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Abstract
Post-editing is the bilingual checking and correction of a machine translation with the aim
of making it suitable for the intended purpose according to specific guidelines and quality criteria. Depending on the purpose, either light or full post-editing is appropriate. While the former
refers to rendering a machine translation understandable, the latter aims at generating a target
text comparable to a human translation. This thesis focuses on giving an overview of the subject
field and related technological, industry-related, educational and legal aspects. The main goal
is to propose measures to optimise post-editing for both language service providers and their
customers. In order to do this, machine translation output can be improved by pre-editing source
texts or using controlled language. The appropriate training and use of machine translation systems, possibly in combination with translation memory and terminology management systems,
are essential. Post-editing can be facilitated by using translation tools specifically developed or
enhanced for post-editing. Automatic post-editing as a preliminary stage for human post-editing
is also advisable. Furthermore, post-editing in translator training is proposed as a measure on
the one hand to overcome the widespread adverse attitude toward machine translation and postediting and on the other hand to prepare both new and established translators for future developments and industry needs. Lastly, post-editing guidelines are presented as a means to summarise the results. By looking at machine translation post-editing from several angles and suggesting means to optimise it, this thesis aims at shedding a more positive light on the subject
and the opportunities it holds for the future of the translation industry.
Keywords: post-editing, machine translation, translation tools, automatic post-editing,
human post-editing, translator training, post-editing guidelines, translation industry
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1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
Mit der Zunahme des globalen Handels und damit der globalen Kommunikation
steigt auch der Bedarf an Übersetzungen. Diesem Bedarf können Humanübersetzer1 allein schon jetzt nicht mehr gerecht werden, weshalb verschiedene technische Hilfsmittel
längst zum Übersetzeralltag gehören (Keller 2017: 34). Weil die Qualität maschinell erstellter Übersetzungen vor allem im letzten Jahrzehnt deutlich zugenommen hat, ist auch
das Interesse an der Nutzung dieser Übersetzungen gestiegen, und damit das Interesse am
Posteditieren, also der Überarbeitung maschinell erstellter Übersetzungen, die sowohl automatisch erfolgen als auch von Menschen vorgenommen werden kann. Durch diese
Form der Nachbearbeitung sollen Maschinenübersetzungen eine bestimmte, vorab definierte Qualität erlangen, die irgendwo zwischen verständlich und so gut wie (oder sogar
besser als) von einem professionellen Übersetzer liegen kann (Allen 2003: 299 f.;
Doherty und Gaspari 2013: 16; TAUS 2016: 18; O’Brien und Moorkens 2014: 2;
Guerberof 2009: 20).
Der wesentliche Unterschied und Vorteil im Vergleich zur (maschinenunterstützten) Humanübersetzung liegt in der höheren Produktivität von Maschinenübersetzung in
Kombination mit Posteditieren. Damit geht auch eine Reduzierung der Übersetzungskosten einher, was die Übersetzung von Dokumenten ermöglicht, die andernfalls unübersetzt
bleiben müssten. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Einsatzbereiche für das Posteditieren
von Maschinenübersetzungen. So kann es beispielsweise zur Verbesserung des Informationsflusses global agierender Unternehmen eingesetzt werden, indem posteditierte Maschinenübersetzungen in der internen Kommunikation eingesetzt werden, wenn die
sprachliche Qualität eine weniger große Rolle spielt als die schnelle Verfügbarkeit von
Informationen in mehreren Sprachen. Auch Produkteinführungen auf internationalen
Märkten können beschleunigt werden, wenn die relevanten Informationen innerhalb kürzester Zeit in mehreren Sprachen verfügbar gemacht werden können. Eine weitere bedeutende Einsatzmöglichkeit ist die schnelle und kostengünstige Informationsbeschaffung,
beispielsweise im Bereich der Patente. Mithilfe von maschineller Übersetzung und (leichtem) Posteditieren können in großen Textmengen schnell die relevanten Stellen identifiziert und anschließend nur das Wichtigste entweder traditionell übersetzt oder vollständig
posteditiert werden (Grizzo 2018: 25 f.; DIN ISO 18587 2018: 5).
Ein Hindernis für die Entwicklung und Verbreitung des Posteditierens ist jedoch
die Übersetzungsbranche selbst, denn eine Vielzahl von Übersetzungsdienstleistern hat
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf geschlechtsspezifische Formulierungen
verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie
sich gleichermaßen auf Personen jeglichen Geschlechts.
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noch immer eine ablehnende Haltung gegenüber der maschinellen Übersetzung und damit auch gegenüber dem Posteditieren. Dies hat zahlreiche Gründe, zu denen allen voran
Zweifel an der Qualität maschineller Übersetzungen zählen, aber auch die Angst, irgendwann vollständig von Maschinen ersetzt zu werden. Diese Befürchtungen widersprechen
sich nicht nur – eine Maschine kann nicht einerseits zu schlecht sein, um ihren Zweck zu
erfüllen, und andererseits Arbeitsplätze bedrohen, die menschliche Fähigkeiten wie Kulturkompetenz, Kontextverständnis und Kreativität voraussetzen –, sondern sind nach einer Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Umständen auch einfach zu widerlegen.
Ein weiterer Grund ist die geringere Bezahlung für das Posteditieren im Vergleich zum
Übersetzen, die durch eine entsprechende Produktivitätssteigerung und eine möglicherweise gute Auftragslage jedoch ausgeglichen werden kann. Hinzu kommen fehlende
Kenntnisse im Bereich der maschinellen Übersetzung und damit auch des Posteditierens,
was nicht zuletzt auf die geringe Verfügbarkeit entsprechender Aus- und Weiterbildungsangebote zurückzuführen ist (Schmitt 2016: 138 f.; O’Brien 2002: 99).
Die zunehmende Verbesserung der Ergebnisse maschineller Übersetzung und deren Potenzial in Verbindung mit Posteditieren bleibt dennoch nicht unerkannt und hat
eine Steigerung der Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen zur Folge. Um dieser Nachfrage gerecht werden und sie als Chance nutzen zu können, sollten sich Übersetzungsdienstleister nicht vor dieser Entwicklung verschließen. Stattdessen sollten sie sich
in diesem Bereich fortbilden, um am Markt relevant zu bleiben oder sich durch frühzeitiges Aufnehmen von Posteditieren in ihr Angebot sogar besonders hervorzuheben und
als Anbieter von entsprechenden Leistungen zu etablieren. Außerdem sollten sich Übersetzungsdienstleister an der Entwicklung von Posteditieren beteiligen, um ihre Vorstellungen und Erfahrung bei praxisrelevanten Themen wie Best Practices und Preisgestaltung einbringen zu können.

1.2 Forschungsinteresse
Ziel dieser Arbeit ist es daher, Posteditieren aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu
betrachten, um einen Überblick über die Grundlagen, die Forschung und das Potenzial
dieses Aspekts der Übersetzungstheorie und -praxis zu erlangen. Dabei soll vordergründig ermittelt werden, wie Posteditieren und die damit einhergehenden Prozesse für alle
Beteiligten, also Sprachdienstleister und deren Auftraggeber, optimiert werden können.
Dazu wird untersucht, wie die Ergebnisse maschineller Übersetzung verbessert werden
können, um so möglichst gute Voraussetzungen für das Posteditieren zu schaffen. Darauf
aufbauend soll ermittelt werden, wie sich der Vorgang des Posteditierens optimieren lässt.
Die daraus ableitbaren Ergebnisse sollen schließlich in Form von Leitlinien zusammengefasst werden, um einen schnellen Überblick über das Posteditieren und die Maßnahmen
für dessen Optimierung zu ermöglichen.
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1.3 Vorgehensweise
Um einen ausführlichen Überblick über das Thema des Posteditierens von Maschinenübersetzungen vermitteln zu können, bedarf es einer Einführung in unterschiedlichste
Themenbereiche. Daher wird nach einem umfassenden einführenden Kapitel zu Posteditieren in Kapitel 3 zunächst auf die für das Posteditieren relevanten Aspekte der Übersetzungstechnologie eingegangen. Dabei werden die Grundzüge der maschinenunterstützten
Übersetzung genauso behandelt wie die Entwicklung und Varianten der maschinellen
Übersetzung, um den Status quo der Übersetzungstechnologie im Hinblick auf das Posteditieren einordnen zu können. Im darauffolgenden Kapitel 4 werden die Qualitätskriterien für Übersetzungen allgemein sowie Evaluierungsmöglichkeiten für maschinelle
Übersetzungen und die Ergebnisse des Posteditierens vorgestellt. Anschließend werden
in Kapitel 5 Maßnahmen zur Optimierung von Maschinenübersetzungsergebnissen vorgestellt und erläutert, darunter die Vorbereitung der Ausgangstexte für die maschinelle
Übersetzung, das Training der Übersetzungsmaschinen und technische Entwicklungen
im Bereich dieser Systeme, die ebenfalls zu einer Qualitätsoptimierung beitragen. In Kapitel 6 werden Maßnahmen für die Optimierung der Ergebnisse des Posteditierens dargelegt, hierbei spielen entsprechende Arbeitsumgebungen für das Posteditieren und die teilweise Automatisierung desselben genauso eine Rolle wie die Aus- und Weiterbildung
von Posteditoren und die Etablierung von allgemeinen und individuell anpassbaren Richtlinien für das Posteditieren. Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung,
einem Fazit und einem Ausblick ab.
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2 Grundlegendes zu Posteditieren
Im Rahmen dieses Grundlagenkapitels soll das Fundament für die weiteren Ausführungen gelegt werden. Dazu wird der Begriff Posteditieren zunächst definiert und von
verwandten Formen der Überarbeitung abgegrenzt. Im darauffolgenden Kapitel werden
die verschiedenen Arten des Posteditierens – zum einen leichtes bzw. vollständiges und
zum anderen automatisches bzw. humanes Posteditieren – vorgestellt. Anschließend wird
auf die praktisch relevanten Aspekte des Posteditierens eingegangen, also die Anforderungen, die an Posteditoren gestellt werden, Produktivität und Qualität beim Posteditieren, die Preisfestsetzung für Posteditierleistungen sowie urheberrechtliche Aspekte im
Zusammenhang mit posteditierten Texten.

2.1 Definition und Abgrenzung
Der Norm DIN ISO 18587 (2018) mit dem Titel Übersetzungsdienstleistungen –
Posteditieren maschinell erstellter Übersetzungen – Anforderungen ist für Posteditieren
die knappe Definition „eine maschinell erstellte Übersetzung […] editieren und korrigieren“ zu entnehmen. Neben der Festlegung auf die eingedeutschte Schreibweise Posteditieren – zuvor wurde häufig die aus dem Englischen entlehnte Version Post-Editing verwendet – enthält diese Definition auch eine eindeutige Einschränkung des Posteditierens
auf die Überarbeitung von Maschinenübersetzungen, was mit maschineller Unterstützung
erstellte Übersetzungen aus dem Anwendungsbereich der Norm ausschließt.2
Um die Unterscheidung zwischen maschineller und maschinenunterstützter Übersetzung bzw. den Ausschluss letzterer aus dem Anwendungsbereich der Norm DIN ISO
18587 (2018) nachvollziehen zu können, sollen auch diese beiden Formen der Übersetzung kurz erläutert werden. Maschinelle Übersetzung ist laut dieser Norm „automatisches
Übersetzen [...] von Text [...] aus einer natürlichen Sprache in eine andere mit Hilfe einer
Computer-Anwendung“ (DIN ISO 18587 2018: 6). Im Routledge Encyclopedia of Translation Studies wird spezifiziert, dass bei Maschinenübersetzung der gesamte Übersetzungsprozess automatisiert ist (Qun und Xiaojun 2015: 105) und gänzlich ohne menschliches Eingreifen abläuft (Ping 2009: 162). Maschinen- oder computerunterstützte Übersetzung hingegen wird in der Norm zu den Anforderungen an Übersetzungsdienstleistungen (ISO 17100 2015: 7) definiert als „Teil des Arbeitsablaufs beim Übersetzen, in dem
vielfältige Softwareanwendungen zur Unterstützung der Aufgabe des Humanübersetzers
genutzt werden“. Die maschinelle Unterstützung des Übersetzungsprozesses ist hierbei
also beschränkt und der menschliche Übersetzer erbringt die eigentliche Übersetzungsarbeit (Chan 2004: 139).
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Vgl. ISO 18587:2018: 6: Unter Punkt 3.1.1 maschinelle Übersetzung wird in einer Anmerkung auf die
sprachliche Umformulierung von automatisiert zu automatisch (bzw. engl. automated zu automatic, frz.
automatisée zu automatique) hingewiesen, die eine Verwechslung mit Translation Memory Tools verhindern soll.
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Diese Einschränkung des Definitionsbereichs der Norm ist nicht selbstverständlich,
so war im Entwurf zur Europäischen Norm prEN 15038 2004 zu Übersetzungsdienstleistungen Posteditieren mit „examination and correction of the text resulting from an automatic or semi-automatic machine system (machine translation, translation memory) to
ensure that it complies with the natural laws of grammar, punctuation, spelling, and meaning, etc.” noch weit definiert. Auch Gouadec (2007: 26) sieht Posteditieren als „checking, proof-reading and revising translations carried out by any kind of translation automaton“ und folgt damit der weiten Definition. Dies ist im Hinblick auf die inzwischen
schon standardmäßige Integration von Maschinenübersetzung in Systeme zur maschinenunterstützten Übersetzung verständlich, denn diese führt dazu, dass der Übersetzer bzw.
Posteditor ständig zwischen dem Übernehmen bzw. Anpassen von Vorschlägen aus dem
Übersetzungsspeicher und dem Posteditieren von Maschinenübersetzungsvorschlägen
hin- und herwechselt (Schmitt 2016: 140).
Tatsächlich unterscheiden sich die Segmente aus dem Übersetzungsspeicher jedoch
erheblich von den maschinell übersetzten Segmenten, sowohl was den Überarbeitungsbedarf als auch was die Anforderungen an die Überarbeitung anbelangt. Bei der Anpassung von Vorschlägen aus dem Übersetzungsspeicher ist lediglich zu überprüfen, ob die
Übersetzung kontextgerecht ist und dass sie keine Flüchtigkeitsfehler enthält – was bei
angemessenem Umgang mit dem System in aller Regel der Fall sein sollte (Bowker
2002: 97). Bei maschinell erstellten Segmenten hingegen kann theoretisch ‚alles‘ falsch
sein und die Fehler unterscheiden sich erheblich von denen in Humanübersetzungen (vgl.
Kapitel 3.2.2). Daher erfordert die Bearbeitung einer Maschinenübersetzung auch andere
Kompetenzen als die Bearbeitung von Humanübersetzungen (vgl. Kapitel 2.4). Je nach
Verwendungszweck der Übersetzung und dementsprechend verlangter Art des Posteditierens wird jedoch auch eine andere Übersetzungsqualität erwartet, was sich wiederum
auf den erforderlichen kognitiven und zeitlichen Aufwand auswirkt (Heyne 2016: 42;
Nitzke 2016: 27).
Aufgrund dieser Argumentation ist die Unterscheidung der beiden Arten der Überarbeitung und damit die Beschränkung des Posteditierens auf Maschinenübersetzungen
gerechtfertigt. Das spiegelt sich auch in den folgenden Definitionen wider. Veale und
Way (1997) bezeichnen Posteditieren als die Korrektur maschinell erstellter Übersetzungen durch Menschen (zit. nach O’Brien 2010: 2). O’Brien (2011: 197) legt folgende Definition vor: „Post-editing is the correction of raw machine translation output by a human
translator according to specific guidelines and quality criteria.“ Beide Definitionen haben
außerdem gemeinsam, dass das Posteditieren durch Menschen, bei O’Brien genauer
durch Übersetzer, vorgenommen wird. Diese Einschränkung entspricht zwar dem Verständnis von Posteditieren, das einem Großteil der Literatur zugrunde liegt, widerspricht
5

aber in zweierlei Hinsicht den genaueren Ausführungen in der DIN ISO 18587 (2018).
Darin wird zum einen zwischen der Person des Übersetzers und der des Posteditors unterschieden, zum anderen wird darauf hingewiesen, dass das Posteditieren entweder automatisch oder durch einen Menschen erfolgen kann (DIN ISO 18587 2018: 9, 11).
Im Dictionary of Translation Technology ist dem Eintrag zu Posteditieren folgende
Definition zu entnehmen: „This refers to an activity undertaken for the purpose of rendering a machine output text suitable for use“ (Chan 2004: 175). Da diese Definition offenlässt, wie genau – durch wen oder was – die Aktivität des Posteditierens erfolgt, ist sie
diesbezüglich den zuvor genannten Definitionen vorzuziehen. Damit bleibt – um eine
einheitliche und möglichst allgemeingültige Definition des Posteditierens für die Zwecke
dieser Arbeit festlegen zu können – nur noch zu definieren, worin genau die beim Posteditieren vorgenommene Überarbeitung besteht. Die relevanten Formen der Überarbeitung können den obenstehenden Definitionen sowie der Übersetzungsnorm ISO 17100
20153 entnommen werden: Editieren, Korrigieren, Korrekturlesen, Kontrollieren, Redigieren, Überprüfen, Untersuchen. Diese lassen sich in die folgenden Übersetzeraufgabenbereiche einordnen, die hier dem Übersetzerworkflow entsprechend chronologisch aufgeführt sind (Gouadec 2007: 16).
Kontrolle ist die Überprüfung einer Übersetzung durch den Übersetzer, der sie erstellt hat (ISO 17100 2015). Unter Korrekturlesen wird die einsprachige Überprüfung
einer Übersetzung und die Durchführung von Korrekturen, also die Beseitigung von Fehlern, verstanden (ebd.). Dabei werden lediglich Fehler behoben, jedoch keine stilistischen
Verbesserungen angebracht (Mossop 2001: 168). Die Korrekturen beschränken sich dabei auf Rechtschreibung, Tippfehler, Grammatik und Zeichensetzung (Declercq
2015: 490), alles Weitere wird lediglich angemerkt, um die Verbesserung dem Übersetzer
oder einer anderen qualifizierten Person zu überlassen (Gouadec 2007: 24). Revision wird
in ISO 17100 2015 als „zweisprachige Überprüfung eines zielsprachlichen Inhalts im
Vergleich mit dem ausgangssprachlichen Inhalt auf Eignung für den vereinbarten Zweck“
definiert. Gouadec (2007: 24) führt dazu aus, dass Revision alle Maßnahmen umfasst, die
für die Erfüllung der Qualitätskriterien erforderlich sind, also alle Verbesserungen, Veränderungen, Ersetzungen und Umstrukturierungen. Als weitere Form der Überarbeitung
wird in der ISO 17100 2015 die fachliche Prüfung definiert als „einsprachige Überprüfung eines zielsprachlichen Inhalts auf Eignung für den vereinbarten Zweck“ durch einen
„Sachgebietsspezialisten“ (ebd.). Schließlich folgt als letzter Überarbeitungsschritt das
Editieren, durch das die Übersetzung für die Veröffentlichung vorbereitet wird. Dabei
werden Seitenlayout, Abbildungen, Formatierung usw. überprüft und den Anforderungen
angepasst (Gouadec 2007: 25). Dieser Schritt kann auch ein erneutes Korrekturlesen beinhalten (Mossop 2001: 166).
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In der DIN ISO 18587:2018 wird vielfach Bezug auf die Übersetzungsnorm ISO 17100 2015 genommen, da sie auf dieser aufbaut, vgl. beispielsweise DIN ISO 18587:2018: 6 f.
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Posteditieren kann Elemente mehrerer dieser Überarbeitungsformen umfassen. Dabei ist jedenfalls von einer zweisprachigen Überprüfung auszugehen (Ping 2009: 164;
O’Brien und Moorkens 2014: 1f.; TAUS 2016: 14), also von einer Revision. Wie umfangreich diese Revisionsarbeiten ausfallen, hängt jedoch vom Verwendungszweck der
Übersetzung und damit von der Art des Posteditierens ab. Auf die verschiedenen Abstufungen des Posteditierens wird im folgenden Kapitel 2.2.1 eingegangen. Ebenfalls von
der Art des Posteditierens abhängig ist, ob noch weitere Formen der Überarbeitung durchgeführt werden, also Kontrolle, Korrekturlesen, fachliche Prüfung der Übersetzung und
Editieren. Dies ist jedoch aufgrund der beim Posteditieren im Vergleich zur Humanübersetzung angestrebten Zeitersparnis nur in bestimmten Fällen sinnvoll, beispielsweise
wenn eine sehr hohe Qualität des posteditierten Texts angestrebt wird oder die Leistung
des Posteditors evaluiert werden soll (Mesa-Lao 2013: 12).
Die Ausführungen dieses Kapitels haben ergeben, dass eine Beschränkung des Definitionsbereichs von Posteditieren auf die Überarbeitung maschineller Übersetzungen
sinnvoll ist. Dadurch lässt sich Posteditieren auch von anderen Formen der Überarbeitung
abgrenzen, wie von Korrekturlesen und Revision, die sich strenggenommen nur auf die
ein- bzw. zweisprachige Überarbeitung von Übersetzungen beziehen, die von Humanübersetzern (mit maschineller Unterstützung) erstellt wurden und damit auch andere
Kompetenzen voraussetzen als das Posteditieren. Das Ausmaß der Überarbeitung beim
Posteditieren ist vom Verwendungszweck der Übersetzung abhängig, erfolgt jedoch jedenfalls zunächst zweisprachig. Das Posteditieren kann sowohl automatisch als auch von
einem Menschen vorgenommen werden. Als zusammenfassende allgemeine Definition
von Posteditieren erscheint daher eine Kombination der Definitionen von O’Brien
(2011: 197) und Chan (2004: 175) in Anlehnung an die Norm DIN ISO 18587 (2018)
geeignet, da sie alle erforderlichen Elemente enthalten, ohne sich auf eine der Formen des
Posteditierens zu beschränken. Demnach wird Posteditieren in dieser Arbeit wie folgt
definiert:
Posteditieren ist die zweisprachige Überprüfung und Korrektur einer maschinell
erstellten Übersetzung, die sowohl automatisch als auch durch einen Menschen erfolgen
kann und das Ziel verfolgt, diese im Einklang mit spezifischen Richtlinien und Qualitätskriterien für ihren jeweiligen Zweck brauchbar zu machen.

2.2 Arten des Posteditierens
2.2.1 Leichtes und vollständiges Posteditieren
Die in dieser Definition enthaltene Differenzierung nach dem Verwendungszweck
der Übersetzung ist deshalb so relevant, weil mehrere Abstufungen des Posteditierens
unterschieden werden. Je nach Verwendungszweck der Übersetzung unterscheiden sich
Art und Ausmaß der vorgenommenen Überarbeitung. So wird in der Norm zum Posteditieren zwischen leichtem (oder einfachem, schnellem) und vollständigem Posteditieren
unterschieden. Leichtes Posteditieren ist demnach der „Prozess des Posteditierens [...] mit
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dem Ziel, einen lediglich verständlichen Text zu erhalten, ohne Anspruch, ein Produkt zu
erzielen, das mit dem Ergebnis einer Humanübersetzung [...] vergleichbar ist“. Vollständiges Posteditieren hingegen bezeichnet den „Prozess des Posteditierens [...] mit dem
Ziel, ein Produkt zu erhalten, das mit dem Ergebnis einer Humanübersetzung [...] vergleichbar ist“ (DIN ISO 18587 2018: 7).
Das leichte Posteditieren dient also dazu, ein grundsätzliches Verständnis des
fremdsprachigen Texts zu erhalten. Dazu werden lediglich die offensichtlichsten und für
das Verständnis relevantesten Fehler korrigiert, stilistische Aspekte werden hingegen
gänzlich außer Acht gelassen (Allen 2001: 41). Als schwierig erweist sich hierbei die
Festlegung einheitlicher Kriterien dafür, wie viele Änderungen tatsächlich vorgenommen
werden sollten, um einerseits dem Erfordernis einer zumindest verständlichen Übersetzung und andererseits dem des minimalen Zeitaufwands gerecht zu werden (Allen
2003: 305). Die DIN ISO 18587 (2018: 17) bietet diesbezüglich Anhaltspunkte, worauf
der Posteditor sich beim leichten Posteditieren konzentrieren sollte:
•

Nutzung eines größtmöglichen Anteils des unbearbeiteten Maschinenübersetzungsergebnisses,

•

Sicherstellung, dass keinerlei Information hinzugefügt oder ausgelassen
wurde,

•

Editieren jeglichen unpassenden Inhalts,

•

Umstrukturierung von Sätzen im Falle von falscher oder unklarer Bedeu-

tung.
Verwendung kann diese oberflächliche Form der Überarbeitung von Maschinenübersetzungen beispielsweise bei Texten finden, die nur eine kurze Lebenserwartung haben, etwa weil sie nur kurzfristig relevante Informationen enthalten, wie interne Arbeitspapiere oder Sitzungsprotokolle (Allen 2001: 41). Leichtes Posteditieren kann auch zum
Einsatz kommen, wenn zunächst ein Überblick über den Inhalt eines Texts erlangt werden
soll, etwa um zu entscheiden, ob der Inhalt relevant ist und eine vollwertige Übersetzung
angefertigt werden soll (Garcia 2011: 218). In diesem Zusammenhang ist häufig auch die
Rede von der Verwendung von Maschinenübersetzungen für Gisting (engl.) oder Assimilation (engl.), also um das Wesentliche eines Texts zu verstehen.
Je nach Qualität der maschinell erstellten Übersetzung und deren Verwendungszweck wird hier auch gänzlich auf die Überarbeitung verzichtet (Garcia 2011: 218; Allen
2001: 41; O’Brien und Moorkens 2014: 1). Kostenlose Online-Übersetzungstools wie
Google Translate, Bing Microsoft Translator, Babelfish und viele weitere liefern immer
bessere Ergebnisse, die nicht zwangsläufig einem Posteditieren unterzogen werden müssen, sondern mitunter nur verwendet werden, um ein grobes Verständnis des fremdsprachigen Texts zu erlangen. Durch die immer besseren Ergebnisse, die durch maschinelle
Übersetzung erzielt werden können, hat sich auch der Fokus, der in den 1980er und
1990er Jahren noch auf dem leichten Posteditieren lag, zunehmend zum vollständigen
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Posteditieren verschoben, über das lange Zeit die Meinung vorherrschte, es sei aufwendiger als die vollständige (computerunterstützte) Humanübersetzung (Garcia 2011: 218).
Das vollständige Posteditieren, das auch als Posteditieren zur Dissemination (engl.)
bezeichnet wird, verfolgt das Ziel, eine maschinell erstellte Übersetzung so zu überarbeiten, dass sie veröffentlicht werden kann. Sie soll also den verschiedenen in der Literatur
vertretenen Meinungen zufolge entweder annähernd an die Qualität einer Humanübersetzung herankommen (Allen 2003: 299 f.) oder dieser entsprechen (Doherty und Gaspari
2013: 16; TAUS 2016: 18). Teilweise wird sogar argumentiert, posteditierte Maschinenübersetzungen können die Qualität von Humanübersetzungen übertreffen, weil sie konsistenter seien und typisch menschliche Fehler, etwa Tippfehler, ausschließen (O’Brien
und Moorkens 2014: 2; Guerberof 2009: 20). Schon diese Meinungsvielfalt deutet darauf
hin, wie umstritten Posteditieren noch immer ist. Inzwischen gilt jedoch als weitestgehend akzeptiert, dass Posteditieren, und gerade auch vollständiges Posteditieren, auf dem
Vormarsch ist und Übersetzungsdienstleiser darauf vorbereitet sein sollten, die Nachfrage
nach entsprechenden Dienstleistungen bedienen zu können (O’Brien und Moorkens
2014: 2; Garcia 2011: 219; Declercq 2015: 485).
In der DIN ISO 18587 (2018: 14) wird zu den Anforderungen an das vollständige
Posteditieren spezifiziert, dass sich dessen Ergebnis „nicht von dem Ergebnis der Humanübersetzung“ unterscheiden soll, was über das Kriterium der Vergleichbarkeit in der
Definition hinausgeht. Dabei „muss das Ergebnis genau, verständlich und stilistisch angemessen sein sowie eine korrekte Syntax, Grammatik und Zeichensetzung aufweisen“
(ebd.). Auch bei dieser Form des Posteditierens soll möglichst viel vom Maschinenübersetzungsergebnis genutzt werden. Als Kriterien, auf die sich der Posteditor beim vollständigen Posteditieren konzentrieren soll, werden die folgenden genannt (ebd.):
•

Sicherstellung, dass keinerlei Information hinzugefügt oder ausgelassen
wurde,

•

Editieren jeglichen unpassenden Inhalts,

•

Umstrukturierung von Sätzen im Falle von falscher oder unklarer
Bedeutung,

•

Produktion eines grammatikalisch, syntaktisch und semantisch korrekten
zielsprachlichen Inhalts,

•

Einhaltung der kunden- bzw. sachgebietsspezifischen Terminologie,

•

Anwendung
von
Rechtschreibungs-,
Silbentrennungsregeln,

•

Sicherstellung, dass der dem Texttyp angemessene Stil verwendet wird und

Zeichensetzungs-

und

dass die vom Kunden zur Verfügung gestellten Stilrichtlinien beachtet
werden,
•

Anwendung der Formatierungsregeln.
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Allen (2003: 303 ff.) unterscheidet neben leichtem und vollständigem Posteditieren
auch noch minimales und maximales Posteditieren, wobei das minimale eine Stufe unter
leichtem Posteditieren und das maximale eine Stufe über vollständigem Posteditieren liegen soll. Minimales Posteditieren kann demnach auf maschinenübersetzte Texte angewendet werden, die nur einer geringfügigen Überarbeitung bedürfen, maximales Posteditieren bedeutet demgegenüber, dass eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen wird,
damit das Ergebnis veröffentlicht werden kann (vgl. auch Chan 2004: 142). Die Probleme
mit diesen zusätzlichen Kategorien liegen auf der Hand: Erstens ist schon die Festlegung
und Einhaltung von genauen Anforderungen an leichtes und vollständiges Posteditieren
nicht ganz eindeutig und einfach, was die Abgrenzung von zwei weiteren Ebenen erschwert, zweitens ist fraglich, ob ein minimales Posteditieren überhaupt erforderlich und
ein maximales Posteditieren in Anbetracht des hohen Aufwands („greatest possible revisions“, Chan 2004: 142) überhaupt noch verhältnismäßig ist (Allen 2003: 303). Daher
werden in dieser Arbeit nur die auch weitaus verbreiteteren Kategorien leichtes und vollständiges Posteditieren berücksichtigt.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass das leichte Posteditieren mit
so wenig wie möglich, so viel wie nötig zunächst einmal hinreichend genau definiert ist
und vor allem dazu dient, Unverständnis bzw. Missverständnissen vorzubeugen, weitere
Anhaltspunkte bieten die aus der Norm zitierten Vorgaben. Genauere Ausführungen zu
den Anforderungen und zum Vorgehen beim leichten Posteditieren sind Kapitel 6.4 zu
entnehmen. Die Anforderungen an vollständiges Posteditieren sind schwieriger festzulegen, weil die Meinungen über das anzustrebende Ergebnis stark auseinandergehen. Das
Kriterium der Vergleichbarkeit mit einer Humanübersetzung aus der Definition von vollständigem Posteditieren in der DIN ISO 18587 (2018) stellt jedoch einen hilfreichen Anhaltspunkt dar, weitere Anhaltspunkte bieten wiederum die aus der Norm zitierten Vorgaben. Über das tatsächliche Ausmaß des Posteditierens bzw. die erforderliche Qualität
des Zieltexts entscheiden die jeweiligen Erwartungen an diesen bzw. der konkrete Verwendungszweck der Übersetzung. Auch das Vorgehen beim vollständigen Posteditieren
und die relevanten Faktoren sind in Kapitel 6.4 genauer ausgeführt.
2.2.3 Automatisches und humanes Posteditieren
Wie der Definition in Kapitel 2.1 zu entnehmen ist, kann Posteditieren sowohl automatisch als auch durch einen Menschen erfolgen. Grundsätzlich haben beide Formen
des Posteditierens das gleiche Ziel, nämlich in einer maschinell erstellten Übersetzung
Fehler zu beheben. Das automatische Posteditieren kann dabei als mögliche Vorstufe zum
humanen Posteditieren gesehen werden. Es dient der Beseitigung von Fehlern, die aufgrund der spezifischen Beschaffenheit des maschinellen Übersetzungssystems immer
wieder auftreten. Dadurch wird die Arbeit des Posteditors vereinfacht und dessen Produktivität somit erhöht. Zu den Fehlern, die in maschinellen Übersetzungen wiederholt
auftreten (vgl. Kapitel 3.2.2), gehören falsche Wortwahl, fälschliches Weglassen oder
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Hinzufügen von Wörtern, fehlerhafte Satzstellung, falsche Groß- und Kleinschreibung,
Formatierungsfehler wie fehlende oder überflüssige Leerzeichen und Zeichensetzungsfehler, u. a. in Verbindung mit Silbentrennung und sprachspezifischen diakritischen Zeichen (DIN ISO 18587 2018: 21; Pal et al. 2016a: 281; KantanMT 2013).
Die Funktionsweise eines Systems zum automatischen Posteditieren ist mit der eines Maschinenübersetzungssystems vergleichbar, jedoch werden dabei vorhersagbare
Fehlermuster in Maschinenübersetzungen in entsprechende Korrekturen übersetzt (Pal et
al. 2016a: 281). Dabei sind, wie bei der maschinellen Übersetzung selbst, mehrere Varianten denkbar. So kann das automatische Posteditieren regelbasiert, statistisch oder neuronal erfolgen, genauso kann eine Kombination mehrerer dieser Varianten sinnvoll sein.
Die Funktionsweise der einzelnen Systeme wird in Kapitel 3.2.1 näher erläutert. Jede der
Varianten hat bestimmte Vor- und Nachteile, so ist es beim regelbasierten automatischen
Posteditieren beispielsweise verhältnismäßig einfach, das System an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen, indem neue, benutzerspezifische Regeln hinzugefügt werden, die
die auftretenden Fehler zuverlässig und vorhersehbar beheben. Das Problem dabei ist,
dass die Festlegung und Programmierung der Regeln einen hohen Zeitaufwand erfordert,
zudem müssen diese immer wieder manuell an Neuerungen angepasst werden. Außerdem
ist die Anzahl der möglichen Regeln begrenzt, da es ansonsten zu Widersprüchen zwischen den Regeln kommen kann (KantanMT 2013; Liu und Zhang 2015: 111).
Bei der Verwendung traditioneller statistischer Methoden zum automatischen Posteditieren werden human posteditierte Übersetzungen als zusätzliche Trainingsdaten für
das maschinelle Übersetzungssystem verwendet. Durch dieses Feedback werden dem
maschinellen Übersetzungssystem automatisch die entsprechenden Korrekturen zugeführt, ohne dass dafür ein wesentlicher zusätzlicher Aufwand entsteht. Allerdings müssen
dazu dieselben Fehler dennoch wiederholt korrigiert werden, nämlich so lange, bis das
statistische System die richtigen Informationen den falschen gegenüber bevorzugt, was
je nach Größe des Systems sehr häufig und damit arbeitsintensiv und zeitaufwendig sein
kann. Die Nutzung von posteditierten Texten für automatisches Posteditieren kann durch
die Verwendung neuronaler Netze optimiert werden, da diese neben statistischen Methoden auch Kontextinformationen in den Übersetzungs- bzw. Korrekturprozess einbeziehen. Darüber hinaus können neuronale Systeme für automatisches Posteditieren auch nur
mit zielsprachlichen Maschinenübersetzungsergebnissen und deren posteditierten Versionen trainiert werden, falls keine ausgangssprachlichen Trainingsdaten verfügbar sein
sollten (Pal et al. 2016a: 281 f.).
Nach diesem Schritt des automatischen Posteditierens – oder auch ohne diesen –
erfolgt das humane Posteditieren. Durch den vorherigen Einsatz automatischen Posteditierens kann die Anzahl der erforderlichen Korrekturen, insbesondere einfacher und repetitiver Fehler, jedoch erheblich reduziert werden. Dies erhöht neben der Produktivität
der Posteditoren auch deren Akzeptanz für die Tätigkeit des Posteditierens (Silva
2014: 36). Der genaue Ablauf des humanen Posteditierens wird in der DIN ISO 18587
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(2018: 12 f.) ausführlich beschrieben. Die wichtigsten Aufgaben des Posteditors sind dabei das Lesen des Ausgangstexts und des Maschinenübersetzungsergebnisses sowie die
anschließende Beurteilung, ob eine Umformulierung erforderlich ist. Dabei soll der ausgangssprachliche Inhalt als Referenz verwendet werden, „um den zielsprachlichen Inhalt
zu verstehen und wenn nötig zu korrigieren“ (ebd.: 13). Der zielsprachliche Inhalt wird
anschließend durch Übernehmen bzw. auf Grundlage der maschinellen Übersetzung oder
durch Neuübersetzung erstellt (ebd.). Welche Fähigkeiten ein Posteditor besitzen muss,
um diese Aufgaben erfüllen und auf effiziente Weise ein qualitativ angemessenes Ergebnis liefern zu können, wird in Kapitel 2.4 ausgeführt.
Sowohl in der DIN ISO 18587 2018 und in der Literatur als auch in der Praxis spielt
das humane Posteditieren eine weitaus bedeutendere Rolle als das automatische Posteditieren, was mit dessen Rolle als Vorstufe oder Hilfestellung für das humane Posteditieren
zusammenhängt. Daher wird auch in dieser Arbeit vornehmlich das humane Posteditieren
behandelt und ist daher grundsätzlich gemeint, sofern nicht explizit das automatische
Posteditieren angesprochen wird.

2.3 Anforderungen an Posteditoren
Um die Herausforderungen des Posteditierens bewältigen zu können, müssen
Posteditoren einige Voraussetzungen erfüllen. In der DIN ISO 18587 (2018: 13) sind
Übersetzungskompetenz, sprachliche und textliche Kompetenz in Ausgangs- und Zielsprache, Kompetenz bei Recherche, Informationsgewinnung und -verarbeitung, kulturelle, technische und Sachgebietskompetenz aufgeführt, was den in der ISO 17100
(2015: 11) angegebenen Kompetenzen von Übersetzern entspricht. Damit ist bereits geklärt, dass zum Posteditieren die Kompetenzen eines Übersetzers erforderlich sind, was
Übersetzer zu geeigneten Posteditoren macht. Dementgegen wird mitunter angeführt,
dass es Übersetzern schwerfallen könnte, leichtes Posteditieren zu ‚ertragen‘, weil dabei
anders als beim Übersetzen kein möglichst optimales Ergebnis angestrebt wird (vgl.
O’Brien 2002: 101). Abgesehen davon wird teilweise vorgeschlagen, dass das Posteditieren nicht von Übersetzern bzw. Posteditoren vorgenommen wird, sondern von Sprachdienstleistern ohne Übersetzungskompetenz, möglicherweise sogar ohne Kenntnis der
Ausgangssprache, um die Kosten zu reduzieren. Dies führt bei Segmenten mit mangelhafter Maschinenübersetzungsqualität jedoch zu Problemen (Elsen 2012: 17).
Zusätzlich zu den genannten übersetzerischen Kompetenzen wird in der DIN ISO
18587 (2018: 14) Wissen im Bereich der Übersetzungstechnologie vorausgesetzt, sowohl
in Bezug auf maschinenunterstützte Übersetzung als auch in Bezug auf maschinelle Übersetzung. Dies umfasst Kenntnisse über das mögliche Zustandekommen einer Übersetzung – entweder durch maschinelle Übersetzung oder durch die Kombination maschineller und maschinenunterstützter Übersetzung –, denn die Quelle einer Übersetzung hat
einen maßgeblichen Einfluss auf deren Qualität, die Art der Fehler und somit auch die
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Art und das Ausmaß der erforderlichen Überarbeitungen (vgl. Kapitel 3.2.2). Die verschiedenen Arten der Maschinenübersetzung beeinflussen die Übersetzungsergebnisse
ebenfalls maßgeblich: Während eine mit einem regelbasierten System erstellte Übersetzung beispielsweise syntaktisch näher am Ausgangstext, dafür aber terminologisch konsistent ist, ist bei einer einem statistisch basierten System entstammenden Übersetzung
das Gegenteil der Fall. Dementsprechend sind die auftretenden Fehler sehr unterschiedlich und bedürfen auch unterschiedlicher Vorgehensweisen beim Posteditieren (Grizzo
2017: 192).
Wissen und Erfahrung in diesen Bereichen ermöglichen es Posteditoren auch, den
erforderlichen Zeit- und Arbeitsaufwand für das Posteditieren einer maschinell erstellten
Übersetzung abzuschätzen und damit zu beurteilen, ob das Posteditieren in Anbetracht
der Übersetzungsqualität überhaupt sinnvoll ist. Dies ist vor allem auf Segmentbasis von
großer Bedeutung, da beim Posteditieren fortwährend möglichst schnell entschieden werden sollte, ob ein Segment posteditiert oder neuübersetzt wird. Darüber hinaus sollten
Posteditoren in der Lage sein, häufig auftretende Fehler zu erkennen und zu spezifizieren,
um diese gezielt und effizient zu beseitigen. Dabei kann die Verwendung der richtigen
Tools helfen, beispielsweise um inkonsistente Terminologie oder Groß- und Kleinschreibung sowie falsche Interpunktion (halb-) automatisch aufzudecken und zu beheben.
Schließlich sollten Posteditoren auch Feedback über häufig auftretende Fehler geben können, um damit zur Verbesserung des verwendeten maschinellen Übersetzungssystems
beizutragen (ebd.: 194 f.).
Ergänzend dazu führt O’Brien (2002: 102 ff.) Kenntnisse wie Programmieren, den
Umgang mit Makros, Wörterbuchcodierung und vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Benutzeroberflächen an, die effizientes Posteditieren erleichtern. Posteditoren sollen auch
in der Lage sein, Maschinenübersetzungsergebnisse selbst zu optimieren, indem sie die
dahinterstehenden Prozesse zum einen verstehen – wie oben bereits angeführt –, zum
anderen aber auch selbst beeinflussen können. Dazu gehören insbesondere auch Kenntnisse im Zusammenhang mit Präeditieren und regulierter Sprache, im Umgang mit entsprechenden Programmen und beim Trainieren von Maschinenübersetzungssystemen.
Damit können Posteditoren nicht nur das Posteditieren selbst, sondern auch die Optimierung der Maschinenübersetzungsergebnisse (s. Kapitel 5) und damit den gesamten Prozess als Dienstleistungen anbieten.
Zu den Fähigkeiten, die ein Posteditor abgesehen davon noch mitbringen sollte,
gehört Entscheidungsfreudigkeit, um schnell die nutzbaren Teile eines Übersetzungssegments herausfiltern und den Rest anpassen zu können. Dabei soll möglichst viel von der
bestehenden Übersetzung genutzt und nur wirklich erforderliche Eingriffe dürfen vorgenommen werden. Dafür ist die richtige Einstellung zum Posteditieren wichtig, denn dieses Vorgehen unterscheidet sich maßgeblich von dem beim traditionellen Übersetzen und
erfordert die Einhaltung spezifischer Vorgaben, die sich nicht zwangsläufig mit den Vorstellungen des Posteditors von einer guten Übersetzung decken. Auch die Einstellung
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zum maschinellen Übersetzen sollte positiv sein, um die bestmöglichen Ergebnisse damit
zu erzielen. Effizientes Posteditieren setzt neben dem theoretischen Wissen und den praktischen Fähigkeiten vor allem viel Übung im Posteditieren selbst voraus (Grizzo
2017: 195; Seewald-Heeg 2017b: 173). Wie all diese Aspekte erworben bzw. vermittelt
werden können, wird in Kapitel 6.3 zur Ausbildung von Posteditoren beschrieben.

2.4 Produktivität und Qualität beim Posteditieren
Produktivität und Qualität sind entscheidende Parameter des Übersetzens und damit
auch des Posteditierens, denn das Ziel von Maschinenübersetzung und Posteditieren ist,
schneller günstigere Übersetzungen anzufertigen, die qualitativ über unbearbeiteten Maschinenübersetzungen stehen und somit ihren jeweiligen Zweck erfüllen können. Jedoch
sind die vermeintlich zu geringe Produktivität im Verhältnis zum Aufwand und die vermutete zu geringe Qualität der Übersetzung sowohl vor als auch nach dem Posteditieren
die am häufigsten angebrachten Kritikpunkte dieser Übersetzungsmethode (Dannewitz
Linder 2018: 13; O’Brien und Moorkens 2014: 2). Durch mehrere Untersuchungen
konnte inzwischen jedoch belegt werden, dass es sich dabei lediglich um ein subjektives
Gefühl handelt, denn tatsächlich ist sowohl die Produktivität als auch die Qualität beim
Posteditieren höher als bei der freien Übersetzung leerer Segmente und sogar als bei der
Überarbeitung von ungenauen Treffern (Fuzzy Matches) aus Übersetzungsspeichern
(Moorkens et al. 2015: 267; O’Brien 2002: 99; Guerberof 2009: 11; Garcia 2011: 230).
Gegen das Posteditieren wird zudem häufig das Argument angeführt, es sei aufgrund seiner besonderen Anforderungen – Überarbeiten bestehender Übersetzungen ohne
hohen kreativen oder stilistischen Anspruch – kognitiv wesentlich anspruchsvoller als
traditionelles Übersetzen oder Korrekturlesen, aber eine deutlich weniger erfüllende Tätigkeit, weshalb es unter Übersetzern als unbeliebte Aufgabe gilt (Grizzo 2018: 25). Die
(wahrgenommene) höhere kognitive Beanspruchung kann einerseits darauf zurückgeführt werden, dass keine eigene Übersetzung erzeugt, sondern eine fremde überprüft
wird, die noch dazu von einem maschinellen Übersetzungssystem stammt und daher typischerweise andere Fehler enthält als eine Humanübersetzung (vgl. Kapitel 3.2.2). Andererseits wird mit drei Texten gearbeitet – dem Ausgangstext, der Maschinenübersetzung und dem posteditierten Zieltext – anstelle von nur zweien wie beim Übersetzen.
Zum Potenzial des Posteditierens, eine erfüllende Tätigkeit für Übersetzer zu sein,
ist anzumerken, dass durch Optimierungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5 und 6) repetitive
Vorgänge größtenteils eliminiert oder automatisiert werden können, sodass der Übersetzer nur noch die eigentlich interessanten und für die erwartete Qualität entscheidenden
Maßnahmen in Bezug auf Stil, Kontext etc. durchführen muss, was die Tätigkeit sogar
außerordentlich interessant machen kann (O’Brien und Moorkens 2014: 2; Nitzke
2016: 27). Um differenzierte Aussagen über den Aufwand und die daraus resultierende
Produktivität beim Posteditieren zu treffen, wird dieser zunächst in technischen, zeitlichen und kognitiven Aufwand kategorisiert.
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Der technische Aufwand entspricht dem tatsächlichen ‚physischen‘ Aufwand für
das Posteditieren eines Texts. Darunter fallen also die Anzahl der Tastatureingaben (eingefügte und gelöschte Zeichen), Cursorbewegungen, Klicks etc. Der zeitliche Aufwand
umfasst die Bearbeitungsdauer einer Übersetzungseinheit. Dabei können viele Eingaben
wenig Zeit oder wenige Eingaben viel Zeit in Anspruch nehmen, allerdings korrelieren
die beiden Faktoren üblicherweise. Auch der kognitive Aufwand hängt mit den Tastatureingaben und der dafür aufgewendeten Zeit zusammen, wobei viele Eingaben einen entsprechenden Zeitaufwand mit sich bringen, aber auch wenige Eingaben können einen
hohen kognitiven Aufwand bedeuten. Der kognitive Aufwand ist davon abhängig, wie
komplex eine Änderung ist, also ob sie beispielsweise eine Recherche oder die Konsultation des Ausgangstexts voraussetzt, ob mehrere Lösungen möglich sind, zwischen denen sich der Posteditor entscheiden muss, und wie aufwendig das Umsetzen der Korrektur
ist.
Die Cursorbewegungen und Tastatureingaben und die dafür aufgewendete Zeit
können mit Keyloggern und Screen-Recording-Software aufgezeichnet werden, der kognitive Aufwand wird auf Grundlage der Augenbewegungen und Bewegungspausen sowie
der Pupillengröße mit Eyetrackern ermittelt. Je länger die Augen auf einem Wort ruhen
und je größer die Pupillen, desto höher ist der kognitive Aufwand (Arnhold et al.
2017: 230 f.; Mesa-Lao 2013: 17). Mittels dieser Methoden konnte ermittelt werden, dass
der kognitive Aufwand bei genauen Treffern aus dem Übersetzungsspeicher am geringsten, bei der Überarbeitung von Fuzzy Matches und maschinell übersetzten Segmenten
ungefähr gleich hoch und bei frei zu übersetzenden Segmenten am höchsten ist (O’Brien
2007: 199 f.). In Bezug auf Produktivität und Qualität konnte sogar nachgewiesen werden, dass beide bei maschinell übersetzten Segmenten höher sind als bei Fuzzy Matches
aus dem Übersetzungsspeicher (Guerberof 2009: 19). Sowohl auf den kognitiven Aufwand als auch auf Produktivität und Qualität wirken sich mehrere Faktoren aus, besonders relevant erscheinen dabei die Erfahrung des Posteditors und die Qualität des Ergebnisses der Maschinenübersetzung.
Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass auch unerfahrene Posteditoren eine deutlich höhere Produktivität und Qualität erreichen, wenn sie maschinell übersetzte Segmente überarbeiten, als wenn sie frei übersetzen oder Fuzzy Matches überarbeiten (Arnhold et al.
2017: 232), wobei sich die Produktivität durch Übung (100 000 posteditierte Wörter, was
etwa einem Monat Vollzeitbeschäftigung als Posteditor entspricht) erheblich steigern
lässt (O’Brien 2002: 99). Die Produktivität beim Posteditieren ist zudem unmittelbar von
der Qualität des maschinell erstellten Ausgangstexts abhängig und lässt sich durch die
Verwendung automatischer Qualitätsbewertungsmethoden für Maschinenübersetzungen
(vgl. Kapitel 4.2.2) vorhersagen. Anders als diese automatischen Evaluierungsverfahren
ist die Beurteilung oder Einschätzung der Qualität und des für das Posteditieren erforderlichen Aufwands durch Posteditoren nicht zuverlässig, da diese den Aufwand für das
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Posteditieren im Vergleich zur Neuübersetzung stets deutlich zu hoch einschätzen (Moorkens et al. 2015: 281 f.).
Um eine ungefähre Vorstellung davon zu erlangen, in welchem Ausmaß die Produktivität durch Posteditieren von Maschinenübersetzungen im Vergleich zu traditionellem (maschinenunterstütztem) Übersetzen gesteigert werden kann, sollen noch einige
konkrete Zahlen aus der Literatur genannt werden. Die Autoren sind sich einig, dass die
Produktivität mit zunehmender Erfahrung beim Posteditieren steigt. Laut Arnhold et al.
(2017: 232) können jedoch bereits Studenten in Posteditierkursen ihre Produktivität um
200 Prozent steigern, sodass sie in einer Stunde 500 Wörter und mehr fachsprachlichen
Text posteditieren und dabei eine akzeptable Zieltextqualität erreichen können. Grizzo
(2018: 29) geht davon aus, dass geübte Posteditoren mit der richtigen Einstellung zum
Posteditieren 1000 Wörter pro Stunde erreichen können. O’Brien (2002: 99) gibt an, dass
die Produktivität ausgebildeter Posteditoren zwei- bis dreimal höher ist als beim traditionellen Übersetzen, was einen Wert von 4 000 bis 10 000 Wörtern pro Arbeitstag ergibt.
Diese Angaben können als grobe Richtwerte zur Orientierung dienen, denn die Produktivität ist von den unterschiedlichsten Faktoren abhängig, darunter die Qualität der maschinellen Übersetzung, die angestrebte Qualität des Zieltexts, die Erfahrung und Arbeitsgeschwindigkeit des individuellen Posteditors und der Grad der Fachsprachlichkeit des
Texts.
Die Kritik der zweifelhaften Qualität maschineller Übersetzungen – auch nach dem
Posteditieren – bedarf einer differenzierenden Betrachtung. Um Aussagen über Qualität
treffen zu können, muss diese zunächst definiert werden. Der Qualitätsnorm DIN EN ISO
9000 (2015: 10) zufolge ist die Qualität der Grad, zu dem etwas bestimmten Anforderungen entspricht. Diese Anforderungen müssen spezifiziert werden, damit sie erfüllt werden
können (eingehend in Kapitel 4.1 behandelt). Wie aus Kapitel 2.2 zu den verschiedenen
Arten des Posteditierens und der Norm DIN ISO 18587 (2018: 10 ff.) hervorgeht, werden
gänzlich unterschiedliche Ansprüche an die Zieltexte gestellt, der Verwendungszweck
der Übersetzung und die sich daraus ergebenden bzw. spezifizierten Anforderungen sind
also von herausragender Bedeutung.
Wer eine stilistisch ausgefeilte Übersetzung eines kreativen Texts wünscht, wird
weitestgehend auf die Vorteile der Übersetzungstechnologie verzichten müssen. Bei Texten hingegen, die für die maschinelle Übersetzung geeignet sind, etwa weil sie viele Wiederholungen enthalten, stilistisch absichtlich weniger anspruchsvoll sind und bei denen
es besonders auf Konsistenz ankommt, führt der Einsatz maschineller Übersetzung in
Kombination mit Posteditieren bei erhöhter Produktivität gleichzeitig zu einer verbesserten Qualität. Daher ist es entscheidend, dass Sprachdienstleister ihre Auftraggeber angemessen beraten, damit diese im Hinblick auf maschinelle Übersetzung die richtige Entscheidung zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse treffen können. Außerdem wird teilweise angeführt, dass je nach angestrebter Qualität des Zieltexts dieselben Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität ergriffen werden sollten wie bei anderen Übersetzungen, etwa
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das Korrekturlesen durch den Posteditor und das Vier-Augen-Prinzip, also eine anschließende Revision durch einen anderen Übersetzer (Arnhold et al. 2017: 233 f.).
Die höhere Qualität beschränkt sich dabei jedoch nicht auf die Konsistenz, wie
Guerberof (2009: 19 f.) mit ihrer Studie beweist. Dabei sind Übersetzern bei der Überarbeitung von Vorschlägen aus dem Übersetzungsspeicher mit 52 Prozent die meisten Fehler unterlaufen, beim Posteditieren waren es 27 Prozent und bei der Neuübersetzung leerer Segmente 21 Prozent aller gemachten Fehler. Die Fehlerart, die Übersetzern bzw.
Posteditoren bei der Überarbeitung maschineller und maschinenunterstützter Übersetzungen am häufigsten unterläuft, betrifft die Genauigkeit. Als möglichen Grund dafür nennt
die Autorin, dass Segmente aus dem Übersetzungsspeicher natürlich klingen und sich
flüssig lesen lassen, weshalb sie weniger hinterfragt werden. Auch die Äquivalenz mit
dem Ausgangstext und die verwendete Terminologie werden aus diesem Grund nicht
überprüft. Falsche Übersetzungen treten bei frei übersetzten Segmenten am häufigsten,
bei maschinell übersetzten Segmenten am seltensten auf. Das zeigt, dass die maschinellen
Übersetzungen hilfreiche Vorschläge für schwierige Stellen enthalten, außerdem kann in
aller Regel auf die Verwendung der richtigen Terminologie vertraut werden (ebd.).
Die Ergebnisse der Studien zu Produktivität und Qualität sprechen deutlich für das
Posteditieren, vorausgesetzt, die Technologie wird richtig eingesetzt und die Posteditoren
sind angemessen geschult. Die Beurteilung der Qualität setzt zudem die Spezifikation
genauer Anforderungen an das Ergebnis des Posteditierens voraus. Auf die Qualität von
Übersetzungen und deren Evaluierung wird in Kapitel 4 ausführlicher eingegangen.

2.5 Preisfestsetzung für das Posteditieren
Da der Aufwand für das Posteditieren einer maschinell erstellten Übersetzung stark
von deren Qualität abhängig ist, erscheint die für Übersetzungen übliche Abrechnung pro
Übersetzungseinheit (Wort- oder Zeilenpreis) ohne Einbeziehung weiterer Informationen
für den Posteditor sehr riskant. Vor der Auftragsannahme sollten also gewisse Faktoren
berücksichtigt werden, die die Qualität maßgeblich beeinflussen, und nach Möglichkeit
zumindest ein Auszug des zu bearbeitenden Texts angefordert werden. Andererseits ist
das Risiko für den Auftraggeber hoch, wenn eine zeitbasierte Bezahlung vereinbart wird
und der Arbeitsaufwand sich als deutlich höher herausstellt als erwartet oder der Posteditor unerfahren ist und zu langsam arbeitet (Heyne 2016: 41 f.).
Die grundsätzliche Frage ist also, welche Partei das Risiko einer zu geringen Qualität der Maschinenübersetzung tragen soll. In der Praxis sind laut Heyne (2016: 42) beide
Varianten gleichermaßen vertreten. Ihm zufolge sind Stundensätze von 50 Euro erreichbar, wenn regelmäßig Aufträge zum Posteditieren von einem Auftraggeber mit guten Maschinenübersetzungsergebnissen erteilt werden. Schmitt (2016: 142) spricht sich für eine
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Preisberechnung pro Zeiteinheit aus, wobei er einen Stundenlohn von 50 Euro für realistisch hält. Dabei lehnt er sich an den BDÜ-Honorarspiegel4 an, dessen Preisniveau etwas
unter dem von Universitas5 liegt, in dem für alle Mehrwertdienstleistungen Stundenlöhne
zwischen 60 und 90 Euro angegeben sind. Neben diesen konkreten Stundensätzen werden
auch Prozentsätze des Preises für Übersetzungen angegeben, die eine Berücksichtigung
von Faktoren wie Sprachenpaar oder Ausgangs- und Zieltextqualität erlauben, jedoch
wiederum auf Übersetzungseinheiten beruhen. Die angegebenen Werte liegen dabei zwischen 25 und 50 Prozent (Schneider 2017: 204) bzw. 50 und 60 Prozent des Übersetzungspreises (Grizzo 2018: 29).
Da diese Angaben weit auseinandergehen, soll im Folgenden näher ausgeführt werden, welche Faktoren bei der Preisgestaltung eine Rolle spielen (sollten), um zu einer
transparenten und für alle Beteiligten akzeptablen Preisgestaltung zu gelangen. In Anlehnung an die von der Translation Automation User Society (TAUS) herausgegebenen
Richtlinien für die Preisgestaltung von mit Posteditieren in Verbindung stehenden Leistungen (TAUS 2016: 32 ff.) sollten alle Modelle zur Preisfestsetzung grundsätzlich zu
vorhersagbaren, gerechten und angemessenen Preisen führen. Mit vorhersagbar ist gemeint, dass es möglich sein sollte, den Preis im Vorhinein festzulegen, entweder durch
Extrapolieren oder durch die Festlegung eines Preises pro Übersetzungseinheit. Gerecht
bedeutet hier, dass alle Beteiligten in der Lage sein sollten, die Preisentstehung nachzuvollziehen, und dass sie den tatsächlichen Aufwand widerspiegelt. Schließlich sollte der
Preis auch angemessen sein, Faktoren wie Textsorte, Fachgebiet, Art des Posteditierens
und Sprachenpaar sollten also berücksichtigt werden (ebd.: 34 f.). Um diese Ziele zu erreichen, sind die im Folgenden angeführten Kostenpunkte zu berücksichtigen (Schneider
2017: 199 ff.).
Einmalige Kosten und Investitionen:
•

Software, Lizenzen, Installationskosten für Translation-Memory-Systeme
und/oder spezielle Posteditieroberflächen

•

Arbeitsplätze, Büroausstattung

•

Schulungen an speziellen Werkzeugen und bezüglich erwarteter Ergebnisse
des Posteditierens und der Qualitätssicherung

•

Produktivitätseinschränkungen aufgrund der erforderlichen Einarbeitung in

die Tätigkeit selbst, bestimmter Kundenanforderungen und sich wandelnder
Fachinhalte
Fortlaufend anfallende Kosten:
•

4
5

Prozesskosten: fixer Anteil an den Gesamtkosten; Aufwände für Betrieb,
Pflege und Wartung der Systeme sowie Projektmanagement und
Kundenbetreuung; Aufwände für das Initial- und Nachtraining von

Abrufbar unter www.bdue-fachverlag.de/download/books/4283 [24.05.2018].
Abrufbar unter www.universitas.org/uploads/media/Honorarspiegel_2017neu.pdf [24.05.2018].
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maschinellen Übersetzungssystemen, die Einrichtung kundenspezifischer
Workflows und die Entwicklung spezieller Werkzeuge, z. B. für
Qualitätssicherung oder Prozessautomatisierung
•

Übersetzungskosten: volumenabhängige Anteile; zusammengesetzt aus
Aufwänden für (Neu-) Übersetzung, Korrektur bzw. Bearbeitung von
Matches und Posteditieren maschineller Vorübersetzungen

•

Qualitätssicherungskosten: reichen je nach Anforderungen an den Zieltext

von rein technischen Prüfungen (z. B. automatische Überprüfung von
Zahlen und Ziffern) bis hin zu vollständigem Korrekturlesen
Dabei muss auch zwischen dem Posteditieren reiner Maschinenübersetzungen und
der Kombination aus der Überarbeitung von Übersetzungsergebnissen aus einem Übersetzungsspeicher in Kombination mit dem Posteditieren von Maschinenübersetzungen
unterschieden werden. Bei der maschinell unterstützten Übersetzung (s. Kapitel 3.1) werden Wort- oder Normzeilenpreise für neu zu übersetzende Segmente festgelegt. Bei Treffern aus dem Übersetzungsspeicher wird von einem geringeren Aufwand ausgegangen
als für eine Neuübersetzung, da sie nur überprüft oder geringfügig bearbeitet werden müssen. Daher werden sie je nach Qualität, also Match-Wert, mit einem Prozentsatz des
Wort- oder Zeilenpreises verrechnet. Bei Treffern aus dem Übersetzungsspeicher, die
überarbeitet werden müssen (Fuzzy Matches) wird von einem ähnlichen Aufwand ausgegangen wie bei maschinell vorübersetzten Segmenten. Bei dem Modell in Tabelle 1 wird
für das Posteditieren maschinell vorübersetzter Segmente daher derselbe Preis angesetzt
wie für einen Fuzzy Match, also z. B. 50 Prozent des Preises für ein neu zu übersetzendes
Segment.
Außerdem wird davon ausgegangen, dass Treffer aus dem Übersetzungsspeicher
nur bei einer Genauigkeit ab 85 Prozent verwendet werden sollten und bei darunterliegenden Werten maschinelle Übersetzung sinnvoller ist. Da die Festlegung konkreter
Werte aufgrund der zahlreichen Variablen (Maschinenübersetzungsqualität, erforderliche
Zieltextqualität, Textsorte, Fachgebiet etc.) nicht möglich ist, sollten Erfahrungswerte zugrunde gelegt und die Prozentsätze genau wie der Grundpreis einer regelmäßigen Überprüfung und Anpassung unterzogen werden. Der Vorteil eines solchen Modells ist, dass
die Preisbestimmung mittels Analyse durch ein Translation-Memory-System einfach und
genau ist und im Voraus erfolgen kann. Außerdem lässt sich damit ermitteln, wie viel die
maschinelle Vorübersetzung kosten darf, damit sich diese Vorgehensweise im Vergleich
zu maschinenunterstützter Übersetzung überhaupt lohnt (Arnhold et al. 2017: 226 f.).
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Match-Klasse in %

Preis

Maschinenübersetzung

100 %

30 %

Nein

Interne Wiederholungen

30 %

Nein

99–95 %

30 %

Nein

94–85 %

50 %

Nein

84–50 %

60 %

Ja

Darunter/Neuer Text

100 %

Ja

Tabelle 1: Beispielhaftes Preismodell (Quelle: Arnhold et al. 2017: 227)

Wird ausschließlich maschinelle Übersetzung verwendet und posteditiert, wird anstelle von satz- oder segmentweiser Abrechnung von Textblöcken ausgegangen, die auch
aus mehreren Segmenten bestehen können. Dabei wird ein Preis pro Textblock festgelegt
und mit einer Zeitvorgabe für das Posteditieren verknüpft, wodurch sich ein auszuhandelnder Stundenpreis ergibt. Zur Berechnung dieses Stundenpreises wird wiederum vom
Preis für traditionelle Übersetzungen ausgegangen und ein Prozentsatz als Abschlag von
diesem Preis angegeben, um den höheren Durchsatz beim Posteditieren widerzuspiegeln
und dem Einsparungsziel gerecht zu werden. Auch so lässt sich der Preis im Voraus kalkulieren, jedoch sollten auch hier Erfahrungswerte einfließen; das Risiko mangelhafter
Qualität der maschinellen Vorübersetzung liegt beim Posteditor (Arnhold et al.
2017: 229). Zur Vorabeinschätzung der Qualität der Maschinenübersetzung bzw. der Produktivität beim Posteditieren könnten jedoch automatische Evaluierungsverfahren eingesetzt werden, was eine realistische Beurteilung und damit auch Preisfestsetzung ermöglicht und somit das Risiko des Posteditors verringert (vgl. Kapitel 4.2.2).
Eine andere Möglichkeit ist die Zugrundelegung des tatsächlichen Aufwands, der
für die Erreichung einer definierten Qualität erforderlich ist. Dieser kann während oder
nach dem Posteditieren maschinell ermittelt werden, beispielsweise mittels der sogenannten Levenshtein-Distanz. Mit diesem Algorithmus wird die Anzahl der Änderungen ermittelt, die mindestens erforderlich ist, um ein posteditiertes Zieltextsegment zu erstellen.
Diese Änderungsanzahlen werden gewichtet und mit einem Kostenfaktor multipliziert,
um einen Preis für jedes Segment zu erhalten. Die Kosten pro Änderung können aus dem
durchschnittlichen Zeitbedarf und dem Stundensatz ermittelt werden. Insgesamt betrachtet führen die unterschiedlichen Berechnungsmodelle zu ähnlichen Ergebnissen wie die
oben angeführten Vorgehensweisen. Wichtig scheint daher vor allem zu sein, das gewählte Berechnungsmodell immer wieder zu überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren
und sämtliche oben angeführte Kostenpunkte in die Bestimmung des Stundensatzes einfließen zu lassen (Arnhold et al. 2017: 229).

2.6 Urheberrecht an posteditierten Maschinenübersetzungen
Das Urheberrecht ist zwar auf nationaler Ebene geregelt, da sich die für diese Ausführungen relevanten Grundsätze international aber stark ähneln, wird in dieser Arbeit
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ganz allgemein darauf eingegangen. Wenn ein Text maschinell übersetzt wird, stellt sich
die Frage, wer die Rechte an dieser Übersetzung innehat. Um diese Frage zu beantworten,
muss zunächst der Grundsatz des Urheberrechts samt dessen Bestandteilen erläutert werden. Diesem Grundsatz zufolge hat der Autor eines originellen Werks das alleinige Recht,
über dessen Nutzung zu bestimmen. Beim Autor kann es sich um eine oder mehrere Personen handeln, die an der Entstehung des Texts mitgewirkt und somit gleiche Rechte an
diesem haben. Das Schaffen eines originellen Werks setzt ein Mindestmaß an Kreativität
voraus, was durch eine Humanübersetzung sehr wohl, durch eine Maschinenübersetzung
aber nicht erfüllt wird, da Maschinen die Fähigkeit fehlt, kreativ zu sein.
Während eine rohe Maschinenübersetzung also nicht Gegenstand des Urheberrechts sein kann, ist dies bei posteditierten Übersetzungen durchaus der Fall. Indem ein
Posteditor den Text überprüft, überarbeitet und damit als seinen Text übernimmt, wird er
zum Autor des gesamten Texts, auch der maschinell erstellten Anteile, weil diese in seinen menschlichen Denkprozess einbezogen werden. Das alleinige Recht zur Bestimmung
der Nutzung beinhaltet, dass der Autor (oder mehrere gleichberechtigte Autoren) durch
ausdrückliche vertragliche Vereinbarung Nutzungsrechte an seinem Werk auf andere
übertragen kann. Fehlt diese ausdrückliche Vereinbarung, bleibt das Recht beim Autor,
auch wenn dieser für die Erstellung bezahlt wurde, denn die Bezahlung berechtigt nur zur
beabsichtigten Nutzung, aber nicht automatisch auch zu weiteren Nutzungen. Der Begriff
der Nutzung umfasst das Verkaufen, Vermieten, Veröffentlichen, Ändern und Übersetzen
genauso wie das Aufnehmen in einen Textkorpus zur Verwendung in maschinenunterstützten oder maschinellen Übersetzungsvorgängen – all das ist ohne die Zustimmung des
Autors nicht erlaubt (Wolf 2017: 59 ff.).
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3 Einführung in die Übersetzungstechnologie
In diesem Kapitel soll relevantes Grundlagenwissen zur Übersetzungstechnologie
vermittelt werden, da dieses für das Posteditieren unabdingbar ist. Dabei wird zunächst
auf die wesentlichen Aspekte der maschinenunterstützten Übersetzung und deren Funktionsweise eingegangen, anschließend wird die maschinelle Übersetzung mitsamt ihren
verschiedenen Formen und deren Entwicklung bis heute vorgestellt. Um den heutigen
Stand der Übersetzungstechnologie zu verdeutlichen, wird anschließend auch auf den
Status quo und die derzeit üblichen Vorgehensweisen beim Einsatz maschinenunterstützter und maschineller Übersetzung eingegangen, auch im Hinblick auf das Posteditieren.

3.1 Maschinenunterstützte Übersetzung
Der in Kapitel 2.1 festgelegten Definition zufolge ist im Zusammenhang mit Posteditieren zwar vor allem die maschinelle Übersetzung von Bedeutung, tatsächlich überschneidet sich diese aber in vielen Aspekten mit der maschinenunterstützten Übersetzung.
So entspricht die Kombination maschineller und maschinenunterstützter Übersetzung inzwischen der Norm (Nitzke 2016: 24) und das Posteditieren erfolgt üblicherweise auch
in denselben oder ähnlichen Umgebungen, die auch zur maschinenunterstützten Übersetzung verwendet werden (Grizzo 2017: 194). Auch bei Themen wie mehrsprachigen Textkorpora und Terminologiemanagement überschneiden sich maschinenunterstützte und
maschinelle Übersetzung. Aus diesen Gründen erscheint eine grundlegende Einführung
in die maschinenunterstützte Übersetzung für diese Arbeit sinnvoll.
Wie bereits in Kapitel 2.1 dargelegt, unterscheidet sich die maschinenunterstützte
Übersetzung von der maschinellen darin, dass bei ersterer nicht der gesamte Übersetzungsprozess automatisiert ist, sondern der menschliche Übersetzer die eigentliche Übersetzungsleistung erbringt, dabei aber maschinell unterstützt wird (Chan 2004: 139). Auf
diese maschinelle Unterstützung soll im Folgenden eingegangen werden.
Maschinen- oder computerunterstützte Übersetzung (engl. computer-aided translation, CAT) hat den Zweck, Geschwindigkeit und Konsistenz menschlicher Übersetzer zu
erhöhen, wodurch die Kosten reduziert und gleichzeitig sowohl deren Bezahlung als auch
die Übersetzungsqualität auf einem angemessenen Niveau gehalten werden können (Garcia 2015: 69). Nach einer weiten Definition kann „any type of computerized tool that
translators use to help them do their job“ (Bowker 2002: 6) zur CAT-Technologie gezählt
werden, also etwa auch Textverarbeitungsprogramme, Grammatik- und Rechtschreibprüfer, E-Mail-Programme und Internetsuchmaschinen.
Diese Technologien gehören jedoch nicht nur für Übersetzer, sondern auch für zahlreiche andere Berufsgruppen längst zum Alltag, sowohl beruflich als auch privat, weshalb
sie für den Zweck dieser Arbeit nicht unter den engeren Begriff der maschinenunterstützten Übersetzung fallen sollen. Ist in dieser Arbeit die Rede von maschinenunterstützter
Übersetzung bzw. CAT-Technologie, sind damit also nur die übersetzungsspezifischeren
Funktionen gemeint, beispielsweise Übersetzungsspeicher, mehrsprachige elektronische
22

Wörterbücher und Werkzeuge für die Extraktion und Verwaltung von Terminologie, die
Erstellung von Terminologiedatenbanken sowie die Korpusanalyse und das Alignement
bereits übersetzter Texte (Bowker 2002: 6 f.; O’Hagan 2009: 48; Garcia 2015: 69).
3.1.1 Übersetzungsspeicher
Die einem Übersetzungsspeicher zugrundeliegende Idee ist, dass Übersetzer bereits
übersetzte Texte wiederverwenden können. Dazu werden die Ausgangstexte zunächst in
Übersetzungseinheiten unterteilt, sogenannte Segmente, die üblicherweise aus Sätzen bestehen. Anschließend wird eine Datenbank, der zweisprachige Übersetzungsspeicher
(engl. Translation Memory, TM), nach bereits übersetzten Segmenten durchsucht, die den
zu übersetzenden Segmenten des Ausgangstexts entsprechen. Treffer (engl. matches)
werden dem Übersetzer vorgeschlagen, der diese (Teil-) Übersetzung dann – eventuell in
überarbeiteter Form – als Zieltext übernehmen kann (Garcia 2015: 69).
3.1.1.1 Segmentierung
Segmente werden in der Regel durch Satzzeichen definiert und entsprechen daher
meistens den Sätzen eines Texts. Jedoch bestehen Texte nicht immer und nicht ausschließlich aus Sätzen. Auch Überschriften, Aufzählungselemente, Beschriftungen und
Tabellenzellen sind Textbestandteile. Daher können neben der offensichtlichen Wahl von
Sätzen als Segmenten weitere Kriterien für die Segmentierung festgelegt werden. Umgekehrt bedeutet nicht jeder Punkt das Ende eines Satzes (z. B. Abkürzungen, Nummerierungen) und damit eines Segments. Daher werden sogenannte Stopp- oder Abkürzungslisten verwendet, die auch vom Benutzer erweitert werden können, um in diesen Fällen
die Segmentierung zu unterbinden (Bowker 2002: 94 f.). Bei auf dem lateinischen Alphabet basierenden Schriften, bei denen Leer- und Satzzeichen verwendet werden, um
Wort- und Satzgrenzen zu markieren, ist die Segmentierung noch verhältnismäßig unkompliziert. Bei Sprachen wie Japanisch, Chinesisch oder Thai hingegen werden keine
Begrenzungssymbole verwendet, was die Segmentierung erschwert und daher auch die
Leistung von Übersetzungsspeichern beeinträchtigen kann (O’Hagan 2009: 49).
3.1.1.2 Matches
Da nicht immer eine hundertprozentige Übereinstimmung der Segmente erreicht
wird, aber auch ungenauere Treffer die Übersetzung eines ähnlichen Segmentes erleichtern können, werden mehrere Trefferkategorien unterschieden, auf die im Folgenden eingegangen wird: Exact Match, Full Match, Fuzzy Match, Term Match, Subsegment Match
und No Match. Dabei werden die englischen Bezeichnungen verwendet, weil sich diese
auch im deutschsprachigen Raum durchgesetzt haben und die genannten Bezeichnungen
auch die Unterscheidung vereinfachen.
Stimmt das Segment aus dem Übersetzungsspeicher eins zu eins mit dem zu übersetzenden Segment überein, liegt ein hundertprozentiger Treffer oder Exact Match vor.
Die Übereinstimmung bezieht sich hierbei sowohl auf Sprache und Inhalt, also Recht23

schreibung, Zeichensetzung, Flexionsformen und Zahlenwerte, als auch auf die Formatierung, also etwa Kursiv- oder Fettschrift (Bowker 2002: 96 f.). Daher muss der Übersetzer im Fall eines Exact Match lediglich prüfen, ob die Übersetzung unverändert wiederverwendet werden kann oder gewisse Änderungen vorgenommen werden müssen
(Garcia 2015: 72). Anpassungen können beispielsweise erforderlich sein, um bestimmten
Vorgaben der Auftraggeber bezüglich Terminologie oder Stil gerecht zu werden oder um
kontextgerecht zu übersetzen, sowohl stilistisch als auch semantisch. Diesbezüglich sind
Homonyme zu berücksichtigen, die trotz identischer Wortform unterschiedliche Bedeutungen haben und dementsprechend unter Berücksichtigung des Kontexts, also aller und
nicht nur einzelner Segmente, zu übersetzen sind (Bowker 2002: 97).
Ein vollständiger Treffer oder Full Match liegt dann vor, wenn sich das zu übersetzende Segment nur bezüglich sogenannter variabler Elemente von einem Segment im
Übersetzungsspeicher unterscheidet. Variable Elemente sind beispielsweise Zahlenwerte,
Daten und Uhrzeiten, Währungen und andere Einheiten sowie Eigennamen. Diese Elemente bedürfen bei der Übersetzung einer besonderen Berücksichtigung, da sie entweder
unübersetzt bleiben, wie Firmennamen, umgestellt werden, wie Datumsangaben (Tag oder Monat zuerst) oder ganz umgeformt oder umgerechnet werden, wie Uhrzeiten oder
Einheiten (12-Stunden- oder 24-Stunden-System, metrisches oder angloamerikanisches
Maßsystem). Sie beeinflussen jedoch in der Regel nicht, wie der Rest des Segments übersetzt wird und bieten dem Übersetzer daher hilfreiche Informationen und Übersetzungsvorschläge (Bowker 2002: 98).
Ähnliche Sachverhalte werden nicht zwangsläufig immer auf identische Weise ausgedrückt, aber auch teilweise übereinstimmende oder ähnliche Segmente können beim
Übersetzen hilfreich sein, weshalb TM-Systeme auch sogenannte Fuzzy Matches anzeigen, also ungenaue oder teilweise Treffer (Bowker 2002: 98 f.). Dabei wird neben den
Unterschieden zwischen dem zu übersetzenden Segment und dem Segment aus dem
Übersetzungsspeicher auch der Grad der Übereinstimmung in Prozent angezeigt. Dieser
basiert auf der Levenshtein- oder Editierdistanz, also der Anzahl von Einfügungen, Löschungen oder Ersetzungen, die mindestens erforderlich sind, um einen Text einem anderen anzugleichen. Anhand dieser Informationen entscheidet der Übersetzer, ob er eine
Übersetzung auf Grundlage des Fuzzy Match anfertigt, oder ob eine vollständige Neuübersetzung effizienter ist. Üblicherweise werden nur Segmente mit Übereinstimmungswerten ab 70 Prozent angezeigt, da alles darunter als nicht hilfreich angesehen wird (Garcia 2015: 72). Dieser Wert kann jedoch vom Benutzer angepasst werden (vgl. Arnhold et
al. 2017: 227: 85 Prozent), sollte jedoch weder zu hoch noch zu niedrig eingestellt werden, um weder hilfreiche Vorschläge zu verpassen noch nur geringfügig ähnliche Treffer
angezeigt zu bekommen, die mehr stören als nutzen. Liegen im Übersetzungsspeicher
mehrere Fuzzy Matches vor, werden sie dem Übersetzer in der Reihenfolge ihres MatchWerts angezeigt. In jedem Fall bedarf die Verwendung von Fuzzy Matches sorgfältigen
Überarbeitens (Bowker 2002: 100 f.).
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In der Regel werden Übersetzungsspeicher durch zweisprachige Glossare bzw. Terminologiedatenbanken (engl. termbase, TB) ergänzt. Diese werden ebenfalls nach Übereinstimmungen durchsucht, um dem Übersetzer entsprechende Termini zur Wiederverwendung bzw. Anpassung vorzuschlagen. Dieser als aktive Terminologieerkennung bezeichnete Vorgang stellt demnach eine automatische Wörterbuchsuche dar und versorgt
den Übersetzer selbst dann, wenn keine anderen Matches vorhanden sind, zumindest mit
Term Matches, also Übersetzungsvorschlägen für einzelne Begriffe (Bowker 2002: 101).
Sätze wiederholen sich in identischer oder ähnlicher Form vor allem innerhalb eines
Textes, gelegentlich auch bei Aufträgen desselben Auftraggebers oder innerhalb desselben Fachgebiets. Abgesehen davon treten Wiederholungen aber hauptsächlich unterhalb
der Satzebene auf, in Form von Redewendungen oder gängigen Ausdrucksweisen. Derartige Subsegment Matches, die keinen ausreichenden Fuzzy-Match-Wert erreichten,
konnten lange Zeit nicht genutzt werden, weil der Übersetzungsspeicher nur nach Übereinstimmungen von vollständigen Segmenten gesucht wurde. Inzwischen können jedoch
automatisch Übereinstimmungen mit zusammenhängenden Teilen eines Segments gesucht und angezeigt, also eine automatische Konkordanzsuche durchgeführt werden. Dies
wird auch als Advanced Leveraging bezeichnet (Garcia 2015: 82 f.).
Nicht für jedes Segment kann ein hilfreicher Treffer gefunden werden, die Segmente mit No Match müssen entweder vollständig, wobei eventuell Term Matches vorhanden sein können, oder unter Zuhilfenahme von Maschinenübersetzung vom Übersetzer übersetzt werden (s. Kapitel 5.4). Nach der Übersetzung eines Segments kann dieses
mitsamt dem entsprechenden ausgangssprachlichen Segment in den Übersetzungsspeicher überführt und so für zukünftige Übersetzungen genutzt werden (Bowker 2002: 106).
3.1.1.3 Anlegen von Übersetzungsspeichern
Beim Erwerb eines CAT-Systems ist der Übersetzungsspeicher zunächst leer, durch
das Überführen von Segmentpaaren in diesen wird er nach und nach erweitert. Je mehr
Übersetzungen gespeichert sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Treffers.
Dennoch geht auch hier Qualität vor Quantität, denn mit der Verwendung nur eines einzigen großen Übersetzungsspeichers steigt auch das Risiko kontextuell falscher Treffer,
die dann aufwändig analysiert, eliminiert oder überarbeitet werden müssen. Daher werden für unterschiedliche Fachgebiete (zur Vermeidung von Homonymie) oder Auftraggeber (um stilistischen oder terminologischen Präferenzen gerecht zu werden) auch unterschiedliche Übersetzungsspeicher angelegt (Bowker 2002: 107 f.).
Dieses Vorgehen, bei dem während des Übersetzens nach und nach Segmente zum
Übersetzungsspeicher hinzugefügt werden, wird auch als interaktives Übersetzen bezeichnet. Wurde ein Segment übersetzt und das Segmentpaar gespeichert, wird es sofort
Teil des Übersetzungsspeichers und wird dem Übersetzer beim nächsten identischen oder
ähnlichen Segment vorgeschlagen, es kann also theoretisch schon zur Übersetzung des
nächsten Segments wiederverwendet werden. Dieses Vorgehen führt zu einem qualitativ
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hochwertigen Übersetzungsspeicher. Abhängig vom Übersetzungsvolumen und der Anzahl der zum Speicher beitragenden Übersetzer kann es aber sehr lange dauern, bis ein
Übersetzungsspeicher von brauchbarer Größe zustande kommt. Ein weiterer Nachteil ist,
dass ausschließlich Übersetzungen im Speicher enthalten sind, die nach dem Erwerb des
CAT-Systems erstellt wurden (Bowker 2002: 108 f.).
Daher besteht neben der interaktiven Übersetzung auch die Möglichkeit, fertige
Übersetzungen, die in elektronischer Form vorliegen, zu alignieren. Dabei werden Ausgangstext und Zieltext verglichen und die einander entsprechenden Segmente in den
Übersetzungsspeicher überführt. Dies kann wie das Segmentieren automatisch erfolgen,
wobei jedoch aufgrund der oben erwähnten Schwierigkeiten Fehler auftreten können.
Beim automatischen Alignement werden bereits bekannte Wortpaare aus den Term- oder
Übersetzungsdatenbanken des CAT-Systems als Ankerpunkte verwendet, genauso wie
Zahlen, Akronyme und Formatierungen (z. B. fett, kursiv oder unterstrichen), um einander entsprechende Textsegmente auszumachen. Probleme treten hier insbesondere auf,
weil die Texte unterschiedlich lang sind, weil sich der Satzbau zweier Sprachen unterscheidet, weil Sachverhalte in einer Version in mehr oder weniger Sätzen ausgedrückt
werden oder aufgrund von Auslassungen oder Ergänzungen. Fehler sind daher praktisch
unvermeidlich, weshalb auf das automatische Alignieren zur Gewährleistung einer gewissen Qualität stets eine manuelle Nachbearbeitung durch den Übersetzer folgen sollte
(Bowker 2002: 110 f.).
3.1.1.4 Verwenden von Übersetzungsspeichern
Ist der Übersetzungsspeicher einmal angelegt, kann der Übersetzer auf zweierlei
Arten damit arbeiten. Die erste Möglichkeit ist der interaktive Modus, wobei er den Ausgangstext wie oben bereits beschrieben Segment für Segment durchgeht und übersetzt;
dabei werden ihm Treffer aus dem Übersetzungsspeicher vorgeschlagen, die er annehmen, anpassen oder ablehnen kann. Nach dem Übersetzen eines Segments bzw. Anpassen
eines Vorschlags werden die jeweiligen Segmentpaare automatisch in den Übersetzungsspeicher überführt und stehen sofort zur Wiederverwendung zur Verfügung.
Eine andere Möglichkeit ist der sogenannte Batch-Modus (engl. batch: Stapel, Ladung, Schwung), bei dem der gesamte Ausgangstext zunächst mit dem Übersetzungsspeicher abgeglichen wird und Exact Matches direkt als Übersetzungen eingefügt werden.
Der Übersetzer muss die eingefügten Übersetzungen anschließend lediglich überprüfen
und die Segmente anpassen, für die kein oder ein geringerwertiger Match gefunden
wurde, übersetzen bzw. maschinell übersetzen lassen und anschließend posteditieren
(Bowker 2002: 112).
Bei der Verwendung von Übersetzungsspeichern ist zu beachten, dass sich einige
Texte besser dafür eignen als andere. Aus der grundlegenden Idee der Wiederverwendung
von Übersetzungen folgt, dass repetitive Texte und solche, die für neuere Versionen immer wieder aktualisiert oder überarbeitet werden, besonders gut geeignet sind. Auch
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hochspezialisierte Fachtexte eignen sich gut, insbesondere wenn der Übersetzer immer
wieder Texte dieses Fachgebiets übersetzt.
Bei repetitiven Texten, also Texten mit vielen internen Wiederholungen, sind Übersetzungsspeicher besonders hilfreich, da ein einmal übersetztes Segment sofort für die
Übersetzung der folgenden Segmente mit identischem oder ähnlichem Inhalt wiederverwendet werden kann. Dies wird auch als Propagieren bezeichnet und kann auch automatisch vorgenommen werden. Technische, wissenschaftliche und rechtliche Texte enthalten typischerweise mehr interne Wiederholungen, literarische und Werbetexte eher weniger, entsprechend eignen sich diese Textsorten mehr oder weniger gut für die Übersetzung unter Zuhilfenahme von Übersetzungsspeichern (Bowker 2002: 113). Ähnlich gut
funktioniert dies bei spezialisierten Fachübersetzungen, bei denen Inhalt und Aufbau der
Texte kaum variieren. Dabei treten häufig ähnliche Textstellen auf, die auch als externe
Wiederholungen bezeichnet werden. Die Wiederverwendung der Übersetzungen dieser
externen Wiederholungen wird auch Leveraging genannt (Bowker 2002: 113 f.).
Für Texte, die immer wieder überarbeitet werden, bietet sich die Verwendung eines
Übersetzungsspeichers ebenfalls an, da so nur das übersetzt werden muss, was neu ist
oder verändert wurde, für alles andere können die gespeicherten Übersetzungen erneut
verwendet werden, sodass sich der Übersetzungsaufwand deutlich reduziert. Beispiele für
derartige Texte sind Gebrauchsanweisungen und Websites (Bowker 2002: 113). Ein ähnlicher Fall liegt bei Aktualisierungen vor, die ein Auftraggeber nachträglich am Ausgangstext vornimmt. Besonders problematisch ist dies für den Übersetzer, wenn es sich
um einen langen Text handelt und an mehreren Stellen Veränderungen vorgenommen
wurden. Die Verwendung eines Übersetzungsspeichers erspart dem Übersetzer die vollständige Überarbeitung, da Veränderungen automatisch angezeigt werden und dementsprechend auch nur diese Stellen überarbeitet werden müssen (Bowker 2002: 114).
Um möglichst umfangreich von Übersetzungsspeichern zu profitieren, ist es auch
erforderlich, sie exportieren und so für mehrere Geräte, Nutzer oder CAT-Tools bereitstellen zu können. Dazu wurde das Format Translation Memory eXchange (TMX) entwickelt, ein offener Standard für die erweiterbare Auszeichnungssprache (engl. Extensible Markup Language, XML). Dieses Format ermöglicht den einfachen Ex- und Import
von Übersetzungsspeichern, ohne dass Informationen, etwa zu Segmenten und deren Alignement und Formatierung, verloren gehen. Alle aktuellen Systeme können Dateien in
diesem Format verarbeiten (Garcia 2015: 72 f.).
3.1.2 Terminologiemanagement
Neben Übersetzungsspeichern weisen CAT-Systeme zweisprachige Glossare bzw.
Terminologiedatenbanken (engl. termbase, TB) auf. Beim Übersetzen werden diese nach
Treffern für die im aktiven Segment enthaltenen Begriffe durchsucht, die dem Übersetzer
anschließend vorgeschlagen werden. Wie bei Übersetzungsspeichern geht auch bei den
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Terminologiedatenbanken Qualität vor Quantität, sodass für unterschiedliche Fachgebiete, Auftraggeber und Projekte unterschiedliche Datenbanken angelegt werden sollten
(Garcia 2015: 73). Die Verwendung eines Terminologiemanagementsystems bringt zahlreiche Vorteile mit sich, zu denen die einheitliche Verwendung von Terminologie zählt,
was das Lesen und Verstehen von Texten vereinfacht und Missverständnissen vorbeugt.
Terminologiemanagement ermöglicht es demnach, in kürzerer Zeit und zu geringeren
Kosten sprachlich höherwertigere Übersetzungen zu produzieren (Bowker 2002: 77).
3.1.2.1 Speicherung von Terminologie
Wie Übersetzungsspeicher können auch Terminologiedatenbanken interaktiv erstellt werden: Während des Übersetzens werden einander entsprechende Begriffspaare in
die Datenbank überführt, wodurch diese nach und nach aufgebaut wird. Außerdem können Glossare in die Termbank importiert werden. In dieser einfachen Form enthalten die
Einträge kaum Metadaten, also zusätzliche Informationen zu den Einträgen, und der
Übersetzer ergänzt und verwendet sie lediglich auf Grundlage seines Wissens und seiner
Erfahrung. In größeren Unternehmen hingegen kann der Terminologiearbeit mehr Aufwand gewidmet werden, sodass teilweise große mehrsprachige Datenbanken angelegt
werden, deren Einträge durch zahlreiche Zusatzinformationen wie Synonyme, Definitionen, Verwendungsbeispiele und Links zu Bildern oder anderen externen Informationen
ergänzt werden, die den Nutzern bei der Übersetzung dienlich sein können. So besteht
auch die Möglichkeit, projekt- oder auftraggeberspezifische Glossare anzulegen, die beteiligten Übersetzern Vorgaben zur einheitlichen Verwendung von Termini machen (Garcia 2015: 73).
3.1.2.2 Abrufen von Terminologie
Auch das Abrufen von Informationen aus der Terminologiedatenbank erfolgt ähnlich wie beim Übersetzungsspeicher. Wie oben beschrieben kann die Datenbank automatisch durchsucht werden und dem Übersetzer Treffer vorschlagen (aktive Terminologieerkennung), auch hier kommen ungenaue Treffer in Form von Flexionsformen, verschiedenen Rechtschreibmöglichkeiten oder sogar -fehlern und aus mehreren Wörtern bestehenden Begriffen vor. Ebenfalls möglich ist eine automatische Vorübersetzung ähnlich
der Übersetzung im Batch-Modus, wobei alle in der Termbank enthaltenen Treffer automatisch in den Zieltext eingefügt werden. Dadurch entsteht ein hybrider, zweisprachiger
Text, der anschließend vom Übersetzer überprüft und fertigübersetzt wird (Bowker
2002: 79 ff.).
3.1.2.3 Verwenden von Terminologiemanagementsystemen
Obwohl der Fokus im Rahmen von CAT-Systemen vor allem auf Übersetzungsspeicher gelegt wird, ist der Nutzen von Terminologiedatenbanken nicht zu unterschätzen. Da Wortwiederholungen tatsächlich deutlich häufiger auftreten als die Wiederholung vollständiger Segmente, machen Terminologiedatenbanken die Erstellung hochwertiger Übersetzungen mit einheitlicher Terminologie noch einfacher (Garcia 2015: 73).
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Wie Übersetzungsspeicher sind auch Terminologiedatenbanken wertvolle Ressourcen, deren Austausch von großer Bedeutung ist. Sie können daher in einer Vielzahl von
Dateiformaten exportiert werden, etwa als Excel-Tabellen, als einfache Textdateien oder
auch als TMX-Dateien. Der Export in diese Formate kann aber zum Verlust umfangreicherer Metadaten führen, weshalb wie für Übersetzungsspeicher auch für Terminologiedatenbanken ein offener Standard eingeführt wurde: Term Base eXchange (TBX), der
mit sämtlichen heutzutage gängigen Systemen kompatibel ist (Garcia 2015: 73).
3.1.3 Vor- und Nachteile maschinenunterstützter Übersetzung
Aufgrund des hohen und weiterhin steigenden Übersetzungsbedarfs ist die Übersetzungsindustrie ohne maschinelle Unterstützung nicht mehr denkbar. Die Verwendung
von CAT-Technologie hat sich durchgesetzt und wird sowohl von Übersetzungsdienstleistern als auch von deren Auftraggebern geschätzt (Bowker 2002: 114 f.). Dennoch hat
auch der Nutzen der Technologie seine Grenzen, was im Folgenden anhand weiterer Aspekte von maschinenunterstützter Übersetzung im Rahmen der Vor- und Nachteile dieser
Technologie erläutert werden soll.
3.1.3.1 Produktivität
Der offensichtlichste Vorteil der Verwendung von CAT-Technologie ist die Zeitersparnis, die durch die Wiederverwendung von Übersetzungen und gespeicherter Terminologie sowie durch automatisches Vervollständigen (Autosuggest) ermöglicht wird.
Auch durch die automatische Übernahme der Formatierung des Ausgangstexts in den
Zieltext und die Möglichkeit, unterschiedliche Dateitypen in derselben Benutzeroberfläche zu bearbeiten, entsteht eine Arbeitserleichterung bzw. -ersparnis (Schmitt 2016: 156).
Theoretisch müssten diese Faktoren auch zu einem höheren Verdienst des Übersetzers
führen. Dabei sollte jedoch auch berücksichtigt werden, dass das Einarbeiten in die Software Zeit erfordert, zudem müssen Übersetzungsspeicher und Terminologiedatenbanken
zunächst befüllt werden, bevor sie zu einer Produktivitätssteigerung beitragen können.
Auch genügt es häufig nicht, mit nur einem CAT-Tool zu arbeiten, da verschiedene Auftraggeber möglicherweise unterschiedliche Systeme voraussetzen, sodass eventuell sogar
mehrere Lizenzen erworben werden müssen, was zu erheblichen Kosten für Anschaffung,
Wartung, entsprechende Hardware etc. führen kann (Bowker 2002: 115 f.). Hier kann jedoch die Verwendung von Software as a Service (SaaS) Abhilfe schaffen (vgl. Kapitel
3.3).
Hinzu kommt, dass auch Auftraggeber von den Vorteilen der Technologie profitieren möchten und für Matches nur noch einen Teil des üblichen Zeilen- oder Wortsatzes
zu zahlen bereit sind (beispielsweise 40 Prozent des üblichen Satzes für 60-prozentige
Fuzzy Matches oder 30 Prozent für 70-prozentige Fuzzy Matches). Für Exact Matches
aufgrund interner Wiederholungen sollen dem Auftraggeber sogar keinerlei Kosten anfallen. Diese Auffassung lässt jedoch außer Acht, dass auch Matches Zeitaufwand erfordern, da überprüft werden muss, ob sie kontextgerecht übersetzt sind bzw. Anpassungen
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vorgenommen werden müssen. Neben dem bereits erwähnten zeitaufwendigen Einstieg
in die Nutzung von CAT-Technologie kommt hinzu, dass auch wiederkehrende Aufgaben wie die Vorbereitung der Dateien sowie das Anlegen und die Pflege von Datenbanken
Zeit erfordert, weshalb Übersetzungsdienstleister teilweise dazu übergehen, anstelle von
Zeilen oder Wörtern pro Zeiteinheit abzurechnen (Bowker 2002: 121 f.).
Eine weitere interessante Frage ist in diesem Zusammenhang die nach dem Eigentümer des erstellten Übersetzungsspeichers. Während Übersetzer die Übersetzungen erstellt haben, die darin gespeichert sind, und sie daher als ihr Urheber auch weiternutzen
möchten, um von ihrer eigenen Arbeit zu profitieren und dadurch ihre Produktivität zu
steigern, sind Auftraggeber daran interessiert, ihr geistiges Eigentum zu schützen. Sie
möchten verhindern, dass ihre Wettbewerber von Übersetzungen profitieren, die sie ursprünglich in Auftrag gegeben und bezahlt haben (Bowker 2002: 122 f.). Um die Frage
zu beantworten, wem was gehört, ist die Berücksichtigung des Urheberrechts erforderlich. Der Grundsatz des Urheberrechts, dass der Autor eines originellen Werks das alleinige Recht hat, über dessen Nutzung zu bestimmen (Wolf 2017: 60), wird bereits in Kapitel 2.6 näher erläutert. Das Urheberrecht am Ausgangstext steht dem Autor des Texts
zu, da es sich um ein originelles Werk handelt. Da das Übersetzen aufgrund der vielfältigen Entscheidungsmöglichkeiten auch als kreativer Akt angesehen wird, ist eine Übersetzung ebenfalls ein originelles Werk, dessen Autor und damit Eigentümer der Übersetzer ist. Dies ist nur dann nicht der Fall, wenn eine vertragliche Vereinbarung vorliegt, die
das Urheberrecht an den Auftraggeber überträgt (ebd.: 62). Möchte ein Übersetzer also
Segmentpaare in seinen Übersetzungsspeicher überführen, braucht er dazu die Zustimmung der jeweiligen Inhaber des Urheberrechts, also des Ausgangstextautors, und wenn
vertraglich die Übertragung des Urheberrechts an der Übersetzung auf den Auftraggeber
vereinbart wurde, zusätzlich dessen Zustimmung (ebd.: 63). Dasselbe gilt für Terminologiedatenbanken (ebd.: 64). Die Berücksichtigung und vertragliche Regelung dieser Aspekte ist daher unbedingt erforderlich (ebd.: 65).
3.1.3.2 Qualität
Ein Vorteil der Verwendung von Übersetzungsspeichern und Terminologiedatenbanken ist die verbesserte Konsistenz bei der Übersetzung umfangreicher Dokumente,
mehrerer Texte für einen Auftraggeber, aktualisierter Versionen eines Texts oder wenn
mehrere Übersetzer an einem Projekt arbeiten. Außerdem erfolgt durch die automatische
Übernahme von Zahlen, Maßzahlen und Maßeinheiten sowie die automatische Kontrolle
auf Vollständigkeit, korrekte Formatierung, Rechtschreib- und Grammatikfehler eine
Qualitätssicherung (Schmitt 2016: 156). Bei der Nutzung dieser Vorteile sind jedoch
auch die Einschränkungen von Systemen zur maschinellen Übersetzungsunterstützung zu
berücksichtigen. Zum einen werden die von Übersetzungsspeichern und Terminologiedatenbanken zur Verfügung gestellten Informationen immer von menschlichen Übersetzern eingepflegt, sodass ihre Qualität zwangsläufig von der Qualität dieser eingepflegten
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Informationen abhängig ist (Bowker 2002: 116 f.). Zum anderen ist auch zu berücksichtigen, dass pro Fachgebiet und Kunde individuelle Übersetzungsspeicher und Terminologiedatenbanken angelegt werden sollten, zum einen zur Wahrung der (terminologischen) Konsistenz bzw. zur Erfüllung möglicher Terminologievorgaben und zum anderen
zur Vermeidung von nicht kontextgerechten Treffern aufgrund unterschiedlicher fachgebiets- oder textsortenspezifischer Anforderungen (Schmitt 2016: 156; Zerfaß et al.
2017: 202 f.). Diese vermeintlichen Treffer werden nicht nur schlechter bezahlt als ungenaue Treffer oder neu zu übersetzende Segmente (Bowker 2002: 121 f.; vgl. Kapitel
3.1.3.1), ihre Überarbeitung verursacht auch viel Aufwand und birgt ein besonders hohes
Potenzial für Fehler (Guerberof 2009: 19 f.; vgl. Kapitel 2.4). Das Erfordernis unterschiedlicher Datenbanken ist auch im Hinblick auf die bereits angesprochene Urheberrechtsproblematik relevant (vgl. Kapitel 3.1.3.1).
Als weitere Gefahren für die Qualität von mit maschineller Unterstützung erstellten
Übersetzungen können nach Schmitt (2016: 157 f.) neben möglichen technischen
Schwierigkeiten auch folgende Aspekte gesehen werden: Die Segmentierung kann eine
ganzheitliche Textsicht verhindern und damit der Kohärenz der Übersetzung schaden.
Außerdem wird die Entscheidungsfreiheit und damit die Kreativität der Übersetzer in
mehrfacher Hinsicht eingeschränkt. Da die Reihenfolge der Segmente festgelegt ist, können Textelemente nicht oder nur schwierig umgestellt, weggelassen oder hinzugefügt
werden, was eine Adressatenoptimierung des Zieltexts behindert. Auch die Behebung
von Defekten im Ausgangstext ist nicht direkt möglich, was dazu führen kann, dass diese
auch im Zieltext nicht behoben werden können, weil Ausgangs- und Zieltext semantisch
übereinstimmen müssen (ebd.).

3.2 Maschinelle Übersetzung
Bei der maschinellen Übersetzung oder Maschinenübersetzung läuft der gesamte
Übersetzungsvorgang automatisiert ab, was sie von der maschinen- bzw. computerunterstützten Übersetzung unterscheidet (Qun und Xiaojun 2015: 105). Da definitionsgemäß
nur die Nachbearbeitung von Maschinenübersetzungen unter den Begriff des Posteditierens fällt – dieselbe Tätigkeit in Bezug auf maschinenunterstütze Übersetzungen ist
grundsätzlich als Revision zu bezeichnen –, werden im Folgenden die Grundlagen der
Maschinenübersetzung dargelegt. Ein Verständnis dieser ist im Hinblick auf das Posteditieren aus mehreren Gründen von Bedeutung. So ermöglicht das Verständnis der grundsätzlichen Funktionsweise maschineller Übersetzungssysteme beispielsweise die Nachvollziehbarkeit von Fehlern, die sie machen (Hansen-Schirra et al. 2017: 177). Zudem
wurden durch den Einsatz künstlicher Intelligenz bzw. maschinellen Lernens unlängst
wesentliche Fortschritte in der maschinellen Übersetzung erzielt, die bereits zu einer wesentlichen Qualitätssteigerung geführt haben und ihre Weiterführung auch in den kommenden Jahren erwarten lassen. Dadurch ist im Zuge der Erweiterung des Einsatzbereichs
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von Maschinenübersetzung auch von einer solchen des Posteditierens auszugehen (Krüger 2017: 38 ff.).
3.2.1 Arten der Maschinenübersetzung
3.2.1.1 Einteilung maschineller Übersetzungssysteme
Maschinenübersetzungssysteme lassen sich anhand unterschiedlicher Kriterien kategorisieren, beispielsweise nach dem Grad der menschlichen Einwirkung, dem Anwendungsbereich des Systems oder der Systemarchitektur. Übersetzungssysteme, die gänzlich ohne menschliche Einwirkung übersetzen, werden auch als Batch-Systeme bezeichnet und produzieren Übersetzungen zum Zweck der Assimilation, also um ein grundsätzliches Verständnis des Texts zu ermöglichen. Wirken Humanübersetzer am Übersetzungsergebnis mit, beispielsweise indem sie aus mehreren Übersetzungsmöglichkeiten
die passendste auswählen, ist die Rede von human-assisted machine translation – im Gegensatz zu machine-assisted human translation, die mit maschinenunterstützter Übersetzung gleichzusetzen ist. Beim Anwendungsbereich ist zwischen allgemeinen und spezialisierten Maschinenübersetzungssystemen zu unterscheiden, erstere, wie etwa Google
Translate, werden für alle Textsorten und Fachgebiete angewendet, letztere nur von einer
bestimmten Zielgruppe und für spezifische Texte und Fachgebiete (Ping 2009: 162). Beispiele hierfür sind Patent Translate, das vom Europäischen Patentamt und Google entwickelt wurde, oder firmeninterne Übersetzungssysteme, zum Beispiel zur Übersetzung von
Bedienungsanleitungen. Die bedeutendste Unterscheidungsmöglichkeit ist jedoch die
nach der Systemarchitektur, bei der die Unterteilung in regelbasierte und korpusbasierte
Systeme erfolgt. Auf diese beiden grundsätzlichen Herangehensweisen wird im Folgenden näher eingegangen.
3.2.1.2 Regelbasierte Übersetzungssysteme
Regelbasierte Systeme arbeiten auf Grundlage verschiedener linguistischer Regeln,
wobei wiederum die direkte und die indirekte Herangehensweise unterschieden werden
können. Vor den 1980er Jahren folgten Systeme vor allem der direkten Herangehensweise, die auf der Verwendung zweisprachiger Wörterbücher und morphologischer Analyse beruht. Der Text wird dabei Wort für Wort und ohne Berücksichtigung der syntaktischen Struktur oder der Korrelationen zwischen den Wörtern übersetzt, anschließend
werden am Zieltext grundlegende Anpassungen an die morphologischen und syntaktischen Regeln der Zielsprache vorgenommen. Diese primitivste Form der maschinellen
Übersetzung wird in manchen kommerziellen Systemen bis heute verwendet. Nach den
1980er Jahren hat sich jedoch die indirekte Herangehensweise immer mehr durchgesetzt.
Bei dieser werden die syntaktischen Strukturen des Ausgangstexts analysiert, also Wortstruktur (Morphologie) und Satzstruktur (Syntax); außerdem werden Ambiguitätsprobleme gelöst. Darauf aufbauend wird ein abstraktes Modell der Bedeutung des Ausgangs-
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texts erstellt und davon der zielsprachliche Text abgeleitet. Bei der indirekten Herangehensweise können wiederum zwei Ansätze unterschieden werden: Transfer und Interlingua (Ping 2009: 162 f.)
Der Transfer-Ansatz läuft in drei Schritten ab: Zunächst wird der ausgangssprachliche Text analysiert und ein abstraktes Modell davon erstellt, das jedoch von der Ausgangssprache abhängig ist. Im zweiten Schritt findet der Transfer dieses Ausgangstextmodells in ein Zieltextmodell statt. Daraus wird dann im dritten und letzten Schritt der
Zieltext generiert. Beim Interlingua-Ansatz hingegen wird eine Interlingua, also Pivotoder Zwischensprache (auch als Meta- oder Brückensprache bezeichnet) verwendet, um
die Bedeutung des Originals sprachenunabhängig abzubilden. Die Interlingua stellt ein
abstraktes Modell dar, das alle wesentlichen syntaktischen und semantischen Informationen des Ausgangstexts enthält und auf dessen Grundlage anschließend Zieltexte in diversen Sprachen erstellt werden können. Die Übersetzung erfolgt demnach in nur zwei
Schritten: Der Ausgangstext wird analysiert und in die Interlingua überführt, anschließend wird auf Grundlage der Interlingua der Zieltext erstellt.
Die Verwendung der Interlingua hat vor allem den Vorteil, dass bei der Übersetzung in mehrere Sprachen nicht für jedes Sprachenpaar ein Transfer erfolgen muss, sondern immer nur von der Interlingua in die Zielsprachen. Allerdings ist es überaus schwierig, semantische Bedeutungen sprachunabhängig wiederzugeben. Dazu kommen natürliche und künstliche Sprachen oder logische Systeme als Grundlage in Betracht, jedoch
können diese Sprachrepräsentationen zu einer unkontrollierbaren Komplexität oder Informationsmenge führen, was die Verwendbarkeit wiederum einschränkt (Ping 2009:
163; Liu und Zhang 2015: 111; Quah 2006: 71 ff.). Daher wird bis heute häufig der Transfer-Ansatz bevorzugt, da er zwar aufwendiger ist, die Herangehensweise aber insgesamt
weniger komplex ausfällt (Quah 2006: 75). Eine mögliche Umsetzung der InterlinguaMethode ist die wissensbasierte Maschinenübersetzung, mit der semantisch korrekte
Übersetzungen erstellt werden können. Dazu ist zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten
die Erfassung einer großen Menge an Wissen erforderlich, vor allem nichtsprachliche
Informationen zu den relevanten Textdomänen und allgemeines Weltwissen, das mit hohem manuellem Aufwand codiert wird (Ping 2009: 163).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Übersetzungsergebnisse regelbasierter
Maschinenübersetzungssysteme auf den sprachlichen Regeln beruhen, die von den Entwicklern des Systems festgelegt werden. Diese Grundlage macht eine Weiterentwicklung
des Systems und dessen Erweiterung auf neue Sprachenpaare oder auch nur Fachgebiete
extrem aufwendig. Zum einen kann das Einfügen zusätzlicher Regeln zu Widersprüchen
mit bereits bestehenden Regeln führen, was eine stark begrenzte Abdeckung linguistischer Phänomene und damit die immer gleichen Fehler bewirkt. Zum anderen werden
keinerlei Übersetzungen gespeichert und wiederverwendet, sodass auch eine Qualitätssteigerung auf diese Weise ausgeschlossen ist. Insgesamt hat das zur Folge, dass die Ver33

besserung der Übersetzungsergebnisse ab einem gewissen Punkt praktisch ausgeschlossen ist. In einem sehr begrenzten Rahmen, also für einzelne Sprachenpaare, Fachgebiete
und ganz bestimmte Textsorten kann der Einsatz regelbasierter Systeme jedoch sinnvoll
sein. Für regelbasierte Systeme spricht auch die Konsistenz und Vorhersagbarkeit ihrer
Übersetzungen (Liu und Zhang 2015: 111).
3.2.1.3 Korpusbasierte Übersetzungssysteme
Korpusbasierte Maschinenübersetzungssysteme beruhen auf der Nutzung der linguistischen Informationen zweisprachiger Korpora. Diese enthalten alignierte ausgangsund zielsprachliche Texte, also übereinstimmende Textsegmentpaare. Zur Erstellung
neuer Übersetzungen werden dem Ausgangstext äquivalente Übersetzungen aus dem
Korpus ausgewählt, entweder durch die beispielbasierte oder durch die statistische Methode. Linguistische Regeln kommen bei korpusbasierten Systemen nicht zum Einsatz
(Quah 2006: 76 f.). Diese Funktionsweise korpusbasierter Maschinenübersetzungssysteme bringt den großen Vorteil mit sich, dass das Vorgehen näher an das von Humanübersetzern herankommt, da die Übersetzung mithilfe von Analogien erstellt wird und
auf dem sogenannten fallbasierten Schließen (engl. case-based reasoning) beruht, also auf
dem Lösen von Problemen auf Grundlage der Lösungen ähnlicher bereits gelöster Probleme. Dadurch sollen stilistisch bessere, weniger wörtliche Übersetzungen zustande kommen (Ping 2009: 164).
Bei der beispielbasierten Maschinenübersetzung werden die Segmentpaare des
zweisprachigen Korpus als Beispiele bezeichnet. Übersetzungen werden unter Verwendung eines Algorithmus erstellt, mit dessen Hilfe der dem Ausgangstextsegment ähnlichste Treffer ausgewählt und als Vorbild für den Zieltext verwendet wird. Der Übersetzungsvorgang besteht bei der beispielbasierten Maschinenübersetzung aus drei Schritten:
dem Matching, also dem Auffinden von zum Ausgangstext passenden Treffern im Korpus, dem Alignieren, also dem Identifizieren der übereinstimmenden und wiederzuverwendenden Teile der Übersetzung, und schließlich der Rekombination, also der richtigen
Zusammensetzung der wiederverwendeten Bestandteile zur Erstellung des Zieltexts. Dieser Vorgang ähnelt dem von Übersetzungsspeichern, denn bei beiden werden Ausgangstextsegmente mit in einer Datenbank von übersetzten Texten enthaltenen Segmentpaaren
verglichen und die ähnlichsten Treffer ausgewählt. Der wichtigste Unterschied besteht
darin, dass bei Übersetzungsspeichern zwar automatisch passende Übersetzungsfragmente ausgewählt werden, jedoch ein Humanübersetzer entscheidet, wie diese Fragmente
zusammengesetzt werden, um den Zieltext zu erstellen. Bei der beispielbasierten Maschinenübersetzung hingegen erfolgt der gesamte Prozess automatisiert (Ping 2009: 163 f.;
Quah 2006: 81).
Bei der statistischen Maschinenübersetzung wird der Ausgangstext zunächst in
Wortgruppen und Sätze segmentiert. Diese Segmente werden dann mit einem bestehenden zweisprachigen Korpus verglichen. Mittels einer statistischen Methode werden aus
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diesem Korpus zielsprachliche Segmente extrahiert, die anschließend zum Zieltext zusammengesetzt werden. Die zugrundeliegende Annahme dieser Methode ist, dass es für
einen Satz viele verschiedene Übersetzungen gibt, von denen jede eine unterschiedliche
Wahrscheinlichkeit aufweist, richtig zu sein. Diese Wahrscheinlichkeit wird mit dem Satz
von Bayes berechnet. Die Voraussetzung zur Erzielung guter Übersetzungsergebnisse ist
das Vorliegen eines möglichst großen und qualitativ hochwertigen Korpus aus ähnlichen
bzw. fachverwandten Texten, mit dem die Übersetzungsmaschine trainiert wird (Ping
2009: 163; Quah 2006: 77 f.).
Die aktuellste Weiterentwicklung der statistischen Maschinenübersetzung ist die
neuronale Maschinenübersetzung, bei der künstliche neuronale Netze verwendet werden,
um die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass eine bestimmte Wortfolge die richtige
Übersetzung einer Wortfolge in der Ausgangssprache ist. Wie traditionelle statistische
Übersetzungssysteme werden auch neuronale Systeme mit einer Vielzahl zweisprachiger
Texte trainiert. Bei Letzteren kommt dabei jedoch maschinelles Lernen zum Einsatz, das
das System dazu befähigt, in großen Datenmengen komplexe Muster zu erkennen, diese
zu klassifizieren und mit anderen Mustern zu verknüpfen. Das neuronale Übersetzungsprogramm sucht also selbst nach Zusammenhängen zwischen den ausgangs- und zielsprachlichen Texten und ist dann in der Lage, selbstständig neue Übersetzungen zu erstellen. Das Potenzial neuronaler Systeme wurde schon vor vielen Jahren erkannt, jedoch
wurden erst unlängst zwei wesentliche Voraussetzungen für ihren erfolgreichen Einsatz
erfüllt: die Verfügbarkeit hoher Rechenleistungen und großer Speicherkapazitäten für
entsprechende Datenmengen (Big Data). Während die Weiterentwicklung anderer Systemarchitekturen trotz jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit stagniert, hat die
neuronale Maschinenübersetzung innerhalb kürzester Zeit zu einer deutlichen Steigerung
der Qualität maschineller Übersetzungen geführt, weshalb sie auch in Zukunft eine bedeutende Rolle in der Maschinenübersetzung einnehmen wird (Krüger 2017: 38 ff.).
Zusammenfassend ist über korpusbasierte maschinelle Übersetzungssysteme zu sagen, dass sie regelbasierten Systemen gegenüber einige Vorteile aufweisen. So beruhen
ihre Übersetzungsergebnisse auf bereits existierenden Übersetzungen. Diese können folglich durch das Hinzufügen neuer Übersetzungsbeispiele mit verhältnismäßig geringem
Aufwand qualitativ verbessert und an neue Fachgebiete angepasst werden. Auch die Ausweitung der Verwendung auf neue Sprachenpaare ist deutlich einfacher als bei regelbasierten Systemen. Allerdings bereiten grammatikalisch komplexe Sprachen und ganz allgemein lange und komplexe Sätze den korpusbasierten Systemen erhebliche Schwierigkeiten. Zudem stellt das Korpus, auf dem die Übersetzungen beruhen, einen entscheidenden limitierenden Faktor dar. Nicht nur die Größe und Qualität der ausgangs- und zielsprachlichen Texte haben erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse, auch ihre Zugehörigkeit zu einem spezifischen Fachgebiet ist entscheidend. Derartige Korpora zu erstellen ist
zeitaufwendig und schwierig, bei manchen Fachgebieten und Sprachkombinationen gar
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unmöglich, weshalb auch die korpusbasierte Maschinenübersetzung auf bestimmte Einsatzgebiete beschränkt ist (Quah 2006: 84 f.; Chan 2004: 113 f.).
Die neuronale Maschinenübersetzung ist jedoch in der Lage, einige dieser Schwierigkeiten traditioneller korpusbasierter Systeme zu beheben. Bei der neuronalen Herangehensweise werden Sätze als Ganzes betrachtet und Zusammenhänge innerhalb der
Sätze oder sogar zwischen mehreren Sätzen können auch über größere Abstände hinweg
erkannt und berücksichtigt werden. Dies führt zu einem grammatikalisch überzeugenderen und insgesamt flüssigeren Übersetzungsergebnis (Bessenyei 2017). Darüber hinaus
haben Forscher das Phänomen der Zero Shot Translations oder Blindübersetzung entdeckt. Dabei wurde ein mehrsprachiges neuronales Maschinenübersetzungssystem mit
den Sprachenpaaren Portugiesisch zu Englisch und Englisch zu Spanisch trainiert. Anschließend war das System in der Lage, Übersetzungen aus dem Portugiesischen ins Spanische anzufertigen, ohne für dieses Sprachenpaar trainiert worden zu sein. Diese Möglichkeit ist vor allem für kleine und digital unterrepräsentierte Sprachen von Bedeutung,
die bislang kaum von Maschinenübersetzung profitieren konnten, weil nicht genügend
Daten für das Training leistungsstarker neuronaler Maschinenübersetzungssysteme vorliegen (Krüger 2017: 40). Als Nachteil der neuronalen Maschinenübersetzung wird genannt, dass der Übersetzungsvorgang nicht nachvollziehbar ist und die Ergebnisse daher
kaum vorhersagbar sind (ebd.: 39). Außerdem kann die Qualität der Übersetzungen trügerisch sein, denn während sprachliche Flüssigkeit und grammatikalische Korrektheit des
Zieltexts oft sehr gut sind, ist die inhaltliche Übereinstimmung mit dem Ausgangstext
häufig mangelhaft (ebd. 43, Bessenyei 2017).
3.2.1.4 Weitere Systemvarianten
Da regelbasierte und korpusbasierte Systeme unterschiedliche Stärken und Schwächen aufweisen, liegt es nahe, sie zu sogenannten hybriden Systemen zu kombinieren und
weitere innovative Herangehensweisen zu nutzen, um die maschinelle Übersetzung möglichst effizient zu gestalten. Wie die Ergebnisse maschineller Übersetzung über diese
grundlegenden Systemvoraussetzungen hinaus weiter optimiert werden können, wird in
Kapitel 5 eingehend erläutert.
Bei der Kombination mehrerer Systeme gibt es viele unterschiedliche Herangehensweisen. Bei einem Ansatz wird der Ausgangstext von mehreren Systemen übersetzt
und das beste Ergebnis vorgeschlagen. Ein anderer kombiniert die Ergebnisse mehrerer
Systeme auf Wort-, Satz- oder Satzteilebene. Eine weitere Möglichkeit ist die Ergänzung
eines Hauptsystems durch ein zweites System zur einsprachigen Vor- oder Nachbearbeitung. Beim Mischansatz wird das Hauptsystem durch ein anderes System ergänzt, um
bestimmte Schritte des Übersetzungsvorgangs vorzunehmen, beispielsweise können für
ein regelbasiertes System statistische Methoden zur Segmentierung herangezogen werden; statistische Systeme verwenden hingegen häufig regelbasierte Komponenten zur
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Übersetzung feststehender Begriffe wie Zeit- und Datumsangaben oder Namen von Personen, Orten usw. Zu einem gewissen Grad nutzen alle brauchbaren Maschinenübersetzungssysteme hybride Ansätze (Liu und Zhang 2015: 115).
Eine weitere Möglichkeit, um das bei Computern fehlende Verständnis natürlicher
Sprachen auszugleichen, ist die Einbeziehung von Humanübersetzern in den maschinellen Übersetzungsvorgang. Bei dieser sogenannten interaktiven Maschinenübersetzung
haben die Humanübersetzer Kontrolle über den Übersetzungsvorgang und dessen Ergebnis – anders als bei der human-assisted machine translation, bei der sich die menschliche
Mitwirkung auf die Beseitigung sprachlicher Mehrdeutigkeiten beschränkt (Quah
2006: 85).
3.2.2 Typische Fehler maschineller Übersetzungssysteme
Um beim Posteditieren effizient vorgehen zu können, ist es wichtig, die typischerweise bei maschinellen Übersetzungen vorkommenden Fehler zu kennen, denn diese unterscheiden sich wesentlich von den Fehlern, die in Humanübersetzungen auftreten. Teilweise sind diese Fehler auch sprachenabhängig, was besondere Aufmerksamkeit der
Posteditoren erfordert, beispielsweise bezüglich der Verbletztstellung im Deutschen bei
Übersetzungen aus dem Englischen, wo diese nicht üblich ist (Hansen-Schirra et al.
2017: 187 f.). Im Folgenden sollen daher einige Kategorien vorgestellt werden, um einen
Überblick über die Fehler zu erhalten, die in maschinellen Übersetzungen häufig auftreten, in Humanübersetzungen aber untypisch sind.
Rechtschreibung und Kapitalisierung: Während selbst erfahrenen Übersetzern
Tippfehler unterlaufen können, sind diese bei Maschinenübersetzung grundsätzlich ausgeschlossen. Kommen dennoch Rechtschreibfehler vor, ist dies bei statistischen Systemen meistens auf Fehler im Trainingskorpus zurückzuführen, die dementsprechend darin
behoben werden sollten. Fehlerhafte Groß- und Kleinschreibung kann beispielsweise auftreten, wenn Verben fälschlicherweise als Substantive interpretiert und daher großgeschrieben werden. Derartige Fehler können beim Posteditieren unter Verwendung der
Rechtschreibprüfung oder der Suchen-und-Ersetzen-Funktion am schnellsten behoben
werden (Nitzke 2016: 25).
Konsistenz: Auch bezüglich der Einheitlichkeit sollten maschinelle Übersetzungssysteme einen Vorteil gegenüber Humanübersetzern haben. Werden regelbasierte Systeme oder Terminologiemanagementsysteme verwendet, sollte die terminologische Konsistenz auch kein Problem darstellen. Bei statistischen Systemen hingegen wird berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Übersetzung die richtige ist. Ist die Terminologieverwendung oder der Stil in den Trainingsdaten nicht einheitlich, führt dies auch zu
Inkonsistenzen im maschinell übersetzten Zieltext, die vom Posteditor mithilfe der Suchen-und-Ersetzen- oder der Filterfunktion der Posteditierumgebung behoben werden
können (ebd.: 26; Grizzo 2018: 27).
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Unidiomatische Ausdrücke: Bei idiomatischen Ausdrücken oder Kollokationen, die
in den Trainingsdaten nicht häufig genug vorkommen, um zur richtigen Übersetzung zu
führen, kommt es oft zu wörtlichen Übersetzungen. Diese sind für das Verständnis in der
Regel nicht hinderlich, deshalb können sie als stilistische Fehler beim einfachen Posteditieren in den meisten Fällen unverändert bleiben, beim vollständigen Posteditieren hingegen sollten derartige Fehler behoben werden (Nitzke 2016: 27). Unidiomatische Ausdrücke bedürfen besonderer Aufmerksamkeit des Posteditors, da sie nicht immer einfach
zu finden sind und oft überlesen werden (Hansen-Schirra et al. 2017: 187).
Bezugsfehler und falsche Übersetzungen: Da maschinellen Übersetzungssystemen
im Vergleich zu Humanübersetzern die Fähigkeit fehlt, Texte zu verstehen, können Fehler im Hinblick auf lexikalische, semantische und syntaktische Zusammenhänge6, sprachliche Feinheiten und kulturelle Unterschiede nur vom Posteditor erkannt und behoben
werden. Aus diesem Grund stellt maschinelle Übersetzung zwar eine vielversprechende
Technologie dar, zur Gewährleistung der Qualität und Kohärenz ist und bleibt aber die
Mitwirkung menschlicher Posteditoren eine wesentliche Voraussetzung (ebd.; Arnhold
et al. 2017: 238; Grizzo 2018: 28).
Gegenteilige und fehlende oder hinzugefügte Inhalte: Gegenteilige Bedeutungen
im Zieltext können durch eine Fehlinterpretation oder Nichtberücksichtigung von Verneinungen auftreten, oder, genau wie fehlende oder überflüssige Inhalte, auf die spezifische Funktionsweise eines Übersetzungssystems zurückzuführen sein. Die Übersetzungen statistischer Systeme beruhen nicht nur auf Parallelen zwischen Ausgangs- und Zieltext, stattdessen werden auch häufige Wortverbindungen berücksichtigt, die zu derartigen
Fehlern führen können. Auch bei dieser Fehlerkategorie ist der Posteditor gefragt, der
eine genaue Prüfung der Übereinstimmung von Ausgangs- und Zieltext vornehmen muss
(Arnhold et al. 2017: 238; Grizzo 2018: 28).
3.2.3 Einsatz maschineller Übersetzung
Obwohl die Qualität maschineller Übersetzung immer weiter zunimmt und dementsprechend auch immer mehr verwendet wird, ist sie unter Übersetzern nach wie vor
noch oft verpönt. Einerseits wird vielfach behauptet, die Qualität sei zu schlecht, um maschinelle Übersetzungen überhaupt verwenden zu können, andererseits besteht die Befürchtung, von Maschinen ersetzt zu werden (Schmitt 2016: 138 f.). Dies ist nicht nur
widersprüchlich, bei genauerer Auseinandersetzung mit der Thematik zeigt sich auch,
dass beide Behauptungen unhaltbar sind. Im Folgenden soll daher aufgezeigt werden,
wovon der erfolgreiche Einsatz maschineller Übersetzung abhängt.
Schmitt (2016: 139) fasst die Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss darauf haben, ob der Einsatz maschineller Übersetzung im konkreten Fall sinnvoll ist, übersichtlich
wie folgt zusammen:

6

Für nähere Erläuterungen und Beispiele siehe Hansen-Schirra et al. 2017: 187 f.
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•
•
•
•
•
•
•

Zweck der Übersetzung
Textsorte
Zeitfenster für die Übersetzung
Einmaliger oder wiederkehrender Auftrag
Zugriff des MÜ-Systems auf die textspezifisch nötige Terminologie
MÜ-Wörterbuch ergänzbar durch Benutzerwörterbücher
Art des MÜ-Systems (regel- oder korpusbasiert, hybrid)

• Mit oder ohne Posteditieren
Nicht alle Übersetzungen haben den Zweck, veröffentlicht zu werden (Translation
for Dissemination), manche dienen lediglich dazu, einen fremdsprachigen Text verständlich zu machen, um dessen Inhalt erfassen zu können (Translation for Assimilation)
(Allen 2003: 301). Genauso hat die Textsorte einen Einfluss auf die Eignung für maschinelle Übersetzung. Bei stark strukturierten Texten wie Stücklisten oder Bedienungsanleitungen, die zu den informativen Texttypen gehören, sind gute Ergebnisse zu erwarten,
vor allem wenn der Ausgangstext in regulierter Sprache oder nach einem Styleguide besonders klar geschrieben ist (Schmitt 2016: 139). Die Übersetzung sprachlich ausgefeilterer Textsorten, etwa journalistische Beiträge oder Marketingtexte (appellative Texttypen), und von Textsorten mit kreativem Anspruch, wie Romane oder Lyrik (expressive
Texttypen), erfordert die menschliche Fähigkeit zur Interpretation, daher eignen sie sich
weniger für die maschinelle Übersetzung (Schmitt 2016: 58; Nitzke 2016: 25).
Auch die für die Anfertigung der Übersetzung zur Verfügung stehende Zeit beeinflusst, wie sinnvoll die Verwendung maschineller Übersetzung ist. Wenn Geschwindigkeit vor Qualität steht, kann ihr Einsatz lohnenswert sein. Da dies aber üblicherweise
nicht so eindeutig festzulegen ist, muss abgewogen werden. Handelt es sich um einen
einmaligen Auftrag aus einem spezifischen Fachgebiet, lohnt es sich nicht unbedingt, die
Übersetzungsmaschine zu trainieren und die erforderliche Terminologie einzupflegen,
bzw. steht die dafür erforderliche Zeit überhaupt nicht zur Verfügung. Sind mehrere vergleichbare Aufträge zu erwarten, zahlt sich diese Arbeit eher aus. Die Möglichkeit der
Verwendung von Benutzerwörterbüchern spricht ebenfalls für die Verwendung von Maschinenübersetzung (Schmitt 2016: 139).
Eine bedeutende Rolle spielt auch die Art des verwendeten maschinellen Übersetzungssystems, in diesem Zusammenhang ist auch an die Kombination maschineller mit
maschinenunterstützter Übersetzung zu denken. Diese ermöglicht es dem Übersetzer, aus
automatisch angebotenen Vorschlägen – bestehend aus Ergebnissen maschineller Übersetzung und Matches aus dem Übersetzungsspeicher – passende auszuwählen und ganz
oder teilweise zu übernehmen. Dieses Vorgehen setzt sich zunehmend durch, inzwischen
binden alle führenden Anbieter von maschinenunterstützten Übersetzungssystemen Maschinenübersetzung in ihre Systeme ein. Der Übersetzungsvorgang besteht somit praktisch aus einem Wechsel zwischen dem Übernehmen bzw. Anpassen von Vorschlägen
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aus dem Übersetzungsspeicher und dem Posteditieren von Maschinenübersetzungsvorschlägen (ebd.: 140; Heyne 2016: 41).
Wie diese Ausführungen verdeutlichen, ist der Einsatz von Maschinenübersetzung
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen sinnvoll, die genauso auf das Posteditieren
übertragen werden können. Maschinenübersetzung sollte daher – trotz der erheblichen
Fortschritte in den letzten Jahren – zwar mit Bedacht eingesetzt werden, gleichzeitig
sollte sie jedoch als das hilfreiche Werkzeug anerkannt und genutzt werden, das sie für
Übersetzer darstellen kann. Wer sich also nicht gegen die neuen Entwicklungen verwehrt,
sondern sich diese zunutze zu machen weiß, braucht die maschinelle Übersetzung nicht
als Konkurrenz zu fürchten. Im Gegenteil kann die Situation auch so betrachtet werden,
dass die Maschine die langweiligen, repetitiven Aufgaben übernimmt, während der Übersetzer die wichtigen Entscheidungen trifft und die Qualität der Übersetzungen gewährleistet (Schmitt 2016: 142).
3.2.4 Vor- und Nachteile maschineller Übersetzung
Die maschinelle Übersetzung ist zweifelsohne auf dem Vormarsch, um sie jedoch
zielführend einsetzen zu können, bedarf es genauer Kenntnisse nicht nur der Funktionsweisen und Möglichkeiten maschineller Übersetzung, sondern auch weiterer damit in Zusammenhang stehender Aspekte. Diese sollen im Rahmen der Vor- und Nachteile, untergliedert in die Faktoren Produktivität und Qualität, vorgestellt werden.
3.2.4.1 Produktivität
Wie bei der maschinenunterstützten Übersetzung ist auch bei der maschinellen
Übersetzung der offensichtlichste Vorteil gegenüber der reinen Humanübersetzung die
Zeitersparnis. Schmitt (2016: 142) spricht von einer 400-fachen Geschwindigkeit. Auch
was die verbesserte Konsistenz angeht, sind Maschinen dem Menschen überlegen. Um
diese Vorteile zu verwirklichen, müssen jedoch die in Kapitel 3.2.3 angeführten Voraussetzungen für die richtige Nutzung von Maschinenübersetzungssystemen berücksichtigt
werden. So ist immer im Einzelfall abzuwägen, ob sich der Aufwand, den eine maschinelle Übersetzung mit sich bringt, im konkreten Fall lohnt, oder ob eine (maschinenunterstützte) Humanübersetzung effizienter ist. Zu berücksichtigen ist dabei neben den oben
aufgeführten Faktoren auch der Aufwand für das Training des maschinellen Übersetzungssystems, das Einpflegen der benötigten Terminologie sowie weitere möglicherweise erforderliche Vor- und Nacharbeiten wie Präeditieren (vgl. Kapitel 5.1) und Posteditieren.
Diese Aspekte dürfen auch bei der Preisgestaltung nicht außer Acht gelassen werden. Da im Zusammenhang mit Maschinenübersetzung ganz unterschiedliche Leistungen
denkbar sind, sind auch die Preise individuell anzupassen. Neben kostenlosen Angeboten
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zur reinen Maschinenübersetzung wie Google Translate existieren zahlreiche kommerzielle Anbieter, z. B. One Hour Translation, Unbabel und Translated.net7, die neben diesen
einfachen, rohen Maschinenübersetzungen auch in verschiedenem Ausmaß überarbeitete
Varianten anbieten. Während rohen Maschinenübersetzungen und Maschinenübersetzungen in Kombination mit Crowd Translation bzw. Crowd Editing am ehesten noch Wortpreise gerecht werden können, ist dies bei aufwendigeren Prä- und Posteditieraufträgen
nicht der Fall. Hier wird von einigen Autoren empfohlen, auf Stundenpreise umzusteigen,
möglicherweise unerfahrene Auftraggeber aber auch im Hinblick auf deren Bedarf zu
beraten, ob Maschinenübersetzung im konkreten Fall überhaupt der richtige Weg ist
(Schmitt 2016: 140; Heyne 2016: 42).
Für das Urheberrecht an einer maschinell erstellten Übersetzung gilt im Grunde
dasselbe wie für Übersetzungsspeicher und Terminologiedatenbanken: Eigentümer des
Ausgangstexts ist dessen Autor, Eigentümer der Übersetzung ist der Übersetzer. Da bei
maschineller Übersetzung jedoch kein Mensch, sondern eine Maschine die Übersetzung
anfertigt, hat diese keinen Autor. Dies gilt gleichermaßen für regelbasierte und korpusbasierte Systeme, da das Programmieren der grammatikalischen oder statistischen Regeln
ohne Kenntnis der später übersetzten Texte erfolgt. Somit fehlen die Merkmale der Autorenschaft und der Kreativität, weshalb erst durch die anschließende Überarbeitung der
maschinell erstellten Übersetzung durch einen Menschen ein Werk mit einem Autor entsteht, das Gegenstand des Urheberrechts sein kann (Wolf 2017: 60) (vgl. Kapitel 2.6).
3.2.4.2 Qualität
Wie bei der maschinenunterstützten Übersetzung hängt auch bei der maschinellen
Übersetzung die Qualität der Ergebnisse von mehreren Faktoren ab, darunter die Berücksichtigung der in Kapitel 3.2.3 genannten Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz
maschineller Übersetzungssysteme. Abgesehen davon ist zu beachten, dass die Qualität
der Trainingsdaten und die Pflege des Systems erheblichen Einfluss auf die Qualität der
Ergebnisse haben. Bei den Trainingsdaten ist genau wie bei der Terminologie darauf zu
achten, dass diese möglichst genau zum Fachgebiet des zu übersetzenden Texts passen
(Schmitt 2016: 139 ff.).
Wie bereits in Kapitel 3.2.1.3 erwähnt, bietet die neuronale Maschinenübersetzung
im Vergleich zu anderen Systemen erhebliche Verbesserungspotenziale, da die Menge
der erforderlichen Trainingsdaten deutlich geringer ist als bei traditionellen statistischen
Systemen, wodurch ihre Qualität einfacher überwacht und maschinelle Übersetzung auch
für kleinere Sprachen oder spezifischere Fachgebiete gewinnbringend eingesetzt werden
kann (Krüger 2017: 38 ff.). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Forschung inzwischen von der Idee einer fully automatic high quality translation (FAHQT),

7

Die Übersetzungsdienste sind unter den folgenden Links zu finden. Google Translate: https://translate.google.com/?hl=de, One Hour Translation: https://www.onehourtranslation.com/, Unbabel:
https://unbabel.com/, Translated.net: https://www.translated.net/de/ [30.05.2018].
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also einer vollständig maschinell erstellten, qualitativ hochwertigen Übersetzung, abgerückt ist und sie durch die praktikablere human-aided machine translation (HAMT), also
die Maschinenübersetzung mit menschlicher Intervention, in begrenzten Einsatzbereichen ersetzt hat. Dabei löst der menschliche Übersetzer Probleme des maschinellen Übersetzungssystems, etwa komplizierte Satzstrukturen oder mehrdeutige Formulierungen,
entweder vor oder nach der maschinellen Übersetzung (Mesa-Lao 2013: 3).
Auf die Evaluierung von Maschinenübersetzungen wird in Kapitel 4.2 eingegangen, die diversen Möglichkeiten zur Steigerung der Qualität von Maschinenübersetzungsergebnissen werden in Kapitel 5 zur Optimierung von Maschinenübersetzung abgehandelt.

3.3 Status quo der Übersetzungstechnologie
Nachdem in diesem Kapitel bisher ausführlich dargelegt wurde, welche unterschiedlichen Möglichkeiten die Übersetzungstechnologie bietet, wie sie sich entwickelt
haben, wie sie funktionieren und was ihre jeweiligen Vor- und Nachteile sind, soll im
Folgenden der State of the Art der Übersetzungstechnologie zusammengefasst werden,
um ein realistisches Bild der aktuellen Lage zu vermitteln. Aufgrund der großen Fortschritte, die unlängst im Bereich der maschinellen Übersetzung erzielt werden konnten –
durch die Verwendung künstlicher Intelligenz (genauer: maschinellen Lernens) für neuronale Übersetzungssysteme, die durch Deep Learning weiter optimiert werden können -, gehört ihre Verwendung bereits zum Alltag vieler Übersetzer. Die Einbindung maschineller Übersetzung in den maschinenunterstützten Übersetzungsprozess ist aufgrund
vorhandener Schnittstellen in allen gängigen Übersetzungsumgebungen (Across, Déjà
Vu, MemoQ, OmegaT, SDL Trados Studio, Wordfast etc.) unkompliziert möglich
(O’Brien und Moorkens 2014: 1).
Wie die Kombination von maschineller und maschinenunterstützter Übersetzung
im Detail abläuft und welche Vorteile sie mit sich bringt, wird in Kapitel 5.4 genauer
erläutert. Diese Entwicklung wurde durch mehrere Aspekte des technischen Fortschritts
vorangetrieben, dazu gehört neben Big Data das Zurückdrängen der lokal auf der Festplatte eines jeden Sprachdienstleisters installierten Software durch webbasierte Angebote, auf die über die sogenannte Cloud zugegriffen wird. Was gemeinhin als Cloud bezeichnet wird, ist nichts anderes als ein großes Netzwerk aus Servern, die auf der ganzen
Welt verteilt, aber miteinander verbunden sind. Der Zweck dieses Systems ist es, dass
damit Daten gespeichert und Anwendungen ausgeführt werden können, ohne dass etwas
auf einem lokalen Computer gespeichert wird. So kann auch über das Internet jederzeit
und von überall aus mit jedem internetfähigen Gerät darauf zugegriffen werden (Microsoft Azure o. J.).
Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, die Vorteile von Cloud-Computing zu nutzen. Zum einen können Server-basierte CAT-Tools über das Internet mit der Cloud verbunden werden, beispielsweise damit mehrere Übersetzer gleichzeitig an einem Projekt
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arbeiten und dabei auf die erforderlichen Ressourcen zugreifen können. So ist es bei besonders zeitkritischen Projekten etwa auch möglich, dass ein Revisor schon mit der Überarbeitung einer Übersetzung beginnt, die der Übersetzer noch nicht zur Gänze abgeschlossen hat. Zum anderen können auch von vornherein Cloud-basierte Übersetzungsplattformen verwendet werden. Das bedeutet, dass die Funktionen eines CAT-Tools als
Software as a Service (SaaS) angeboten werden. Die Leistungen werden dem Sprachdienstleister also bedarfsorientiert (on demand) von einem externen Dienstleister über die
Cloud zur Verfügung gestellt. Anstatt Software zu erwerben, können Kunden also beispielsweise auf monatlicher Basis je nach benötigten Funktionen, erforderlichem Datenvolumen und Anzahl der Nutzer mit der Software arbeiten (Garcia 2015: 79 f.; Schmitt
2016: 62 f.; Zerfaß et al. 2017: 193).
Zu den Vorteilen dieser Herangehensweise zählt, dass Sprachdienstleister nicht
mehrere Softwarelizenzen erwerben müssen, um Anfragen verschiedener Auftraggeber
mit unterschiedlichen Anforderungen zu bedienen. Auch die Zurverfügungstellung von
Übersetzungsspeichern, Terminologie und Maschinenübersetzungssystemen, die für einen Auftrag verwendet werden sollen, wird durch die Verwendung einer Cloud erleichtert. Bei SaaS fallen dem Verwender außerdem keine Kosten für die Wartung und Aktualisierung der Software an und anstatt Systemvoraussetzungen bezüglich Hard- und Software sind lediglich ein gängiger Browser und eine Internetverbindung erforderlich. Als
Nachteil ist zum einen die Datensicherheit anzuführen. Vertraulichkeitsvereinbarungen
mit Auftraggebern können die Möglichkeit ausschließen, SaaS und externe Server zu verwenden. Zum anderen ist zu bedenken, dass Sprachdienstleister ihre eigenen Übersetzungen, Glossare und anderen Ressourcen möglicherweise nicht mehr nutzen können, weil
sie ihnen nur auf externen Servern zur Verfügung stehen (Garcia 2015: 80; Schmitt
2016: 62 f.; Keller 2017: 36).
Für den sicheren Einsatz von Cloud-Systemen sind daher mehrere Dinge zu beachten. Zunächst sollte der Sprachdienstleister die Zulässigkeit der Verwendung von CloudDiensten vertraglich mit dem Auftraggeber vereinbaren. Auch gegenüber dem CloudAnbieter sollte er sich vertraglich absichern, etwa in Bezug darauf, dass die Datenübertragung und -speicherung nur über verschlüsselte Verbindungen erfolgt und vertrauliche
Daten nicht anderweitig verwendet werden (Dalla-Zuanna et al. 2017: 283). In diesem
Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass unterschiedliche Cloud-Arten zur Verfügung
stehen, so gibt es die öffentliche Cloud zur Bereitstellung von Diensten für die Öffentlichkeit über das Internet und die private Cloud, mit der Dienste über ein internes Netzwerk angeboten werden können. Die hybride Cloud verbindet diese beiden Arten in Abhängigkeit vom Verwendungszweck der gespeicherten Daten und von zur Verfügung gestellten Anwendungen (Microsoft Azure o. J.). Unternehmen mit eigenen Sprachdienstleistungsabteilungen verwenden vorzugsweise Systeme, die über das unternehmensinterne Intranet verwendet werden können (Seewald-Heeg 2017a: 102).
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Zusammengefasst kann also folgender Status quo festgestellt werden: Die maschinelle Übersetzung hat deutlich an Beliebtheit gewonnen, sowohl unter Sprachdienstleistern als auch deren Auftraggebern. Dies ist insbesondere auf die Verbesserungen zurückzuführen, die sich durch die neuronale Maschinenübersetzung ergeben, und die Möglichkeiten, die aus ihrer Einbindung in traditionelle Übersetzungsumgebungen entstehen
(Seewald-Heeg 2017a: 96). Die bewährte Technologie der CAT-Tools wird weiterhin genutzt, jedoch durch die Einbindung maschineller Übersetzung optimiert und durch die
Nutzung von Cloud-Technologie und Software as a Service anwenderfreundlicher gestaltet. In Anbetracht dieser gegenwärtigen und zukünftig voraussichtlich fortschreitenden
Entwicklungen ist es von größter Bedeutung, Aspekte wie Qualitätsstandards, Datensicherheit, Ausbildung und Vergütung an die neuen Entwicklungen anzupassen (Keller
2017: 34 f.).
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4 Qualität und Evaluierung von Übersetzungen
Die Qualität maschineller Übersetzungen ist für die Produktivität und Qualität des
Posteditierens entscheidend. In diesem Kapitel wird zunächst im Allgemeinen auf Übersetzungsqualität und die verschiedenen Perspektiven und Ansprüche eingegangen, die in
diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind. Diese Erkenntnisse lassen sich auf maschinelle Übersetzungen und posteditierte Texte übertragen. Um die Qualität von (maschinellen) Übersetzungen und posteditierten Texten messbar zu machen und beurteilen
zu können, müssen diese evaluiert werden. Daher werden die Kriterien und Verfahren für
die Evaluierung von Übersetzungen in diesem Kapitel ebenfalls vorgestellt, diese lassen
sich wiederum auf (vollständig) posteditierte Texte übertragen.

4.1 Übersetzungsqualität
Qualität wird in der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9000 (2015: 10) als
„der Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt“,
definiert. Die Qualität gibt also an, inwiefern ein Produkt bestimmten Anforderungen
entspricht. Eine Anforderung wird darin definiert als „ein Erfordernis oder eine Erwartung, das oder die festgelegt, vorausgesetzt oder verpflichtend ist.“ (ebd.). Welche Anforderungen an eine Übersetzung zu stellen sind, kann unter anderem aus der Übersetzungsnorm EN ISO 17100 (2015) abgeleitet werden. Die darin enthaltenen Vorgaben
bezüglich der verwendeten Ressourcen, der Projektvorbereitung, der Produktionsprozesse und der Projektnachbereitung bieten wichtige Anhaltspunkte für die Erfordernisse
und Erwartungen, die an Übersetzungen gestellt werden, lassen dadurch aber noch keine
unmittelbare Beurteilung der Qualität einer Übersetzung zu.
Übersetzungsqualität ist deshalb so schwierig zu beurteilen, weil das Qualitätsverständnis häufig auf subjektiven Kriterien beruht. Was richtig oder falsch bzw. was eine
gute oder eine schlechte Übersetzung ist, wird nicht nach objektiven, klar definierten und
messbaren Kriterien beurteilt, sondern danach, was jemand davon hält. Auch das Heranziehen absoluter Fehleranzahlen lässt keine Aussage über die tatsächliche Übersetzungsqualität zu (Burchardt und Lommel 2017: 140 f.). Bei diesem subjektiven Verständnis
von Qualität wird davon ausgegangen, dass ein Ideal existiert, von dem eine qualitativ
hochwertige Übersetzung möglichst wenig abweicht. Dieses Ideal ist aber nicht genau
festgelegt und damit unerreichbar, auch weil es subjektiv und somit für jeden anders beschaffen ist. Diese Auffassung von Qualität wird in Anlehnung an Garvin mitunter als
transzendentes Qualitätsverständnis bezeichnet (ebd.: 141).
Garvin hat 1984 fünf Ansätze für die Beurteilung der Qualität eines Produkts vorgestellt, die verschiedene Sichtweisen berücksichtigen und daher hier angeführt und auf
die Beurteilung von Übersetzungsqualität angewendet werden sollen, um zu einem objektiveren und umfassenderen Verständnis von Qualität zu gelangen. Dieses Modell
wurde ausgewählt, weil es noch immer vielfach zitiert wird, sehr umfassend ist und mehrere andere Modelle ebenfalls abdeckt. Zudem lassen sich die darin enthaltenen Ideen
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leicht verallgemeinern und dadurch auch auf die Qualitätsbeurteilung von Übersetzungen
anwenden. Garvin (1984: 25) unterscheidet bei der Beurteilung von Qualität transzendentes, produktbezogenes, anwenderbezogenes, fertigungsbezogenes und wertorientiertes Qualitätsverständnis.
Das bereits erwähnte transzendente Qualitätsverständnis ist dabei mit dem umgangssprachlichen Verständnis von ‚Hochwertigkeit‘ gleichzusetzen und lässt keine
Messung oder Konkretisierung von Qualität zu, da deren Wahrnehmung auf den Erfahrungen einer Person beruht und damit subjektiv ist (ebd.: 25). Dies entspricht dem simplifizierenden Verständnis von Übersetzungsqualität, die danach beurteilt wird, wie nah
eine Übersetzung an ein unmessbares und nichtspezifiziertes Ideal herankommt. Eine
gute Übersetzung soll diesem Ideal dabei möglichst nahe kommen, was aufgrund von
dessen Subjektivität unmöglich ist. Dieses transzendente Verständnis führt zu willkürlichen Qualitätsbeurteilungen und lässt außer Acht, dass nicht alle Übersetzungen die gleichen Anforderungen zu erfüllen haben (Burchardt und Lommel 2017: 143).
Der produktbezogene Ansatz hingegen beruht auf quantifizierbaren Werten. Qualitätsunterschiede ergeben sich also aus Unterschieden im Vorhandensein bestimmter
quantifizierbarer Merkmale, die nach allgemeinen Kriterien festgelegt sind. Dadurch soll
eine objektive Beurteilung der Qualität möglich sein (Garvin 1984: 25 f.). Bei Übersetzungen kann dies mit der Anzahl von Fehlern bzw. der Abwesenheit dieser gleichgesetzt
werden. Je weniger Fehler eine Übersetzung aufweist, desto höher ist ihre Qualität. Fehlerkategorien können beispielsweise der Übersetzungsnorm EN ISO 17100 (2015: 16)
entnommen werden. Dennoch sagen absolute Fehleranzahlen nicht unbedingt etwas über
die Qualität einer Übersetzung aus. Um die Aussagekraft zu erhöhen, können die verschiedenen Fehler unterschiedlich gewichtet werden (Burchardt und Lommel 2017: 144).
Darauf wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch näher eingegangen.
Beim anwenderbezogenen Qualitätsansatz liegt der Fokus auf der Erfüllung der Erwartungen von Kunden, bei Übersetzungen auch des Zielpublikums. Da jeder Anwender
unterschiedliche Anforderungen an ein Produkt stellt, ist diese Sichtweise ebenfalls sehr
subjektiv. Daher werden vorrangig zwei Ziele verfolgt: die Zufriedenstellung des Anwenders durch die Erfüllung seiner Erwartungen und die Gebrauchstauglichkeit des Produkts. Dabei ist zu berücksichtigen, dass neben expliziten auch implizite Anforderungen
zu ermitteln und zu erfüllen sind, damit die Qualität eines Produkts im Sinne dieses Ansatzes gewährleistet ist (Garvin 1984: 27). Zu unterscheiden sind implizite Basisanforderungen, deren Nichterfüllung unweigerlich zu Unzufriedenheit führt, Leistungsanforderungen, die schriftlich fixierter Vertragsbestandteil sind und deren Erfüllung Unzufriedenheit und Reklamationen verhindert, sowie Begeisterungsanforderungen, die in der Regel ebenfalls implizit sind, deren Erfüllung aber für eine hohe Zufriedenheit sorgt (Pich
et al. 2017: 110).
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Auf Übersetzungen übertragen ergeben sich hieraus mehrere Schlussfolgerungen.
Um die Erwartungen des Anwenders zu erfüllen, muss die Übersetzungen dessen Anforderungen gerecht werden; um gebrauchstauglich zu sein, muss sie funktionsgerecht sein.
Als Basisanforderungen sind fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung,
Lieferpünktlichkeit, sprachliche Fehlerfreiheit, Umsetzung landesspezifischer bzw. vereinbarter Formatierungs- und anderer Vorgaben zu nennen. Zu den Leistungsanforderungen gehören Fehlerfreiheit, Lieferung in einem bestimmten Dateiformat und zu einem
festgelegten Termin, Umsetzung von Layout- und Stilrichtlinien, Sicherstellung der Konsistenz und Durchführung einer softwaregestützten Qualitätsprüfung. Die Begeisterungsanforderungen können beispielsweise durch Feedback zu Fehlern im Ausgangstext, Verbesserungsvorschläge im Sinne des Auftraggebers und überpünktliche Lieferung erfüllt
werden (ebd. 110 f.).
Zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit einer Übersetzung sind die funktionalen
Übersetzungstheorien zu berücksichtigen, denen zufolge Übersetzungen immer kommunikative Zwecke erfüllen, die sich jedoch je nach Kontext unterscheiden können (Burchardt und Lommel 2017: 141). Der Skopos-Theorie zufolge ist der Zweck einer Übersetzung entscheidend, sodass die Erfüllung des Zwecks immer bedeutender ist als andere
Aspekte der Übersetzung, beispielsweise die Art ihrer Durchführung. Die Übersetzung
soll dem Ausgangstext jedoch möglichst ähnlich sein (Stolze 2016: 41 f.). Diese ‚Entthronung‘ des Ausgangstexts wird jedoch durch das Erfordernis der ‚doppelten Loyalität‘, nämlich gegenüber dem Autor des Ausgangstexts und gegenüber den Lesern des
Zieltexts, eingeschränkt. So ist neben dem Zweck des Zieltexts auch die Intention des
Autors des Ausgangstexts zu berücksichtigen (ebd.: 44).
Im Gegensatz zum anwenderbezogenen Ansatz, der subjektive Vorlieben und damit Determinanten der Nachfrageseite berücksichtigt, bezieht sich die fertigungsbezogene Sichtweise ausschließlich auf die Angebotsseite und damit auf den Herstellungsprozess eines Produkts. Dabei dient die möglichst genaue Einhaltung von spezifischen Vorgaben als Qualitätsmerkmal, Abweichungen sind mit Qualitätsminderungen gleichzusetzen. Das vorrangige Ziel dieses Ansatzes ist Kostenreduktion durch Verhinderung von
Fehlern beim Herstellungsprozess (Garvin 1984: 27 f.). In Bezug auf Übersetzungen können die bereits erwähnten Anforderungen als Vorgaben dienen, allerdings nur objektive
Kriterien, durch die Fehler und damit Kosten reduziert werden können. Deshalb ist insbesondere an die in der EN ISO 17100 (2015: 11 f.) genannten Qualifikationen und beruflichen Kompetenzen von Übersetzern zu denken, deren Vorliegen in Form von Fehlervermeidung beim Übersetzen einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellt.
Beim wertorientierten Qualitätsverständnis geht es um die Sicherstellung eines angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Qualität wird also durch die Erbringung bestimmter Leistungen oder die Erfüllung bestimmter Merkmale zu einem angemessenen
Preis definiert (Garvin 1984: 28). Diese Sichtweise berücksichtigt, dass nicht für alle
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Übersetzungen dieselben Prioritäten hinsichtlich der Qualität gelten. So genügt für manche Zwecke eine grobe Übersetzung – wie sie durch maschinelle Übersetzung und leichtes Posteditieren erzielt werden kann –, die das Verständnis des Texts ermöglicht. Die
Qualitätsmerkmale können in diesem Fall eine hohe Übersetzungsgeschwindigkeit oder
geringe Übersetzungskosten sein, während die bisher betrachteten Qualitätsmerkmale
wie sprachliche Korrektheit oder stilistische Raffinesse zweitrangig sind (Burchardt und
Lommel 2017: 141).
Diese unterschiedlichen Ansätze und Sichtweisen verdeutlichen, dass Qualität stets
in Abhängigkeit von den spezifisch definierten Anforderungen zu sehen ist, die an ein
Produkt gestellt werden. Bei Übersetzungen kann im Allgemeinen davon ausgegangen
werden, dass die in der EN ISO 17100 (2015: 16) aufgeführten Anforderungen zu erfüllen
sind, dennoch sollten neben diesen vor allem sprachlichen Anforderungen auch die anderen erwähnten Aspekte wie Fehlergewichtung, Funktionsgerechtigkeit der Übersetzung,
Kompetenzen und Qualifikationen der Übersetzer sowie die mögliche Priorisierung von
hoher Geschwindigkeit oder geringem Preis berücksichtigt werden. Weil sie diese
Voraussetzungen berücksichtigt, erscheint die folgende Definition von
Übersetzungsqualität angemessen: „A quality translation demonstrates accuracy and fluency required for the audience and purpose and complies with all other specifications
negotiated between the requester and provider, taking into account both requester goals
and end-user needs“ (Koby und Melby 2013: 178).
Diese Definition wird häufig zitiert, weil sie zum einen variabel ist, denn die Anforderungen sind von Zielpublikum und Zweck der Übersetzung abhängig, wobei die individuellen Bedürfnisse sowohl des Auftraggebers als auch des Zielpublikums Berücksichtigung finden. Dadurch lässt sie sich auch auf maschinell übersetzte und posteditierte
Texte anwenden. Zum anderen berücksichtigt sie die verschiedenen Ansätze zur Qualitätsbeurteilung und deren Implikationen. Durch die Bestandteile Genauigkeit und Flüssigkeit wird der transzendenten Perspektive Rechnung getragen, wodurch anerkannt wird,
dass Übersetzungen bezüglich dieser Aspekte bestimmte Mindestanforderungen erfüllen
müssen. Die Definition entspricht dabei dem funktionalen Ansatz, weil sie anerkennt,
dass Genauigkeit und Flüssigkeit nicht absolut, sondern von anderen Aspekten abhängig
sind. Durch diese Abhängigkeit von Zielpublikum und Zweck findet der anwenderbezogene Ansatz Berücksichtigung. Die Erwähnung spezifischer Anforderungen impliziert,
dass Qualität durch gemeinsame Bemühungen von Auftraggeber und Auftragnehmer entsteht. Sie verhandeln über die Anforderungen, dabei unterstützt der qualifizierte Auftragnehmer den Auftraggeber, der häufig nicht über die dafür erforderlichen Kenntnisse verfügt, bei der Bestimmung realistischer und auf die Bedürfnisse des Zielpublikums abgestimmter Anforderungen.
Diese Berücksichtigung der Ziele des Auftraggebers und der Bedürfnisse des Zielpublikums durch die Bestimmung spezifischer Anforderungen spiegelt zum einen den
fertigungsbezogenen Ansatz wider, da die Qualifikationen des Auftragnehmers eine
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Rolle spielen. Zum anderen ist die wertorientierte Perspektive wiederzuerkennen, denn
eines der Auftraggeberziele ist zweifellos ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das einerseits durch die Ermittlung und Erfüllung der tatsächlichen Bedürfnisse des Auftraggebers
und andererseits durch für diesen nachvollziehbare, quantifizierbare Werte zustande
kommt, wie sie der produktbezogene Ansatz beschreibt (Burchardt und Lommel
2017: 153). Sprachliche Aspekte allein reichen also bei Weitem nicht aus, um die Qualität
einer Übersetzung zu beurteilen. Um die verschiedenen Aspekte der Definition und die
Anforderungen der Qualitätsperspektiven in Übersetzungsqualität umsetzen und diese
überprüfen zu können, bedarf es der Übersetzungsevaluierung, auf die in den folgenden
Unterkapiteln eingegangen wird.

4.2 Übersetzungsevaluierung
Laut Duden (o. J.) bedeutet Evaluierung bzw. Evaluation „sach- und fachgerechte
Bewertung“. Die Evaluierung einer Übersetzung ist „die Bewertung ihrer Qualität in Bezug auf die Anforderungen. Evaluierung bezeichnet sowohl den Vorgang als auch das
Ergebnis dieser Bewertung“ (Ottmann et al. 2017: 136). Übersetzungen werden aus mehreren Gründen evaluiert. Erstens dient die Evaluierung dazu, die Qualität einer Übersetzung, also die Erfüllung der spezifischen Anforderungen, nachzuweisen. Dazu ist ein Bewertungsverfahren notwendig, mit dem das Vorliegen festgelegter Bewertungskriterien
beurteilt wird. Zweitens dient die Evaluierung von Übersetzungen der Einstufung von
Übersetzern im Hinblick auf ihre Eignung zur Übersetzung bestimmter Textsorten, Fachgebiete und – insbesondere im Zusammenhang mit der Aufnahme von Posteditieren als
Tätigkeit – auf ihre Fortschritte. Drittens können Evaluierungen vor der Lieferung einer
Übersetzung eingesetzt werden, um die Erfüllung der Anforderungen zu überprüfen, beispielsweise auch, wenn im Zusammenhang mit leichtem Posteditieren Mindestanforderungen festgelegt wurden (ebd.: 137 f.).
Bei der Evaluierung einer Übersetzung wird also ermittelt, inwiefern sie den spezifisch festgelegten Anforderungen gerecht wird. Die Anforderungen können sich je nach
Zweck, Textsorte etc. einer Übersetzung unterscheiden oder unterschiedlich zu gewichten sein (Ottmann et al. 2017: 138). Die festgelegten Anforderungen entsprechen bestimmten Bewertungskriterien, deren Erfüllung bzw. Erfüllungsgrad mittels bestimmter
Verfahren ermittelt wird. Dazu muss auch festgelegt werden, inwieweit die Übersetzung
von den Anforderungen abweichen darf. Dieser Schwellenwert sagt aus, ob die Übersetzungsqualität ausreichend ist oder nicht (ebd.: 139). Im Folgenden wird zunächst auf die
wichtigsten Kriterien und anschließend auf unterschiedliche Verfahren für die Evaluierung der Übersetzungsqualität eingegangen. Dabei wird auch auf maschinell übersetzte
bzw. posteditierte Texte eingegangen, falls Abweichungen bestehen.
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4.2.1 Evaluierungskriterien
Neben den oben erwähnten sprachlichen Anforderungen an Übersetzungen enthält
die Übersetzungsnorm EN ISO 17100 (2015) weitere Anforderungen bezüglich der verwendeten Ressourcen, der Projektvorbereitung, der Produktionsprozesse und der Projektnachbereitung. Zu unterscheiden sind personelle und technische Ressourcen. Im Rahmen
der personellen Ressourcen werden die Qualifikationen und beruflichen Kompetenzen
von Übersetzern sowie die Kompetenzen von Revisoren, fachlichen Prüfern und Projektmanagern definiert. Zu den vorausgesetzten technischen Ressourcen zählt die erforderliche Ausstattung zur Durchführung von Übersetzungsprojekten, darunter Übersetzungsmanagement- und Terminologieverwaltungssysteme (ebd.: 11 ff.). Bei der Projektvorbereitung werden die Kundenspezifikationen ermittelt und auf Durchführbarkeit überprüft,
anschließend wird ein Angebot erstellt. Mögliche Spezifikationen sind in Anhang B der
Norm (ebd.: 20 f.) aufgeführt.
Im Zusammenhang mit den Produktionsprozessen wird auf den Übersetzungsprozess eingegangen, wobei insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen sind
(ebd.: 16):
•

Einhaltung der speziellen Sachgebiets- und Kundenterminologie und/oder
Übereinstimmung mit jeglichem bereitgestellten Referenzmaterial und Sicherstellung der terminologischen Konsistenz beim Übersetzen;

•

semantische Korrektheit des zielsprachlichen Inhalts;

•

angemessene Syntax, Orthografie, Zeichensetzung, diakritische Zeichen
und andere orthografische Konventionen der Zielsprache;

•

lexikalische Kohäsion und Phraseologie;

•

Einhaltung der eigenen und/oder kundenseitigen Stilrichtlinien (einschließlich Sachgebiet, Sprachregister und Sprachvarietät);

•

Gebietsschema und anzuwendende Normen und Standards;

•

Formatierung;

• Zielgruppe und Zweck des zielsprachlichen Inhalts.
Im Anschluss an die Übersetzung haben Kontrolle und Revision, gegebenenfalls
auch fachliche Prüfung und Korrekturlesen, zu erfolgen. Die Projektnachbereitung umfasst Feedback und administrativen Projektabschluss (ebd.: 17 f.).
Analog zur Übersetzungsnorm EN ISO 17100 (2015) sind in der Posteditiernorm
DIN ISO 18587 (2018: 10 ff.) die Anforderungen an den Prozess des Posteditierens sowie
die Kompetenzen und Qualifikationen von Posteditoren enthalten. Diese werden in Kapitel 2.4 ausführlicher behandelt, die Anforderungen an die unterschiedlichen Arten des
Posteditierens in Kapitel 2.2. Weitere Projektspezifikationen sind Anhang D der Norm
zu entnehmen (ebd.: 19 f.). Im Rahmen der Produktionsprozesse (ebd.: 12) werden neben
den Zielen des Posteditierens – „Verständlichkeit des posteditierten MÜ-Ergebnisses,
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Übereinstimmung des ausgangssprachlichen mit dem zielsprachlichen Inhalt [und] Einhaltung der Anforderungen und Spezifikationen hinsichtlich des Posteditierens wie vom
[Auftraggeber] vorgegeben“ – auch folgende Anforderungen aufgeführt, die die Ergebnisse der Maschinenübersetzung für das Posteditieren zu erfüllen haben:
•

terminologische/lexikalische Konsistenz sowie Beachtung der sachgebietsspezifischen Terminologie;

•

Verwendung der standardmäßigen Syntax, Orthographie, Zeichensetzung,
diakritischen Zeichen, Sonderzeichen und Abkürzungen sowie weiterer orthographischer Konventionen der Zielsprache;

•

Beachtung jeglicher anwendbarer Richtlinien;

•

korrekte Formatierung;

•

Eignung für die Zielgruppe und den Verwendungszweck des zielsprachlichen Inhalts;

• Einhaltung der Vereinbarungen zwischen Kunden und Dienstleister.
Mesa-Lao (2013: 13) verdeutlicht, dass die Kriterien bei der Beurteilung posteditierter Maschinenübersetzungen stets an die jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen des
Auftrags angepasst werden müssen. Er schlägt zudem vor, dass posteditierte Übersetzungen beispielsweise auf einer Skala von 0 bis 4 bewertet werden, um dem Posteditor ein
konkretes Ergebnis vorlegen zu können und dadurch eine steile Lernkurve zu ermöglichen. Mesa-Lao (ebd.) gibt außerdem zu bedenken, dass unabhängig von den zahlreichen
Möglichkeiten der Evaluierung von Übersetzungsqualität beim Posteditieren jedenfalls
ein Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Qualität hergestellt und Berücksichtigung finden sollte. Schließlich sind hochproduktive Posteditoren, die jedoch eine unzureichende Qualität liefern, genauso wenig erstrebenswert wie solche, die die Qualitätsanforderungen zwar erfüllen, dabei aber nicht den Produktivitätserfordernissen gerecht werden.
Als weitere internationale Norm ist ASTM F2575 zur Qualitätssicherung in der
Übersetzung zu nennen, deren wesentlichen Inhalte in Tabelle 2 zusammengefasst sind.
Diese stimmen größtenteils mit den in der EN ISO 17100 genannten Aspekten überein,
wobei einige Punkte, insbesondere im Hinblick auf die sprachlichen Produktparameter,
genauer ausgeführt werden. Ottmann et al. (2017: 139 f.) fassen als wichtigste Bewertungskriterien für Übersetzungen Vollständigkeit, inhaltliche, fachliche und sprachliche
Korrektheit, terminologische Korrektheit und Konsistenz sowie die Einhaltung formaler
Kriterien (Spezifikationen des Auftraggebers, rechtliche Vorgaben und Normen, korrektes Format, Termin) zusammen.
Die Betrachtung bzw. der Vergleich dieser Quellen ermöglicht einen umfassenden
Überblick über die Kriterien, die zur Bewertung von Übersetzungen herangezogen werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die herangezogenen Kriterien und deren
Gewichtung aus mehreren Gründen variieren können. Neben dem Zweck der Evaluierung
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und der Übersetzung sowie deren Textsorte und Fachrichtung werden Auswahl und Gewichtung der Kriterien auch von der Art der Übersetzung (Humanübersetzung, maschinenunterstützte oder maschinelle Übersetzung, posteditierte Maschinenübersetzung) beeinflusst und davon, welches der im Folgenden vorgestellten Bewertungsverfahren angewendet wird. Daher ist eine Differenzierung nach diesen Faktoren unumgänglich.

A. LINGUISTIC PRODUCT PARAMETERS
Source content information
[1] textual characteristics
a) source language
b) text type
c) audience
d) purpose
[2] specialized language
a) subject field
b) terminology (terms marked in the
source text)
[3] volume (e.g., length in words)
[4] complexity (e.g., written by a non-native of
the source language)
[5] origin (e.g., the source text is itself a translation)
Target content requirements
[6] target language information
a) target language
b) target terminology (bilingual terminology in a termbase)
[7] audience
[8] purpose
[9] content correspondence (full vs. summary;
covert vs. overt)
[10] register
[11] file format (including modalities such as

B. PRODUCTION PROCESS TASK
[14] typical production tasks
a) preparation
b) initial translation
c) in-process quality assurance
[15] additional tasks
C. PROJECT ENVIRONMENT
[16] technology
[17] reference materials
[18] workplace requirements
D. PROJECT STAKEHOLDER RELATIONSHIPS
[19] permissions
a) copyright
b) recognition
c) restrictions
[20] submissions
a) qualifications (expected or required
qualifications of provider)
b) deliverables
c) delivery deadline
[21] expectations
a) compensation
b) communication (between requester and
provider)

subtitles vs. document)
[12] style
a) style guide
b) style relevance (how important style is)
[13] layout
Tabelle 2: Qualitätsanforderungen ASTM F2575 (Quelle: Burchardt und Lommel 2017: 151)

4.2.2 Evaluierungsverfahren
Für die Evaluierung von Übersetzungen bieten sich unterschiedliche Verfahren an,
die jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen. Davon zu unterscheiden sind Evaluierungsmethoden, die einem anderen Zweck dienen, nämlich der Festlegung der Art und
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Weise, wie ein Evaluierungsverfahren eingesetzt wird. Bei den Methoden ist zwischen
vollständiger und stichprobenartiger Evaluierung sowie zwischen automatisierter, halbautomatisierter und humaner Evaluierung zu unterscheiden (Ottmann et al. 2017: 150 f.).
4.2.2.1 Manuelle Evaluierung
Bei der manuellen Evaluierung werden unterschiedliche Aspekte einer Übersetzung von Menschen bewertet. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei einem Ansatz wird beispielsweise gefragt, wie flüssig, also sprachlich angemessen, eine Übersetzung ist oder wie adäquat sie ist, also wie gut sie die Bedeutung des Ausgangstexts wiedergibt. Bei einer anderen Herangehensweise wird bewertet, wie gut eine Übersetzung
zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe geeignet ist. Dies kann auf Grundlage einer
Likert-Skala erfolgen, bei der Fragen anhand einer Punkteskala (z. B. von 5 zutreffend
bis 0 nicht zutreffend) bewertet werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, mehrere Übersetzungsvarianten zu vergleichen und nach Präferenz in eine Reihenfolge zu bringen. Bei
dieser Art der Evaluierung werden üblicherweise von unterschiedlichen maschinellen
Übersetzungssystemen oder -systemvarianten stammende Übersetzungen bewertet, was
eine relative Qualitätsbeurteilung ermöglicht, jedoch keine absolute Aussage über die
Qualität einer Übersetzung.
Die Voraussetzung dafür, mittels manueller Evaluierungsverfahren zuverlässige
Aussagen über die Qualität einer Übersetzung treffen zu können ist, dass die Richtlinien
für deren Verwendung klar sind und genau befolgt werden. Wenn dies nicht der Fall ist
und beispielsweise unterschiedliche Annahmen in Bezug auf den Verwendungszweck der
Übersetzung getroffen werden, können die Bewertungen sehr unterschiedlich ausfallen.
Auch bestimmte Vorlieben oder unterschiedliche Ansichten können das Bewertungsergebnis beeinflussen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Bewertung nicht vergleichbar
oder zuverlässig, sondern subjektiv ist (Burchardt und Lommel 2017: 145, 147). Gerade
in Bezug auf maschinelle Übersetzung ist außerdem zu bedenken, dass automatisierte
oder zumindest teilautomatisierte Bewertungsverfahren schneller und weniger kostenintensiv sind, einige Aspekte lassen sich damit auch zuverlässiger evaluieren (O’Brien
2011: 198).
4.2.2.2 Referenzbasierte Evaluierung
Bei referenzbasierten Verfahren wird eine Übersetzung bewertet, indem sie mit einer Referenzübersetzung verglichen wird. Dabei dienen meistens Humanübersetzungen
als Referenz für Maschinenübersetzungen und werden somit als Ideal behandelt. Die
Qualität der Maschinenübersetzung wird damit als proportional zur Ähnlichkeit mit der
Referenzübersetzung definiert. Die Ähnlichkeit wird automatisiert ermittelt, indem die
Wortsequenzen (N-Gramme) gezählt werden, die sowohl in der zu evaluierenden Übersetzung als auch in der Referenzübersetzung auftreten. Außerdem wird die Ähnlichkeit
ihrer Reihenfolge ermittelt. Die bekanntesten referenzbasierten Verfahren, mittels derer
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auf diese Weise maschinelle Übersetzungen evaluiert werden, sind BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), NIST (vom US-amerikanischen National Institute of Standards and
Technology entwickelt), METEOR (Metric for Evaluation of Translation with Explicit
ORdering) und WER (Word Error Rate), die sich lediglich in einigen Details unterscheiden.
Referenzbasierte Verfahren haben den Vorteil, dass sie schnell und einfach einsetzbar sind. Daher werden sie in der Forschung eingesetzt, beispielsweise um den Einfluss
zu ermitteln, den bestimmte Trainingsmaßnahmen auf Maschinenübersetzungsergebnisse
haben, indem die ausgegebenen Werte über mehrere Trainingszyklen hinweg verglichen
werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Änderungen in der Bewertung nicht
zwangsläufig mit einer wahrnehmbaren Qualitätsveränderung einhergehen. Aus drei
Gründen ist die Verwendung referenzbasierter Verfahren zur Bewertung der absoluten
Qualität von Übersetzungen problematisch. So bedeutet die Verwendung einer Humanübersetzung als Referenz deren Erklärung zum Ideal, was einem transzendenten und damit subjektiven und kaum messbaren Qualitätsverständnis entspricht. Hinzu kommt, dass
die erzielten Qualitätswerte nicht über Korpora, Sprachenpaare oder Systeme hinweg vergleichbar sind. Die Werte ermöglichen auch keine intuitive Vorstellung der Qualität einer
Übersetzung, da sie keine absolute Bedeutung haben (Burchardt und Lommel 2017: 146).
Der Nutzen automatischer referenzbasierter Evaluierungsverfahren beschränkt sich
demnach zwar hauptsächlich auf das Training von Maschinenübersetzungssystemen in
der Forschung, sie könnten jedoch auch verwendet werden, um Systeme im Hinblick auf
einen möglichst geringen Posteditieraufwand zu trainieren. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Vorhersage der Produktivität beim Posteditieren. O’Briens Studie
(2011: 210 f.) zu diesem Thema zeigt, dass der Aufwand des Posteditierens umso geringer ist, je größer die Übereinstimmung mit der Referenzübersetzung ist. Der Aufwand
wird dabei anhand der benötigten Zeit und mittels eines Eyetrackers ermittelt. Forcada et
al. (2017: 193 f.) messen den Aufwand des Posteditierens in einer ähnlichen Untersuchung anhand der dafür benötigten Zeit und der Anzahl der vorgenommenen Änderungen
und kommen zu dem Ergebnis, dass zumindest der Zeitbedarf anhand der Qualitätsmetrik
vorhersagbar ist. Um diese Produktivitätsvorhersagen in der Praxis zu nutzen, müsste
dieses Verfahren jedoch ohne Referenzübersetzungen auskommen. Vielversprechend ist
in diesem Zusammenhang das im folgenden Kapitel 4.2.2.3 vorgestellte Verfahren.
4.2.2.3 Quality Estimation
Die automatische Einschätzung der Qualität maschinell erstellter Übersetzungen
wird als Quality Estimation bezeichnet. Systeme zur Quality Estimation liefern ähnlich
wie referenzbasierte Verfahren numerische Werte zur Beurteilung der Qualität einer maschinellen Übersetzung, allerdings sind dazu keine Referenzübersetzungen desselben
Texts erforderlich. Stattdessen beruht die Beurteilung auf dem Vergleich des Maschinen-
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übersetzungsergebnisses mit einem Korpus aus bereits vorhandenen Texten und Übersetzungen – üblicherweise posteditierten Maschinenübersetzungen und Humanübersetzungen –, die sprachlich und inhaltlich vergleichbar sind. Um zu ermitteln, mit welcher
Wahrscheinlichkeit eine Übersetzung richtig ist, werden statistische Methoden herangezogen (vgl. Kapitel 3.2.1.3). Der ausgegebene Wert, der als Confidence Score bezeichnet
wird (also angibt, wie ‚zuversichtlich‘ das System ist, dass die Übersetzung richtig ist),
kann wie bei referenzbasierten Verfahren verwendet werden, um die Effekte von Trainingsmaßnahmen zu beurteilen. Da jedoch keine Referenzübersetzungen erforderlich
sind, reicht der mögliche praktische Anwendungsbereich des Verfahrens der Quality
Estimation deutlich weiter.
Confidence Scores können zur Abschätzung des kognitiven und zeitlichen Aufwands für einen Posteditierauftrag herangezogen werden, wodurch sich wiederum die
Kosten ermitteln ließen und damit, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu
einer anderen Art des Übersetzens angemessen ist. Damit könnte auch automatisiert ermittelt werden, ob die Qualität einer maschinellen Übersetzung für effizientes Posteditieren überhaupt ausreichend ist, bzw. kann ein Mindeststandard festgelegt und dessen Vorliegen überprüft werden (vgl. Kapitel 4.3). Bei der kombinierten Verwendung von maschinenunterstützter und maschineller Übersetzung können maschinell übersetzte Vorschläge damit ausgeschlossen und gar nicht erst angezeigt werden, wenn sie einen bestimmten zuvor festgelegten Schwellenwert nicht erreichen. Das spart wiederum Zeit, da
der Übersetzer bzw. Posteditor sofort mit dem Übersetzen beginnen kann, anstatt zunächst die qualitativ minderwertige Übersetzung zu prüfen und entscheiden zu müssen,
ob sie verwendbar ist oder nicht (Burchardt und Lommel 2017: 148; O’Brien 2011: 212;
Specia 2011: 73 ff.).
4.2.2.4 Fehlerbasierte Evaluierung
Fehlerbasierte Verfahren können gleichermaßen zur Evaluierung maschinell und
maschinenunterstützt erstellter Übersetzungen sowie posteditierter Maschinenübersetzungen verwendet werden. Sie haben den Vorteil, dass sie genau, objektiv und an die
jeweiligen Erfordernisse einer Übersetzung anpassbar sind. Daher wird im Weiteren näher auf dieses Evaluierungsverfahren eingegangen. Bei der fehlerbasierten Evaluierung
werden die Fehler in einem Text gezählt, definierten Fehlerkategorien zugeordnet und in
Abhängigkeit von ihrer Schwere gewichtet. Für die Fehler werden je nach Gewichtung
Punkte vergeben, die addiert und mit der Wortanzahl des Texts ins Verhältnis gesetzt
werden. Dadurch ergibt sich ein Wert, anhand dessen die Qualität beurteilt und verglichen
werden kann (Burchardt und Lommel 2017: 144). Die am weitesten verbreiteten Beispiele für derartige Verfahren sind SAE J2450, MQM und DQF, die im Folgenden vorgestellt werden.
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Die Translation Quality Metric SAE J2450 des US-amerikanischen Verbands der
Automobilingenieure SAE International wurde für den Bereich der technischen Dokumentation im Maschinen- und Anlagenbau entwickelt. Stilistische Fehler werden nicht
berücksichtigt, weshalb das Bewertungsverfahren für Textsorten, bei denen der Stil von
hoher Relevanz ist, nicht geeignet ist (Dalla-Zuanna 2017: 15). Das Fehlermessverfahren
besteht aus vier Hauptteilen: sieben hierarchisch angeordneten Fehlerkategorien, zwei
Unterkategorien, zwei Metaregeln als Entscheidungshilfe bei unklarer Zugehörigkeit eines Fehlers zu den Kategorien und einer numerischen Gewichtung. Die sieben Fehlerkategorien sind (ebd.: 16):
•

Terminologiefehler: Die Benennung im Zieltext entspricht nicht der vom
Auftraggeber vorgegebenen Terminologie oder die Benennung ist branchenfremd oder die im Zieltext verwendete Terminologie ist nicht einheitlich.

•

Inhaltlicher Fehler: Der Zieltext bedeutet entweder etwas anderes als der
Ausgangstext oder das Gegenteil des Ausgangstexts.

•

Auslassung: Eine zusammenhängende Stelle des Ausgangstexts fehlt im
Zieltext, sodass der Sinn des Ausgangstexts im Zieltext nicht wiedergegeben wurde, oder eine beschriftete Grafik wurde aus dem Zieltext entfernt.

•

Strukturfehler: Diese Kategorie deckt Semantik-, Grammatik- und Syntaxfehler ab.

•

Rechtschreibfehler: Die Schreibweise verstößt gegen die Schreibweise in
der vom Kunden vorgegebenen Terminologie oder gegen die amtlichen Regeln für die Rechtschreibung oder entspricht einem für die Zielsprache falschen oder inadäquaten Schriftsystem.

•

Interpunktionsfehler: Die Zeichensetzung verstößt gegen die amtlichen Regeln für die Interpunktion.

•

Sonstiger Fehler: Fehler, der anhand der Kategorien 1 bis 6 nicht eindeutig

zugeordnet werden kann (z. B. eine überflüssige Textstelle ohne Bezug auf
den Ausgangstext).
Die diesen Fehlerkategorien zugeordneten Fehler werden zur Abschätzung ihrer
Auswirkungen auf das Zielpublikum zusätzlich in die Unterkategorien schwerwiegend
und geringfügig eingeteilt. Ein Fehler ist schwerwiegend, wenn er zu einem Sach- oder
Personenschaden führen kann. Ein Fehler ist geringfügig, wenn dies nicht der Fall ist.
Weil die Zuordnung der Fehler in diese Kategorien nicht immer zweifelsfrei vorgenommen werden kann, wurden der Norm zusätzlich Metaregeln als Entscheidungshilfe hinzugefügt. Regel 1 besagt, dass immer die in der Liste der Fehlerkategorien zuerst aufgeführte zutreffende Kategorie zu wählen ist, wenn für die Zuordnung eines Fehlers mehr
als eine primäre Fehlerkategorie in Frage kommt. Regel 2 schreibt vor, dass immer
schwerwiegend gewählt wird, wenn nicht zweifelsfrei zu klären ist, ob ein Fehler als
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schwerwiegend oder geringfügig einzustufen ist. Zusätzlich gibt es eine Regel 2a, nach
der eher geringfügig gewählt werden sollte, wenn es sich um eine Beschreibung handelt
und eher schwerwiegend, wenn es sich um eine Handlungsanweisung oder einen Warnbzw. Sicherheitshinweis handelt (ebd.).
Nach der Kategorisierung aller Fehler nach diesem Schema folgt die numerische
Gewichtung derselben und damit der vierte und letzte Schritt der Beurteilung nach der
SAE-Norm J2450. Jeder Fehlerkategorie ist eine festgelegte Gewichtung für schwerwiegende und geringfügige Fehler zugeordnet. Zur Ermittlung des Messergebnisses werden
für jede der sieben Fehlerkategorien die Fehler mit den jeweiligen Gewichtungsfaktoren
für schwerwiegende bzw. geringfügige Fehler multipliziert. Die sich ergebenden Produkte werden anschließend addiert. Diese Gesamtzahl der Fehlerpunkte wird mit der
Textmenge ins Verhältnis gesetzt, indem sie durch die Wortanzahl des Ausgangstexts
dividiert wird (ebd.: 16 f.). Daraus kann ein Prozentwert oder eine Fehleranzahl pro 1000
Wörter ermittelt werden. Das Ergebnis entspricht der Gesamtbewertung der Übersetzung
und ermöglicht den Vergleich verschiedener Übersetzungen einer Textsorte oder verschiedener Übersetzer (Ottmann et al. 2017: 146). In Tabelle 3 sind die Bewertungskriterien der SAE-Norm J2450 überblicksartig dargestellt.
Gewichtung (schwerwiegend/geringfügig)

Fehlerkategorien

Unterkategorien

1. Terminologiefehler

schwerwiegend

5/2

2. Inhaltlicher Fehler

geringfügig

4/2

3. Auslassung

4/2

4. Strukturfehler

4/2

5. Rechtschreibfehler

3/1

6. Interpunktionsfehler

2/1

7. Sonstiger Fehler

3/1

Tabelle 3: Fehlerkategorien, Unterkategorien und Gewichtung SAE J2450 (Quelle: Dalla-Zuanna 2017: 16)

Im Laufe der Jahre wurde die Norm weiter optimiert und an die Bedürfnisse ihrer
Verwender angepasst, so wurden die primären Fehlerkategorien präzisiert und als zusätzliche primäre Fehlerkategorie der Sprachgebrauch hinzugefügt (Gewichtung: 2/1). Ein
derartiger Fehler besteht bei Missachtung des Styleguides, unidiomatischer Ausdrucksweise, umständlichen Satzkonstruktionen, falscher Verwendung der Fachsprache, Missachtung der sprachlichen Textsortenkonventionen oder zu wörtlicher Übersetzung. Zudem wurden zwei weitere sekundäre Fehlerkategorien eingeführt, zum einen kritisch für
schwerwiegende Fehler, die zu einer Ablehnung oder Überarbeitung der Übersetzung
führen, bedeutende Auswirkungen haben (z. B. eine Rückrufaktion) oder an exponierter
Stelle stehen. Diese Kategorie wird immer mit 999 Fehlerpunkten gewichtet. Zum ande57

ren wurde die Kategorie Bemerkung eingeführt, mit der der Übersetzer auf verbesserungswürdige Stellen hingewiesen wird, ohne dass Fehlerpunkte dafür vergeben werden.
Als weitere Metaregel wurde festgelegt, dass eine Übersetzung als ungenügend zu bewerten ist, sobald ein kritischer Fehler darin enthalten ist (Dalla-Zuanna 2017: 18). Um
zu entscheiden, ab welchem Fehlerfaktor die Qualität einer Übersetzung als nicht mehr
akzeptabel gilt, bedarf es der Festlegung eines Schwellenwerts. Wo dieser Schwellenwert
festgelegt wird, liegt gemäß SAE J2450 im Ermessen des Auftraggebers und hängt auch
vom Verwendungszweck des Zieltexts ab (ebd.: 17). Um einen passenden Schwellenwert
zu ermitteln, können beispielsweise subjektiv als gut empfundene Übersetzungen als
Messlatte herangezogen werden (Ottmann et al. 2017: 147).
Aufgrund ihrer einfachen Anwendbarkeit und Anpassbarkeit hat sich die Bewertung nach der SAE J2450 inzwischen auch außerhalb der Automobilindustrie als Messinstrument für Fachtexte etabliert (ebd.: 19). Dennoch ist der Einsatzbereich der Qualitätsmetrik beschränkt, zum einen, weil grundsätzlich keine Bewertung des Stils erfolgt,
was die Anwendung auf diverse Texttypen ausschließt, und zum anderen, weil die Fehlerkategorien nicht anpassbar sind. Um ein einheitliches Evaluierungsverfahren für Übersetzungen unterschiedlichster Inhalte zu schaffen, haben die Entwickler der Qualitätsmetriken MQM und DQF diese zu einem Modell vereint, das die Nachteile und Beschränkungen der verschiedenen bisherigen Herangehensweisen weitestgehend ausgleichen
soll. Um die unterschiedlichen Herangehensweisen zu verdeutlichen, werden zunächst
die ursprünglichen Modelle kurz vorgestellt, anschließend wird ausführlicher auf das vereinheitlichte System eingegangen.
Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) entwickelte
die Multidimensional Quality Metrics (MQM), ein umfassendes Modell zur Bewertung
der Qualität von Übersetzungen. Es umfasst über 100 hierarchisch gegliederte Fehlerkategorien, die auf mehrere Ebenen aufgegliedert sind. Bei der Beurteilung eines Texts sollen nicht alle Kategorien herangezogen werden, sondern nur die zur Aufdeckung und Bewertung der Schwierigkeiten und Besonderheiten des spezifischen Texts benötigten.
Dadurch soll die Schwäche früherer Bewertungsschemata ausgeglichen werden, die darin
bestand, dass unterschiedlichste Texte anhand derselben Kriterien bewertet wurden. Somit verfolgen die MQM einen funktionalen Ansatz, indem die Qualität einer Übersetzung
dadurch definiert wird, wie gut sie ihren kommunikativen Zweck erfüllt (Lommel et al.
2015).
Zur Beurteilung der Qualität wurden acht Dimensionen definiert (Accuracy, Design, Fluency, Internationalisation, Locale Convention, Style, Terminology, Verity), die
jeweils mehrere sogenannte Issues enthalten, die Fehler sein können, aber nicht müssen
(Lommel 2018: 117 f.). Zudem muss die Übersetzung bestimmten Spezifikationen gerecht werden, die im Fall der MQM auf den 21 in der ASTM-Norm F2575 festgelegten
Parametern (vgl. Tabelle 2) beruhen (ebd.: 119). Zusätzlich werden die Fehler mit Schwe58

regraden (Critical, Major, Minor, None) versehen und in Abhängigkeit von ihrer Bedeutsamkeit für den mit dem Zieltext verfolgten Zweck einer Gewichtung unterzogen (standardmäßig 1, aber anpassbar). Um das Bewertungsergebnis zu ermitteln, werden alle gewichteten Punkte addiert und dieser Wert durch die Anzahl der Wörter des evaluierten
Texts dividiert (Lommel et al. 2015).
Das von TAUS entwickelte Dynamic Quality Framework (DQF) vereint mehrere
Verfahren zur Evaluierung von Übersetzungsqualität und -produktivität, darunter ein
Werkzeug zur Ermittlung der passenden Evaluierungsverfahren auf Grundlage des spezifischen Inhalts, eine Wissensdatenbank mit Best Practices und Anwendungsfällen und
eine Fehlertypologie (TAUS o. J.). Diese umfasste die sechs primären Fehlerkategorien
Accuracy, Linguistic, Terminology, Style, Country Standards und Layout. Zusätzlich gab
es vier sekundäre Kategorien für sonstige Änderungen, nämlich zur Umsetzung von Angaben des Autors (Query Implementation) oder Vorgaben des Kunden (Client Edit), zur
Markierung von wiederholt auftretenden Fehlern (Repeat) oder um Lob für besonders
gute Übersetzungen anzubringen (Kudos). Außerdem wurden die Fehler anhand von vier
Schweregraden klassifiziert, die ungefähr mit jenen der MQM übereinstimmen (Lommel
2018: 123).
MQM und DQF wurden schließlich vereint, um eine einheitliche Fehlertypologie
zu schaffen, mit der Übersetzungen möglichst umfassend und dennoch einfach einer Qualitätsevaluierung unterzogen werden können. Dazu wurden die MQM-Dimensionen umstrukturiert, um zu den primären DQF-Kategorien zu passen, diese wurden jedoch auf
sieben Kategorien erweitert. Die vier Schweregrade wurden genauso übernommen wie
das Konzept der Issues, diese wurden jedoch auf 50 reduziert, wodurch das Modell insgesamt weniger als ein Drittel des ursprünglichen MQM-Umfangs aufweist. Auch die
Orientierung am Bedarf der Verwender bleibt erhalten, so werden nur Kategorien herangezogen, die für die Bewertung des individuellen Texts erforderlich sind, zudem werden
nach Möglichkeit immer nur die höchsten Ebenen verwendet, um den Bewertungsprozess
so einfach wie möglich zu gestalten (Lommel 2018: 124 f.). Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der Fehlerkategorien der vereinheitlichten MQM/DQF-Fehlertypologie.8

8

Die vollständige vereinheitlichte MQM/DQF-Fehlertypologie einschließlich Definitionen und Beispielen ist unter https://www.taus.net/evaluate/qt21-project#harmonized-error-typology zu finden [Zugriff am
30.07.2018].
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Quality Dimensions

Issue Types

Accuracy

Addition, Omission, Mistranslation, Over-/Under-translated, Untranslated,
Improper Exact TM-match

Fluency

Punctuation, Spelling, Grammar, Grammatical Register, Inconsistency,
Link/cross-reference, Character encoding

Terminology

Inconsistent with termbase, Inconsistent use of terminology

Style

Awkward, Company style, Inconsistent style, Third-party style, Unidiomatic

Design

Length, Local formatting, Markup, Missing text, Truncation/text expansion

Locale Convention

Address format, Date format, Currency format, Measurement format, Shortcut
key, Telephone format

Verity

Culture-specific reference

Tabelle 4: Fehlerkategorien MQM/DQM (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an TAUS o. J.)

Auch wenn diese Verfahren dazu beitragen, die Qualität von Übersetzungen messund vergleichbar zu machen, sind sie einerseits zeitaufwendig und andererseits nie gänzlich objektiv, da genau wie Übersetzer auch Revisoren zu unterschiedlichen Ergebnissen
kommen können. Zur Gewährleistung einer möglichst hohen Objektivität ist die genaue
und unmissverständliche Definition der Fehlerkategorien und Anwendungsvorschriften
der Evaluierungsverfahren daher von höchster Bedeutung, um persönliche Präferenzen
und Anwendungsspielraum weitestgehend auszuschließen. Genauso detailliert müssen
die Spezifikationen für die Übersetzung bzw. deren Bewertung sein. Die Möglichkeit, die
Fehlerkategorien, die Gewichtung dieser und die Schwellenwerte für akzeptable Übersetzungen anzupassen, ist ebenfalls ausschlaggebend, um eine zur jeweiligen Textsorte und
zum jeweiligen Fachgebiet passende Evaluierung zu ermöglichen (Dalla-Zuanna
2017: 19).
4.2.2.5 Posteditierdistanz
Bei der Evaluierung aufgrund der Posteditierdistanz wird die Qualität einer Maschinenübersetzung ermittelt, indem diese mit einer posteditierten Version der Übersetzung verglichen wird. Das kann mittels unterschiedlicher Verfahren erfolgen, beispielsweise mittels der Translation Edit Rate (TER). Die TER gibt an, wie viele Änderungen
mindestens erforderlich sind, um von der Maschinenübersetzung zum posteditierten Text
zu gelangen. Damit beruht sie auf der Levenshtein-Distanz, also der minimal erforderlichen Anzahl von Einfügungen, Löschungen und Ersetzungen, um einen Text in einen
anderen, bestimmten Vorgaben entsprechenden Text umzuwandeln. Diese Änderungen
können anhand der Tastaturanschläge automatisch ermittelt, gespeichert und kategorisiert
werden. Die Anzahl der Änderungen wird zur Gesamtzahl der Wörter ins Verhältnis gesetzt, um die TER zu ermitteln. Zusätzlich zu diesen minimal erforderlichen Änderungen
können mittels der Augenbewegungen des Posteditors der kognitive Aufwand und der
erforderliche Zeitaufwand für die Vornahme der Änderungen erhoben werden (Burchardt
und Lommel 2017: 147; Przybocki et al. 2016: 2039).
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Wenn die Posteditoren klare Vorgaben für das Posteditieren erhalten, hat die Qualitätsbeurteilung anhand der Posteditierdistanz also zum einen den Vorteil, dass konkrete
Aussagen über den Aufwand getroffen werden können, der erforderlich ist, um rohe Maschinenübersetzungen so zu posteditieren, dass sie den an sie gestellten Anforderungen
entsprechen. Zum anderen ist keine Humanübersetzung erforderlich, an der die Qualität
der Übersetzung gemessen wird. Dadurch wird auch ihre Idealisierung verhindert. Das
Feedback, das auf Grundlage der Posteditierdistanz erteilt wird, kann außerdem für das
Training bzw. die Optimierung des maschinellen Übersetzungssystems verwendet werden. Problematisch kann hierbei sein, dass auch die Verbesserung minimaler Fehler umfangreiche Änderungen erforderlich machen kann. Da die Fehler nicht gewichtet werden,
kann dies zu einer Überbewertung des Schweregrads solcher Fehler und in der Folge zu
unangemessenen Änderungen in den Trainingsdaten führen, die wiederum erhebliche
Fehler zur Folge haben können (Burchardt und Lommel 2017: 147 f.).

4.3 Mindestanforderungen an Maschinenübersetzungen
Um das Ziel des Posteditierens, einen höheren Durchsatz als beim traditionellen
Übersetzen, erfüllen zu können, müssen die Maschinenübersetzungsergebnisse eine gewisse Mindestqualität aufweisen, damit der Aufwand des Posteditierens den der Humanübersetzung nicht übersteigt und zugleich der Zieltext den definierten Qualitätsanforderungen gerecht werden kann. Sanchez-Torron und Koehn (2016: 26) haben in einer Studie den Einfluss der Maschinenübersetzungsqualität auf die Posteditiergeschwindigkeit
und die Qualität der posteditierten Übersetzung untersucht. Dabei haben sie einen linearen Zusammenhang zwischen der mittels BLEU bewerteten Übersetzungsqualität und der
Posteditiergeschwindigkeit festgestellt, wobei die Geschwindigkeit pro zusätzlichem
BLEU-Punkt um 0,16 Sekunden pro Wort zugenommen hat, was einer Geschwindigkeitszunahme von drei bis vier Prozent pro BLEU-Punkt entspricht. Die Studie hat ebenfalls gezeigt, dass eine geringere Maschinenübersetzungsqualität auch zu einer geringeren Qualität der posteditierten Maschinenübersetzung führt.
Eine Bewertung des Trainingserfolgs von Maschinenübersetzungssystemen mittels
referenzbasierter Verfahren und dadurch die Gewährleistung eines gewissen Niveaus der
Maschinenübersetzungsqualität ist demnach sinnvoll, um schnelles Posteditieren mit
qualitativ hochwertigen Ergebnissen zu ermöglichen. Um die Qualität der maschinell erstellten Übersetzung unter Verzicht auf referenzbasierte Verfahren schnell beurteilen zu
können, bieten sich die automatische Quality Estimation bzw. Confidence Scores an (vgl.
Kapitel 4.2.2.3). Indem die Qualität der Übersetzung vorab auf diese Weise überprüft
wird, können Posteditieraufträge mit zu geringer Maschinenübersetzungsqualität abgelehnt werden bzw. die Übersetzungsergebnisse können durch eine oder mehrere der in
Kapitel 5 erläuterten Maßnahmen verbessert werden.
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Diese Vorabprüfung wird auch von TAUS (2016: 15) empfohlen, um Preis, Produktivität und mögliche finale Qualität für einen Auftrag festzusetzen. Beim Posteditieren selbst kann anhand der Confidence Scores schnell entschieden werden, welche Segmente nicht posteditiert, sondern gleich neu übersetzt werden sollten. Mesa-Lao
(2013: 16) erklärt, wie Posteditoren ohne dieses Hilfsmittel schnell entscheiden können,
ob sich das Posteditieren bei einem Segment lohnt oder nicht. Demnach sollen nicht mehr
als fünf bis zehn Sekunden für die Beurteilung der Qualität eines Segments und die Entscheidung aufgewendet werden, ob es posteditiert oder neu übersetzt wird. Wenn der Anfang eines Segments schwer zu verstehen ist, sollte es ebenfalls gleich neu übersetzt werden (vgl. Kapitel 6.4).
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5 Optimierung der Maschinenübersetzung
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass in Bezug auf die maschinelle
Übersetzung noch Optimierungspotenziale bestehen. Im Folgenden sollen daher mehrere
Möglichkeiten aufgezeigt werden, mit denen die Ergebnisse der Maschinenübersetzung
verbessert werden können. Durch die Vorbereitung der zu übersetzenden Texte im Hinblick auf die maschinelle Übersetzung, das Training der Systeme unter Berücksichtigung
der jeweiligen Erfordernisse einer Textsorte oder eines Fachgebiets und die Einbindung
maschineller Übersetzung in Umgebungen für die maschinenunterstützte Übersetzung
kann die Maschinenübersetzung optimiert und dadurch wiederum der Aufwand für das
Posteditieren reduziert werden.

5.1 Präeditieren der Ausgangstexte
Präeditieren ist der Prozess der Vorbereitung eines Ausgangstexts für die maschinelle Übersetzung. Der ausgangssprachliche Text wird dabei so verändert, dass die maschinelle Übersetzung vereinfacht wird, wodurch die Qualität des Maschinenübersetzungsergebnisses verbessert und damit der Aufwand des Posteditierens reduziert wird.
Das Präeditieren kann sich auf die Überprüfung des Ausgangstexts auf Rechtschreibfehler beschränken oder eine umfassende Überarbeitung der Formatierung und Bereinigung
der Sprache von Fehlern und Mehrdeutigkeiten beinhalten. Der Ausgangstext kann außerdem im Hinblick auf die konsistente Verwendung von Benennungen überarbeitet werden, sodass keine Synonyme verwendet werden. Darüber hinaus können Adressen, Eigennamen etc. markiert werden, um ihre Übersetzung zu verhindern (Do-Not-TranslateListen). Auch die Sätze selbst können vereinfacht werden, um maschinellen Übersetzungsfehlern aufgrund komplexer oder missverständlicher syntaktischer Strukturen vorzubeugen. Wird ein Text hingegen von vornherein so verfasst, dass er möglichst einfach
maschinell übersetzt werden kann, handelt es sich um regulierte Sprache, die in Kapitel
5.2 behandelt wird (DIN ISO 18587 2018: 18; Quah 2006: 44 f.).
Präeditieren wird von einigen Autoren als Voraussetzung für zielführendes Posteditieren betrachtet (z. B. Allen 2003: 306; Quah 2006: 45; Garcia 2011: 218), andere
sehen es lediglich als Option, die zwar einerseits geeignet ist, um die Ergebnisse der maschinellen Übersetzung zu verbessern und dadurch den Aufwand für das Posteditieren zu
verringern, andererseits aber ebenfalls einen hohen Arbeitsaufwand mit sich bringt und
teilweise auf Widerwillen stößt, weil es die Ausdrucksmöglichkeiten einschränkt (z. B.
Hutchins 2003: 166; O’Brien 2002: 101). Daher wird vielfach vorgeschlagen, das Präeditieren insbesondere dann einzusetzen, wenn ein Text in mehr als drei Sprachen übersetzt
werden soll. Der Aufwand eines umfangreichen Präeditierens schlägt sich dann in besseren Maschinenübersetzungsergebnissen in allen Sprachversionen nieder, was insgesamt
zu einem geringeren Aufwand beim Posteditieren in jeder Zielsprache führt. Dasselbe
gilt, wenn eine Übersetzung als Ausgangstext für eine weitere Übersetzung in eine andere
Sprache herangezogen wird (DIN ISO 18587 2018: 18).
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Zur Vereinfachung des Präeditierens können verschiedene Hilfsmittel verwendet
werden, die in gängige Übersetzungsumgebungen integriert werden können oder ohnehin
standardmäßig darin enthalten sind. Programme zur automatischen Überprüfung von
Rechtschreibung und Grammatik helfen beim Aufspüren von Fehlern, ein ausgangssprachlicher Korpus vergleichbarer Texte erleichtert das Aufdecken von uneinheitlichen
Formulierungen, Terminologieverwaltungssysteme gewährleisten die einheitliche oder
kundenspezifische Verwendung von Terminologie und Plug-ins für das Präeditieren oder
automatisierte Präeditierregeln unterstützen Präeditoren bei ihrer Arbeit. Die menschliche Intervention ist dennoch erforderlich, um mehrdeutige Formulierungen zu eliminieren oder Elemente, die nicht zu übersetzen sind, als solche zu markieren (Densmer 2015).
Um den Aufwand des nachträglichen Umformulierens zu vermeiden, können Texte auch
von vornherein nach bestimmten Regeln verfasst werden, also in regulierter Sprache (vgl.
Kapitel 5.2).

5.2 Verwendung regulierter Sprache
Unter einer regulierten bzw. kontrollierten Sprache (bei letzterer Bezeichnung handelt es sich um eine ungenaue Übersetzung aus dem Englischen, daher wird hier erstere
bevorzugt) wird eine Unterform einer natürlichen Sprache verstanden, „deren Grammatik
und jeweiliger Wortschatz reduziert wurde, um sowohl Mehrdeutigkeit als auch Komplexität zu vermeiden“ (DIN ISO 18587 2018: 8). Durch diese Restriktionen sind in regulierter Sprache verfasste Texte sowohl für menschliche Leser einfacher zu verstehen als
auch besser für die rechnergestützte Verarbeitung geeignet (ebd.). Die vorgenommenen
Einschränkungen unterscheiden sich darin, ob die Texte an Menschen oder an Maschinen
gerichtet sind und welcher Zweck mit der Sprachregulierung verfolgt wird. Bei menschorientierter regulierter Sprache ist das Ziel das einfachere Textverständnis durch Menschen, bei maschinenorientierter regulierter Sprache die bessere Verarbeitbarkeit durch
Maschinen (Nyberg et al. 2003: 247).
Für diese Arbeit ist grundsätzlich nur die maschinenorientierte regulierte Sprache
von Interesse, diese ist aufgrund ihrer geringen Komplexität jedoch auch für Menschen
einfacher zu verstehen. Um Verwechslungen zu vermeiden, sind von der regulierten Sprache im Sinne dieser Arbeit zudem Leichte und Einfache Sprache abzugrenzen. Leichte
Sprache soll Menschen mit kognitiven Behinderungen die Teilhabe am gesellschaftlichen
und politischen Leben ermöglichen. Für das Schreiben in Leichter Sprache gibt es ein
umfassendes Regelwerk,9 das beispielsweise die Verwendung kurzer Hauptsätze, den
Verzicht auf Nebensätze, die Verwendung von bekannten und die Erklärung von schwierigen Wörtern vorschreibt. Einfache Sprache ist hingegen ein breiteres Konzept, für das
es auch keine einheitlichen Vorgaben gibt. Sie soll Menschen mit geringen Lese- und

9

Die Regeln für Leichte Sprache sind unter https://www.leichte-sprache.org/die-regeln/ abrufbar
[07.08.2018].
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Schreibkompetenzen oder Nichtmuttersprachlern das Lesen erleichtern (Schmitt
2016: 360 f.).
Regulierte Sprache ist an die jeweiligen Bedürfnisse des Verwenders anpassbar,
indem individuelle Regeln für das Verfassen von Texten formuliert werden. So verwenden viele Unternehmen eigene regulierte Sprachversionen, z. B. Caterpillar Technical
English, Français Rationalisé und Scania Swedish, oder allgemeinere Versionen wie
Simplified Technical English (ASD-STE-100). Da sich die grammatikalischen Regeln
von Sprache zu Sprache unterscheiden, sind auch für die jeweiligen regulierten Sprachen
unterschiedliche Regeln erforderlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine regulierte
Sprache mit nur zehn Regeln, die ihrem Entwickler zufolge in vielen Sprachen zu guten
Ergebnissen bei der maschinellen Übersetzung führt, ist die Controlled Language Optimized for Uniform Translation (CLOUT), deren Regeln wie folgt lauten (Muegge 2008):
•

Write sentences that are shorter than 25 words.

•

Write sentences that express only one idea.

•

Write the same sentence if you want to express the same content.

•

Write sentences that are grammatically complete.

•

Write sentences that have a simple grammatical structure.

•

Write sentences in the active form.

•

Write sentences that repeat the noun instead of using a pronoun.

•

Write sentences that use articles to identify nouns.

•

Write sentences that use words from a general dictionary.

•

Write sentences that use only words with correct spelling.

Diese Regeln enthalten die wesentlichen Vereinfachungen und können als Grundlage für alle regulierten Sprachen betrachtet werden, sie können je nach Sprache und Verwendungszweck angepasst werden. Zusätzlich kann der Wortschatz einer regulierten
Sprache auf eine bestimmte Auswahl von Wörtern beschränkt werden, um die Maschinenübersetzbarkeit weiter zu erhöhen. Mehrdeutigkeiten können durch die Befolgung des
Prinzips der Eins-zu-eins-Entsprechung von Formen und Konzepten ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass ein Begriff immer nur einem Konzept entspricht – also keine
Homonymie vorliegen darf – und ein Konzept immer nur durch einen Begriff ausgedrückt
wird – also keine Synonymie vorliegen darf (Nyberg et al. 2003: 246 f.). Dabei sollten
die Einschränkungen jedoch nicht zu streng ausfallen, da dies für Akzeptanz und Verwendung der regulierten Sprache problematisch sein kann (Schwitter 2015: 454).
Diese Nachteile von regulierter Sprache – der hohe Aufwand, der mit ihrer Verwendung einhergeht und das damit verbundene Akzeptanzproblem – sollten jedenfalls
berücksichtigt werden. Die Regulierung der Sprache führt nicht nur zu einer reduzierten
Komplexität, sondern auch zu einer geringeren Ausdruckskraft, was das Schreiben erschwert und dadurch zu einem höheren Zeitaufwand und möglicherweise zu Widerstand
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der Autoren führt. Aber nicht nur das Schreiben selbst, auch die Entwicklung, das Erlernen und die Überprüfung der Einhaltung der regulierten Sprache gehen mit einem hohen
Zeitaufwand einher (Heidrich 2016: 127). Dadurch entstehen erhebliche Kosten, nicht
nur bei der Einführung der regulierten Sprache, sondern auch aufgrund erforderlicher Aktualisierungen der Terminologie oder anderer Anpassungen an neue Normen (Nyberg et
al. 2003: 248).
Diesen Nachteilen stehen jedoch auch erhebliche Vorteile gegenüber. Regulierte
Sprache findet vor allem in der technischen Dokumentation von Unternehmen Anwendung, beispielsweise in Anleitungen und Handbüchern (Nyberg et al. 2003: 245). Die
verringerte Komplexität der Sprache zur besseren Maschinenübersetzbarkeit führt auch
zu einem vereinfachten Verständnis für Menschen. Das ist gerade in diesem Bereich
wichtig, zum einen weil diese Texte inhaltlich häufig besonders kompliziert sind und zum
anderen weil die Informationen nicht immer in sämtliche Sprachen übersetzt werden, sodass Nutzer möglicherweise auf eine Version in einer Fremdsprache zurückgreifen müssen (ebd.: 248). Die reduzierte Komplexität führt damit zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen und Unfällen – und damit auch zu einer verminderten
Haftungsgefahr. Auch Ressourcenverschwendung kann so verhindert werden, da Nachfragen seltener erforderlich sind und durch die Einheitlichkeit von Wortwahl, Terminologie, Satzbau und Stil Dokumente einfacher verwaltet und wiederverwendet werden
können.
Neben der Optimierung der Maschinenübersetzung und der gesamten technischen
Dokumentation in Unternehmen hat die Verwendung regulierter Sprache also weitere positive Auswirkungen. Wenn ein Unternehmen eine Vielzahl von Texten produziert, bei
denen Einheitlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Übersetzbarkeit von hoher Relevanz
sind, lohnt sich die Einführung einer regulierten Sprache demnach auf lange Sicht trotz
des hohen Aufwands, insbesondere, wenn auf deren optimierten Einsatz geachtet wird
(Nyberg et al. 2003: 249). So wird teilweise vorgeschlagen, nur diejenigen Regeln der
regulierten Sprache umzusetzen, die sich am stärksten auf die Qualität der Maschinenübersetzung auswirken. Dies hat eine Reduzierung der Anzahl und Komplexität der Regeln zur Folge, was wiederum den Zeitaufwand und die Ablehnung durch die Verwender
der regulierten Sprache verringert (O’Brien und Roturier 2007: 7).
Um den Zeitaufwand für die richtige Anwendung der Sprachregeln und deren Überprüfung bzw. entsprechende Anpassungen zu reduzieren, bietet sich die Verwendung sogenannter Controlled Language Checker an, also automatischer Sprachprüfungssysteme.
Diese Software unterstützt Autoren dabei, ihre Texte regelkonform zu gestalten – entweder bereits während des Schreibens oder danach –, indem Verstöße angezeigt und Verbesserungen vorgeschlagen oder teilweise sogar automatisch umgesetzt werden. Während die Regelkonformität bei Wortwahl und Satzlänge einfach zu überprüfen und gegebenenfalls sogar automatisch zu korrigieren ist, kann etwa eine möglichst präzise Ausdrucksweise maschinell nur schwer überprüft werden (Nyberg et al. 2003: 252 f.). Zur
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Gewährleistung eines einheitlichen Schreibstils können Authoring-Memory-Systeme
verwendet werden, die ähnlich funktionieren wie Translation-Memory-Systeme. Damit
liegt eine Sammlung von Textbausteinen im Speicher vor, die dem Autor vorgeschlagen
und von diesem – eventuell in abgewandelter Form – verwendet werden können (Drewer
2008: 60).

5.3 Training von Maschinenübersetzungssystemen
Statistische Maschinenübersetzungssysteme, inzwischen insbesondere neuronale
Systeme, haben sich mehrheitlich gegen andere Systemvarianten durchgesetzt, da sie einfach anzuwenden und an individuelle Bedürfnisse anpassbar sind. Darüber hinaus können
sie qualitativ überzeugende Übersetzungsergebnisse liefern – vorausgesetzt, sie sind entsprechend trainiert. Dazu sind große zwei- oder mehrsprachige Korpora erforderlich, aus
denen mittels statistischer Methoden bzw. auf der Grundlage maschinellen Lernens passende Übersetzungen für neu zu übersetzende Segmente entnommen werden können
(Bessenyei 2017). Um qualitativ möglichst hochwertige Übersetzungsergebnisse zu erzielen, müssen beim Training der Systeme einige Punkte beachtet werden, auf die im
Folgenden eingegangen wird. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden,
dass nach dem initialen Training immer wieder Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlich sind, um das System auf dem neusten Stand zu halten und weiter zu verbessern
(Schneider 2017: 199).
Die Korpora, mit denen die Maschinenübersetzungssysteme trainiert werden, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit sie zu guten Übersetzungsergebnissen führen können. Im Hinblick auf die Trainingsdaten besteht der Unterschied zwischen statistischen und neuronalen Systemen darin, dass neuronale Systeme weniger empfindlich
reagieren und unter denselben Voraussetzungen bessere Ergebnisse erzielen (vgl. Kapitel
3.2.1.3). Grundsätzlich sind jedoch dieselben Anforderungen an die Trainingsdaten zu
stellen. Der wichtigste Faktor ist dabei wohl die Relevanz der Trainingsdaten für die zu
übersetzenden Texte, denn ein maschinelles Übersetzungssystem kann – ähnlich wie ein
Übersetzungsspeicher – nur in der spezifischen Domäne, für die es trainiert wurde,
brauchbare Ergebnisse liefern. Ein System, das mit Texten aus der Automobilindustrie
trainiert wurde, kann eine gute Übersetzung eines Benutzerhandbuchs für ein Auto erzeugen, bei der Übersetzung von Web-Inhalten aus der Lebensmittelindustrie werden die
Ergebnisse hingegen enttäuschend sein. Daher sollten für unterschiedliche Fachgebiete
stets unterschiedliche Systeme trainiert und verwendet werden.
Je spezifischer die Einteilung der Trainingsdaten in Domänen ist, desto besser sind
auch die Übersetzungsergebnisse. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass auch ein gewisses
Volumen an Trainingsdaten erforderlich ist, um überhaupt brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Für neuronale Maschinenübersetzungssysteme wird hier ein absolutes Minimum
von 100 000 Segmentpaaren angegeben, das Optimum liegt hingegen eher im Bereich

67

von 500 000 Segmentpaaren, was mindestens zwei Millionen Wörtern entspricht (Bessenyei 2017). Für traditionelle statistische Systeme gilt grundsätzlich auch, dass die Übersetzungsergebnisse umso besser ausfallen, desto mehr ein- und zweisprachige Trainingsdaten vorliegen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass das Hinzufügen inhaltlich
oder stilistisch unpassender Segmente die Übersetzungsqualität sogar verringern kann
(Bessenyei 2014). Dementsprechend sollten, wie oben erläutert, ausschließlich relevante
Inhalte in das Trainingskorpus aufgenommen werden.
Neben der Relevanz der Trainingsdaten ist auch deren Qualität entscheidend, denn
Fehler in den Trainingsdaten werden aufgrund der statistischen Herangehensweise bzw.
des maschinellen Lernens auch in die Ergebnisse der Maschinenübersetzung übernommen. Daher sollten die Trainingsdaten möglichst frei von fehlerhaften Segmentierungen
und Alignements, Übersetzungs- und Rechtschreibfehlern sowie überflüssigen Satz- und
Leerzeichen sein. Um diese Anforderungen zu erfüllen, können einerseits nur solche
Texte aufgenommen werden, die die Qualitätserfordernisse erfüllen, etwa bereits eigens
erstellte und geprüfte Übersetzungen, andererseits können andere verfügbare Texte, beispielsweise aus öffentlich zugänglichen mehrsprachigen Korpora10, von derartigen Mängeln befreit werden, um sie in das Trainingskorpus aufzunehmen. Dies kann zwar zeitaufwendig sein, mit den entsprechenden Tools ist der Vorgang aber teilweise automatisierbar und lohnt sich in Anbetracht der mit dem vergrößerten und qualitativ hochwertigen Trainingskorpus erzielbaren Ergebnisse (ebd.; Herranz 2013).
Einfluss auf die Qualität des Übersetzungsergebnisses hat auch, welche Art von
Inhalten übersetzt wird. Strukturierte Texte mit kurzen Sätzen, die möglicherweise schon
im Hinblick auf eine möglichst gute Verständlichkeit oder sogar Übersetzbarkeit verfasst
wurden, wie Bedienungsanleitungen oder Benutzeroberflächen, lassen eine gute Maschinenübersetzbarkeit erwarten. Texte hingegen, die aus einer unkontrollierten Quelle stammen (wie Leserkommentare), die lange und komplexe Sätze aufweisen (wie Rechtstexte)
oder deren Übersetzung eher Transkreation erfordert (wie Marketingtexte), führen hingegen eher zu enttäuschenden Übersetzungsergebnissen. Allerdings ist die Enttäuschung
auch davon abhängig, welche Erwartungen an ein Maschinenübersetzungssystem gestellt
werden. Die Erwartungen sollten realistisch bleiben, denn Maschinen können menschliche Übersetzer noch immer nicht ersetzen, sondern höchstens deren Produktivität erhöhen, und vor allem kann ein maschinelles Übersetzungssystem nur, was ihm zuvor in
Form von Trainingsdaten ‚beigebracht‘ wurde (Bessenyei 2014).
Auch die Sprachkombination hat einen Einfluss auf die Ergebnisse von Maschinenübersetzung, was zum einen darauf zurückzuführen ist, dass die strukturellen Unterschiede zwischen bestimmten Sprachen sehr groß sind, und zum anderen darauf, dass für
10

Beispiele dafür sind das Acquis Communautaire Corpus der Europäischen Union (verfügbar unter:
https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis#Download%20the%20JRC-Acquis%20corpus) oder das Open Source Parallel Corpus mit zahlreichen Supkorpora (verfügbar unter:
http://opus.nlpl.eu/) [10.08.2018].
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einige Sprachen bzw. Sprachkombinationen keine ausreichende Menge an Trainingsdaten zur Verfügung steht. Die Entwicklung der neuronalen Maschinenübersetzung hat
diesbezüglich erhebliche Verbesserungen herbeigeführt. Übersetzungsschwierigkeiten
aufgrund von strukturellen Unterschieden oder Besonderheiten, wie die im Deutschen
häufig vorkommenden Verbklammern, können damit besser bewältigt werden, sodass
Übersetzungen in und aus den meisten Sprachen deutlich flüssiger sind. Andererseits
können aufgrund der sogenannten Zero-Shot-Übersetzungen (vgl. Kapitel 3.2.1.3) auch
kleinere Sprachen von den Vorteilen der Maschinenübersetzung profitieren (ebd.).
Zur Überprüfung des Trainingserfolgs sollten Tests durchgeführt werden, um etwaige Probleme erkennen und beheben zu können. Dazu kann entweder ein Teil der Trainingsdaten aus dem Korpus entfernt und dann anhand des verbleibenden Korpus übersetzt
werden, oder ein ähnlicher Text aus derselben Domäne wird mit dem gesamten Korpus
übersetzt. Die anschließende Evaluierung kann möglichen Verbesserungsbedarf aufdecken. Bei der Verwendung von Metriken zur Qualitätsbeurteilung (wie BLEU) ist darauf
zu achten, dass ihre Ergebnisse nicht über Domänen oder unterschiedliche Sprachkombinationen hinweg verglichen, sondern nur zur Bewertung des Trainingserfolgs nach der
Veränderung der Trainingsdaten herangezogen werden können. Eine deutliche Verbesserung der Maschinenübersetzungsergebnisse kann durch die Verwendung posteditierter
Übersetzungen zum Trainieren des Übersetzungssystems erzielt werden. Das kann entweder manuell auf Grundlage des Feedbacks von Posteditoren bezüglich einzelner Aspekte oder automatisch bereits während des Posteditierens erfolgen. Ebenso können die
fertig posteditierten Übersetzungen im Anschluss als Trainingsdaten verwendet werden
(Herranz 2013; Burchardt und Lommel 2017: 147 f.).
Das Training maschineller Übersetzungssysteme ist also mit einem immensen Aufwand verbunden, den selbstverständlich nicht jeder Verwender von Maschinenübersetzung betreiben kann. Aufgrund der Vielzahl kommerzieller und nichtkommerzieller Anbieter von Maschinenübersetzung ist dies auch nicht erforderlich, da diese über große
Mengen an Trainingsdaten in den unterschiedlichsten Sprachkombinationen verfügen.
Durch die Entwicklung sogenannter Do-It-Yourself- oder Custom-Maschinenübersetzung können die Systeme zudem an die individuellen Bedürfnisse der Verwender angepasst werden, was zu deutlich besseren Übersetzungsergebnissen führt. Dabei werden
dem maschinellen Übersetzungssystem zusätzliche fach- bzw. kundenspezifische Trainingsdaten zur Verfügung gestellt, also Terminologie, zweisprachige Übersetzungsspeicher und einsprachige Texte. An diese Trainingsdaten sind dieselben Anforderungen zu
stellen wie beim initialen Training. Die Anpassung an die Benutzerbedürfnisse kann entweder vom Übersetzer bzw. Verwender selbst vorgenommen werden (Do It Yourself)
oder es wird ein kommerzielles Angebot dafür in Anspruch genommen (Custom), was
mit entsprechenden Kosten verbunden ist (Clark 2018; Zaretskaya 2015: 76).
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5.4 Kombination maschineller und maschinenunterstützter Übersetzung
Maschinelle Übersetzungssysteme werden, wie bereits in Kapitel 3.3 erwähnt, inzwischen standardmäßig in Umgebungen für die maschinenunterstützte Übersetzung eingebettet. Dies bringt zahlreiche Vorteile mit sich, da die Stärken beider Systeme dadurch
kombiniert werden können. Wie in Kapitel 2.5 ausführlich erläutert wird, konnte durch
mehrere Studien gezeigt werden, dass beim Posteditieren maschinell übersetzter Segmente nicht nur die Produktivität, sondern auch die Qualität der Ergebnisse höher ist als
bei der Überarbeitung von Fuzzy Matches oder der manuellen Neuübersetzung von Segmenten (vgl. Moorkens et al. 2015: 267; O’Brien 2002: 99; Guerberof 2009: 11; Garcia
2011: 230). Die Vorteile der maschinenunterstützten Übersetzung liegen in deren zahlreichen Funktionen zur Optimierung und Bearbeitung der Übersetzungsergebnisse, auf
die im Folgenden eingegangen wird.
Die Einbindung der maschinellen Übersetzung kann dabei grundsätzlich auf zwei
Arten erfolgen: Entweder das zu übersetzende Dokument wird maschinell vorübersetzt
und anschließend in einer Übersetzungsoberfläche posteditiert oder die maschinelle
Übersetzung wird über eine entsprechende Schnittstelle in die Übersetzungsumgebung
integriert. Dabei können Schnittstellen zu lokal installierten Maschinenübersetzungssystemen oder zu webbasierten Cloud-Angeboten (SaaS) vorliegen (vgl. Kapitel 3.3). Bei
der Integration der Maschinenübersetzung in die Übersetzungsoberfläche wird diese zur
Übersetzung von Segmenten genutzt, für die im Übersetzungsspeicher keine Treffer vorliegen bzw. nur solche mit zu geringen Match-Werten (Seewald-Heeg 2017a: 98 f.). Nach
Seewald-Heeg (2017a: 99) sind das Werte unter 70 Prozent, Arnhold et al. (2017: 227)
geben als Grenze Werte unter 85 Prozent an, diese Match-Wert-Grenze kann jedoch individuell festgelegt werden. Damit ist nach der Vorübersetzung in der Übersetzungsumgebung kein Segment mehr leer.
Bei Fuzzy Matches besteht zudem die Möglichkeit, dass diese Segmente weiter in
Teilsegmente unterteilt werden und der Übersetzungsspeicher nach diesen durchsucht
wird, weil für Teilsegmente möglicherweise eher Treffer gefunden werden als für vollständige Segmente, da diese mitunter recht lang sein können. Diese Funktion wird als
Subsegment Matching oder Advanced Leveraging (vgl. Kapitel 3.1.1.2) bezeichnet und
ist inzwischen in den meisten gängigen Übersetzungsumgebungen integriert. Teilweise
besteht auch die Möglichkeit, diese Funktion mit einem Eingabeassistenten zu kombinieren. Dabei werden während der manuellen Texteingabe Segmentteile aus dem Übersetzungsspeicher vorgeschlagen, die durch Anklicken ausgewählt und übernommen werden
können (s. Kapitel 6.1). Die Teilsegmente, für die keine Treffer vorliegen, können dann
maschinell übersetzt und anschließend posteditiert werden (Seewald-Heeg
2017a: 103 f.).
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Auch die sogenannte adaptive Maschinenübersetzung bietet eine Möglichkeit zur
Steigerung der Produktivität durch die Einbindung von Maschinenübersetzung. Dabei
werden Änderungen, die an einem maschinell übersetzten Segment vorgenommen werden, direkt in das maschinelle Übersetzungssystem überführt, sodass das System von den
Korrekturen des Posteditors lernt. Dadurch müssen dieselben Änderungen nur noch wenige Male vorgenommen werden, was das Posteditieren nicht nur effizienter, sondern
auch angenehmer in der Verwendung macht. Die Übersetzungsergebnisse werden im
Laufe der Zeit besser und der Aufwand des Posteditierens sinkt. Wird der Text nicht am
Anfang komplett vorübersetzt, sondern die maschinelle Übersetzung bei Bedarf satzbzw. segmentweise angefordert, können schon innerhalb eines Texts die korrigierten Varianten vorgeschlagen werden (ebd.: 104; Keller 2017: 35 f.).
Die in Kapitel 4.2.2.3 erläuterte automatische Quality Estimation bzw. die vom
Übersetzungssystem ausgegebenen Confidence Scores können verwendet werden, um
bei maschinell übersetzten Segmenten schnell zu entscheiden, ob deren Qualität ausreichend ist, damit sich das Posteditieren lohnt. Sollten mehrere Übersetzungen zur Auswahl
stehen, wird anhand der Confidence Scores auch sofort ersichtlich, welche voraussichtlich den geringsten Posteditieraufwand mit sich bringt und daher zu bevorzugen ist. Um
zuverlässige Confidence Scores zu erhalten, ist jedoch die Sammlung von Daten zum
Posteditieraufwand erforderlich, was beispielsweise bei MateCat bereits erfolgreich umgesetzt wird (Specia 2011: 73 f.; Federico et al. 2014: 131). Die Einbindung maschineller
Übersetzung in Umgebungen zur maschinenunterstützten Übersetzung hat als weiteren
Vorteil zur Folge, dass die Funktionen des CAT-Tools, etwa Termbanken und Do-NotTranslate-Listen, unter Umständen auch vom Maschinenübersetzungssystem genutzt
werden können, worauf in Kapitel 6.1 genauer eingegangen wird.
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6 Optimierung des Posteditierens
Auch das Posteditieren kann durch bestimmte Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Gewährleistung der Qualität optimiert werden. Dazu gehört die Gestaltung
der Arbeitsumgebung, die das Posteditieren durch bestimmte Funktionen erleichtern
kann. Auch die teilweise Automatisierung trägt dazu bei, indem repetitive Tätigkeiten
möglichst reduziert werden, was sowohl den kognitiven als auch den zeitlichen Aufwand
reduziert und das Posteditieren dadurch zu einer weniger frustrierenden Tätigkeit macht.
Die Ausbildung von Posteditoren, sowohl auf universitärer Basis als auch im Rahmen
von Fortbildungen, dient genau wie die Etablierung von Best Practices bzw. Richtlinien
dazu, die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen die Anforderungen des Markts erfüllt
werden können.

6.1 Arbeitsumgebungen für das Posteditieren
Laut Grizzo (2017: 194) „spielt die Arbeitsumgebung beim Post-Editing eine extrem wichtige Rolle“, denn beim Posteditieren geht es anders als beim Übersetzen darum,
die Ergebnisse maschineller Übersetzung zu verbessern. Dies geht mit besonderen Anforderungen an die verwendete Arbeitsumgebung einher, die von den üblicherweise zum
Posteditieren verwendeten CAT-Tools möglicherweise nicht vollständig erfüllt werden
können, da sie ursprünglich nicht entwickelt wurden, um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden (Nunes Vieira und Specia 2011: 33). Im Folgenden wird daher zunächst auf die
für das Posteditieren relevanten Funktionen eingegangen, die bereits in den meisten gängigen CAT-Tools wie SDL Trados, Déjà Vu, Across und MemoQ enthalten sind. Im Anschluss daran werden weitere Funktionen vorgestellt, die zur Gewährleistung hoher Produktivität und Qualität beim Posteditieren erforderlich sind. Durch die Betrachtung von
Umgebungen, die eigens für das Posteditieren oder zumindest unter Berücksichtigung
dieses Tätigkeitsbereichs entwickelt wurden, werden schließlich zusätzliche wünschenswerte Funktionen zur Optimierung des Posteditierens aufgezeigt.
Zu den bereits standardmäßig in CAT-Tools enthaltenen Funktionen, die auch für
das Posteditieren hilfreich sind, zählen Terminologiedatenbanken und Übersetzungsspeicher, die während des Posteditierens sowohl verwendet als auch ergänzt bzw. erstellt werden können. Dieses Grundgerüst von Übersetzungsumgebungen wird durch eine intuitiv
bedienbare Benutzeroberfläche ergänzt, Farbkodierungen oder Prozentangaben zur
Kennzeichnung der Match-Werte und die Anzeige der Herkunft eines Zieltexts (Übersetzungsspeicher, Maschinenübersetzung oder Kombination aus beidem) sind ebenfalls
Standard. Weitere Funktionen, die das Arbeiten in einer Übersetzungsumgebung angenehmer machen, sind etwa die Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche an die Bedürfnisse
des Benutzers, Tastaturkurzbefehle, eine Funktion zum Suchen und Ersetzen sowie die
Konkordanzsuche, also die Suche nach Segmenten, die ein bestimmtes Wort oder eine
bestimmte Wortfolge enthalten (vgl. Kapitel 3.1). Auch diese Funktionalitäten können
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inzwischen bei den meisten Umgebungen vorausgesetzt werden (Nunes Vieira und
Specia 2011: 36).
In Anlehnung an die Studie von Nunes Vieira und Specia (2011) zur Eignung von
Übersetzungsumgebungen zum Posteditieren und an bisherige Ausführungen dieser Arbeit (insbesondere Kapitel 5.4) werden folgende weitere Funktionen als relevant erachtet:
Integration von Maschinenübersetzung in das Übersetzungstool, Kombination von Fuzzy
Matches und Maschinenübersetzung innerhalb eines Segments (Subsegment Matching/Advanced Leveraging), adaptive Maschinenübersetzung, Quality Estimation/Confidence Scores, Möglichkeit der beliebigen Verwendung von Maschinenübersetzungsergebnissen mehrerer unterschiedlicher Systeme, umfangreiche Funktionen zur Qualitätssicherung, automatische Wortergänzung bzw. Eingabeassistent, Sprachsteuerung sowie
detaillierte Protokollierung des Vorgehens beim Posteditieren (ebd.: 35). Die ersten vier
der genannten Funktionen werden bereits in Kapitel 5.4 erläutert und sind nur für den Fall
der Kombination maschineller und maschinenunterstützter Übersetzung relevant. Dies
gilt auch für die Möglichkeit, innerhalb einer Übersetzungsumgebung unterschiedliche
Maschinenübersetzungssysteme zu verwenden. Inzwischen verfügen die meisten CATTools über Schnittstellen zu unterschiedlichen Anbietern von Maschinenübersetzungen;
Across11 bietet beispielsweise Schnittstellen zu DeepL, PROMT, KantanMT, Systran und
SmartMATE an, Déjà Vu12 zu Google Translate, Microsoft Translator, iTranslate4.EU,
MyMemory, Systran, PROMT, Asia Online und PangeaMT. Das hat den Vorteil, dass
Verwender die für sie geeignetste Variante auswählen können, denn die Angebote unterscheiden sich hinsichtlich des Preises, der Eignung für bestimmte Sprachkombinationen,
der benutzerspezifischen Anpassbarkeit etc. (vgl. Kapitel 5.3: Do-it-yourself- oder
Custom-Maschinenübersetzung) (Zaretskaya et al. 2015: 76).
Die meisten Übersetzungsumgebungen verfügen über eine Vielzahl von Funktionen zur Qualitätssicherung, alternativ können die entsprechenden Prüfungen mit externer
Qualitätssicherungssoftware wie ErrorSpy, Verifika, lexiQA oder dem kostenlosen
CrossCheck online durchgeführt werden (Keller 2018). Da bestimmte Fehlertypen in maschinellen Übersetzungen besonders häufig auftreten oder für bestimmte Systemvarianten typisch sind (vgl. Kapitel 3.2.2), sollte die für das Posteditieren verwendete Arbeitsumgebung idealerweise über Funktionen verfügen, die das Aufdecken und Beheben
derartiger Fehler besonders einfach gestalten (Grizzo 2018: 26). Darüber hinaus können
teilweise auch automatisch Fehlerberichte erstellt werden, anhand derer die erforderlichen Korrekturen vorgenommen, Kennzahlen zur Übersetzungsqualität erstellt oder Verbesserungen an den verwendeten Übersetzungssystemen durchgeführt werden können
(Pich et al. 2017: 125). Die wichtigsten Prüfungen sind im Folgenden aufgeführt.

11

Schnittstellen für maschinelle Übersetzung bei Across: https://www.across.net/schnittstelle-uebersetzung/ [25.08.2018].
12
Schnittstellen für maschinelle Übersetzung bei Déjà Vu: https://atril.com/integrations/ [25.08.2018].
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•

Terminologie: Die konsistente Verwendung der vorgegebenen Terminologie wird überprüft. Zusätzlich kann geprüft werden, ob nicht zu übersetzende Wörter tatsächlich unübersetzt geblieben sind.

•

Zahlen: Die Software prüft, ob die Zahlen in den Ausgangs- und Zielsegmenten identisch sind. Außerdem können Zahlenformate oder ausgeschriebene Zahlen überprüft und Formatierungen von Uhrzeiten, Datumsangaben,
Währungen, Einheiten etc. konvertiert und/oder angepasst werden.

•

Typografie: Alle Aspekte der Zeichensetzung, wie überflüssige oder fehlende Leerzeichen, die Vollständigkeit von Klammern und Anführungszeichen sowie sprachspezifische Zeichen, werden überprüft.

•

Konsistenz: Neben der terminologischen Konsistenz kann auch die einheitliche Übersetzung von identischen Segmenten oder sogar Teilsegmenten
überprüft werden, um einen einheitlichen Sprachgebrauch sicherzustellen.

•

Vollständigkeit: Die Software überprüft, ob alle Sätze vollständig übersetzt
wurden. Dabei können mitunter Minimal- oder Maximalwerte festgelegt
werden, um auffällige Segmente anzeigen zu lassen.

•

Rechtschreibung und Grammatik: Überprüfung auf Rechtschreib- und
Grammatikfehler, Überprüfung einheitlicher Groß- und Kleinschreibung,
z. B. bei Firmennamen.

•

Formatierung und Tags: Die übereinstimmende Formatierung und die Richtigkeit und Vollständigkeit von Tags kann überprüft werden.

•

Stil: Die automatische Überprüfung des Stils ist zwar schwierig, dennoch
können gewisse feststehende Begriffe oder vorgegebene Ausdrücke überprüft werden.

•

Sonstige Fehler: Teilweise können individuelle Fehlerkategorien festgelegt
werden, etwa für die einheitliche Groß- und Kleinschreibung von Akronymen oder das Anzeigen doppelt hintereinander verwendeter Wörter
(ebd.: 124 f.; Keller 2018: 36 ff.).
Eine Funktion, die der Produktivitätssteigerung beim Posteditieren dient, ist der bereits in Kapitel 5.4 erwähnte Eingabeassistent bzw. die automatische Wortergänzung
(engl. predictive typing), die je nach Anbieter als AutoSuggest, AutoComplete oder
AutoWrite bezeichnet wird (Garcia 2015: 83). Damit können neben Teilsegmenten auch
Termini vorgeschlagen und durch Anklicken schnell und einfach in den Zieltext übernommen werden, was die terminologische Konsistenz und die Einhaltung von Standardformulierungen erleichtert (Seewald-Heeg 2017a: 104). Eine weitere Möglichkeit zur
Steigerung der Produktivität beim Posteditieren ist die Verwendung von Spracherkennung. Diese kann einerseits als Alternative zum Tippen verwendet werden, indem gesprochener in geschriebenen Text umgewandelt wird. Andererseits kann sie zur
Sprachsteuerung genutzt werden, beispielsweise zur Vornahme von Änderungen oder
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zum Öffnen und Speichern von Dokumenten auf Grundlage von Sprachbefehlen. Ein
Beispiel für eine derartige Software ist Dragon NaturallySpeaking, zu der beispielsweise
SDL Trados und Déjà Vu Schnittstellen anbieten (Quah 2006: 156 f.; Garcia 2015: 85).
Die bisher genannten Funktionen werden – in unterschiedlichen Ausführungen und
Umfängen – bereits in vielen der etablierten Übersetzungsumgebungen angeboten. Neben
den großen, meist kommerziellen Anbietern gibt es aber auch Systeme, die im Rahmen
von universitären Forschungsprojekten eigens zum Posteditieren entwickelt wurden, wie
PET (Post-Editing Tool)13 (Aziz et al. 2012) und CATaLOG (CAT-Tool mit Protokollierfunktion, als Online- und Desktopversion verfügbar)14 (Pal et al. 2016b). Die in diesen
Umgebungen besonders hervorgehobenen Funktionen sind ein Indiz dafür, was in den
bisher betrachteten, größtenteils kommerziellen Angeboten fehlt, um das Posteditieren zu
optimieren. Neben der ausschließlichen Verfügbarkeit der Systeme in umfangreichen und
entsprechend teuren Softwarepaketen, der geringen Anpassbarkeit an die Bedürfnisse der
Benutzer und der geringen Anzahl von Schnittstellen zu Maschinenübersetzungssystemen wird an den traditionellen CAT-Tools insbesondere kritisiert, dass die Möglichkeiten zur Protokollierung beim Posteditieren beschränkt sind (Aziz et al. 2012: 3982).
Zunächst ist zu den Kritikpunkten anzumerken, dass sehr wohl umfangreiche (teilweise) kostenlose Angebote existieren, beispielsweise OmegaT15, MateCat16, Smartcat17
und Wordfast Anywhere18, zudem bietet Across19 seine Einzelplatzversion für Studenten
kostenlos an. Aufgrund des insgesamt großen Angebots an Übersetzungsumgebungen ist
anzunehmen, dass die meisten Benutzerbedürfnisse abgedeckt sind und mithin erfüllt
werden können. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Anzahl der verfügbaren
Schnittstellen in den CAT-Tools seit dem Erscheinen des Artikels deutlich angestiegen
ist. Abgesehen davon besteht die Möglichkeit, von jeglichen Systemen maschinell vorübersetzte Texte in einer beliebigen Übersetzungsumgebung nachzubearbeiten. Berechtigt könnte hingegen die Kritik bezüglich der fehlenden oder wenig ausgereiften Funktionen für Protokollierung und Analyse des Posteditierens sein. Dass diesen Funktionen
bei kommerziellen Systemen wenig Bedeutung beigemessen wird, ist damit zu begründen, dass bei diesen ein geringerer Fokus auf die Optimierung von Posteditieren und Maschinenübersetzung anhand von Posteditorfeedback gelegt wird als bei den forschungsorientierten Umgebungen PET und CATaLOG. Die Integration der Funktionen dieser
beiden Tools könnten allerdings zu einer Steigerung von Qualität und Produktivität beim

13

Nähere Informationen zu PET und Download unter http://rgcl.wlv.ac.uk/projects/PET/ [23.08.2018].
Die CATaLOG-Versionen sind unter http://ttg.uni-saarland.de/software/catalog/ zu finden
[23.08.2018].
15
Vgl. http://omegat.org/ [25.08.2018].
16
Vgl. https://www.matecat.com/ [25.08.2018].
17
Vgl. https://www.smartcat.ai/ [25.08.2018].
18
Vgl. https://www.wordfast.net/?go=anywhere [25.08.2018].
19
Vgl. https://www.crossmarket.net/features-preise/studenten/ [25.08.2018].
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Posteditieren beitragen, was sich auf lange Sicht für alle Anbieter von Übersetzungsbzw. Posteditierumgebungen lohnen würde.
PET ist eine eigenständige Posteditierumgebung, die entwickelt wurde, um das
Posteditieren von Maschinenübersetzungen unterschiedlicher Systeme zu erleichtern und
detaillierte Informationen zum Vorgehen beim Posteditieren zu sammeln. Dazu bietet
PET Funktionen zur Ermittlung des Posteditieraufwands, genauer der aufgewendeten
Zeit, der vorgenommenen Tastenanschläge und der Editierdistanz. Darüber hinaus können Zeitbeschränkungen für die Bearbeitung eines Segments eingeführt und der Aufwand
des Posteditierens mit dem für die vollständige Humanübersetzung verglichen werden.
Auch mehrere unterschiedliche Maschinenübersetzungen eines Segments können verglichen und auf Grundlage ihrer allgemeinen Qualität und des Posteditieraufwands bewertet
werden. Diese Informationen werden verwendet, um Erfahrungswerte für die Quality
Estimation zu sammeln. Durch die Quality Estimation bzw. die generierten Confidence
Scores kann dann schnell ermittelt werden, ob die Qualität eines Segments für das Posteditieren ausreichend ist bzw. welches von mehreren Ergebnissen das beste ist (Aziz et
al. 2012: 3982 ff.).
CATaLOG ist eine Übersetzungsumgebung, die über die üblichen Funktionen verfügt, zusätzlich weist sie jedoch umfangreiche Protokollierfunktionen für das Posteditieren auf. Dabei werden Tastenanschläge, Cursorposition und -bewegungen, Textauswahl
und Mausklicks erfasst. Der Posteditieraufwand wird dabei auf Grundlage der Tastenanschläge, des exakten Zeitaufwands und der vorgenommenen Änderungen ermittelt. Die
Protokolle können benutzerspezifisch angepasst und heruntergeladen werden. Außerdem
können mehrere Übersetzungen verglichen und Feedback dazu gegeben werden (Pal et
al. 2016b: 600 ff.). Die in diesen Tools enthaltenen umfangreichen Funktionen zur Protokollierung und Analyse des Posteditierens und zum Erteilen von Feedback können jedoch nicht nur in der Forschung verwendet werden, um die Maschinenübersetzungssysteme und Posteditieroberflächen zu optimieren, sondern auch in der Praxis für das Projektmanagement, also die Abschätzung des Zeitaufwands für einen Auftrag, die Preisfestsetzung, die fortlaufende Evaluierung von Posteditoren, die Auswahl eines passenden
Systems etc.

6.2 Automatisches Posteditieren
Das bereits in Kapitel 2.2.3 angesprochene automatische Posteditieren als mögliche
Vorstufe des humanen Posteditierens ist eine weitere Möglichkeit, um den Vorgang zu
optimieren, und soll hier deshalb nicht unerwähnt bleiben. Durch die automatisierte Behebung von bestimmten typischen Fehlern (vgl. Kapitel 3.2.2), die maschinelle Übersetzungen systembedingt immer wieder enthalten, wird der Aufwand des humanen Posteditierens reduziert. Da durch das automatische Posteditieren gerade die repetitiven Fehler
beseitigt werden, wird das anschließende humane Posteditieren zu einer wesentlich angenehmeren Tätigkeit. Diese grundsätzlichen Ziele und Möglichkeiten zur Umsetzung
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des automatischen Posteditierens werden bereits in Kapitel 2.2.3 erläutert. An dieser
Stelle wird auf zwei weitere Aspekte eingegangen, die zur Optimierung des Posteditierens beitragen können: zum einen eine weitere Funktion des automatischen Posteditierens, nämlich die Anpassung der Ergebnisse eines universellen Maschinenübersetzungssystems an eine spezifische Domäne (DIN ISO 18587 2018: 21; Parton et al. 2012) und
zum anderen die Optimierung des automatischen Posteditierens durch die Einbindung der
bereits erläuterten Quality Estimation (Chatterjee et al. 2018).
Das in Kapitel 5.3 beschriebene Training von Maschinenübersetzungssystemen ist
eine zeit- und ressourcenaufwendige Angelegenheit, und auch für Do-It-Yourself- oder
Custom-Lösungen sind entsprechende Ressourcen erforderlich, die vielleicht nicht in
ausreichendem Maße für jede Sprachkombination und jedes benötigte Fachgebiet vorliegen. Eine Alternative bietet das automatische Posteditieren, mit dem die Ergebnisse eines
sogenannten Black-Box-Systems an die Benutzerbedürfnisse angepasst werden können
(Parton et al. 2012: 112). Bei Black-Box-Maschinenübersetzungssystemen können die
zugrundeliegenden Daten nicht geändert oder angepasst werden, die Systeme können also
nicht vom Verwender trainiert werden. Dies ist bei allgemeinen oder Custom-Maschinenübersetzungssystemen externer Anbieter häufig der Fall (Chatterjee et al. 2018: 27).
Auch das Training eines Systems für das automatische Posteditieren nimmt Zeit in
Anspruch und bedarf entsprechender Trainingsdaten. Da universelle Systeme jedoch bereits für den allgemeinsprachlichen Gebrauch trainiert sind und somit bereits brauchbare
Ergebnisse für ein bestimmtes Sprachenpaar erzeugen können, ist das Training des automatischen Posteditiersystems deutlich weniger aufwendig. Domänenspezifische Wörterbücher, Do-Not-Translate-Listen und einige wenige semantische bzw. syntaktische Regeln können daher schon ausreichen, um die allgemeinsprachlichen Ergebnisse terminologisch und stilistisch an die gewünschte Domäne anzupassen. Ein weiterer Vorteil ist,
dass das so trainierte automatische Posteditiersystem unabhängig vom Maschinenübersetzungssystem angewendet werden kann; falls dieses also aktualisiert oder gewechselt
wird, ist kein zusätzlicher oder erneuter Trainingsaufwand erforderlich (Parton et al.
2012: 112).
Der zweite angesprochene Aspekt ist die Kombination des automatischen Posteditierens mit der bereits vorgestellten Quality Estimation (Kapitel 4.2.2.3), um die Qualität
der maschinell erstellten Übersetzung zu erhöhen, wiederum ohne in den eigentlichen
Vorgang der Maschinenübersetzung einzugreifen (Chatterjee et al. 2018: 27). Die Quality
Estimation kann dabei auf unterschiedliche Art und Weise in den Vorgang des automatischen Posteditierens eingebunden werden. Wenn sie zur Aktivierung eingesetzt wird,
werden nur Segmente automatisch posteditiert, die einen Confidence Score unter einem
bestimmten zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen. Wird die Quality Estimation
hingegen nur zur Steuerung eingesetzt, können auf Subsegmentbasis nur problematische
Segmentteile automatisch posteditiert werden (ebd.: 30). Bei der dritten Variante, bei der
die Quality Estimation zur Auswahl verwendet wird, werden alle Segmente automatisch
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posteditiert – auf Segment- oder Subsegmentbasis – und anschließend jeweils die Segmente mit dem besseren Confidence Score als Endergebnis angezeigt (ebd.: 31).
Die Ergebnisse der Studie von Chatterjee et al. zeigen, dass insbesondere die beiden
letztgenannten Varianten zu deutlichen Verbesserungen der Maschinenübersetzungsergebnisse führen, vor allem beim Vorgehen auf Subsegmentbasis. Das Problem bei der
Verwendung der Quality Estimation zur Aktivierung ist, dass dabei das gesamte Segment
bewertet und gegebenenfalls posteditiert wird, sodass auch richtig übersetzte Teile eines
Segments posteditiert bzw. neu übersetzt werden, was die Qualität des Endergebnisses
sogar verschlechtern kann (ebd.: 36). Wie die Untersuchungen von Parton et al. (2012)
und Chatterjee et al. (2018) sowie die Ausführungen in Kapitel 2.2.3 zeigen, kann das
automatische Posteditieren auf unterschiedliche Weisen zur Erleichterung des humanen
Posteditierens beitragen: einerseits als Alternative für das aufwendige Trainieren bzw.
benutzerspezifische Anpassen eines Maschinenübersetzungssystems und andererseits
durch die automatische Behebung von typischen Maschinenübersetzungsfehlern.

6.3 Ausbildung von Posteditoren
Mit dem wachsenden Bedarf an Übersetzungen, dem zunehmend mit maschineller
Übersetzung begegnet wird, steigt auch der Bedarf an Personen, die die Aufgabe des
Posteditierens erfüllen können. In Kapitel 2.4 sind bereits die Anforderungen aufgeführt,
die an Posteditoren gestellt werden. Damit sie diese auch erfüllen können, müssen
Posteditoren jedoch entsprechend ausgebildet werden, entweder im Rahmen eines Hochschulstudiums oder in entsprechenden Schulungen und Fortbildungen. Weil sich viele der
Kompetenzen, die Posteditoren benötigen, mit denen von Übersetzern überschneiden,
sollten idealerweise (angehende) Übersetzer zu Posteditoren aus- bzw. weitergebildet
werden (O’Brien 2002: 101; DIN ISO 18587 2018: 16). Im Folgenden werden zunächst
die Grundkompetenzen genannt, die bereits vorliegen sollten, bevor die Weiterbildung
zum Posteditor beginnt. Anschließend werden die Kompetenzen vorgestellt, die im Rahmen einer solchen Ausbildung im Idealfall vermittelt bzw. erworben werden sollten.
Grundlegend für die Tätigkeit als Posteditor sind zunächst einmal hervorragende
Kenntnisse der Ausgangssprache und die perfekte Beherrschung der Zielsprache. Hinzu
kommen Spezialwissen im entsprechenden Fachgebiet, Fachübersetzungskompetenz,
Grundlagenwissen in der Sprachwissenschaft, IT-Kenntnisse und grundlegende Kenntnisse im Bereich der Übersetzungstechnologie (Umgang mit Übersetzungsumgebungen,
Terminologiemanagement) (O’Brien 2002: 103). Zudem sollten die auszubildenden Personen über ein gewisses Maß an Erfahrung und Selbstvertrauen in Bezug auf ihre Kompetenzen und ihre eigene Arbeit verfügen, weshalb abgesehen von fertig ausgebildeten
Übersetzern insbesondere Übersetzungsstudenten, die sich am Ende des Bachelorstudiums oder idealerweise im Masterstudium befinden, geeignet sind (ebd.: 105). Weitere
Voraussetzungen sind die Aufgeschlossenheit bzw. eine positive Einstellung gegenüber
der maschinellen Übersetzung und der Wille, Kenntnisse im Bereich des Posteditierens
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zu erwerben, weshalb entsprechende Kurse auch im Rahmen eines Studiums auf freiwilliger Basis bzw. als Wahlmodul angeboten werden sollten (ebd.: 102).
Da Posteditoren sowohl theoretischer als auch praktischer Kompetenzen bedürfen,
sollten diese aufeinander aufbauend vermittelt werden. Das erforderliche Theoriewissen
umfasst die im Folgenden erläuterten Komponenten. Im Rahmen einer Einführung in das
Posteditieren sollte beispielsweise vermittelt werden, was Posteditieren ist, wozu es gebraucht wird, welche Formen es gibt, wie es sich von Übersetzen und Revision unterscheidet, wie die Benutzeranforderungen ermittelt werden können, welche Technologien
dafür zum Einsatz kommen können, wie typische Fehler klassifiziert werden können usw.
Eine Einführung in die Maschinenübersetzung sollte deren Geschichte und Entwicklung,
Systemvarianten, kommerzielle Systeme, Evaluierungsverfahren, den State of the Art
einschließlich der Kombination mit maschinenunterstützter Übersetzung und Zukunftsaussichten umfassen (ebd.: 104).
Eine Einführung in regulierte Sprache sollte deren Geschichte, entsprechende Tools
und deren Evaluierung, die Kombination dieser mit anderen Tools und Maschinenübersetzungssystemen, den State of the Art und Zukunftsaussichten umfassen. Zur Vermittlung fortgeschrittener Kompetenzen im Terminologiemanagement sollten die bereits vorhandenen Kenntnisse in diesem Bereich ausgebaut werden, indem die Vor- und Nachteile
verschiedener Tools für die Terminologieverwaltung, der Wörterbuchcodierung für die
maschinelle Übersetzung und vor allem Terminologieaustauschformate wie TBX behandelt werden. Um die Kenntnisse in der Textlinguistik auszubauen, sollten die Lernenden
mit den Standards der Textualität, der Textsortenklassifikation und der Verwendung von
Korpuslinguistik und Korpusanalysewerkzeugen zur Analyse von Textsorten vertraut gemacht werden. Schließlich müssen noch grundlegende Programmierkenntnisse vermittelt
werden, um den angehenden Posteditoren das Programmieren von Makros zu ermöglichen. Außerdem sollten sie eine Einführung in eine Programmiersprache erhalten, die
sich für Natural Language Processing (Erkennung und Verarbeitung natürlicher Sprache)
eignet, z. B. Perl (ebd.).
Der praktische Teil sollte es den Lernenden ermöglichen, die theoretischen Kenntnisse umzusetzen und durch Anwendung zu festigen. Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt,
erfordert erfolgreiches Posteditieren sehr viel Übung. In mehreren Quellen (z. B.
ebd.: 99; Seewald-Heeg 2017b: 173) wird ein Umfang von 100 000 Wörtern als Richtwert genannt, ab dem das Posteditieren beherrscht wird. Dies entspricht nahezu einer einmonatigen Vollzeitbeschäftigung als Posteditor und ist für eine Schulung oder einen Universitätskurs mithin zu umfangreich, insbesondere in Anbetracht der bereits angesprochenen theoretischen Komponente eines solchen Kurses. Dennoch sollte die praktische
Komponente keinesfalls zu kurz kommen, weshalb O’Brien (2002: 104) empfiehlt, dass
Lernende sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts posteditieren sollten, und
zwar unterschiedliche Textsorten, die von unterschiedlichen Maschinenübersetzungssystemen übersetzt wurden. Verfügt ein Lernender über mehrere Zielsprachen, sollte das
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Posteditieren auch in mehreren Sprachen geübt werden. Darüber hinaus ist auch das Posteditieren auf unterschiedlichen Niveaus erstrebenswert, also sollte sowohl leichtes als
auch vollständiges Posteditieren geübt werden.
Zu den zu vermittelnden praktischen Fähigkeiten zählt außerdem der Umgang mit
mindestens zwei kommerziell verfügbaren Maschinenübersetzungssystemen. Dabei sollten deren Ergebnisse analysiert und verglichen werden, zunächst bevor und anschließend
nachdem Systemeinstellungen geändert wurden, benutzerspezifische Terminologie codiert wurde und – wo möglich – linguistische Regeln angepasst wurden. In diesem Zusammenhang sollten Lernende auch die Vor- und Nachteile der Einbindung maschineller
Übersetzung in Umgebungen für die maschinenunterstützte Übersetzung untersuchen
(ebd.). In Anhang A der DIN ISO 18587 (2018: 16) wird als weiterer Inhalt der Ausbildung die Vermittlung der Fähigkeiten genannt, die erforderlich sind, um mit Ergebnissen
umzugehen, die sowohl aus Übersetzungsspeichern als auch aus Maschinenübersetzung
stammen. Dazu gehört auch die Kenntnis und der angemessene Umgang mit typischen
Fehlern maschineller Übersetzungssysteme wie „stilistische Probleme, wörtliche Übersetzungen, Grammatikfehler (z. B. Verneinungen, Übersetzung von Verben), Übersetzung von Namen/Benennungen, die nicht übersetzt werden sollten usw.“ (ebd.).
Um praktische Erfahrung in den Bereichen Terminologieverwaltung, Wörterbuchcodierung und Terminologieaustauschformate zu sammeln, sollten Lernende mit einem
bestimmten Terminologieverwaltungstool eine Termbank erstellen, die Terminologie mit
einem Wörterbuchcodierungstool codieren und anschließend in ein anderes Terminologieverwaltungstool exportieren. Praktische Erfahrung mit regulierter Sprache kann erlangt werden, indem ein Text in der Ausgangssprache mithilfe eines Controlled Language
Tools überprüft und überarbeitet wird. Sowohl der regulierte als auch der unregulierte
Text sollen anschließend maschinell übersetzt und die Ergebnisse jeweils posteditiert
werden, wodurch sich die Vor- und Nachteile regulierter Sprache erschließen lassen. Die
Korpusanalyse kann praktisch erprobt werden, indem zweisprachige parallele Korpora
zusammengestellt, getaggt und mit Korpusanalysesoftware auf bestimmte sprachliche
Besonderheiten hin untersucht werden, beispielsweise Thema-Rhema-Struktur, Diathese,
Zeitform, Bezüge etc.
Um schließlich die theoretisch erworbenen Programmierkenntnisse praktisch umzusetzen, sollen die Lernenden Makros programmieren, um häufig auftretende Fehler automatisch zu beheben. Außerdem könnte eine rudimentäre Anwendung für das automatische Posteditieren programmiert werden, mit deren Hilfe die für ein bestimmtes System,
eine Sprachkombination und ein Fachgebiet typischen Fehler automatisch behoben werden können (ebd.: 105). In der DIN ISO 18587 (2018: 16) wird als vergleichbarer Schulungsinhalt nur die Vermittlung der Fähigkeit, Makros und Suchen-und-Ersetzen-Funktionen zu verwenden, vorgeschlagen. Außerdem soll dieser Empfehlung zufolge der Einsatz von Qualitätssicherungswerkzeugen vermittelt werden, was jedoch dem vorausge80

setzten Kenntnisstand zufolge (vgl. oben: fertig ausgebildete Übersetzer, Übersetzungsstudenten am Ende eines Bachelor- oder während eines Masterstudiums) bereits vor der
Schulung oder dem Kurs von den Teilnehmern beherrscht werden sollte.
Der Umfang einer Schulung im Posteditieren ist nicht nur von den vorhandenen
Vorkenntnissen, sondern auch von den Umständen abhängig: So wird eine Schulung für
fertig ausgebildete Übersetzer weniger umfangreich ausfallen als dies an Hochschulen
möglich ist, die Anforderungen an Bachelorstudenten sind geringer als die an Masterstudenten. O’Brien empfiehlt diesbezüglich, dass der theoretische und der praktische Teil
des Kurses gleich umfangreich gestaltet und kontinuierlich evaluiert werden sollten. Es
ist auch möglich, die Kurse auf zwei Semester aufzuteilen. Sie merkt jedoch auch an, dass
ein Kurs, der alle Elemente umfasst, einer Idealvorstellung entspricht, die als Teil eines
anderen Studiums wohl zu umfangreich, als alleinstehender Lehrgang jedoch durchaus
denkbar wäre. Um alle relevanten Aspekte abzuhandeln, sollen sie hier jedoch vollständig
Erwähnung finden. Inzwischen gibt es auch Angebote für Online-Kurse, beispielsweise
von TAUS20 und SDL Trados21. Ein- oder mehrtägige Schulungen wie sie etwa von ATICOM22 angeboten werden, sind hingegen seltener zu finden.

6.4 Richtlinien für das Posteditieren
Leitfäden, Richtlinien oder Best Practices dienen dazu, bewährte Vorgehensweisen
aus der Praxis festzuhalten und Interessenten zugänglich zu machen. Dadurch können
sich sowohl die Ausführenden (hier die Posteditoren) als auch entsprechende Vermittler
wie Agenturen und deren Auftraggeber an gewissen allgemeingültigen Standards orientieren (Ottmann 2017: 10). Die Festlegung verbindlicher Vorgaben für das Posteditieren
ist jedoch weder möglich noch sinnvoll, da zum einen die Maschinenübersetzungsergebnisse sehr unterschiedlich sein können – in Abhängigkeit des verwendeten Systems, der
Sprachkombination, der vorhandenen Ressourcen etc. – und zum anderen die Anforderungen an posteditierte Maschinenübersetzungen – je nach Verwendungszweck, Lebensdauer, Fachgebiet, Textsorte etc. – stark variieren. Deshalb gibt es bislang auch keine
anerkannten allgemeinen Richtlinien. Die im Bereich der Wissenschaft (z. B. Mesa-Lao
2013; O’Brien 2010) und Praxis (z. B. TAUS 2016; KantanMT o. D.) veröffentlichten
Richtlinien überschneiden sich jedoch in den wesentlichen Aspekten und können daher
zu allgemeinen Richtlinien zusammengefasst werden. Diese allgemeinen Richtlinien
können dann für individuelle Projekte an die jeweiligen Bedürfnisse der Verwender angepasst und entsprechend festgelegt werden (Hu und Cadwell 2016: 346). Somit gehen
sie auch weiter als die Angaben der DIN ISO 18587: 2018, da sie spezifischer sind und
Empfehlungen zu Vorgehensweisen sowie Hilfestellungen enthalten.
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Vgl. https://www.taus.net/academy/taus-post-editing-course#prices-packages [01.09.2018].
Vgl. https://www.sdltrados.com/learning/training/post-editing-machine-translation.html [01.09.2018].
22
Vgl. https://aticom.de/aktuelle-termine/seminar-rund-um-post-editing/ [01.09.2018].
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Grundsätzlich sollten für jedes Posteditierprojekt spezifische Richtlinien erstellt
werden, in denen die Erwartungen des Auftraggebers und weitere relevante Projektdetails
festgehalten sind und nach denen sich der Posteditor richten kann. Die darin enthaltenen
Angaben müssen einerseits genau und spezifisch genug sein, um die Vorgaben des Auftraggebers angemessen wiederzugeben und dem Informationsbedarf des Posteditors gerecht zu werden, andererseits dürfen sie auch nicht zu ausführlich sein, um den Posteditor
nicht zu viel Zeit zu kosten. Schließlich ist die Geschwindigkeit beim Posteditieren von
höchster Relevanz, damit es auch profitabel ist (Mesa-Lao 2013: 14 f.). Im Folgenden
werden zunächst allgemeine Richtlinien für das Vorgehen beim Posteditieren vorgestellt,
die von Sprachkombination und -richtung, Maschinenübersetzungssystem und Fachgebiet unabhängig sind. Anschließend werden spezifischere Richtlinien für die unterschiedlichen Abstufungen des Posteditierens (leichtes und vollständiges Posteditieren) vorgestellt. In den Richtlinien von TAUS (2016: 15) werden zunächst Empfehlungen zur Reduzierung des Aufwands beim Posteditieren gegeben:
•

Angemessenes Training des Maschinenübersetzungssystems mit bereinigten, qualitativ hochwertigen, fachgebietsspezifischen Daten.

•

Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Ausgangstexts (richtige
Rechtschreibung und Zeichensetzung, unmissverständlich) und nach Möglichkeit auf die maschinelle Übersetzung abgestimmt (durch die Anwendung bestimmter Schreibregeln).

•

Integration von Terminologieverwaltung bei Texterstellung, Maschinenübersetzung und maschinenunterstützter Übersetzung.

•

Ausbildung von Posteditoren im Vorhinein.

•

Überprüfung der Qualität der rohen Maschinenübersetzung, bevor Durchsatz und Preis vereinbart werden, und Sicherstellen realistischer Erwartungen.

•

Definition der finalen Qualität des Zieltexts unter Berücksichtigung von
Verwendungszweck und Qualitätsabstufungen.

•

Posteditoren für strukturiertes Feedback bezüglich häufiger Maschinenübersetzungsfehler entlohnen, damit das System kontinuierlich verbessert
werden kann.
Diese Empfehlungen stimmen mit den Ausführungen dieser Arbeit überein, weshalb nicht weiter darauf eingegangen wird. O’Brien (2010: 19) gibt als allgemeine
Grundsätze für das Verhalten beim Posteditieren Folgendes an:
•

Möglichst viel von der Maschinenübersetzung beibehalten.

•

Zu langes Zögern bei einem Problem vermeiden.

•

Stil hat keine vorrangige Relevanz.

•

Keine zeitaufwändigen Recherchen betreiben.
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•

Nur absolut notwendige Änderungen vornehmen (also Wörter oder Sätze

korrigieren, die (a) unsinnig, (b) falsch, (c) weggelassen oder hinzugefügt
und, wenn die Zeit ausreicht, (d) missverständlich sind.
Mesa-Lao (2013: 15) ergänzt, dass der Posteditor zunächst jedenfalls das Ausgangstextsegment lesen und verstehen sollte, um beurteilen zu können, welche Änderungen erforderlich sind. Außerdem führt er einige Entscheidungshilfen für bzw. gegen Maschinenübersetzungsvorschläge an. Demnach sollte der Vorschlag verwendet werden,
wenn ein großer Teil eines Segments richtig und daher verwendbar ist, wenn die Qualität
der Maschinenübersetzung sehr hoch ist und nur geringfügige Änderungen erforderlich
sind, wenn zwar mehrere Fehler enthalten sind, der Posteditor diese aber schneller korrigieren kann, als er für die Neueingabe brauchen würde, oder wenn die Maschinenübersetzung die richtige Bedeutung hat und verständlich ist. Ein Segment sollte hingegen
nicht verwendet werden, wenn die Maschinenübersetzung keinen Sinn ergibt und die
Korrektur des Segmentes länger dauern würde als dessen Neuübersetzung, wenn der
Posteditor einige Minuten lang versucht, die Übersetzung zu verstehen, diese aber keinen
Sinn ergibt, wenn mehrere Fehler enthalten sind und ein Großteil des Segments umgestellt werden müsste, wenn die Formatierung komplett falsch ist oder wenn zu viele Termini falsch sind, deren Korrektur mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als eine Neuübersetzung (ebd. 16).
Um diese Entscheidungen zu erleichtern, führt Mesa-Lao (ebd.) zwei Entscheidungshilfen an. So sollen nicht mehr als fünf bis zehn Sekunden aufgewendet werden,
um die Brauchbarkeit eines Maschinenübersetzungsvorschlags zu beurteilen. Wenn der
Anfang eines Satzes schwer zu verstehen ist, soll der Rest des Satzes nicht gelesen, sondern sofort eine Neuübersetzung angefertigt werden. Bei langen Sätzen sollen nur die
ersten fünf Wörter gelesen werden. Sind diese brauchbar, soll weitergelesen werden, bis
die Übersetzung unbrauchbar wird, hier wird das Lesen unterbrochen und der brauchbare
Teil als Übersetzung übernommen, der Rest wird ohne Lesen des übrigen Vorschlags neu
übersetzt. Waren die ersten fünf Wörter unbrauchbar, sollen lediglich die letzten fünf
Wörter des Satzes gelesen werden. Wenn sie brauchbar sind, können sie übernommen
und der Rest neu übersetzt werden, wenn nicht, wird das gesamte Segment neu übersetzt.
Wenn sowohl der Anfang als auch das Ende des Satzes unbrauchbar sind, kann auf das
Lesen des mittleren Teils verzichtet und sofort mit der Neuübersetzung begonnen werden.
Abgesehen von diesen Anweisungen zum Vorgehen beim Posteditieren nennt Mesa-Lao
(ebd.: 15) die Bereiche, die Richtlinien für Posteditierprojekte abdecken sollten:
•

Beschreibung des verwendeten Maschinenübersetzungssystems, damit der
Posteditor Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Übersetzung ziehen
kann.
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•

Beschreibung des Ausgangstexts, insbesondere Texttyp und -struktur, um
die Angemessenheit von Übersetzungen und Terminologie beurteilen zu
können.

•

Kurze Beschreibung der zu erwartenden Übersetzungsqualität bei der jeweiligen Sprachkombination, damit der Posteditor sein Vorgehen anpassen
kann.

•

Vom Auftraggeber verlangte Qualität in Übereinstimmung mit den jeweiligen Richtlinien für leichtes bzw. vollständiges Posteditieren.

•

Vorgabe, in welchen Fällen ein Segment verworfen werden sollte, wobei
Posteditoren einschätzen können sollten, welcher Zeitaufwand für ein Segment angemessen ist. Zudem können Confidence Scores verwendet werden, um Segmente auszuschließen.

•

Bei der betreffenden Sprachkombination typischerweise auftretende Fehlertypen, die korrigiert werden sollen.

•

Zu vermeidende Änderungen (gemäß Anforderungen des Auftraggebers,
z. B. bestimmte stilistische Änderungen).

•

Vorgaben zum Umgang mit Terminologie in Abhängigkeit von den Maschinenübersetzungsergebnissen und den Anforderungen des Auftraggebers.
Diese allgemeinen Angaben werden um spezifischere Vorgaben für das leichte
bzw. das vollständige Posteditieren ergänzt. In allen herangezogenen Quellen werden –
wie in dieser Arbeit – zwei Abstufungen des Posteditierens unterschieden: leichtes und
vollständiges Posteditieren. In den Richtlinien von TAUS (2016: 16) wird anstelle des
Posteditieraufwands nach der angestrebten Qualität unterschieden („Good Enough Quality“ und „Human Translation Quality“ (ebd. 17 f.)), was aufgrund der Definition von
leichtem (verständlich) und vollständigem (mit Humanübersetzung vergleichbar) Posteditieren das Gleiche bedeutet (DIN ISO 18587 2018: 7; vgl. auch Hu und Cadwell
2016: 347). Die Richtlinien für das leichte Posteditieren ähneln sich in den verschiedenen
Quellen stark. Wie in Kapitel 2.2.1 erläutert, ist das Ziel leichten Posteditierens ein lediglich verständlicher Zieltext, der inhaltlich mit dem Ausgangstext übereinstimmt. Diese
Auffassung wird auch in den verschiedenen vorgeschlagenen Richtlinien deutlich, die
folgende Hauptmerkmale aufweisen und zur Verwendung in einem Projekt dessen individuellen Voraussetzungen angepasst werden sollten (Mesa-Lao 2013: 15; TAUS
2016: 17; O’Brien 2010: 20; vgl. auch Hu und Cadwell 2016: 346):
•

Inhaltliche Übereinstimmung mit dem Ausgangstext gewährleisten.

•

Überprüfen, dass keine Informationen weggelassen oder hinzugefügt wurden.

•

Bei falscher Terminologie ist keine Recherche erforderlich.

•

Wörter nicht durch Synonyme ersetzen, wenn sie korrekt sind.
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•

Die grundlegenden Rechtschreibregeln sind anzuwenden.

•

Grammatikfehler nur korrigieren, wenn sie das Verständnis behindern.

•

Satzstellung muss nicht korrigiert werden, solange der Satz verständlich ist.

•

Keine Änderungen zur reinen stilistischen Aufwertung erforderlich.

• Anstößige, unpassende oder kulturell unangemessene Inhalte ändern.
Beim vollständigen Posteditieren ist die Bandbreite der unterschiedlichen Vorgaben deutlich größer. Dies kann schon mit der Definition erklärt werden, der zufolge das
Ziel vollständigen Posteditierens eine mit einer Humanübersetzung vergleichbare Qualität ist. Je nach Ansicht ist diese etwas über oder etwas unter der Qualität einer Humanübersetzung anzusetzen (vgl. Kapitel 2.2.1). Die untenstehenden Vorgaben können in Abhängigkeit von den individuellen Anforderungen des Projekts herangezogen und je nach
Bedarf angepasst werden (ebd.):
•

Inhaltliche Übereinstimmung mit dem Ausgangstext gewährleisten.

•

Überprüfen, dass keine Informationen weggelassen oder hinzugefügt wurden.

•

Die wichtigste Terminologie sollte richtig übersetzt sein.

•

Wörter nicht durch Synonyme ersetzen, wenn sie korrekt sind.

•

Die grundlegenden Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln sind anzuwenden.

•

Die Grammatik sollte korrekt sein.

•

Bereits korrekte Satzstellung sollte nicht aus stilistischen Gründen geändert
werden.

•

Keine Änderungen zur reinen stilistischen Aufwertung erforderlich.

•

Anstößige, unpassende oder kulturell unangemessene Inhalte ändern.

• Formatierung bzw. Tags sollten richtig sein.
In den Richtlinien von TAUS (2016: 3 ff.) sind neben diesen allgemeinen Aspekten
des Posteditierens noch Angaben zur Evaluierung von Posteditoren (vgl. Kapitel 4.2), zur
Produktivität beim Posteditieren (vgl. Kapitel 2.5) und zur Preisgestaltung (vgl. Kapitel
2.6) enthalten. Die entsprechenden Richtlinien und andere Überlegungen zu diesen Themen werden in dieser Arbeit in den genannten Kapiteln bereits ausführlich behandelt und
sollen hier daher nicht erneut aufgeführt werden. Zur Gestaltung von Richtlinien ist abschließend zu sagen, dass ihre Berücksichtigung bei jedem Posteditierprojekt von außerordentlicher Bedeutung ist, damit Auftraggeber und Auftragnehmer übereinstimmende
Vorstellungen und Erwartungen haben – nur so kann eine hohe Qualität der Leistung
gewährleistet werden. Dazu müssen die Richtlinien individuell an das spezifische Projekt
angepasst werden, denn zum einen hat die Ausgangsqualität der Maschinenübersetzung
einen erheblichen Einfluss auf das überhaupt erzielbare Posteditierergebnis, zum anderen
können die Vorstellungen von leichtem bzw. vollständigem Posteditieren stark variieren.
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Um von vornherein realistische Erwartungen zu setzen, sollte die Qualität des Maschinenübersetzungsergebnisses zunächst überprüft und bewertet werden, wie auch von
TAUS (ebd.: 15) empfohlen. Auf Grundlage dieser Bewertung können anschließend im
Einklang mit den Bedürfnissen des Auftraggebers und der Endnutzer spezifische Anforderungen an die Zieltextqualität festgelegt werden.
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7 Schluss
7.1 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird das Posteditieren von Maschinenübersetzungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, um einen umfangreichen Überblick über das
Thema zu ermöglichen. Dazu wird im zweiten Kapitel zunächst eine Abgrenzung von
anderen Formen der Überarbeitung von Übersetzungen vorgenommen, um zu einer allgemeingültigen Definition von Posteditieren zu gelangen. Dieser zufolge ist Posteditieren
die zweisprachige Überprüfung und Korrektur einer maschinell erstellten Übersetzung
mit dem Ziel, diese im Einklang mit spezifischen Richtlinien und Qualitätskriterien für
ihren jeweiligen Zweck brauchbar zu machen (O’Brien 2011: 197; Chan 2004: 175; DIN
ISO 18587 2018: 7). Dieser Verwendungszweck entscheidet auch über den Grad des
Posteditierens, wobei beim vollständigen Posteditieren ein mit einer Humanübersetzung
vergleichbares Ergebnis angestrebt wird, wohingegen es beim leichten Posteditieren noch
mehr auf die Geschwindigkeit ankommt, weshalb lediglich die notwendigsten Änderungen vorgenommen werden, um das Maschinenübersetzungsergebnis verständlich zu machen (DIN ISO 18587 2018: 7). Weiterhin ist zwischen automatischem und humanem
Posteditieren zu unterscheiden, wobei sich ersteres als Vorstufe von letzterem empfiehlt,
um die typische Maschinenübersetzungsfehler zu beheben und damit das Posteditieren
angenehmer zu gestalten (ebd.).
Im Weiteren wird auf die Anforderungen eingegangen, die Posteditoren erfüllen
müssen, wobei größtenteils Konsens darüber herrscht, dass Übersetzer die besten Kandidaten für das Posteditieren sind, jedoch über zusätzliche Eigenschaften verfügen müssen,
insbesondere Kompetenzen im technologischen Bereich (ebd.: 12 f, 21; Silva 2014: 36).
Das wesentliche Ziel des Einsatzes von Posteditieren ist die erhebliche Steigerung der
Produktivität, die im Wesentlichen von der Qualität der Maschinenübersetzung, der erforderlichen Zieltextqualität und der Erfahrung des Posteditors abhängig ist. Der häufig
angeführte höhere kognitive Aufwand des Posteditierens im Vergleich zum traditionellen
(maschinenunterstützten) Übersetzen beruht lediglich auf der Wahrnehmung, tatsächlich
ist er bei der Überarbeitung von Fuzzy Matches und maschinell übersetzten Segmenten
vergleichbar. Die Produktivitätssteigerung gegenüber dem traditionellen Übersetzen ist
auch beachtlich, so liegt die Produktivität den verschiedenen Quellen zufolge zwischen
500 und 1000 Wörtern pro Stunde, was einer Steigerung um das Zwei- bis Dreifache
entspricht (Arnhold et al. 2017: 232; Grizzo 2018: 29; O’Brien 2002: 99). Gleichzeitig
ist auch die Qualität überzeugend, wie der Vergleich der Fehleranzahlen zeigt: Dabei treten 52 Prozent der Fehler bei der Überarbeitung von Ergebnissen aus dem Übersetzungsspeicher auf, beim Posteditieren 27 Prozent und bei der Neuübersetzung 21 Prozent
(Guerberof 2009: 19 f.). Zur Preisfestsetzung ist zu sagen, dass die Gefahr einer zu
schlechten Maschinenübersetzung bzw. eines zu langsamen Posteditors ein erhebliches
Problem darstellt. Ein möglichst vorhersagbarer, gerechter und angemessener Preis kann
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durch das Ansetzen von Prozentwerten des Wortpreises für Neuübersetzungen erreicht
werden, wobei bei der Festlegung der Sätze jedenfalls die Qualität der Maschinenübersetzung mitberücksichtigt werden sollte (Arnhold et al. 2017: 227). Bezüglich des Urheberrechts ist festzuhalten, dass es auf rohe Maschinenübersetzungen nicht angewendet
werden kann, posteditierte Maschinenübersetzungen hingegen durchaus das Kriterium
eines originellen Werks erfüllen und der Posteditor damit als Urheber geschützt ist (Wolf
2017: 59 ff.).
Das dritte Kapitel ist der Übersetzungstechnologie gewidmet und in maschinenunterstützte und maschinelle Übersetzung unterteilt. So wird im ersten Teil des Kapitels auf
die Grundlagen von Übersetzungsspeichern und Terminologiemanagement eingegangen,
im zweiten auf die unterschiedlichen Herangehensweisen der verschiedenen Maschinenübersetzungssysteme. Dabei sind insbesondere die Fehler von Interesse, die in Maschinenübersetzungen regelmäßig auftreten, da diese unmittelbaren Einfluss auf das Posteditieren haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass sich die Fehler in
Abhängigkeit von der verwendeten Systemart und gegebenenfalls von der Qualität und
dem Ausmaß von dessen Programmierung bzw. Training unterscheiden (vgl. Nitzke
2016: 25 f.; Grizzo 2018: 27 f.). Unter anderem davon ist auch abhängig, wie sinnvoll der
Einsatz von Maschinenübersetzung ist. Weitere bedeutende Faktoren sind der Verwendungszweck der Übersetzung, die Textsorte, die für das Übersetzen verfügbare Zeit, die
Art des Maschinenübersetzungssystems, dessen Beeinflussbarkeit und Zugriffsmöglichkeit auf Ressourcen, sowie die Frage, ob posteditiert wird oder nicht (Schmitt 2016: 139).
Zum Status quo der Übersetzungstechnologie kann festgehalten werden, dass die neuronale Übersetzung durch den Einsatz maschinellen Lernens im Bereich der Maschinenübersetzung bedeutende Fortschritte ermöglicht hat und weiterhin ermöglichen wird. Die
Einbindung maschineller Übersetzung in Systeme zur maschinenunterstützten Übersetzung ist inzwischen Standard; die zunehmende Nutzung von Cloud und Software as a
Service haben ebenfalls eine Steigerung der Effizienz zur Folge (Seewald-Heeg
2017a: 96; Keller 2017: 34 f.).
Das vierte Kapitel ist mit Qualität und Evaluierung von Übersetzungen befasst. Die
Qualität einer Übersetzung ist stets in Abhängigkeit von den Anforderungen zu sehen,
die an sie gestellt werden. Dazu müssen die konkreten Bedürfnisse ermittelt und diesen
entsprechende Anforderungen festgelegt und erfüllt werden. Eine qualitativ hochwertige
Übersetzung zeichnet sich also dadurch aus, dass sie das für das jeweilige Zielpublikum
und den jeweiligen Zweck erforderliche Maß an Genauigkeit und Flüssigkeit aufweist
und zusätzlich alle anderen Spezifikationen erfüllt, die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart wurden, wobei sowohl die Ziele des Auftraggebers als auch die
Bedürfnisse des Endverbrauchers berücksichtigt werden (Koby und Melby 2013: 178).
Die Qualität einer Übersetzung lässt sich demnach nicht ausschließlich an sprachlichen
Kriterien festmachen, zusätzlich bedarf es der Berücksichtigung anderer Bedürfnisse. Bei
der Übersetzungsevaluierung geht es um die Beurteilung der Qualität in Bezug auf die
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Erfüllung der an sie gestellten Anforderungen (Ottmann et al. 2017: 136). Dazu werden
Evaluierungskriterien festgelegt, deren Vorliegen mittels Evaluierungsverfahren überprüft wird. Die Evaluierungskriterien und ihre Gewichtung sind dabei an die jeweiligen
Anforderungen des Übersetzungsauftrags anzupassen. Bei den Evaluierungsverfahren ist
zwischen manuellen, also von Menschen durchgeführten, und automatisierten Verfahren
zu unterscheiden. Während erstere sehr genau sind, sind letztere besser für große Textmengen geeignet, was insbesondere für das Training von Maschinenübersetzungssystemen relevant ist. Die automatische Beurteilung von maschinell übersetzten Segmenten
mittels Quality Estimation bzw. Confidence Scores kann beim Posteditieren Aufwand
sparen, indem Übersetzungen mit zu geringen Werten aussortiert werden (Burchardt und
Lommel 2017: 148; O’Brien 2011: 212; Specia 2011: 73 ff.). Zuletzt wird noch auf Mindestanforderungen eingegangen, die an maschinelle Übersetzungen zu stellen sind, damit
sie sinnvollerweise posteditiert werden können.
Thema des fünften Kapitels ist die Optimierung von Maschinenübersetzungen
durch verschiedene Maßnahmen, nämlich die Vorbereitung des Ausgangstexts im Hinblick auf die maschinelle Übersetzung, das Trainieren der maschinellen Übersetzungssysteme und die Einbindung der maschinellen Übersetzung in Systeme zur maschinenunterstützten Übersetzung. Während beim Präeditieren ein ausgangssprachlicher Text so
verändert wird, dass typische Schwierigkeiten und Fehler maschineller Übersetzungssysteme vermieden werden, wird bei der Verwendung regulierter Sprache ein Text von vornherein mit vereinfachter Grammatik, reduziertem Wortschatz und unter Einhaltung bestimmter anderer Regeln verfasst, die seine rechnergestützte Verarbeitung erleichtern.
Beide Maßnahmen führen zu einer Verbesserung der Qualität des Maschinenübersetzungsergebnisses und damit zu einer Reduktion des Posteditieraufwands (DIN ISO 18587
2018: 8, 18; Quah 2006: 44 f.; Nyberg et al. 2003: 247). Beim Training von (korpusbasierten) Maschinenübersetzungssystemen sind mehrere Punkte zu berücksichtigen, um
befriedigende Ergebnisse zu erzielen, darunter Relevanz, Volumen und Qualität. So müssen die verwendeten Trainingsdaten für die maschinell zu übersetzenden Texte relevant
sein, also derselben Domäne entstammen. Je spezifischer die Domäne dabei definiert ist,
desto besser sind die zu erwartenden Ergebnisse. Beschränkend hierfür ist jedoch das
erforderliche Volumen an Trainingsdaten, für optimale Ergebnisse werden 500 000 Segmente bzw. zwei Millionen Wörter empfohlen (Bessenyei 2017). Allerdings sind keineswegs alle Daten verwendbar, schließlich müssen sie auch eine gewisse Qualität aufweisen, da Fehler in den Trainingsdaten in den maschinellen Übersetzungen übernommen
werden. Um den Trainingserfolg zu überprüfen, sind Evaluierungsverfahren einzusetzen
(Bessenyei 2014; Herranz 2013). Die Einbindung von maschineller in maschinenunterstützte Übersetzung bietet durch die Kombination der Vorteile beider Herangehensweisen immenses Potenzial. So können einerseits bereits übersetzte und verifizierte Segmente aus dem Übersetzungsspeicher und Terminologie verwendet werden, andererseits
können leere Segmente mit maschinellen Übersetzungen gefüllt werden, die im besten
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Fall lediglich posteditiert anstatt neu übersetzt werden müssen (vgl. Moorkens et al.
2015: 267; O’Brien 2002: 99; Guerberof 2009: 11; Garcia 2011: 230). Weitere Vorteile
der Kombination sind Subsegment Matching, bei dem Teilsegmente aus dem Übersetzungsspeicher übernommen werden, während der Rest maschinell übersetzt wird, und
adaptive Maschinenübersetzung, bei der an einem maschinell übersetzten Segment vorgenommene Änderungen direkt in das Maschinenübersetzungssystem übernommen werden, sodass das System von den Korrekturen des Posteditors lernt. Dadurch wird nicht
nur die Produktivität, sondern auch die Qualität gesteigert (Seewald-Heeg 2017a: 103 f.;
Keller 2017: 35 f.).
Im sechsten Kapitel werden schließlich Maßnahmen zur Optimierung des Posteditierens selbst erläutert. Für ein effizientes und angenehmes Posteditieren ist die verwendete Arbeitsumgebung von höchster Relevanz. Dabei werden üblicherweise dieselben
Umgebungen eingesetzt wie für die maschinenunterstützte Übersetzung. Zusätzlich zu
deren gängigen Funktionen können eine detaillierte Protokollierung des Vorgehens beim
Posteditieren, umfangreiche Qualitätssicherungsfunktionen und Eingabeassistenten wie
automatische Wortergänzung und Sprachsteuerung zur erhöhten Produktivität beim Posteditieren beitragen (Nunes Vieira und Specia 2011). Das automatische Posteditieren als
mögliche Vorstufe des humanen Posteditierens kann zu einer erheblichen Reduktion des
Aufwands führen, indem repetitive und typische Maschinenübersetzungsfehler automatisch behoben werden, was die Tätigkeit des Posteditierens deutlich angenehmer macht
(Parton et al. 2012; Chatterjee et al. 2018). Die Ausbildung von Posteditoren ist im Hinblick auf die steigende Nachfrage von Übersetzungen von großer Relevanz. Da an
Posteditoren die gleichen Anforderungen gestellt werden wie an Übersetzer, sind diese
die am besten geeigneten Kandidaten für eine derartige Aus- bzw. Weiterbildung
(O’Brien 2002: 101; DIN ISO 18587 2018: 16). Im Rahmen einer solchen Posteditorenausbildung sollten insbesondere theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten im
Zusammenhang mit Übersetzungstechnologie vermittelt werden, also der Umgang mit
verschiedenen Übersetzungsumgebungen und deren Funktionen, der Umgang mit verschiedenen Maschinenübersetzungssystemen und deren Training, grundlegende Programmierkenntnisse sowie Übung im Posteditieren (O’Brien 2002: 99 ff.). Im Rahmen
der Richtlinien für das Posteditieren wird auf unterschiedliche Vorgaben eingegangen,
um einen möglichst umfassenden Überblick über diese zu ermöglichen. Dabei werden
allgemeingültige Angaben festgehalten, die es an die jeweiligen Bedürfnisse der Verwender anzupassen gilt. Um die Anpassung der Richtlinien vornehmen zu können, ist zunächst das Vorliegen der Grundvoraussetzungen zu prüfen: das Vorliegen eines qualitativ
hochwertigen Ausgangstexts und einer Mindestqualität der Maschinenübersetzung. Auf
Grundlage dessen können die Projektziele festgelegt werden. Dabei sollten die für ein
konkretes Projekt festgelegten Richtlinien einerseits ausführlich genug sein, um alle Fragen des Posteditors beantworten zu können, andererseits müssen sie so knapp sein, dass
ihre Befolgung den Posteditor nicht zu viel Zeit kostet. Die Festlegung von Richtlinien
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ist von größter Bedeutung, um zu gewährleisten, dass Auftraggeber und Auftragnehmer
übereinstimmende Vorstellungen und Erwartungen haben – und damit die hohe Qualität
der Leistung und die Zufriedenheit aller (Mesa-Lao 2013: 14 f.).

7.2 Fazit
Das Ziel dieser Arbeit war es, einen umfassenden Überblick über das Posteditieren
von Maschinenübersetzungen zu erstellen und Maßnahmen darzulegen, durch die das
Posteditieren für Auftraggeber wie Auftragnehmer optimiert werden kann. Dies ist insofern gelungen, als einerseits ein Einblick in die relevanten Themenfelder des maschinenunterstützten und maschinellen Übersetzens sowie der Qualität und Evaluierung von
Übersetzungen gegeben und andererseits Maßnahmen zur Optimierung sowohl der maschinellen Übersetzung als auch des Posteditierens angeführt werden konnten. Aus der
Herangehensweise, eine Übersichtsarbeit mit einem verhältnismäßig offenen Zielpublikum zu verfassen, ergibt sich zwangsläufig das Manko, dass nicht auf alle Aspekte in
aller Ausführlichkeit eingegangen werden kann. Allerdings können bei Bedarf auf Grundlage der angegebenen Quellen nähere Informationen zu allen behandelten Themen ermittelt werden. Die zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Ergebnisse in Form von
Leitlinien im Anhang der Arbeit ermöglicht zudem einen schnellen Überblick über die
wichtigsten Aspekte des Posteditierens und dessen Optimierung.

7.3 Ausblick
Die Übersetzungsindustrie unterliegt aufgrund der fortschreitenden Globalisierung
einem Wachstum und Wandel, was auch eine Erweiterung des Tätigkeitsfelds von Übersetzungsdienstleistern zur Folge hat (The Economist 2015). Das Posteditieren von Maschinenübersetzungen ist eine der Möglichkeiten, die sich zur Anpassung an die Entwicklungen der Branche bietet. Umso bedeutender ist es, dass zukünftigen Übersetzern in ihrer
Ausbildung vermehrt zumindest die Möglichkeit geboten wird, in diesem Bereich Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung von zusätzlichen Kompetenzen, sondern auch darum, eine erweiterte Perspektive der bereits bekannten Übersetzertätigkeit aufzuzeigen (Mesa-Lao 2013: 2). Ein entsprechender Wandel weg von der traditionellen und hin zu einer offeneren und praxisorientierteren Übersetzerausbildung mit vielfältigen möglichen Berufsperspektiven bleibt abzuwarten.
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Anhang
Leitfaden für das Posteditieren von Maschinenübersetzungen
Abwicklung von Posteditierprojekten
Vor der Auftragsannahme
durchführen (TAUS 2016: 15)

•

•
Vorgaben für den Posteditor
festlegen (Mesa-Lao 2013: 15)

•

•

•

•

•

•
•
•

Überprüfung der Qualität der rohen Maschinenübersetzung, bevor
Durchsatz und Preis vereinbart werden, und Sicherstellen realistischer Erwartungen.
Definition der finalen Qualität des Zieltexts unter Berücksichtigung von Verwendungszweck und Qualitätsabstufungen.
Beschreibung des verwendeten Maschinenübersetzungssystems,
damit der Posteditor Rückschlüsse auf die Eigenschaften der
Übersetzung ziehen kann.
Beschreibung des Ausgangstexts, insbesondere Texttyp
und -struktur, um die Angemessenheit von Übersetzungen und
Terminologie beurteilen zu können.
Kurze Beschreibung der zu erwartenden Übersetzungsqualität bei
der jeweiligen Sprachkombination, damit der Posteditor sein Vorgehen anpassen kann.
Vom Auftraggeber verlangte Qualität in Übereinstimmung mit
den jeweiligen Richtlinien für einfaches bzw. vollständiges Posteditieren.
Vorgabe, in welchen Fällen ein Segment verworfen werden sollte,
wobei Posteditoren einschätzen können sollten, welcher Zeitaufwand für ein Segment angemessen ist. Zudem können Confidence
Scores verwendet werden, um Segmente auszuschließen.
Angabe von bei der betreffenden Sprachkombination typischerweise auftretenden Fehlertypen, die korrigiert werden sollen.
Vorgabe zu vermeidender Änderungen (gemäß Anforderungen
des Auftraggebers, z. B. bestimmte stilistische Änderungen).
Vorgaben zum Umgang mit Terminologie in Abhängigkeit von
den Maschinenübersetzungsergebnissen und den Anforderungen
des Auftraggebers.

Vorgehen beim Posteditieren
Grundsätzliches Vorgehen
(Mesa-Lao 2013: 15; O’Brien
2010: 19)

•
•
•
•
•
•

•

Ausgangstextsegment lesen und verstehen, um beurteilen zu können, welche Änderungen erforderlich sind.
Möglichst viel von der Maschinenübersetzung beibehalten.
Zu langes Zögern bei einem Problem vermeiden.
Stil hat keine vorrangige Relevanz.
Keine zeitaufwändigen Recherchen betreiben.
Nur absolut notwendige Änderungen vornehmen (also Wörter oder Sätze korrigieren, die (a) unsinnig, (b) falsch, (c) weggelassen
oder hinzugefügt und, wenn die Zeit ausreicht, (d) missverständlich sind.
Entscheidungshilfen:
o
o

Großer Teil des Segments ist richtig und daher verwendbar.
Qualität der Maschinenübersetzung ist sehr hoch und nur geringfügige Änderungen sind erforderlich.
IV

o
o

Es sind zwar mehrere Fehler enthalten, der Posteditor kann
diese aber schneller korrigieren, als er für die Neueingabe
brauchen würde.
Maschinenübersetzung hat die richtige Bedeutung und ist verständlich.

Maschinenübersetzung ergibt keinen Sinn und es würde länger dauern sie zu korrigieren, als das Segment von Neuem zu
übersetzen.
o Der Posteditor versucht einige Minuten lang, die Übersetzung
zu verstehen, diese ergibt aber keinen Sinn.
o Es sind mehrere Fehler enthalten und ein Großteil des Segments müsste umgestellt werden.
o Die Formatierung ist komplett falsch.
o Zu viele Termini sind falsch, deren Korrektur würde mehr
Zeit in Anspruch nehmen als eine Neuübersetzung.
Inhaltliche Übereinstimmung mit dem Ausgangstext gewährleisten.
Überprüfen, dass keine Informationen weggelassen oder hinzugefügt wurden.
Bei falscher Terminologie ist keine Recherche erforderlich.
Wörter nicht durch Synonyme ersetzen, wenn sie korrekt sind.
Die grundlegenden Rechtschreibregeln sind anzuwenden.
Grammatikfehler nur korrigieren, wenn sie das Verständnis behindern.
Satzstellung muss nicht korrigiert werden, solange der Satz verständlich ist.
Keine Änderungen zur reinen stilistischen Aufwertung erforderlich.
Anstößige, unpassende oder kulturell unangemessene Inhalte ändern.
Inhaltliche Übereinstimmung mit dem Ausgangstext gewährleisten.
Überprüfen, dass keine Informationen weggelassen oder hinzugefügt wurden.
Die wichtigste Terminologie sollte richtig übersetzt sein.
Wörter nicht durch Synonyme ersetzen, wenn sie korrekt sind.
Die grundlegenden Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln sind
anzuwenden.
Die Grammatik sollte korrekt sein.
Bereits korrekte Satzstellung sollte nicht aus stilistischen Gründen
geändert werden.
Keine Änderungen zur reinen stilistischen Aufwertung erforderlich.
Anstößige, unpassende oder kulturell unangemessene Inhalte ändern.
Formatierung bzw. Tags sollten richtig sein.
o

Vorgehen bei leichtem Posteditieren (Mesa-Lao 2013: 15;
TAUS 2016: 17; O’Brien
2010: 20)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorgehen bei vollständigem
Posteditieren (Mesa-Lao
2013: 15; TAUS 2016: 17;
O’Brien 2010: 20)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V

Verwendung von Übersetzungstechnologie
Maschinelle und maschinenunterstützte Übersetzung (DIN ISO
18587 2018: 8, 18; TAUS
2016: 15, Bessenyei 2017; Seewald-Heeg 2017a: 104)

•
•

•

•
•
•
•

Arbeitsumgebung für das Posteditieren (Guerberof 2009: 11;
Seewald-Heeg 2017a: 103 f.;
Garcia 2015: 83 ff.; Aziz et al.
2012: 3982 ff.; Pal et al. 2016b:
600 ff.).

•

•

Präeditieren der Ausgangstexte oder Verwendung regulierter
Sprache.
Angemessenes Training des Maschinenübersetzungssystems mit
einer ausreichenden Menge bereinigter, qualitativ hochwertiger,
fachgebietsspezifischer Daten.
Kombination maschineller und maschinenunterstützter Übersetzungssysteme, um von den jeweiligen Vorteilen Gebrauch machen
zu können.
Integration von Terminologieverwaltung bei Texterstellung, Maschinenübersetzung und maschinenunterstützter Übersetzung.
Verwendung adaptiver Maschinenübersetzung, damit das Maschinenübersetzungssystem von den Korrekturen des Posteditors lernt.
Verwendung automatischen Posteditierens als Vorstufe des humanen Posteditierens.
Posteditoren für strukturiertes Feedback bezüglich häufiger Maschinenübersetzungsfehler entlohnen, damit das System kontinuierlich verbessert werden kann.
Verwendung einer für das Posteditieren geeigneten Umgebung
mit den gängigen Funktionen von Tools zur maschinenunterstützten Übersetzung:
o Terminologiedatenbanken und Übersetzungsspeicher
o Umfangreiche Such- und Qualitätssicherungsfunktionen
o Subsegment Matching, Automatische Wortergänzung und
Spracherkennung
Zusätzliche wünschenswerte Funktionen:
o Analyse: automatische Fehlerberichte, Quality Estimation/Confidence Scores
o Protokollierung: aufgewendete Zeit, vorgenommene Tastenanschläge und Editierdistanz
o Einbindung mehrerer Maschinenübersetzungssysteme
und Vergleichsmöglichkeit der Ergebnisse
o Feedbackfunktion zur Systemoptimierung und Evaluierung von Posteditoren

Gewährleistung der Qualität von Posteditierleistungen
Qualität und Evaluierung
(TAUS 2016: 15; Mesa-Lao
2013: 15)

•

•

•

•

Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Ausgangstexts
(richtige Rechtschreibung und Zeichensetzung, unmissverständlich) und nach Möglichkeit auf die maschinelle Übersetzung abgestimmt (durch die Anwendung bestimmter Schreibregeln).
Überprüfung der Qualität der rohen Maschinenübersetzung und
Definition der finalen Qualität des Zieltexts auf Grundlage dessen
und unter Berücksichtigung von Verwendungszweck und Qualitätsabstufungen.
Evaluierung von Maschinenübersetzungen und Optimierung der
Systeme auf deren Grundlage und auf Grundlage von Feedback
der Posteditoren.
Definition auftragsspezifischer Vorgaben für Posteditoren, die genau, aber nicht zu ausführlich sind.

VI

•
•

Umsetzung von der angestrebten Qualität des Zieltexts entsprechenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
Evaluierung der posteditierten Zieltexte auf Grundlage der definierten Vorgaben und unter Berücksichtigung des Ausgangsmaterials.

Qualifikation von Posteditoren
Anforderungen und Ausbildung
(DIN ISO 18587 2018: 13 f.;
O’Brien 2002: 102 ff.)

•

•

•

Dieselben Qualifikationen wie Übersetzer: Übersetzungskompetenz, sprachliche und textliche Kompetenz in Ausgangs- und Zielsprache, Kompetenz bei Recherche, Informationsgewinnung
und -verarbeitung, kulturelle Kompetenz, technische Kompetenz
und Sachgebietskompetenz.
Zusätzlich erforderliche Kompetenzen von Posteditoren: Wissen
und Fähigkeiten im Bereich der Übersetzungstechnologie, sowohl
in Bezug auf maschinenunterstützte Übersetzung als auch in Bezug auf maschinelle Übersetzung.
Mit einer Ausbildung anzustrebende Kompetenzen: Programmieren, Umgang mit Makros, Wörterbuchcodierung, vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Benutzeroberflächen und eigenständige Optimierung von Maschinenübersetzungsergebnissen durch Vorbereitung der Ausgangstexte, Training der Systeme etc.

Preisgestaltung bei Posteditierleistungen
Anforderungen und Umsetzung
(TAUS 2016: 32 ff.; Arnhold et
al. 2017: 227)

•
•
•

Preise für Posteditierleistungen sollten möglichst vorhersagbar,
gerecht und angemessen sein.
Die Qualität der rohen Maschinenübersetzung und die angestrebte
Zieltextqualität sind zu berücksichtigen.
Auf Grundlage von Erfahrungswerten können Wortpreise festgelegt werden, ähnlich wie bei Fuzzy Matches als Prozentwerte des
Preises für eine Neuübersetzung.

Tabelle 5: Leitlinien für das Posteditieren von Maschinenübersetzungen (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an
Quellen in den jeweiligen Zeilen)
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