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Kontext spielt bei der Lokalisierung von Software eine zentrale Rolle. Schließlich 
müssen Übersetzer genau wissen, was der zu lokalisierende Text bedeutet und 
wo er später in der Anwendung auftaucht. Kommt es zu sprachlichen Missver-
ständnissen, leidet die Benutzerfreundlichkeit und im schlimmsten Fall sogar 
der Produktabsatz im Zielmarkt. Ein typisches Beispiel ist die Verwechslungs-
gefahr bei englischen Verben und Substantiven. So kommt etwa für das Wort 
view sowohl eine substantivische (Ansicht, Anzeige, …) als auch eine verbale 
Übersetzung (ansehen, anzeigen, …) infrage. Ohne Kontext kann es außerdem 
passieren, dass UI-Strings mit Überlänge nicht mehr im Dialogmenü angezeigt 
oder Tastaturkürzel doppelt vergeben werden.

Leider existiert keine Patentlösung für jede Software und Plattform, die Über-
setzern stets die benötigten Kontextinformationen bietet. An Optionen mangelt 
es zwar nicht, doch nur, wer die richtige Herangehensweise wählt, verliert bei der 
Softwarelokalisierung nicht den Überblick. Deshalb legt Milengo großen Wert auf 
eine enge Zusammenarbeit mit den Produkt- und Entwicklungsteams des Kunden, 
um für jede Anwendung die optimale Lösung zu ermitteln.
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Auswahl des richtigen Tools

Als erstes erkundigen wir uns beim Kunden nachdem Quellformat der zu über-
setzenden Dateien. Anschließend identifizieren wir anhand dieser Information 
das computergestützte Übersetzungstool (auch CAT-Tool genannt), das im Hin-
blick auf den Kontext die besten Ergebnisse liefert.

Bei der Lokalisierung von Anwendungen, die auf dem .NET-Framework basieren, bieten 
sich beispielsweise zwei Tools ganz besonders an: SDL Passolo und Alchemy Catalyst. 
Beide Tools verfügen über ein Visualisierungsfeature, mit dem Übersetzer sehen kön-
nen, wo der Text später in der lokalisierten Anwendung erscheint. Bei der Arbeit mit 
EXE- oder DLL-Dateien bringt dieser Ansatz spürbare Vorteile mit sich. Webbasierte 
Anwendungen können zudem von der Visualisierungsfunktionalität cloudgestützter 
Übersetzungstools wie Smartling profitieren. Auch dort können Übersetzer String für 
String prüfen, wo der Text in der finalen Anwendung angezeigt wird. Milengo verfügt 
über große Erfahrung in der Integration dieser Plattformen in unsere Prozesse und 
prüft deren Eignung jeweils auf Grundlage der vorliegenden Kundenanforderungen.

Aufgrund der Dominanz von Windows sind Anwendungen, die für andere Betriebssys-
teme entwickelt werden, aktuell nicht kompatibel mit den Visualisierungsfunktionen 
marktgängiger Übersetzungstools. Auch wenn jedes Standardtool in der Lage ist, die 
plattformspezifischen Ausgangsdateien zu verarbeiten, müssen gegebenenfalls ande-
re Optionen zur Kontextoptimierung in Erwägung gezogen werden.

Was mobile Anwendungen betrifft, bieten SDL Passolo, Alchemy Catalyst und eine Rei-
he cloudbasierter Tools eine kontextspezifische Lokalisierung – das gilt insbesondere 
für Android. In vielen Fällen muss Kontext jedoch über andere Wege beschafft werden.

Blick in die Praxis
Milengo arbeitet mit einem der weltweit führenden An-
bieter von Contact Center Software zusammen. Zur Lo-
kalisierung der Produkte des Unternehmens setzt Milen-
go eine mehrstufige Strategie ein, um Übersetzern so 
viel Kontext wie möglich zur Hand zu geben.

Bei DLL-Quelldateien kommt SDL Passolo zum Einsatz, 
damit Übersetzer von der visuellen Lokalisierungsfunk-
tion des Tools profitieren. So kann im Programm eine 
Kontextansicht aufgerufen werden, die illustriert, wie 
die Übersetzung im Endprodukt aussehen wird. Darü-
ber hinaus erhalten Ansprechpartner bei Milengo sowie 
Übersetzer und das Kundenteam Zugang zu einem ge-
meinsamen Online-Spreadsheet, in dem alle Queries der 
Übersetzer zentral gespeichert werden.

Außerdem hat das Produktionsteam von Milengo über 
eine virtuelle Maschine Zugang zur Software des Kunden. 
So können Projektmanager kontextbezogene Queries 
präzise mit dem Kunden abstimmen. Aus Sicherheits-
gründen ist der Zugriff auf diese virtuelle Maschine von-
seiten Milengos nur autorisiertem Personal gestattet.

Nach Abschluss der Übersetzung wird die lokalisier-
te Anwendung erstellt und vom Entwicklungsteam 
des Kunden getestet. Sobald ein Build bereitsteht, 
erstellt Milengo innerhalb der Anwendung die für die 
geplanten Testszenarien erforderlichen Screenshots. 
Die Screenshots werden dann an unsere Übersetzer 
für eine letzte Kontextprüfung weitergeleitet – nun 
dauert es nicht mehr lange, bis der Kunde das finale 
Produkt in seinen Händen hält.
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Was tun bei Kontextmangel?

2.  Softwarezugang

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten – ob Demo- 

Lizenz für das Produkt, Anwendungszugang über 

eine virtuelle Maschine oder per Anmeldung in einer 

Staging-Umgebung. Durch den Zugang zum Produkt 

erhalten Übersetzer und Projektmanager von Milen-

go wichtiges Hintergrundwissen zur Funktionsweise 

Ihrer Software.

Da Sicherheit für unsere Kunden höchste Priorität ge-

nießt, kümmern wir uns vor Einrichtung des Zugangs 

darum, dass gegebenenfalls erforderliche Geheimhal-

tungsvereinbarungen geschlossen werden.

1.  Query Management

Bei jedem Lokalisierungsprojekt ist Rücksprache mit 

dem Kunden erforderlich. Je weniger Kontext ver-

fügbar ist, desto umfangreicher wird die Zahl der 

Queries. Deshalb ist es von essenzieller Bedeutung, 

gleich zu Beginn einen klar geregelten Query-Ma-

nagement-Prozess zu etablieren.

Existiert auf Kundenseite kein derartiger Prozess, 

übernimmt Milengo die Initiative. Wir identifizieren 

geeignete Ansprechpartner beim Kunden und klären 

ab, wie häufig Queries gestellt werden sollen und 

wie sie zu kategorisieren sind.

3.  Automatische 
Screenshot-Erstellung

Die Verknüpfung von Strings mit aufschluss-

reichen Screenshots kann sich zeitaufwändig 

gestalten. Deshalb bietet es sich an, diesen 

Prozess zu automatisieren. Links zu den 

Screenshots können in das Übersetzungs-

tool eingebettet werden, damit Übersetzer 

bei ihrer Arbeit Zugang dazu erhalten. Milen-

go besitzt Erfahrung in der Entwicklung von 

Scripts, um diesen Prozess für Kunden in die 

Wege zu leiten.

Häufig bietet das eingesetzte Übersetzungstool keinen direkten Zugang zu Kontext. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn zur Lokalisierung nicht die Dateiformate 
EXE/DLL für Windows oder APK für Android zur Verfügung stehen. In diesen Fällen erörtert Milengo mit Ihnen geeignete Alternativen und zieht bei Bedarf unsere Loka-
lisierungsexperten zurate.

Denn Fakt ist: Für jede Art von Projekt existieren bewährte Methoden, um Kontextinformationen für Übersetzer zu erhalten. Dazu zählen:
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Was tun bei Kontextmangel?

4.  String-Kommentare

Die Lokalisierungsexperten von Milengo beraten Sie gerne, wie String-Kommentare am 

besten zu implementieren sind. In XLIFF (XML Localization Interchange Format) können 

Entwicklerkommentare für Übersetzer beispielsweise im Tag <note> platziert werden. 

Der Kommentar kann anschließend in das CAT-Tool importiert und Übersetzern angezeigt 

werden, wenn sie den Ausgangstext im dazugehörigen <trans-unit>-Element bearbeiten. 

Ein Beispiel:

<trans-unit id=“1”>

 <source>View</source>

 <target>Anzeigen</target>

 <note>View is a verb here</note>

</trans-unit>
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Linguistische Test-Workflows

Im Idealfall steht während der Übersetzung schon genügend Kontext zur 
Verfügung. Andernfalls können Qualität und Kontextgenauigkeit von UI-
Übersetzungen nachträglich überprüft werden.

Milengo integriert hierfür vorhandene linguistische Test-Workflows oder 
berät Sie gemeinsam mit unserem hauseigenen Engineering-Team zur Im-
plementierung eines effektiven Prozesses. In letztgenanntem Szenario 
unterstützen wir Sie – nachdem unsere Lokalisierungsexperten Anforde-
rungen wie Testumfang, Anzahl der Testläufe usw. abgeklärt haben – bei 
der Entwicklung automatisierter Scripts für Vorabtests.

Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen: durch lokale 
Endbenutzer oder muttersprachliche Übersetzer von Milengo, mit Screen-
shots, einer Vorabversion oder innerhalb einer speziellen Testumgebung. 
Deshalb stimmen sich unsere Lokalisierungsexperten eng mit den Engi-
neering- und Produktteams des Kunden ab, um den besten Ansatz zu er-
mitteln.
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Milengo ist ein nach ISO 17100 zertifizierter Sprachdienstleister mit über 30 Jahren Branchen-

erfahrung. Mit einem klaren Fokus auf Beratung entwerfen wir maßgeschneiderte Lokalisierungs-

strategien für Kunden aus den Bereichen IT, Hardware, Maschinenbau und E-Learning. Dabei rich-

ten wir unser Augenmerk auf die zentralen Anforderungen dieser Märkte: branchenspezifische 

Fachkompetenz, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Milengo Kontext und Softwarelokali-

sierung in Einklang bringt? Schreiben Sie uns an sales@milengo.com
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