisch, sofern der tschechische Text schon fertig ist. Wir arbeiten oft parallel. Das heißt, die tschechischen Übersetzer übersetzen und geben
uns das weiter. Und wir fangen an weiter zu übersetzen. Das wäre dann sehr praktisch. Denn sobald es online ist, hat man ja sofort die Möglichkeit mit unserer Übersetzung weiterzuarbeiten. Mit Stunden oder Minuten Versatz nur.“ (T2, 58:32)
Andere Befragte denken jedoch auch an Situationen, in denen eine solche Funktion nicht
unbedingt weiterhilft. Zum Beispiel, wenn die für den jeweiligen Übersetzer benötigte
Quellsprache noch nicht verfügbar ist:
„(...) wobei ich dann immer davon abhängig bin, dass auch tatsächlich bereits andere Blätter in der entsprechenden Sprache vorhanden sind. Das heißt zum Beispiel, die englische Version müsste immer up to date und immer die schnellste
sein. (...) Aber unter dieser Voraussetzung wäre das wirklich interessant, denn
dann könnte man wirklich alles online machen.“ (T3, 1:19:24)
5.2.2.5

Schnittstellen

In der Befragung wurde auch auf fehlende Schnittstellen der Prototypen eingegangen.
Einer der Übersetzer vermisst eine entsprechende Funktion zum Einlesen von OfficeDokumenten, die besonders während der Einführung eines solchen Systems sehr nützlich wäre. Zusätzlich wäre eine Importfunktion für Übersetzungen in Verbindung mit verschiedenen Partnern im Verlagswesen interessant. Das meint ein befragter Projektleiter
und weist zusätzlich auf eine Datenexport-Funktion für andere Online-Systeme, als immer wichtiger werdende Funktion hin:
„Ein Word-Importer wäre sehr praktisch, wir haben das bisher so gemacht, dass
wir uns selbst Masken in Word erstellt haben, mit dem entsprechenden Aufwand
und der Fehleranfälligkeit. Da kann man immer mal wieder verrutschen und mal
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wieder passt was nicht. Also wenn es einen Importer gäbe, das wäre sehr praktisch.“ (T2, 56:05)
„Es gibt einige Herausgeber von Kalendern mit denen wir gute Verbindungen haben, deren Kalender wir aber nicht herausgeben, z.B. nur Übersetzungen machen,
dass die durchaus Interesse haben mitzumachen. Ein Datenimport wäre da sehr
schön (...) der Export ist immer wichtiger, es gibt auch viele Interessenten die gerne
unsere Daten nutzen möchten (...)“ (T6, 21:25)
5.2.2.6

Benutzerhilfen

Zu der Frage, welche Art von Benutzerhilfen für eine solche Groupware in Frage kommen würden, sind die befragten Mitarbeiter einer Meinung. Grundsätzlich benötigt man
keine speziellen Schulungen oder Handbücher in gedruckter Form. Eine online verfügbare Anleitung, ist für eine solche Plattform ausreichend:
„Eigentlich brauche ich keine Benutzerhilfen, die Oberfläche erklärt sich eigentlich.
Wenn man mit Word umgehen kann, oder mit dem Office-Programm klarkommt,
ich vermute man kann das einfach so verwenden.“ (T1, 30:58)
„Ich denke so wie es im Moment aufgebaut ist, braucht es keine Schulung, weil es
sich selbst erklärt. Evtl. wäre ein Video praktisch, vor allem ist da die Frage ob da
ältere Menschen mit dem Video umgehen können (...) Ja, ich denke am praktischsten wäre ein Video, das würden die Leute am ehesten sehen und nutzen.“ (T2,
46:54)
„Online Hilfe oder einfach ein Video reicht. Man braucht z.B. kein Heft. So kompliziert ist das auch nicht.“ (T4, 2:05:55)
„Ich denke eine kleine Erklärung auf einer Webseite oder einem PDF wäre schon
ganz gut. Man sagt ja auf Englisch: It's not rocket science.“ (T5, 1:38:04)
Abgesehen von den rein technischen Hilfen, müssen laut einem der Befragten, den Nutzern die Vorteile des Systems vermittelt werden. Dies kann durch Workshops, Schulungen usw. geschehen:
„Klar, ein neues System braucht irgendwie eine Vermittlung. Das heißt, wenn ein
neues System eingeführt wird, dann müssen dem Benutzer zwei Dinge erklärt werden: Zum einen der Prozess (...) wie sieht der neue Prozess aus. Man muss ihm
auch erklären was der Vorteil ist, denn wir alle wollen eine Veränderung nur dann
wirklich unterstützen, wenn wir auch sehen was es mir bringt, welchen Vorteil ich
davon habe.“ (T6, 8:57)
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5.3

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

In den zwei nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse der durchgeführten Interviews
zusammengefasst. Auf der horizontalen Achse befinden sich die befragten Teilnehmer
mit den Abkürzungen T1 bis T6. Auf den vertikalen Achsen die Forschungsfragen und
Themen der Interviews.
In den Tabellen werden die Untersuchungsergebnisse mittels dieser drei Stufen eingeteilt:
+

Die Thematik trifft auf den jeweiligen Teilnehmer zu

+ / - Die Thematik trifft teils auf den Teilnehmer zu
-

Die Thematik trifft nicht auf den Teilnehmer zu

Die Tabelle 3 zeigt die Zusammenfassung des ersten Themenbereichs „Nutzer des Systems und deren Umfeld“. Unter den Ergebnissen zur verwendeten Software im Übersetzungsprozess, werden die zwei meist verwendeten Softwareprodukte aufgeführt, um
eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Unter „Sonstige Software“ sind die in den Interviews angesprochenen Anwendungen, wie z.B. pdf-Viewer oder Apple Pages zu verstehen.
Tabelle 3 Zusammenfassung des ersten Themenbereichs
T1

T2

T3

Projektleitertätigkeiten

-

+/-

+

Übersetzungs- / Korrekturtätigkeiten

+

+/-

+/-

Bereitschaft zur Einführung

+

+

+

Unkritische Sichtweise

+

+

+

-

Microsoft Word

+

+/-

Adobe InDesign

-

-

-

Sonstige Software

-

+/-

+/-

T4

T5

T6

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

+

-

k.A.

+

-

k.A.

+/-

+

k.A.

Themenbereich 1:
Nutzer des Systems und deren Umfeld
Verantwortlichkeiten und Aufgaben
Meinungen zur Einführung einer
unterstützenden Übersetzerplattform

Internetverfügbarkeit für die online-Verwendung der Übersetzerplattform
Verwendete Software im
Übersetzungsprozess

Eine Zusammenfassung des zweiten Themenbereichs „Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge zum Prototyp“, bietet im Anschluss die Tabelle 4. Unter den einzelnen
Themengebieten werden die in den Befragungen ermittelten Wünsche und Erfahrungen
der Nutzer vergleichbar dargestellt.
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Tabelle 4 Zusammenfassung des zweiten Themenbereichs
T1

T2

T3

T4

T5

T6

+/-

+

+

+

k.A.

+

+

+

+

+

k.A.

+

+/-

+

+/-

+/-

k.A.

k.A.

Datenausgabe (PDF-Creator)

+

+/-

+/-

+

k.A.

+/-

Stabilität

+

+

+

+

k.A.

+

Sicherheit

+/-

+

+

+

k.A.

+/-

Korrekturfunktionen

+

+/-

+/-

+

+

+/-

Kommentarfunktionen

-

-

+

-

+

k.A.

Änderungsnachverfolgung

+

k.A.

k.A.

k.A.

+/-

+/-

+/k.A.

+/-

+/-

+/-

+/-

+
k.A.

k.A.

Automatische Aufgabenverteilung

+
k.A.

Detaillierte Fortschrittsanzeigen

k.A.

k.A.

+

+/-

k.A.

+

Unterstützung der User-Sprache erf.

+/-

+

+/-

-

-

+

Splitscreen im Übersetzungsprozess

k.A.

+

+

k.A.

+

+

Online (falls erf.)

+/-

+

+

+

+

+

Offline (falls erf.)

-

-

-

-

-

+/-

Themenbereich 2:
Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge zum Prototyp
der online-Übersetzungsumgebung
Zufriedenheit mit der Installation / Einrichtung
Geringerer Koordinierungsaufwand
Zufriedenheit und Mehrwert während
der Benutzung

Zusätzlich gewünschte Unterstützung
beim Korrektur - /
Übersetzungsprozess

GUI-Anpassungen

Gewünschte Benutzerhilfen

5.4

Dateneingabe

Rechtschreib - / Grammatikhilfen

+

Ableiten neuer Designfaktoren

Aus den in Kapitel 5.1.6 vorgestellten Interviewergebnissen, können Benutzeranforderungen der Befragten Personen an eine unterstützende Übersetzerplattform abgeleitet
werden. In diesem Kapitel werden die so ermittelten Anforderungen geordnet nach Themengebieten tabellarisch dargestellt. Die Benutzeranforderungen befinden sich auf einer
hohen Abstraktionsebene und sind in natürlicher Sprache verfasst (vgl. Kapitel 3).
Während Tabelle 5 die erfassten funktionalen Anforderungen darstellt, zeigt Tabelle 6
die nicht funktionalen Anforderungen an die Übersetzungsumgebung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle möglichen, sondern nur die, durch die Befragung
erfassten Benutzeranforderungen im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden. Die
grundlegenden Benutzeranforderungen, die der vorgestellte Prototyp schon erfüllt, werden somit nicht explizit aufgeführt.
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Projektmanagement

Funktionale Benutzer-Anforderungen
Das System soll Projektleitern die Möglichkeit bieten, Übersetzungsprojekte in Verbindung mit Terminen, Fristen,
Teilnehmern und deren Rollen und Sprachen zu erstellen / bearbeiten.
Das System soll Projektleitern die Möglichkeit bieten, Projekte mit einem erstellten Anforderungsdokument zu
verknüpfen.
Das System soll Projektleitern die Möglichkeit bieten, den Projektteilnehmern verschiedene Arbeitsbereiche und Fristen
zuzuteilen.
Bei einer Verzögerung im Zeitplan soll das System dem Projektleiter die Möglichkeit bieten, von in Frage kommenden
Übersetzern / Korrektoren Hilfe anzufordern.
Bei anfallenden Terminen oder Fristen soll das System fähig sein, an die hinterlegten Benutzer Benachrichtigungen zu
senden.
In einem Übersetzungsprojekt soll das System allen Teilnehmern die Möglichkeit bieten, andere Projektteilnehmer sowie
deren Aufgaben und Stati und zu sehen.
In einem Übersetzungsprojekt soll das System allen Teilnehmern die Möglichkeit bieten, genaue Informationen über den
Projektfortschritt einzusehen.

Dokumentenverwaltung

Das System soll Projektleitern die Möglichkeit bieten, Vorlagen und andere Dokumente für ausgewählte Nutzer oder
Projekte bereitzustellen.
Das System soll allen Nutzern die Möglichkeit bieten Übersetzungen mit bestimmten "Tags" zu versehen (z.B.
Originalsprache, Teilnehmer, Bearbeitungsstatus, usw.).
Das System soll fähig sein, die angezeigten Übersetzungen nach Tags, Erstellungsdatum und anderen Merkmalen zu filtern
/ sortieren.
Bei Statusänderungen an Übersetzungen soll das System fähig sein, automatische Benachrichtigungen an hinterlegte
Nutzer zu verschicken.
Das System soll Nutzern die Möglichkeit bieten, Übersetzungen als Dateien herunterzuladen.
Das System soll fähig sein, eine Microsoft-Word Datei als eine neue Übersetzung in ein bestehendes Projekt zu
importieren.
Bei der Erstellung einer neuen Übersetzung soll das System dem Ersteller die Möglichkeit bieten, Informationen wie Quellund Zielsprache, Projekt- und Personenverbindungen auszuwählen.
Zu jeder Übersetzung muss das System dem Nutzer die Möglichkeit bieten, Informationen wie Quell- und Zielsprache,
Übersetzungsstatus, Projekt- und Personenverbindungen abzurufen.

Übersetzung / Korrektur

Tabelle 5 Ermittelte funktionale Benutzer-Anforderungen

Zur Erstellung und Bearbeitung von Übersetzungen soll das System einen sprachenunabhänigen Texteditor inkl.
Grammatik- und Rechtschreibhilfen bereitstellen.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, im Texteditor gängige Textoperationen durchzuführen und
Paragraphzeichen und Leerzeichen visuell als Symbole darzustellen.
Das System muss den Übersetzern und Korrektoren die Möglichkeit bieten, Textteile in Übersetzungen zu kommentieren
und zu markieren.
Das System muss den Übersetzern und Korrektoren die Möglichkeit bieten, Textteile in Übersetzungen mit vordefinierten
Icons zu markieren (Fragezeichen, Häckchen, usw.).
Das System soll fähig sein, kommentierte / markierte Textbereiche nutzerbezogen farblich darzustellen.
Den Korrektoren soll das System die Möglichkeit bieten, an zugeteilten Übersetzungen Textänderungsvorschläge zu
erstellen und Korrekturstati zu ändern.
Den Übersetzern soll das System die Möglichkeit bieten, erstellte oder zugeteilte Dokumente zu bearbeiten sowie
Textänderungsvorschläge zu übernehmen oder abzulehmen.
Bei Übersetzungs- und Korrekturarbeiten soll das System den Nutzern die Möglichkeit bieten, Wörter oder Sätze in
verschiedenen Online-Wörterbüchern nachzuschlagen.
Das System soll fähig sein, mehrere Editorinstanzen parallel darzustellen (Split-Screen.)
Nach der Fertigstellung einer Übersetzung soll das System den Übersetzern und Projektleitern die Möglichkeit bieten, die
Übersetzung für die Veröffentlichung freizuschalten.
Nach der Anmeldung soll das System dem Übersetzer oder Korrektor die Möglichkeit bieten, die zuletzt geöffnete
Übersetzung anzuzeigen.
Das System muss den Nutzern die Möglichkeit bieten, vordefinierte Drucklayouts einfach anzupassen.
Das System soll Nutzern die Möglichkeit bieten, Übersetzungen in einem gewünschten vordefiniertem Layout als PDFDruckdaten herunterzuladen.
Das System soll fähig sein, die PDF-Druckdaten inkl. verfügbarer Notizen, Anmerkungen und
Markierungen zu erstellen.
Das System soll die Möglichkeit bieten, eingepflegte Übersetzungen mit Korrekturrand und eindeutiger
Identifizierungsnummer auszudrucken.
Das System soll die Möglichkeit bieten, Übersetzungen mittels einer eindeutigen
Identifizierungsnummer direkt zu öffnen.
Das System soll Projektleitern die Möglichkeit bieten, fertiggestellte Übersetzungen zu bewerten.
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Rechte

Nicht funktionale Benutzer-Anforderungen
Das System muss verschiedene Benutzerrollen wie Administrator, Projektleiter, Übersetzer und Korrektor unterscheiden.
Den Administratoren soll das System die Möglichkeit bieten, die Rechte aller Benutzer zu bearbeiten.
Den Projektleitern soll das System die Möglichkeit bieten, die Rechte aller Benutzer in erstellten Projekten zu bearbeiten.

GUI

Das System soll fähig sein, die Bedienoberfläche an die Benutzersprache anzupassen.
Das System soll gängige Symbole auf dazu passenden Bedienschaltflächen anzeigen.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Benutzeroberfläche intuitiv zu bedienen.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, zu allen Funktionen einen Hilfetext oder alternativ ein
Erklärungsvideo zu finden.

Sicherheit

Das System muss fähig sein, nicht freigegebene Daten vor unbefugten Personen zu schützen oder ggf. zu verbergen.
Das System muss alle Nutzerdaten und Dokumente zusätzlich täglich inkrementell sichern.
Das System soll für die Nutzer die Möglichkeit bieten, alle Änderungen an Übersetzungen nachzuvollziehen.
Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, jederzeit hinterlegte Dokumente zur Sicherheit- oder Privatsphäre
der Nutzer einzusehen.

Verfügbarkeit

Das System soll ständig webbasiert per Internetbrowser aufrufbar sein.
Bei dem Verlust der Internetverbindung muss das System den Nutzern die Möglichkeit bieten, ohne Datenverluste offline
weiter zu arbeiten.
Nach dem Aufbau einer Internetverbindung muss das System die in einer Offline-Sitzung erstellten Daten automatisch
synchronisieren.

Installation

Tabelle 6 Ermittelte nicht funktionale Benutzer-Anforderungen

Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Installation und Einrichtung nur per Internetbrowser
durchführen zu können.
Bei der ersten Verwendung soll das System dem Nutzer die Möglichkeit bieten, Hilfe zu allen verfügbaren Funktionen
abzurufen.

6. Empirische Untersuchung zur Android-App
Nach der im Kapitel 5 vorgestellten Untersuchung der online-Übersetzungsumgebung,
wird in diesem Kapitel die empirische Befragung des zweiten Bestandteils der Übersetzerplattform vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Untersuchung in Verbindung mit
den Kunden des GBV-Verlages, die den Prototypen der Android-App (siehe Kapitel 4.2)
teilweise schon benutzen. Zuerst werden in diesem Kapitel die herangezogenen Techniken und Methoden beschrieben und erläutert. Darauf folgt die Vorstellung der Ergebnisse der Umfrage und die daraus abzuleitenden Designfaktoren für die weitere Entwicklung des Prototyps.
6.1

Vorgehen und Methodik

Um auch im Veröffentlichungsprozess von multilingualer Literatur anfallende SoftwareRequirements herauszufinden, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine quantitative empirische Untersuchung durchgeführt. Dazu werden die Kunden des Verlages zu dem bereits
veröffentlichen Prototypen (Android-App zum Lesen der erstellten Übersetzungen siehe
Kapitel 4.2) befragt. Zur Datenerhebung wird eine standardisierte Befragung durch eine
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Online-Befragung vorgenommen. Die Gründe, Konzeption, Durchführung und sozialwissenschaftliche Methode der Befragung, werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.
6.1.1

Die online-Befragung als quantitative Methode

„Während innerhalb der qualitativ orientierten Sozialforschung Befragungstechniken mit
geringer Standardisierung verbreitet sind, wird innerhalb der quantitativen Sozialforschung eine möglichst hohe Standardisierung angestrebt“ (Baur, et al., 2014). Eine solche standardisierte Befragung bezieht sich meistens auf eine umfangreiche Population.
Die Herstellung von gleichen Bedingungen im Befragungsprozess hat eine hohe Priorität, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Antworten einer Frage nicht auf unterschiedliche Bedingungen während der Befragung zurückzuführen sind.
Die Online-Befragung unterscheidet sich von anderen Befragungsmodi der standardisierten Befragung dadurch, dass sie das Internet als Medium benutzt. Das weist eine
ganze Reihe von Vorteilen auf, aufgrund deren sie auch im Rahmen dieser Arbeit genutzt wurde:
•

Zeitliche und räumliche Unabhängigkeit

•

Offen für neue, graphisch anspruchsvolle Instrumente

•

Entfallen von Interviewer-Effekten und Effekten sozialer Erwünschtheit

•

Keine Fehler durch manuelle Datenerfassung

Zu den Nachteilen einer Online-Umfrage schreiben BAUR ET AL. folgendes: „Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Online-Befragungen immer dann eine sinnvolle Option darstellen, wenn ihr anvisierter Teilnehmerkreis umfangreich ist und über einen Internetzugang verfügt“.
Beide der zitierten Bedingungen für einen sinnvollen Einsatz werden bei der Befragung
zur Android-App erfüllt. Zum einen bietet der seit dem 1. Januar 2017 veröffentlichte
Prototyp der Anwendung, eine große Anzahl von Nutzern, die befragt werden sollen und
zum anderen besitzen diese Nutzer zwangsläufig eine Internetverbindung. Letzteres
kann dadurch begründet werden, dass die App nur über das Internet selbst heruntergeladen und benutzt werden kann.
6.1.2

Der Fragebogen als Instrument

Die Qualität der Online-Befragung hängt besonders von der Teilnahmebereitschaft der
Befragten ab. Somit sollte der Fragebogen sowohl die Ernsthaftigkeit der Forschung vermitteln, als auch zur Teilnahme motivieren (vgl. Baur, et al., 2014). Er sollte so gestaltet
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werden, dass ihn die Teilnehmer nicht abbrechen, sondern bis zum Ende wahrheitsgemäße Antworten geben. Zur Erstellung des Fragebogens und der einzelnen Fragen, sind
besonders folgende „Regeln“ der Fragebogenkonstruktion (Aufbau und Gestaltung) in
Betracht gezogen worden:
•

Anordnung der Fragen:
o

Einstieg mit einfachen Fragen, die unabhängig vom Wissen der Befragten
sind. Interesse wecken. (Diekmann, 1997)

o

Fragen zum selbigen Thema in Blöcken hintereinander anordnen.
(Kirchhoff, et al., 2003)

o

Zentrale Themen in der Mitte des Fragebogens anordnen. (Scholl, 2003)

o

Sensible, aber trotzdem einfach zu beantwortende Fragen, erst gegen
Ende des Bogens stellen. Z.B. der sozio-demographische Fragenteil.
(Baur, et al., 2014)

o

Ausreichend Platz für Kommentare und einen Dank an die Befragten, am
Ende des Bogens platzieren. (Porst, 2009)

•

Offene und geschlossene Fragen:
o

Vorteil von geschlossenen Fragen (vorgegebene Antwortmöglichkeiten),
ist die schnellere und einfachere Auswertung.

o

Vorteil von offenen Fragen (freie Antwort z.B. in Textform), ist das Liefern
von umfangreicherem und differenzierterem Antwortmaterial. (Baur, et
al., 2014)

•

Fragengestaltung:
o

Fragen müssen semantisch und pragmatisch verständlich sein.

o

Z.B.: keine unbekannten oder zweideutigen Begriffe, keine schwer zu verstehenden oder langen Frageformulierungen, keine hypothetischen Fragen, keine Unterstellungen. Die Antwortkategorien erschöpfend und disjunkt gestalten. (Baur, et al., 2014)

o

Eher ungerade Skalen verwenden (um eine Mitte anzubieten). Eine Unipolare Beschriftung verwenden, z.B. „stimme sehr stark zu“ bis „stimme
überhaupt nicht zu“. (Baur, et al., 2014)

•

Layout:
o

Ansprechende Gestaltung um die Befragten zu motivieren. Eine einfache
Navigation durch die Fragen ermöglichen. (Porst, 2009)

Der zur Umfrage benutzte Fragebogen ist dem Anhang über Tabelle 8 und Tabelle 9 auf
der Seite X bis XI beigefügt.
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6.1.3

Die Themen der Befragung

Die Befragung setzt sich aus den folgenden Themen zusammen, deren Ergebnisse später in Kapitel 6.1.5 dargestellt werden:
1. Nutzer und deren Umfeld
2. Nutzungsverhalten der Befragten
3. Benutzerfreundlichkeit und Bedienung der App
4. Wünsche für die weitere Entwicklung
6.1.4

Durchführung und Gruppe der Befragten

Grundsätzlich besteht die Gruppe der Befragten aus allen englischsprachigen Nutzern
der seit dem 1. Januar 2017 im Google PlayStore veröffentlichten „The Good Seed“
Android-App des GBV-Verlages. Zum Zeitpunkt der Befragung besaß die App ca. 480
aktive Benutzer. Die Online-Befragung wurde im Rahmen dieser Arbeit mit in die App
einprogrammiert. Das Auslösen der Umfrage wurde von folgenden Parametern gesteuert:
1. Startdatum der Befragung ist erfüllt (mind. 3. Februar 2017)
2. Die App wurde seit der Installation mindestens fünfmal geöffnet
3. Es besteht eine Internetverbindung
Beim Erfüllen dieser drei Voraussetzungen wurde automatisch ein Dialog mit einem Hinweis auf die Umfrage angezeigt (siehe Abbildung 6). Die Umfrage konnte gestartet, abgebrochen, oder wahlweise von den Nutzern an einem späteren Zeitpunkt durchgeführt
werden.
Um Benutzer nach der Installation der App nicht direkt mit der Umfrage zu konfrontieren,
wurde der zweite Parameter mit einprogrammiert. Da der endgültige Fragebogen zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung der App noch nicht erstellt war, wurde dieser erst beim
tatsächlichem Start der Umfrage automatisch vom Unternehmensserver heruntergeladen. Darum war der dritte Parameter nötig, um zwecks der Fragen und Ergebnisse mit
dem Unternehmensserver zu kommunizieren. Der Umfragezeitraum betrug zwei Wochen.

43
Abbildung 6 Online-Befragung in der "The Good Seed"-App

Die Brauchbarkeit und Qualität des für die Befragung erstellten Fragebogens, wurde in
einem lokalen Pretest überprüft und die erhaltenen Rückmeldungen vor dem Start der
Umfrage eingearbeitet. Die Teilnehmer des Vor-Tests benötigten durchschnittlich ca.
neun Minuten je Umfrage.
6.1.5

Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Online-Umfrage anhand von Diagrammen
vorgestellt und kurz erläutert. Jedes Themengebiet der Befragung wird dazu in einem
eigenen Unterkapitel behandelt. Insgesamt nahmen 89 Personen an der Umfrage teil.
Das ergibt bei ca. 480 aktiven Nutzern der App (zum Zeitpunkt der Umfrage), eine Teilnehmerquote von ungefähr 18,7 Prozent aller Nutzer. Dazu muss beachtet werden, dass
die Online-Umfrage nur in englischer Sprache verfügbar war (zum Vergleich die Installationen der Anwendung aufgeteilt, in die drei häufigsten Benutzersprachen auf Abbildung 7).
Abbildung 7 Die meistgenutzten Benutzersprachen der App
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Die Zitate aus Antworten der offenen Fragen werden mit „P1“ bis „P89“ für die anonymisierte Zuordnung der befragten Personen gekennzeichnet.
6.1.5.1

Nutzer und deren Umfeld

Die Umfrageergebnisse betreffs der Nutzer und deren Umfeld zeigen deutlich, dass die
Befragten überwiegend durch persönliche Empfehlung auf den Prototypen aufmerksam
geworden sind. Weiterhin haben sie nach ihrer eigenen Einschätzung, fast überwiegend
ein gutes bis sehr hohes technisches Verständnis in Verbindung mit der Nutzung ihres
Smartphones (vgl. Abbildung 8).
Abbildung 8 Fragebogenergebnisse (Frage 1 u. 2)

How did you hear about this app?

3%

9%

6%

How do you assess your technical
understanding regarding to your
smartphone-operations?
4% 1%

14%
68%

Through a personal recommendation
Through an advertisement of the GBV Dillenburg
GmbH
Through a search on the Internet
Through a search on the Google-PlayStore
By something different

26%

28%

41%

Very high technical understanding
High technical understanding
Partly good technical understanding, partly not
Low technical understanding
No technical understanding at all

Weiterhin ergaben die Umfrageergebnisse, dass die Befragten zu 72% eine mobile Internetverbindung an ihrem mobilen Device haben. Die größte Anzahl der Nutzer ist zwischen 35 und 50 Jahren alt (vgl. Abbildung 9).
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Abbildung 9 Fragebogenergebnisse (Frage 3 u. 16)
Do you have a permanent
(mobile) internet
connection on your
smartphone?

How old are you? (In years)
under 14
1%

18 to 24
14%

over 50
19%
28%

25 to 34
27%

72%

35 to 50
39%
Yes I have
No I don't have, only e.g. WIFI
I don’t know

Mit 24 verschiedenen Nationalitäten sind die Nutzer der App international verstreut. Laut
den Umfrageergebnissen sind die meisten befragten Nutzer rumänischer (22%), deutscher (22%), oder ägyptischer (17%) Herkunft.
6.1.5.2

Nutzungsverhalten der Befragten

Der arithmetische Mittelwert der wöchentlichen Nutzung der App liegt bei ca. 5,6 Nutzungen pro Woche. Wie in Abbildung 10 zu erkennen, beträgt der Modalwert der Stichprobe 7 Nutzungen pro Woche. Dies bedeutet, dass die meisten Befragten die App einmal pro Tag nutzen.
Abbildung 10 Fragebogenergebnisse (Frage 4 u. 5)

How many times do you use this app
in one week? (As an integer)
14

Which of the following 3 answers
apply to your favoured calendar in
this app?

12

Usage in times per week

10

42%

42%

8

6

4

2

0

16%
I own the printed version, but now I use the
app to read
I own the printed version and use the app
only in special cases
I own and use only this app
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Zweiundvierzig Prozent der Befragten geben an, dass sie mittlerweile die App anstatt
eines Printproduktes zum Lesen ihres favorisierten Tageskalenders verwenden. Weitere
42% besitzen und nutzen nur die mobile Applikation. Der Rest der Nutzer verwendet die
App ausschließlich als Ergänzung zu den Printversionen der Literatur.
Gründe, die einzelne Befragte noch von der primären Nutzung der App abhalten, zeigen
die Ergebnisse auf die Frage „Are there any reasons to prefer the printed calendar version instead of this calendar app?“. Mehrere Personen geben an, dass sie beim Lesen
gedruckter Literatur, weniger vom Inhalt der Texte abgelenkt werden. Anderen ist das
Feeling von Papier, im Gegensatz zu einem Display, beim regelmäßigen Lesen sehr
wichtig:
“It can be read in a more uninfluenced surrounding; mobile, you get more easily
interrupted” (P21)
“When holding the printed book in your hands, it gives a special feeling” (P4)
“Printed text is psychologically more impressive than digital one” (P6)
Es gibt Personen, die das Durchblättern eines gedruckten Buches bevorzugen und
dadurch die App nur unregelmäßig nutzen:
“I prefer a book to leaf through” (P17)
Andere Nutzer favorisieren die Printversion der Literatur, um wichtige Textteile zu markieren oder zu unterstreichen:
“I prefer underlining the sentences that resonate with me” (P27)
“Make notes, take a page out of the booklet” (P53)
“I can write and make a notice in it” (P57)
Auch wird in diesem Zusammenhang öfters eine „Lesezeichenfunktion” vermisst, die die
Befragten bisher in der Druckversion gerne und viel benutzt haben.
Um herauszufinden welche Faktoren die Nutzung der App positiv beeinflussen, sowie
welche Situationen die Motivation zur Benutzung steigern, müssen die Ergebnisse auf
die Frage „Which of the following 8 points motivates you to use the app?“ betrachtet
werden. Grundsätzlich stechen hier drei Gründe als positive Motivationsfaktoren zum
Gebrauch der App hervor (siehe auch Abbildung 11):
1. Die hohe Verfügbarkeit der Literatur durch das mitgeführte Smartphone
2. Die täglichen Lese-Erinnerungen der App
3. Die Möglichkeit die Literatur digital mit anderen Menschen zu teilen
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Abbildung 11 Fragebogenergebnisse (Frage 6)

Which of the following 8 points motivates you to use the app?
(Choose only the three most important statements)
60

50

frequency

40

30

20
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I don’t
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have the I only want
printed to read the
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sometimes
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15

16

14
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possibility
I always The daily The hometo share
have my notificatio
screen
the
smartphon ns of the widget of
content
e with me
app
the app
digital with
others
57
32
9
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Alle drei genannten „Motivationsfaktoren“ kann die Druckversion der Literatur nicht bieten. Der in diesen Punkten entstehende Mehrwert, beeinfluss bei den Befragten Personen die Nutzung der Applikation positiv.
6.1.5.3

Benutzerfreundlichkeit und Bedienung der App

Die Umfrageergebnisse zur Benutzerfreundlichkeit und Bedienung der App zeigen eine
überwiegend positive Einschätzung von Seiten der Nutzer. Rund 48% der Befragten
schätzen die Einrichtung der App (erster Start der App bis zum erfolgreichen Download
von Literatur) als „sehr nutzerfreundlich“ ein.
Weitere 38% der Befragten schätzen sie als „extrem nutzerfreundlich“ und der Rest der
Befragten als „teilweise nutzerfreundlich, teilweise nicht“ ein. Ähnlich schneiden die Umfrageergebnisse zur generellen und intuitiven Bedienung der App ab, wobei sich hier der
Bereich der teilweise zufriedenen Benutzer, auf Kosten des Anteils der zufriedeneren
Nutzer, um ca. 6% erhöht (siehe Abbildung 12).
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Abbildung 12 Fragebogenergebnisse (Frage 8 u. 9)
How do you rate the setup of the app?
(Setup means the process of the first
launch until the successful download of the
calendar data)
14%

What do you think about this statement:
"The general operation of this app is
intuitive. It is possible without any
pondering."
1%
20%

38%

33%

48%
46%
Extremely user-friendly
Very user-friendly
Partial user-friendly, partially not

I agree very strong

I agree strong

Rather not user friendly

I agree partly, partly not

I rather disagree

Not at all user-friendly

I do not agree at all

Probleme, die laut den Umfrageergebnissen bei der Benutzerfreundlichkeit der App bestehen, werden im Folgenden vorgestellt. Dazu werden die Antworten auf die offene
Frage „Have you noticed something that is inconvenient in this app?“ kurz zusammengefasst.
Es ist interessant zu sehen, dass viele Befragte die App zum Lesen von Literatur in unterschiedlichen Sprachen benutzen. Einzelne Probleme gab es beim Wechseln zwischen mehreren heruntergeladenen Tageskalendern:
“Not sure how to switch between downloaded calendars” (P58)
“(…) or adding additional calendars after initial setup” (P60)
Ein möglicher Grund für diese „Verständnisprobleme“ ist die nicht in alle Benutzersprachen übersetzte Benutzeroberfläche des Prototyps.
Weiterhin wird von mehreren Benutzern das Scroll-Verhalten des Textes im Lesemodus
der App bemängelt:
“The upper part of the screen (the picture area) doesn't disappear when I scroll
down to read. I would prefer to have the text on the full screen.” (P14)
6.1.5.4

Wünsche für die weitere Entwicklung

Die Umfrageergebnisse zu den Wünschen für die weitere Entwicklung des Prototyps,
zeigen ein wenig die zukünftigen Erwartungen der Nutzer an die Software.
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Das meistgewählte der sechs vorgeschlagenen Features, ist mit großem Abstand eine
Volltextsuche zum Durchsuchen der heruntergeladenen Literatur. Auf Platz zwei gelangt
die Funktion, die komplette App per Bluetooth mit anderen Personen zu teilen. An dritter
Stelle stehen zwei Funktionen zum Verbessern der Leseerfahrung. Zum einen die Möglichkeit beim Lesen die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes dauerhaft zu aktivieren und
zum anderen eine freihändig steuerbare Scroll-Funktion.
Abbildung 13 Fragebogenergebnisse (Frage 11)
Which of the following 6 features do you think will cause a
further significant improvement?
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Zusätzliche Anregungen und Wünsche wurden durch die offene Frage “Which other features / capabilities do you miss actual in this app?” des Fragebogens erfasst. Erwünscht
wird demnach eine Funktion zum Bewerten der einzelnen, übersetzten und veröffentlichten Texte mittels einer „Sternebewertung“.
Auch eine automatische Verlinkung von Quellenangaben in den verschiedenen übersetzten Texten, wird von mehreren Befragten angedeutet:
“Verse linking to the bible text” (P6)
“Optional install full text of bible with it and use daily verse as link” (P76)
Zu der Frage, welches alternative mobile Betriebssystem zusätzlich unterstützt werden
sollte, wählten ca. 28% der Befragten iOS6 (siehe Abbildung 14). Interessant ist der hohe

6

Ein von der Apple Inc. entwickeltes mobiles Betriebssystem, das nur auf eigener Hardware von
Apple eingesetzt werden kann.
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Anteil der Personen, die eine Unterstützung für über fünf Jahre alte Android-Geräte benötigen.
Insgesamt haben ca. 97% der Befragten ein gutes bis sehr gutes Gefühl, betreffs der
Privatsphäre beim Benutzen der App. Dies könnte mit den geringen App-Berechtigungen
(nur Internetzugriff) zusammenhängen (siehe Abbildung 14).
Abbildung 14 Fragebogenergebnisse (Frage 14 u. 13)
Which other operation systems should this
app also support? (Select the most
important one)

28%

39%

How do you feel about privacy (e.g. app
permissions) when using this app?
2%

34%
63%

10%
23%
Very comfortable feeling

6.2

iOS (Apple)

Comfortable feeling

Windows 10 Mobile (Microsoft)

Partly uncomfortable feeling, partly not

Android devices older than 5 years (Google)

Uncomfortable feeling

I do not know

Very uncomfortable feeling

Ableiten neuer Designanforderungen

Aus den in Kapitel 6.1.5 vorgestellten Befragungsergebnissen, können nun Benutzeranforderungen an eine mobile Applikation, die die Veröffentlichung der multilingualen Literatur übernimmt, abgeleitet werden. Im folgenden Verlauf werden diese Anforderungen
geordnet nach Themengebieten tabellarisch dargestellt. Die Benutzeranforderungen befinden sich auf einer hohen Abstraktionsebene und sind in natürlicher Sprache verfasst
(vgl. Kapitel 3).
Aufgrund des relativ geringen Umfangs der durchgeführten Befragung, werden ausschließlich die erfassten funktionalen Anforderungen dargestellt (siehe Tabelle 7). Es
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle möglichen, sondern nur die durch
die Befragung erfassten Benutzeranforderungen, im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt
werden. Die grundlegenden Benutzeranforderungen, die der vorgestellte Prototyp schon
erfüllt, werden somit nicht explizit aufgeführt.
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Leseerfahrung

Funktionale Benutzer-Anforderungen
Beim Anzeigen von Übersetzungen soll das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Benachrichtigungen der
Systemumgebung abzuschalten.
Beim Anzeigen von Übersetzungen soll das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Typografie der Ansicht
anzupassen.
Beim Anzeigen von Übersetzungen soll das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, diese im Vollbildmodus
darzustellen.
Beim Anzeigen von Übersetzungen soll das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die automatische Deaktivierung
der Displaybeleuchtung auszuschalten.
Beim Anzeigen von Übersetzungen muss das System fähig sein, Quellenangaben im Text zu erkennen und diese
automatisch zu verlinken.
Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, intuitiv zwischen verschiedenen Übersetzungen zu wechseln.

Interaktion

Beim Anzeigen von Texten soll das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Textteile zu markieren oder zu
unterstreichen.
Beim Anzeigen von Texten soll das System dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Textteile mit Notizen zu versehen.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Dokumente mit Lesezeichen zu versehen.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Übersetzungen mit Bewertungen zu versehen.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, alle verfügbaren Dokumente zu durchsuchen.

GUI

Das System soll fähig sein, die Bedienoberfläche vollständig an die Benutzersprache anzupassen.
Das System soll fähig sein, Header-Grafiken beim Scrollen von Texten auszublenden.
Das System soll fähig sein, ein Scrollverhalten ohne Berührung des Displays auszuführen.

Verfügbarkeit

Tabelle 7 Ermittelte funktionale Benutzer-Anforderungen

Das System soll von allen auf dem Markt dominierenden mobilen Betriebsystemen unterstützt werden (Android, iOS).
Das System soll nach der Installation ohne Internetverbindung auf dem Gerät verfügbar sein.
Das System soll auch ohne Internetverbindung zwischen mehreren Geräten per Bluetooth übertragen und installiert
werden können.
Das System soll auch für mindestens fünf Jahre alte mobile Geräte unterstützt und supportet werden.

6.3

Beispiele für die Implementierung einzelner Benutzeranforderungen

Im Rahmen dieser Bachelorthesis konnten einzelne der ermittelten Benutzeranforderungen in die Android-App implementiert werden:
1. Auto-Scroll Funktion: Klickt der Benutzer auf das „Autosymbol“, kann er durch
das Betätigen der Lautstärketasten seines Gerätes durch den Text scrollen.
Klickt er erneut auf das Symbol, kann er durch das Neigen seines Gerätes durch
den Text scrollen (siehe 1. auf Abbildung 15).
2. Screen-Always-On Funktion: Klickt der Benutzer auf das „Sonnensymbol“, wird
die Hintergrundbeleuchtung des Displays dauerhaft aktiviert, ohne das der Bildschirm erneut aufgeweckt werden muss (siehe 2. auf Abbildung 15).
3. Volltextsuche: Klickt der Benutzer auf das „Lupensymbol“, kann er seine heruntergeladenen Dokumente (Tageskalender) durchsuchen (siehe 3. auf Abbildung
15).
4. Vollbild-Textmodus: Beim Scrollen der Textinhalte werden alle Bedienelemente
und Header-Bilder des Hauptbereiches, nach oben hin ausgeblendet (siehe 4.
auf Abbildung 15).
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5. Bluetooth-Sharing der App: Klickt der Benutzer auf das „Bluetooth-Symbol“ in der
Seitenleiste, kann er die eigene, komplette App, mit seinen heruntergeladenen
Dokumenten per Bluetooth versenden.
6. Verbesserter Sprachen-Auswahldialog: Klickt der Benutzer auf das „Dokumentensymbol“ im Hauptbereich, öffnet sich direkt der Auswahldialog der heruntergeladenen Übersetzungen (siehe Abbildung 15, rechts).
Von Seiten der Benutzer gab es viele positive Rückmeldungen7, zur Implementierung
der oben aufgeführten Funktionen in den Prototyp der Android-App.
Abbildung 15 Implementierung ermittelter Benutzeranforderungen

7

Die Rückmeldungen wurden aus den Kundenrezessionen des Google PlayStores entnommen.
Der Durchschnittswert betrug 5 von 5 Sternen bei insgesamt 62 Bewertungen.
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7. Zusammenfassung und Ausblick
Zu Beginn dieser Bachelorthesis wurde „Groupware“ anhand der vorherrschen Meinung
in der Literatur definiert, und dem Leser anhand von verschiedenen Klassifizierungsmöglichkeiten dargestellt. Dabei konnten die Eigenschaften einer unterstützenden Übersetzungsumgebung, dieser Systemklasse zugeordnet werden. Die dargestellte Gliederung nach Unterstützungsfunktionen, die Unterscheidung von Kommunikationskanälen
und die Arten von Awareness-Informationen, stellen sich für die Ermittlung von Anforderungen an ein solches System als unerlässlich dar.
Im Hinblick auf die einleitende Zielsetzung dieser Bachelorthesis konnte der Prozess der
Übersetzung, bis hin zur Veröffentlichung von multilingualer Literatur, anhand des mittelständigen GBV-Verlags in Dillenburg beispielhaft betrachtet werden. Die zuvor im Unternehmen entwickelten Software-Prototypen, dienten dabei als Anknüpfungsgrundlage,
um neue Anforderungen an eine unterstützende Übersetzungsumgebung zu ermitteln.
Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung konnten mehrere Mitarbeiter des GBV-Verlages durch Interviews befragt werden. Dabei wurden wertvolle Informationen zu den
Teilprozessen gewonnen, die sich während einer Übersetzung von multilingualer Literatur im Hintergrund abspielen. Dazu zählen zum Beispiel die verschiedenen Verantwortlichkeiten, Tätigkeiten und Outputs der Interviewten. Das Umfeld, die bisher genutzte
Hard- und Software, sowie die Meinung der Befragten zur Einführung eines unterstützenden Software-Systems, konnten so analysiert und dargestellt werden. Auch die Erfahrungen der Mitarbeiter bezüglich des Prototyps der Online-Übersetzungsumgebung,
gaben viele brauchbare Hinweise, für die anschließende Ermittlung der Anforderungen
an eine solche Umgebung.
In Verbindung mit dem Veröffentlichungsprozess von multilingualer Literatur, konnten
mittels einer Online-Befragung eine größere Gruppe von Kunden des Verlages befragt
werden. Auch hier wurden nach der Auswertung der Untersuchungsergebnisse Benutzeranforderungen ermittelt und dargestellt. Anschließend konnten schon einzelne Wünsche der Benutzer umgesetzt werden.
In Zukunft sollten die in dieser Arbeit ermittelten Designfaktoren für die Gestaltung einer
unterstützenden Übersetzungsumgebung, gemeinsam mithilfe der verschiedenen Stakeholder in Systemanforderungen umgewandelt und für eine Endevaluation in die Prototypen implementiert werden.
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IX
Anhang
Abbildung 16 Verwendeter Interviewleitfaden

X
Tabelle 8 Fragebogen der Online-Befragung (Teil 1)
Frage

Antwortmöglichkeiten

Typ der Frage

1. How did you hear about this app?

Through a personal recommendation
Through an advertisement of the GBV Dillenburg GmbH
Through a search on the Internet
Through a search on the Google-PlayStore
By something different

Radiobox

2. How do you assess your technical understanding
regarding to your smartphone-operations?

Very high technical understanding
High technical understanding
Partly good technical understanding, partly not
Low technical understanding
No technical understanding at all

Radiobox

3. Do you have a permanent (mobile) internet
connection on your smartphone?

Yes I have
No I don't have, only e.g. WIFI
I don’t know

Radiobox

4. How many times do you use this app in one week?

Open question

Number

5. Which of the following 3 answers apply to your
favoured calendar in this app?

I own the printed version, but now I use the app to read
Radiobox
I own the printed version and use the app only in special cases
I own and use only this app

6. Which of the following 8 points motivates you to use
the app? (Choose only the three most important
statements)

I am on a journey
I am learning a foreign language
I don’t have the printed version of the calendar
I only want to read the calendar sometimes
I always have my smartphone with me
The daily notifications of the app
The home-screen widget of the app
The possibility to share the content digital with others

Checkbox

7. Are there any reasons to prefer the printed calendar
version instead of this calendar app? (Answer in key
points, please)

Open question

String

8. How do you rate the setup of the app? (Setup means
the process of the first launch until the successful
download of the calendar data)

Extremely user-friendly
Very user-friendly
Partial user-friendly, partially not
Rather not user friendly
Not at all user-friendly

Radiobox

XI
Tabelle 9 Fragebogen der Online-Befragung (Teil 2)
Frage

Antwortmöglichkeiten

Typ der Frage

9. What do you think about this statement: "The general I agree very strong
operation of this app is intuitive. It is possible without
I agree strong
any pondering."
I agree partly, partly not
I rather disagree
I do not agree at all

Radiobox

10. Have you noticed something that is inconvenient in
this app? (Answer in key points, please)

Open question

String

11. Which of the following 6 features do you think will
cause a further significant improvement?

A full-text search for the daily calendar
A "screen-always-on" mode for reading
A "free-hand-scroll" mode for reading
Showing my daily appointments on the widget
A calendar sheet note function
The opportunity to send the complete app by Bluetooth

Checkbox

12. Which other features/capabilities do you miss actual Open question
in this app? (Answer in key points, please)

String

13. How do you feel about privacy (e.g. app permissions) Very comfortable feeling
when using this app?
Comfortable feeling
Partly uncomfortable feeling, partly not
Uncomfortable feeling
Very uncomfortable feeling

Radiobox

14. Which other operation systems should this app also iOS (Apple)
support? (Select the most important one)
Windows 10 Mobile (Microsoft)
Android devices older than 5 years (Google)
I do not know

Radiobox

15. What is your nationality?

Open question

String

16. How old are you? (In years)

under 14
14 to 17
18 to 24
25 to 34
35 to 50
over 50

Radiobox

XII
Abbildung 17 BPMN-Diagramm des TGS-Prozesses (Eigene Darstellung)
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