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1	 Einleitung
In der vorliegenden Arbeit untersuche ich die kommunikativen Bedin-
gungen maschineller Übersetzbarkeit. Konkret erfolgt eine Untersuchung 
dahingehend, wie fachsprachliche Texte aus dem Bereich der technischen 
Dokumentation ausgestaltet sein sollten, damit diese von einem regelba-
sierten maschinellen Übersetzungssystem in zielsprachliche Texte über-
setzt werden können, die einer zuvor definierten Qualitätsstufe entspre-
chen. Maschinelle Übersetzung ist heute ein allgegenwärtiges Mittel zur 
Bewältigung kleiner und umfangreicher Übersetzungsaufgaben und so-
mit ein fester Bestandteil in einem komplexen mehrsprachigen Fachkom-
munikationsprozess. Die Qualität der maschinell produzierten Zieltexte 
genügt jedoch selten den Ansprüchen, sodass in den meisten Fällen eine 
Überarbeitung der Übersetzungen notwendig ist.

Zur Durchführung maschineller Übersetzungen werden häufig Über-
setzungssysteme herangezogen, auf die die Anwender der Systeme nur 
bedingt Einfluss ausüben können. So ist es im Fall der Arbeitsprinzipien 
bei der neuronalen maschinellen Übersetzung (NMÜ) und bei der statisti-
schen maschinellen Übersetzung (SMÜ). Beide Systeme arbeiten mit um-
fangreichen Datensätzen, die in den statistischen Übersetzungssystemen 
ausschließlich für eine statistische Auswertung herangezogen werden und 
somit dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit folgen. Die neuronalen Über-
setzungssysteme gehen einen Schritt weiter, da zusätzlich auf Basis von 
Selbstlernprozessen die Daten aus den gewonnenen Erkenntnissen zusam-
mengestellt werden. Fügt man den neuronal funktionierenden Systemen 
neue Daten hinzu und verändert somit die Ausgangslage für die Verarbei-
tung, dann ändern sich in der Folge auch die ausgegebenen Daten. Eine 
Nachvollziehbarkeit der Systemprozesse ist nicht gegeben. Die Zieltexte 
der in diesen Systemen angestoßenen Übersetzungen ändern sich je nach 
Datenlage und fortschreitendem Lernprozess. Damit eignen sich diese Sys-
teme nicht für Untersuchungen an Texten aus dem Bereich der technischen 
Dokumentation, da diese Texte zur besseren Verständlichkeit und Umsetz-
barkeit der Inhalte sowie aufgrund gesetzlicher und behördlicher Vorgaben 
und geltender Normen unter Anwendung von Regeln erstellt werden.

Ein etwas anderes Prinzip verfolgt die regelbasierte maschinelle Über-
setzung (RBMÜ). Während der Verarbeitungsprozesse Analyse, Transfer 
und Synthese (Generierung) werden hier verschiedene Lexika konsultiert 
und unter Anwendung komplexer Merkmale und systeminhärenter lin-
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guistischer Regeln der beteiligten Ausgangs- und Zielsprachen die Ziel-
texte generiert. Algorithmen steuern diese Prozesse, die einem stets gleich 
ablaufenden Schema folgen. Im Gegensatz dazu sind die Prozessabläufe 
innerhalb neuronaler maschineller Übersetzungssysteme ab einem gewis-
sen Punkt selbst für die Entwickler dieser Systeme stellenweise nicht mehr 
nachvollziehbar, sodass der Weg, den derartige Systeme bei der Analo-
giebildung einschlagen, ungeklärt bleiben kann. Die Tatsache, dass die 
Prozesse in regelbasierten maschinellen Übersetzungssystemen Regeln 
befolgen und somit nachvollziehbar sind, hat zu meiner Forschungsfrage 
geführt, die lautet: “Wie kann durch Einwirken auf die kommunikativen 
Mittel in den zur Übersetzung anstehenden Ausgangstexten, also über 
eine Präedition der Texte, eine Qualitätsoptimierung der maschinell gene-
rierten Zieltexte erreicht werden?”

Als kommunikative Mittel betrachte ich zum einen die sprachliche und 
strukturelle Ausgestaltung der einzelnen Übersetzungseinheiten (Syntag-
men) unter Einbezug der jeweils intendierten Aussage und inhaltlichen 
Funktion. Dies betrifft die Syntax sowie den Sprachgebrauch. Zum ande-
ren betrachte ich die Anwendung texttechnologischer Mittel zur Unter-
stützung der Textstrukturierung und zur Untermauerung der Semantik 
der einzelnen Syntagmen. Die Untersuchungen folgen einem qualitativen 
Ansatz, der als induktiv bezeichnet werden kann, da eine intensive Ausei-
nandersetzung mit den Ausgangstexten und Zieltexten während der Ana-
lyse-, Dokumentations- und Bearbeitungsphasen stattfindet, die in einer 
Ergebnissammlung resultiert.

Da die stets nach demselben Muster ablaufenden Prozesse innerhalb 
der regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme dazu beitragen, dass 
mögliche Auswirkungen von Modifizierungen, vorgenommen am Aus-
gangstext, nachvollziehbar sind, ist ausschließlich diese Systemarchitek-
tur für meine Untersuchungen geeignet. Ein weiterer Grund für die Wahl 
dieser Systemart ist, dass die linguistischen Regeln in den regelbasierten 
maschinellen Übersetzungssystemen den heutzutage gängigen Regeln bei 
der Erstellung technischer Dokumentationen stark ähneln, weshalb eine 
Betrachtung durchaus aktuell ist. Die Regeln werden angewendet, um eine 
Standardisierung der Dokumente zu erwirken. Die texttechnologische 
Verarbeitung von Sprachdaten in Softwaresystemen, die zur Unterstüt-
zung für den Erstellungsprozess technischer Dokumentation eingesetzt 
werden, kann so möglicherweise zu einer weiterführenden Nutzung der 
Daten in weiteren sprachdatenverarbeitenden Systemen beitragen.
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Zur exemplarischen Darstellung der Prozesse, die innerhalb eines re-
gelbasierten maschinellen Übersetzungssystems ablaufen, habe ich mich 
für das System Lucy LT 1 entschieden.

Die in meiner Arbeit durchgeführten Untersuchungen erfolgen zyk-
lisch und beinhalten

– das maschinelle Übersetzen der bereits existierenden ausgang-
sprachlichen Fachtexte,

– das Überprüfen und Bewerten der maschinell übersetzten Ziel-
texte durch Personen sowie

– das Analysieren und Überarbeiten der Ausgangstexte durch 
Personen.

Als Arbeitsgrundlage dienen Fachtexte aus dem Gebiet der technischen Do-
kumentation in den Sprachen Deutsch und Englisch. Die empirischen Un-
tersuchungen sind qualitativer Natur und konzentrieren sich zunächst auf 
Eingriffsmöglichkeiten in die Sprachverwendung der für die Übersetzung 
zugrunde liegenden Ausgangstexte (Originale), hier im Besonderen auf die 
separaten Syntagmen. Es wird davon ausgegangen, dass aus den gewonne-
nen Erkenntnissen während der Untersuchungen eine Abstimmung mit 
den linguistischen Regeln des Übersetzungssystems erfolgen und so eine 
Strategie entwickelt werden kann, wie über das Einwirken auf die Ausgangs-
texte eine Optimierung der Übersetzungsqualität hergestellt werden kann.

Die Arbeit mit dem Übersetzungssystem und mit den ausgangs- und 
zielsprachlichen Fachtexten erfordert ein sehr gutes Sprachverständnis 
der beteiligten Sprachen. Die Untersuchungen, die ich mit Unterstützung 
von Studierenden im Masterstudiengang Internationale Fachkommunika-
tion der Hochschule Flensburg durchgeführt habe, die in dieser Arbeit 
als Evaluierende bezeichnet werden, folgen einem von mir definierten 
Prozess. Mit den empirischen Untersuchungen wird das Ziel verfolgt, 
über die oben genannten Arbeitsschritte herauszufinden, wie eine Opti-
mierung der Zieltextqualität über ein Einwirken in die kommunikativen 
Mittel des Ausgangstexts hergestellt werden kann. Die Untersuchungen 
umfassen im Wesentlichen die folgenden fachkommunikativen Prozesse:

1 Lucy LT ist ein Nachfolger des Systems METAL (vgl. Abschnitt 2.1). METAL 
wurde ursprünglich am Linguistic Research Center of the University of Texas, 
Austin entwickelt (Whitelock/Kilby 1995: 171).
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– Analyse und Evaluierung der zielsprachlichen Texte hinsichtlich 
ihrer Qualität,

– Erarbeitung der korrekten Fachterminologie und Einpflege in die 
Lexika und

– Überarbeitung/Modifizierung der Sprachverwendung in den 
Ausgangstexten.

Sowohl die Ergebnisse der Evaluierung der Rohübersetzungen und weite-
rer Versionen der Zieltexte als auch die Arbeiten mit den Texten werden 
dabei ausführlich dokumentiert. Die während der Arbeit gewonnenen Er-
kenntnisse sowie die Ergebnisse aus den Dokumentationen werden von 
mir gesammelt und ausgewertet.

Zur Feststellung der konkreten kommunikativen Bedingungen für eine 
maschinelle Übersetzbarkeit wird zunächst ausschließlich die Sprache 
der Ausgangstexte betrachtet, da das für die Untersuchungen eingesetzte 
Softwaresystem ausschließlich Sprachdaten verarbeitet. Die Produktion 
von technischen Dokumentationen erfolgt heute unter Berücksichtigung 
und in Kombination sprachlicher und inhaltlich-funktionaler Aspek-
te. Zudem finden weitere lenkende Einflüsse, die die Standardisierung 
von Dokumentationen unterstützen und somit der Verständlichkeit, der 
Rechtssicherheit und einer besseren Übersetzbarkeit der Inhalte dienlich 
sind, während der Textproduktion Berücksichtigung. Die Zielsetzungen 
bei der Textproduktion, die sich hinsichtlich der Darstellung der Inhalte 
am Menschen als Zielgruppe orientieren und nicht an Softwaresystemen, 
scheinen für maschinelle Übersetzungssysteme nicht optimal ausgelegt zu 
sein, was den bereits erwähnten Qualitätsmangel maschinell generierter 
Übersetzungen erklärt. Maschinell generierte Übersetzungen reichen zu-
meist nicht an die Qualität eines von einem Fachübersetzer produzierten 
Zieltexts (Translats) heran.

Das übergeordnete Ziel der Untersuchungen ist somit der Erkenntnis-
gewinn, welche inhaltlichen, sprachlichen und strukturellen Mittel, die 
ich als kommunikative Mittel zusammenfasse, geeignet sind, um für das 
Softwaresystem vorteilhafte Bedingungen für eine Übersetzbarkeit der 
fachsprachlichen Ausgangstexte zu schaffen.

Zusätzlich zu den mit den Untersuchungen in Zusammenhang stehen-
den Erkenntnissen skizziere ich unterschiedliche Herangehensweisen der 
Evaluierenden in Bezug auf die Bearbeitungsweise der Aufgaben. Dabei 
greife ich Beobachtungen aus der aktiven Arbeit und aus dem Diskurs 
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mit den Evaluierenden auf und integriere diese in meine Arbeit, anhand 
derer ich die Arbeitsprozesse der mehrsprachigen Fachkommunikation 
darstelle und aufzeige, wie diese sich synergetisch in den Prozess der re-
gelbasierten maschinellen Übersetzung einfügen.

Die vorliegende Arbeit setzt sich im Anschluss an diese Einleitung aus 
9  Kapiteln zusammen, die die theoretischen Grundlagen von der ma-
schinellen Übersetzung mit den Systemarchitekturen über sprachwissen-
schaftliche Themen bis hin zu den fachkommunikativen Prozessen und 
Akteuren in der mehrsprachigen Fachkommunikation abdecken. Neben 
dem Qualitätsbegriff im Kontext der regelbasierten maschinellen Über-
setzung sind es Möglichkeiten der Lenkung und Qualitätsoptimierung, 
die ich mit dem Forschungsstand zu den Untersuchungen der maschinel-
len Übersetzbarkeit untersuche. Nach Erläuterungen anderer Forschungs-
arbeiten befasse ich mich mit meiner Methodik und stelle die damit in 
Zusammenhang stehenden Arbeiten vor, bevor ich die Untersuchungser-
gebnisse zusammenfasse. Anschließend greife ich Methoden zur Inhalts-
strukturierung sowie texttechnologische Aspekte auf, um abschließend 
Lösungsvorschläge zu präsentieren, die innerhalb des Gesamtprozesses 
der hier untersuchten maschinellen Übersetzung Einfluss auf die Qualität 
der Übersetzung nehmen können.

Zunächst stelle ich in Kapitel 2 nach einem geschichtlichen Abriss die 
heute gängigen maschinellen Übersetzungssysteme vor. Zudem erläute-
re ich andere Softwaresysteme, die zur Unterstützung bei Übersetzungs-
arbeiten eingesetzt werden, und grenze sie zum Funktionsprinzip der 
maschinellen Übersetzungssysteme ab. Anhand des Programms Lucy LT 
stelle ich exemplarisch die Systemarchitektur, Systemkomponenten und 
grundsätzliche Arbeitsabläufe innerhalb der regelbasierten maschinellen 
Übersetzungssysteme dar und zeige die Grenzen dieser Systeme auf. In 
einem Zwischenfazit fasse ich die Herausforderungen für die Systeme zu-
sammen und begründe die Wahl des hier eingesetzten Systems.

Kapitel  3 behandelt verschiedene Themen der Sprachforschung, die 
zum Verständnis des grundlegenden Funktionsprinzips von sprachda-
tenverarbeitenden Systemen beitragen, zu denen auch die regelbasierten 
maschinellen Übersetzungssysteme zählen. Ich befasse mich mit Gram-
matikrepräsentationen natürlicher Sprachen und mit dem Sprachkontrast 
der hier untersuchten Sprachen Deutsch und Englisch. Sowohl für die 
Fachtextproduktion als auch für das translatorische Handeln innerhalb 
des mehrsprachigen Fachkommunikationsprozesses liefern die Ausfüh-
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rungen zu den genannten Themen das Basiswissen. Da die hier betrach-
tete Textsorte in der technischen Dokumentation eine eigene fachsprach-
liche, textlinguistische Betrachtung erforderlich macht, führe ich Aspekte 
der Textverständlichkeit und des Textzusammenhalts ein, bevor ich die 
für die maschinelle Verarbeitung von Sprache grundlegenden Bereiche 
der Computerlinguistik aufgreife.

Eine zielgerichtete Sicht auf die verschiedenen Akteure, die im Kontext 
der hier durchgeführten Untersuchungen und in aller Regel in Bezug auf 
den Gesamtprozess der maschinellen Übersetzung zu nennen sind, insbe-
sondere Fachübersetzer und technische Redakteurinnen,2 liefert Kapitel 4. 
Zudem werden die Prozesse der mehrsprachigen Fachkommunikation 
thematisiert, die für die Untersuchungen von Bedeutung sind. Nach den 
Ausführungen zu den Arbeitsprozessen gehe ich auf die unterschiedlichen 
Formen der Textarbeit ein, hier Produktion, Übersetzung und Analyse. 
Danach setze ich mich mit den verschiedenen Rollen der Akteure, der 
Textproduzenten und der Übersetzerinnen, auseinander, bevor ich den 
Gedanken, das Softwaresystem als Adressat zu betrachten, näher ausführe.

Die Arbeiten mit den Ausgangs- und Zieltexten, die Analyse und Über-
arbeitung, erfordern vorab eine Bewertung der Texte. In den hier getätig-
ten Untersuchungen sind es Personen, die die Qualität der Ausgangs- und 
Zieltexte bewerten. Für die Evaluierenden ist ein Qualitätsverständnis zu 
schaffen, das die Textqualität im Kontext der regelbasierten maschinel-
len Übersetzung betrachtet. Daher greife ich in Kapitel 5 zunächst grund-
sätzliche Qualitätsmerkmale von Ausgangs- und Zieltexten auf, bevor ich 
verschiedene Forschungsarbeiten zur Evaluierung maschinell übersetzter 
Texte bespreche. Abschließend in diesem Kapitel stelle ich meine Metho-
de zur Vorgehensweise bei der Bewertung der sprachlichen Qualität der 
Ausgangstexte für die Untersuchung vor.

Wenn die Analyse und die Bewertung einer Übersetzung ergeben, dass 
eine Überarbeitung eines Ausgangstexts zur Verbesserung der Überset-
zungsqualität notwendig ist, kann man sich verschiedener Mittel bedie-
nen, um eine Optimierung der zielsprachlichen Qualität herzustellen. Mit 
diesem Thema befasst sich Kapitel 6, in dem verschiedene Lenkungsinstru-
mente als Mittel zur Textoptimierung, insbesondere der ausgangssprachli-

2 Ich verwende in meiner Arbeit für einige Rollen, für die eine neutrale Wort-
wahl den Ausdruck verkomplizieren würde, sowohl maskuline als auch femini-
ne Bezeichnungen, die in jedem Fall das jeweils andere Geschlecht einbeziehen.
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chen Textqualität, vorgestellt und verschiedene Herangehensweisen unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Handhabung in Abhängigkeit 
der Zielgruppe Mensch oder Softwaresystem betrachtet werden.

In Kapitel 7 stelle ich zunächst die Methodik der qualitativen empiri-
schen Untersuchungen vor und erläutere die Aufgaben, die im Rahmen 
der Untersuchungen zu bearbeiten sind. Dabei handelt es sich um die 
wesentlichen Arbeitsprozesse der Analyse und Bewertung der maschinell 
generierten Texte und um die Überarbeitung der ausgangssprachlichen 
Originaltexte. Anhand von Beispielen beschreibe ich die Vorgänge, die 
vor, während und nach der Übersetzung von den Evaluierenden durchge-
führt beziehungsweise innerhalb der Prozesse des Softwaresystems durch-
laufen werden, bevor ich die Untersuchungsergebnisse zur Optimierung 
der Sprachverwendung zusammenfasse.

Wie eingangs erwähnt, beziehen sich meine Ausarbeitungen nicht 
ausschließlich auf die Sprachverwendung in den Texten. Die inhaltlich-
funktionale Struktur der Texte sowie die modulare Erstellung und eine 
texttechnologische Auszeichnung der einzelnen Syntagmen ergeben eine 
weitere Möglichkeit, einem regelbasiert arbeitenden Übersetzungssystem 
Informationen zu liefern, um die zugeführten Übersetzungseinheiten 
optimaler zu verarbeiten. Aus diesem Grund erweitere ich in Kapitel  8 
die sprachlichen Aspekte und stelle verschiedene Methoden zur Infor-
mationsstrukturierung vor, bevor ich mich näher mit den Kontrollierten 
Textstrukturen von Ley (2006) befasse. Auf Basis seiner Forschung unter-
breite ich Vorschläge hinsichtlich einer mehrdimensionalen Optimierung 
in dem hier untersuchten Fachkommunikationsprozess.

In Kapitel  9 fasse ich die Untersuchungsergebnisse und alternative 
Lösungsansätze zusammen. Die Lösungsansätze dienen der Darstellung, 
inwiefern die kommunikativen Bedingungen maschineller Übersetzbar-
keit im Falle der regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme durch 
Eingriff in den Ausgangstext und weitere Mittel optimiert werden kön-
nen. Neben der Sprachanwendung liefere ich weitere Lösungsansätze auf 
Basis texttechnologischer Aspekte. Den Abschluss bildet Kapitel  10 mit 
einem Fazit meiner Untersuchungen und einem gedanklichen Ausblick 
zu Möglichkeiten der Einbindung regelbasierter maschineller Überset-
zungssysteme in den Fachkommunikationsprozess. Zudem enthält das 
Kapitel Vorschläge für zukünftige weitere Forschungsmöglichkeiten und 
Anregungen für die Ausgestaltung der hochschulischen Ausbildung in 
der mehrsprachigen Fachkommunikation.
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Für meine Untersuchungen der kommunikativen Bedingungen ma-
schineller Übersetzbarkeit fachsprachlicher Ausgangstexte habe ich 
ausschließlich mit regelbasierten maschinellen Übersetzungssystemen 
(RBMÜ-Systemen) gearbeitet. Diese Softwaresysteme besitzen eine beson-
dere Architektur, sie arbeiten auf Basis der im System hinterlegten linguis-
tischen Regeln zur Übertragung der Inhalte. Aufgrund dessen ist es mög-
lich, mittels qualitativer empirischer Studien, die konkreten Bedingungen 
hinsichtlich der Realisierbarkeit maschinell erstellter Übersetzungen unter 
Berücksichtigung von vorab definierten Qualitätsstufen3 zu untersuchen.

In diesem Kapitel erläutere ich zunächst den Begriff der maschinellen 
Übersetzung und grenze ihn zur rechnergestützten Übersetzung 4 ab, be-
vor ich in Abschnitt 2.1 die Entwicklung der maschinellen Übersetzung 
skizziere und grundsätzliche Eigenschaften verschiedenartiger Systeme 
nenne. Abschnitt 2.2 behandelt die Systemarchitekturen von maschinellen 
Übersetzungssystemen. Anhand des regelbasierten maschinellen Überset-
zungssystems Lucy LT, das ich für die Untersuchungen in der vorliegen-
den Arbeit ausgewählt habe, erläutere ich in Abschnitt 2.3 exemplarisch 
den generellen Aufbau und die grundsätzliche Funktionsweise von regel-
basierten maschinellen Übersetzungssystemen. In meinem Zwischenfazit 
in Abschnitt 2.4 fasse ich die Herausforderungen für die Systeme zusam-
men und liefere die Gründe, weshalb ausschließlich regelbasierte maschi-
nelle Übersetzungssysteme für meine Untersuchungen einsetzbar sind.

Mit maschineller Übersetzung (MÜ) ist die Übertragung sprachlicher 
Inhalte aus einer Ausgangssprache in eine Zielsprache gemeint, wobei der 
Übertragungsprozess ausschließlich von der Maschine5 vollzogen wird, 

3 Mit den Qualitätsmerkmalen und Methoden zur Qualitätsbewertung fach-
sprachlicher Übersetzung befasse ich mich in Kapitel  5. Insbesondere Ab-
schnitt  5.1.4 gibt Aufschluss über die forderbare Zieltextqualität maschinell 
erstellter Übersetzungen.

4 Häufig ist das englische Akronym CAT für computer aided translation anzu-
treffen. Insbesondere in Verbindung mit komplexen Softwaresystemen ist die 
Rede von CAT-Tools beziehungsweise CAT-Werkzeugen.

5 Den Ausdruck Maschine verwende ich synonym zu Softwaresystem.
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ohne Zutun des Menschen (ALPAC 1966/1967: 19).6 Dieser Aspekt, dass 
der Mensch zwar Einstellungen am System vornehmen und auch die Tex-
te vor- und nachbereiten kann, ein aktives Eingreifen während der Über-
tragung jedoch nicht möglich ist, grenzt die maschinelle Übersetzung von 
der rechnergestützten Übersetzung (RGÜ) ab. Bei der rechnergestützten 
Übersetzung übersetzt der Mensch, das heißt, der Mensch trifft die Ent-
scheidung, welches die zielsprachliche Entsprechung, also die Überset-
zung, ist, während das System vorbereitende und nachbereitende Textver-
arbeitungsschritte übernimmt.

Rechnergestützte Übersetzungssysteme bestehen in der Hauptsache 
aus einem Editor, einer Terminologiedatenbank und einem Überset-
zungsspeicher. In dem Editor erstellen die Übersetzer den Zieltext. Der 
Übersetzungsspeicher enthält bereits vorhandene ausgangssprachliche 
Textsegmente und deren zielsprachliche Entsprechungen, wobei es sich 
bei den Segmenten um Wörter, Phrasen, Sätze und auch ganze Absätze 
handeln kann. Je nach Bedarf kann man vorab einen prozentualen Wert 
einstellen, der als Grundlage zur Ermittlung bereits vorhandener Über-
setzungen für die ausgangssprachlichen Segmente herangezogen wird. Bei 
Übereinstimmungen von einhundert Prozent handelt es sich um zwei-
sprachige Segmente, die exakt übereinstimmen. Je niedriger der Prozent-
wert, desto geringer die Übereinstimmung der Textsegmente. Die Über-
setzer, die mit dem Editor arbeiten, können die Vorschläge übernehmen 
oder ändern und ihre Übersetzungen danach in der Datenbank speichern. 
Zur Verwendung der korrekten Fachterminologie können Vorschläge aus 
einer angebundenen Terminologiedatenbank angezeigt und übernom-
men werden. (Drewer/Ziegler 2011/2014: 56–57)

Somit besteht der Hauptunterschied zwischen der maschinellen Über-
setzung und der rechnergestützten Übersetzung darin, dass bei der ma-
schinellen Übersetzung jedes Ausgangssegment auf Basis von Regeln neu 
übersetzt wird, während bei der rechnergestützten Übersetzung jedes 
neu übersetzte Satzpaar gespeichert und für eventuelle weitere Überset-
zungen auf Basis einer Übereinstimmungsüberprüfung herangezogen 
werden kann.

Im englischen Sprachgebrauch haben sich je nach Art der Interaktion 
zwischen Mensch und Softwaresystem während, vor und nach der Über-
setzung zwei unterschiedliche Begriffe etabliert. Bei den Begriffen han-

6 Vgl. u. a. Wittkowsky (2017).
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delt es sich zum einen um Machine Aided Human Translation (MAHT)7 
und zum anderen um Human Aided Machine Translation (HAMT), wo-
bei Letzterer auch maschinelle Übersetzungssysteme einbezieht, in denen 
eine Vor- oder Nacharbeit innerhalb der Systeme durch sogenannte op-
erators (Bedienende) vorgesehen ist. Diese Bedienenden müssen für das 
Zustandebringen der Übersetzung zunächst einmal nicht zwangsläufig 
ausgebildete Übersetzer sein. (Hutchins/Somers 1992/1997: Kapitel 1.2)8

Im folgenden Abschnitt befasse ich mich mit der Entwicklung der ma-
schinellen Übersetzung und stelle gängige Systemarchitekturen vor.

2.1	 Entwicklung	der	maschinellen	Übersetzung

Schubert verbindet den Begriff der maschinellen Übersetzung zeitlich mit 
der Einführung von Computern, da alles zuvor Erdachte als mechanische 
Übersetzung gelte (Schubert 2007: 164–165). Wie auch Hutchins nennt 
er Turing, Booth und Weaver als Urheber der maschinellen Überset-
zung und datiert den Beginn mit Mitte der 1940er Jahre (Hutchins 1986: 
Kapitel  2; vgl. Schubert 2007: 165). Zu jener Zeit war es unter anderem 
aufgrund der technischen Begrenzungen jedoch ausschließlich möglich, 
Wortlisten zu übersetzen. Laut Panov (1960) war es Trojanskij, der mit 
seiner Vision eines Übersetzungsprozesses in drei Schritten die ursprüng-
liche Idee einer maschinellen Übersetzung formulierte (Panov 1960: 18, 
zit. n. Hutchins/Lovtskii 2000: 187–221; vgl. Hutchins 1986: Kapitel  2). 
Der erste Schritt würde von einer Person durchgeführt, die ausschließlich 
Sprachkenntnisse der Ausgangssprache besäße, und beliefe sich auf das 
Übertragen des Ausgangstexts in eine logische Form. So sollten sämtliche 
flektierten Wörter in ihre Grundform gesetzt und ihre Funktion inner-
halb der Syntax beschrieben werden. Im zweiten Schritt sollte die Maschi-
ne unter Anwendung eines integrierten Lexikons die Grundformen und 

7 Die Begriffe MAHT und HAMT beziehen sich auf komplexe Systeme, die 
aus verschiedensten Komponenten bestehen und auch zur Erstellung und 
Überprüfung von Sprachinhalten geeignet sind. (vgl. u. a. Hutchins/Somers 
1992/1997: 3)

8 Dass eine Nachbearbeitung einer mangelhaften Übersetzung einzig erfolg-
reich von ausgebildeten Übersetzern durchgeführt werden sollte, wurde nicht 
thematisiert.
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Symbole des Ausgangstexts in die Grundformen und Symbole der Ziel-
sprache transformieren. Im dritten Schritt würde dann eine Person, die 
ausschließlich Zielsprachenkenntnisse besäße, die Übersetzungseinheiten 
den zielsprachlichen Bedingungen entsprechend innerhalb der Sätze ar-
rangieren. Laut Panov war Trojanskij zudem überzeugt davon, dass die 
Maschine selbst in der Lage sein könnte, die logische Analyse der Aus-
gangssätze durchzuführen (Panov 1960: 18, zit. n. Hutchins/Lovtskii 2000: 
187–221; vgl. Hutchins 1986: Kapitel 2).

Die erste öffentliche Vorstellung eines maschinellen Übersetzungs-
systems, das von Paul Garvin, seines Zeichens Mitglied der Georgetown 
University, und dem IBM-Mitarbeiter Peter Sheridan entwickelt wurde, 
fand 1954 statt. Mit dieser Demonstration wurde das Thema maschinel-
le Übersetzung das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert, was direkt zu 
weltweiten Forschungsaktivitäten führte, hauptsächlich in den USA und 
in der damaligen Sowjetunion (Hutchins 2008). Nach den anfänglichen 
Motivationen folgte jedoch rasch die Ernüchterung, da deutlich wurde, 
dass es nicht möglich war, eine annehmbare Zieltextqualität eines beliebi-
gen Texts mittels einer vollautomatischen Übersetzung (Fully Automatic 
High-Quality Translation, FAHQT), also ohne Zutun des Menschen, zu 
generieren. Dieser Anspruch einer qualitativ hochwertigen automatischen 
Übersetzung wurde insbesondere von Bar-Hillel (1960) in seiner damali-
gen Studie kritisiert, in der er die Ziele sämtlicher Forschungsgruppen zu-
sammentrug (Bar-Hillel 1960: 92–93; vgl. Hutchins 2014a: Kapitel 6).

Bereits 1951 statuierte Bar-Hillel:

It seems obvious that fully automatic MT, i. e. one without human interven-
tion between putting the foreign text into the reading organ of the mechani-
cal translator and reading off its output, is achievable only at the price of 
inaccuracy, if only for the reason that no . [Punkt im Original] method is 
feasible, for the time being, by which the machine would eliminate semanti-
cal ambiguities. (Bar-Hillel 1951: 229)

Die von Bar-Hillel formulierten Probleme ließen sich nicht eliminieren, 
und so endete 1966 dann auch mit der Veröffentlichung eines Berichts des 
Automatic Language Processing Advisory Committee (ALPAC) zunächst 
die finanzielle Unterstützung von Forschungsprojekten auf dem Gebiet 
der maschinellen Übersetzung in den Vereinigten Staaten, da die Ergeb-
nisse zeigten, dass die Systeme zur maschinellen Übersetzung im Ver-
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gleich zu Übersetzungen durch Menschen langsamer und nicht so präzise 
waren, dafür aber doppelt so teuer (Hutchins/Somers 1992/1997: 7; Arnold 
u. a. 1994: 13–14).

In anderen Teilen der Welt, unter anderem in Kanada, Frankreich und 
Deutschland, wurde weiterhin geforscht, und neben der reinen algorith-
mischen Verarbeitung von Daten wurde damit begonnen, das Wissen 
über natürliche Sprachen in den Übertragungsprozess der maschinellen 
Übersetzungssysteme einzubinden, was die Forschungsaktivitäten der 
folgenden Jahre prägte. Trotz der Beendigung der finanziellen Unterstüt-
zung vieler Forschungseinrichtungen in den USA gab es auch dort wei-
tere Forschungsaktivitäten, und so wurde zu Beginn der 1970er Jahre an 
der Georgetown-Universität das erste regelbasierte MÜ-System namens 
Systran9, 10 entwickelt, das 1976 in der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft für die Übersetzung aus dem Englischen ins Französische und 
später für weitere Sprachen innerhalb der Gemeinschaft eingesetzt wurde. 
Es gab weitere Projekte wie das Projekt Traduction Automatique de l’Uni-
versité de Montréal (TAUM), in dem ein Formalismus entwickelt wurde, 
aus dem die formal-logische Programmiersprache PROLOG hervorging. 
Zudem wurde dort das MÉTÉO-System sehr erfolgreich zur annähernd 
voll automatisiert funktionierenden Übersetzung von Wetterberichten 
eingesetzt. (Hutchins 2014a: Kapitel 6)

In den 1980er Jahren änderten sich die Forschungsaktivitäten, da sich 
die Sicht darauf, welche Mittel und Wege zu einer Verbesserung der Quali-
tät der maschinellen Übersetzung beitragen würden, änderte. So konzent-
rierte sich die Forschung beispielsweise mehr auf die Verarbeitung natür-
licher Sprachen in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Es herrschte 
die Meinung vor, dass maschinelle Übersetzung über die Verarbeitung 
rein linguistischer Informationen, also von Syntax und Semantik, hinaus-
gehen sollte, da das Übersetzen das “Verstehen” des Textinhalts beinhalte 
und man einen Bezug zur “realen Welt” herstellen müsse. Ein derartiger 
Ansatz implizierte die Übersetzung über dazwischengeschaltete Reprä-
sentationen, die auf außerlinguistischen “universellen” Elementen basier-
ten. (Hutchins/Somers 1992/1997: 8)

9 Die Weiterentwicklung des Softwaresystems Systran ist heute noch im Besitz 
des gleichnamigen Unternehmens (www.systransoft.com).

10 Lehrndorfer betrachtet 1996 Logos, METAL und Systran als die zu der Zeit 
umfangreichsten MÜ-Systeme (Lehrndorfer 1996: 151).

http://www.systransoft.com
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Bis Ende der 1980er Jahre waren es in der Hauptsache regelbasierte 
MÜ-Systeme, die zum Einsatz kamen. Danach führte die bessere Verfüg-
barkeit und Verarbeitbarkeit auch großer Datenmengen zu einer Rich-
tungsänderung hinsichtlich der methodischen Ansätze. Die Einsatzmög-
lichkeit sehr umfangreicher zweisprachiger Korpora brachte die Idee der 
statistischen maschinellen Übersetzung 11 (SMÜ) von Warren Weaver (1949) 
zurück, die ohne den Einsatz linguistischer Regeln und somit ausschließ-
lich algorithmisch arbeitet. Mit dem “neuen” Einsatz der statistischen 
maschinellen Übersetzung wurde der ursprüngliche Prozess der Wort-
zu-Wort-Übersetzungen auf Phrasenebene verschoben. Der Begriff Phra-
se bezeichnet hier eine lineare Abfolge von Wörtern, meint jedoch nicht 
zwangsläufig Nominalphrasen, Verbphrasen oder Präpositionalphrasen. 
(Hutchins 2014a: Kapitel 6)

Es handelt sich also bei den von Hutchins erwähnten Phrasen nicht 
um die von Schubert (2007) als Übersetzungseinheiten bezeichneten 
Syntagmen.12

Da die Ergebnisse der statistischen Übersetzungssysteme13 zunächst 
einen recht positiven Anschein machten, verschoben sich die Forschungs-
aktivitäten hauptsächlich in Richtung dieser Technologie. In nachfolgen-

11 Eine ausführliche Beschreibung des Prinzips der statistischen maschinellen 
Übersetzung findet sich bei Koehn (2010).

12 Maschinelle Übersetzungssysteme erkennen in sich geschlossene Überset-
zungseinheiten an Satzende- oder Absatzzeichen und grenzen die einzel-
nen Konstituenten über deren Analyse voneinander ab. Somit wird jedes als 
Übersetzungseinheit erkannte Element eines Satzes im Transferschritt des 
Prozesses eigenständig betrachtet. Schubert spricht von Syntagmen als Über-
setzungseinheiten (Schubert 2007: 167). Ich schließe mich dieser Sichtweise 
an, da auch das MÜ-System durch die Phrasenstrukturierung einzelne Kom-
ponenten eines Satzes gruppiert. Diese einzelnen Komponenten gehen in vie-
len Fällen über die der Wortebene hinaus, sodass die Betrachtung einzelner 
Wörter als Übersetzungseinheiten den Systemen nicht gerecht würde.

13 Es wurde auch an beispielbasierten maschinellen Übersetzungssystemen ge-
forscht, bei denen es sich um direkte Systeme handelt, da sie die Inhalte der 
Ausgangstexte direkt unter Anwendung von gespeicherten Wort-, Segment- 
oder Satzdatenbanken in die zielsprachlichen Texte übertragen. Aufgrund 
der erhöhten Geschwindigkeit in der Verarbeitung der Daten besaßen auch 
diese Systeme gewisse Vorteile. Allerdings kann man sie eher mit Überset-
zungsspeichern vergleichen, die in RGÜ-Systemen eingesetzt werden. (Hut-
chins 2001: 12)
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den Forschungsvorhaben wurden auf der Phrasenebene auch morpholo-
gische und syntaktische Informationen über Wörterbücher und Thesauri 
eingebunden. Nachträglich fand auf Strukturebene, in aller Regel über die 
Abbildung von Abhängigkeitsbeziehungen in hierarchischen Bäumen, 
eine Verfeinerung der Prozesse statt. Diese waren der Verwendung in 
frühen regelbasierten Systemen ähnlich. Der Transfer von der Ausgangs-
sprache in die Zielsprache innerhalb dieser statistischen maschinellen 
Übersetzungssysteme wird unter Verwendung sogenannter String-to-
String-Transferbeziehungen oder auch Phrase-to-String-Transferbezie-
hungen vollzogen, wobei die Strings und die Phrasen zweisprachigen 
Korpora entnommen sind. Die Ausgabe der zielsprachlichen Texte erfolgt 
unter Verwendung von Informationen zu Häufigkeiten, die einsprachigen 
Korpora entnommen werden. (Hutchins 2014a: Kapitel 6)

Durch nicht vorhandenen Kontext werden hierbei Inhalte willkürlich 
übersetzt, das Gemeinte wird außer Acht gelassen. Diese Problematik ent-
steht, da sehr viele Daten gesammelt werden und keinerlei Unterschei-
dung zum Beispiel dahingehend stattfindet, in welchem Fachgebiet die 
eingesetzte Terminologie verwendet wird. Zudem sind keine Merkmale 
zur Differenzierung der Semantik vorhanden. Die Übersetzungsergebnis-
se werden zur Qualitätsverbesserung von Übersetzern überarbeitet bezie-
hungsweise korrigiert (Hutchins 2014a: Kapitel 6).

Um notwendige Korrekturmaßnahmen an den Zieltexten zur Erhö-
hung der Übersetzungsqualität weiter zu reduzieren, werden häufig so-
genannte Hybridsysteme eingesetzt. In diesen Misch-Systemen werden 
verschiedene Arten maschineller Übersetzungssysteme kombiniert. (Hut-
chins 2014a: Kapitel 6)

Sánchez-Martínez (2011) stellt bei seiner Suche nach dem bestmög-
lichen maschinellen Übersetzungssystem für einen vorgegebenen Aus-
gangssatz jedoch Folgendes fest:

However, none of the different approaches to MT, whether statistical (Koehn, 
2010), example-based (Carl and Way, 2003), rule-based (Hutchins and Som-
ers, 1992) or hybrid (Thurmair, 2009), always provide the best results.
 (Sánchez-Martínez 2011: 97)

Zudem werden zur besseren Ausnutzung der vorhandenen Technik 
maschinelle Übersetzungssysteme mit Systemen zur rechnergestützten 
Übersetzung kombiniert (Hutchins 2014a: Kapitel 6). In seiner Keynote 
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auf der Konferenz Translating and the Computer 36 Ende November 2014 
fasst Prószéky die Forschungsergebnisse der damalig vergangenen 50 Jah-
re auf dem Gebiet der maschinellen Übersetzung zusammen und kommt 
zu dem Schluss, dass das Forschen auf dem Gebiet über Jahrzehnte nicht 
zu der erwarteten Qualität in den Zieltexten geführt habe (Prószéky 2014: 
24). Selbst die Kombination aller möglichen Übersetzungssysteme, ge-
paart mit Sprachwissen, insbesondere Semantik, liefere nicht die erhoffte 
Ausgabequalität in den Zieltexten. Und auch die Ergebnisse der statisti-
schen maschinellen Übersetzungssysteme, für die viele, auf Sprachebene 
wichtige, Module entwickelt wurden, hätten sich nicht signifikant verbes-
sert (Prószéky 2014: 25–26).

Diese Aussage macht deutlich, dass auch enorm hohe Rechenleistun-
gen und die Möglichkeit, unvorstellbar große Datenmengen verarbeiten 
zu können, nicht ausreichen, um eine durchgehend zufriedenstellende 
Qualität in den maschinell übersetzten Zieltexten zu erlangen.

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der neuronalen maschinellen 
Übersetzung (NMÜ),14 die 2016 ihren Durchbruch hatte (Vashee 2017: 44), 
haben gezeigt, dass die Ergebnisse maschinell erstellter Übersetzungen 
durchaus eine höhere Qualität aufweisen können. Dementsprechend ha-
ben sich die Anteile der korrekten zielsprachlichen Ausgaben in Systemen 
wie Google Übersetzer 15 und DeepL 16 erhöht.

Die neuronalen Systeme bestehen aus Datennetzen, die dem mensch-
lichen Gehirn nachempfunden sind. Zudem trainieren sie sich selbst, 
sodass sie sich als Ergebnis der integrierten künstlichen Intelligenz stän-
dig verbessern (Krüger 2017: 42–43; vgl. Wittkowsky 2017: 336). Doch 
auch diese Systeme haben Probleme mit den Eigenheiten natürlicher 
Sprachen und funktionieren nicht voll automatisch, da es beispielsweise 
vorkommen kann,

14 Bei Krüger (2017) finden sich Erläuterungen zur Arbeitsweise der genannten 
NMÜ-Systeme. Des Weiteren liefert Popescu-Belis (2019) in seinem Artikel 
einen Überblick über NMÜ-Modelle der Jahre 2017–2018 und bespricht kon-
textabhängige Evaluierungen von Übersetzungen, die mit NMÜ-Systemen 
erstellt wurden.

15 Mit Einführung der neuen neuronalen Version heißt das System Google Neu-
ral Machine Translation (GNMT) (vgl. Massion 2020: 18).

16 https://www.deepl.com/translator

https://www.deepl.com/translator
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[…] dass der Decoder eines NMÜ-Systems bei der Übersetzung teilweise 
den Ausgangssatz aus dem Blick verliert und bei der Generierung neuer 
Zielwörter nur noch die bisher bereits generierten Wörter des Zielsatzes 
berücksichtigt. (Krüger 2017: 43)17

Ein weiteres Problem der neuronalen Übersetzungssysteme ist, dass es 
ihnen grundsätzlich nicht möglich ist, vorgegebene Terminologie um-
zusetzen.18 Im Gegensatz zur statistischen maschinellen Übersetzung ist 
es nicht möglich, Terminologiedaten für das Trainieren der neuronalen 
maschinellen Übersetzungssysteme einzusetzen.19 Das bedeutet insbeson-
dere für fachsprachliche Texte, dass die Verwendung von Fachtermini in 
jedem Fall überprüft werden muss, zumal die Fachtermini zudem nicht 
konsistent von diesen Systemen verwendet werden. (Massion 2020: 18 ff.)20

In meiner Arbeit untersuche ich die kommunikativen Bedingungen 
maschineller Übersetzbarkeit mit Fokus auf die Verwendung der kommu-
nikativen Mittel im Ausgangstext. Eine Optimierung der Zieltextqualität 
wird unter anderem über ein Einwirken auf die Ausgangstexte angestrebt. 
Aus den oben genannten Gründen sind daher sowohl die statistischen als 
auch die neuronalen maschinellen Übersetzungssysteme nicht für meine 
Untersuchungen geeignet. Im folgenden Abschnitt befasse ich mich daher 
in der Hauptsache mit den Systemarchitekturen regelbasierter maschinel-
ler Übersetzungssysteme, deren Übersetzungsprozess aus den Teilprozes-
sen Analyse, Transfer und Synthese besteht.

17 Aufgabe des Decoders (Beispiel Google) ist es, statistisch Wahrscheinlich-
keiten zu berechnen, welches Wort dem ersten zielsprachlichen Wort folgen 
könnte, das dann zusammen mit dem ersten Wort verwendet wird, um als 
Grundlage zur Bestimmung des dritten Wortes eingesetzt zu werden usw. 
(Krüger 2017: 42).

18 Primär: Koehn und Knowles (2017), Sekundär: Massion (2020: 18).
19 Primär: Bruckner (2018), Sekundär: Massion (2020: 21–22).
20 Laut Massion (2020) kann man seit Mai 2020 für einige Sprachen ein Glossar 

für das System DeepL mitverwenden, das jedoch weiterhin falsche oder ab-
weichende Fachtermini ausgeben kann (Massion 2020: 24).
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2.2	 Systemarchitekturen

Wie in Abschnitt 2.1 besprochen, agierten die frühen maschinellen Über-
setzungssysteme auf Wortbasis. Sogenannte direkte Systeme übertrugen 
Wörter, die in einer zweisprachigen Datenbank gespeichert waren, von 
einer Sprache in eine andere (Hutchins 2001: 4 Online-Fassung; Schubert 
2007: 167). Es gab zwar bereits Ideen, neben den Einträgen für die Wörter 
auch Syntaxregeln in die Lexika zu integrieren, diese ließen sich in der 
damaligen Zeit aufgrund der damit verbundenen, notwendigen Schaf-
fung komplexer Systeme jedoch nicht realisieren, wie Hutchins (2014b) 
berichtet:

The earliest systems consisted primarily of large bilingual dictionaries where 
entries for words of the source language gave one or more equivalents in the 
target language, and some rules for producing the correct word order in the 
output. It was soon recognised that specific dictionary-driven rules for syn-
tactic ordering were too complex and increasingly ad hoc, and the need for 
more systematic methods of syntactic analysis became evident.
 (Hutchins 2014b: § 3)

Eine Unterscheidung der maschinellen Übersetzungssysteme erfolgt im 
Allgemeinen unter Berücksichtigung der Systemarchitekturen, welche zu-
gleich die Übertragungsart der Inhalte, also die Steuerung des Transfers 
aus einem Ausgangstext in einen Zieltext, bezeichnen (Schubert 2007: 
167–168; Thurmair 2017: 33–40). Das Modell des direkten Transfers21 voll-
zog anfänglich unter Einsatz minimalster Einwirkungen, sowohl bei der 
Analyse des Ausgangstexts als auch bei der Neuordnung der zielsprach-
lichen Syntax, die Übertragung aus einer festgelegten Sprache in nur eine 
Zielsprache (Hutchins/Somers 1992/1997: 4). Thurmair spricht in diesem 
Kontext von einer “[…] Ersetzung von Wörtern, mit leichter Kontextbe-
handlung.”, deren Einsatz “[…] geeignet für die Behandlung sehr ähnli-
cher Sprachen [ist].” (Thurmair 2017: 34). Die Übertragung erfolgt in die-
sem Fall auf Wortbasis, und die Analysen, falls durchgeführt, erfolgen auf 
der Ebene der Morphologie.

21 Synonym hierzu findet man eine Reihe von Ausdrücken, unter anderem di-
rektes System (vgl. Çap 2003; Ramlow 2009) oder direct translation (Hutchins/
Somers 1992/1997).
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Bei der Transferarchitektur ging man einen Schritt weiter. Sie basiert 
auf der Idee Trojanskijs (vgl. Abschnitt 2.1), dass die ausgangssprachlichen 
Übersetzungseinheiten nicht direkt übertragen werden, sondern mehre-
re Prozessschritte durchlaufen sollten. So entstanden die Prozessschritte 
der Analyse, der Übertragung (Transfer) und der Synthese (Generierung). 
Die Systeme analysieren den Ausgangstext unter anderem auf Basis der 
systemeigenen Grammatikregeln, transferieren die Ergebnisse der Ana-
lyse unter Anwendung der zielsprachlichen Grammatik in die zielsprach-
lichen Elemente und generieren im letzten Schritt den Zieltext. (Arnold 
u. a. 1994: 73–74)

Die folgende Abbildung 1 zeigt das Dreieck von Vauquois, das häufig 
zur Veranschaulichung der Systemarchitekturen eingesetzt wird (Schu-
bert 2007: 170; Thurmair 2017: 34).

Ausgangstext Zieltext

Zwischensprache

direkt

Übertragung

Abb. 1: Maschinelle Übersetzung – Systemarchitekturen Dreieck nach Vauquois
(eigene Darstellung)

Ausgehend vom Ausgangstext steht der untere Pfeil für die direkte Über-
tragung der Inhalte in den Zieltext, während eine Transferarchitektur 
durch die separaten Prozessschritte der Analyse der ausgangssprachlichen 
Übersetzungseinheiten und der Synthese der zielsprachlichen Überset-
zungseinheiten gekennzeichnet ist. Die dritte Möglichkeit unter Einsatz 
einer Zwischensprache würde einer Architektur entsprechen, in der zu-



32

Kapitel	2

nächst immer eine Übertragung in eine Zwischensprache (Interlingua)22 
erfolgt, die die Grundlage für die Übertragung in eine beliebige Zielspra-
che bildet. (Schubert 2007: 170)23

Allen Systemen, außer den Interlingua-Systemen, ist gleich, dass sie 
unter Verwendung zweisprachiger Lexika arbeiten (Thurmair 2017: 39). 
Im Fall des hier betrachteten regelbasierten MÜ-Systems besitzt die 
Wörterbuchkomponente je Sprache ein einsprachiges Lexikon und für 
das entsprechende Sprachpaar ein zweisprachiges Lexikon, das soge-
nannte Transferlexikon, welches neben einer Vielzahl an lexikalischen 
Informationen sowohl den ausgangssprachlichen Terminus als auch die 
zugewiesene zielsprachliche Entsprechung bereithält. Mit den Aufgaben, 
die die Systeme bewältigen müssen, steigt auch die Prozesstiefe inner-
halb der Systeme. Die regelbasierten MÜ-Systeme besitzen eine Trans-
ferarchitektur, deren Komplexität mit den Möglichkeiten der Bewälti-
gung umfassender Analyse- und Syntheseprozesse, angefangen bei der 
Morphologie (vgl. direkter Transfer) über die Syntax bis hin zur Seman-
tik zunimmt. Beim syntaktischen Transfer finden die Analyse und die 
Übertragung auf Satzebene statt, das heißt, die einzelnen Komponenten 
der ausgangssprachlichen Sätze werden analysiert, und währenddessen 
werden Repräsentationen der Syntax des Ausgangssatzes erstellt (Arnold 
u. a. 1994: 73–75; Schubert 2007: 167). Wie Schubert ausführt, handelt es 
sich bei der “[…] Analyse [um] eine Explizierung der im linearen Text 
implizit enthaltenen Struktur, also der Konnexität.” (Schubert 2007: 167). 
Im Gegensatz zu dem direkten Transfer auf Wortbasis wird nicht jedes 
einzelne Wort separiert, sondern bei den Repräsentationen handelt es 
sich um Komponenten, die als zusammengehörende Satzglieder identi-
fiziert und phrasenweise verwaltet werden (Schubert 2007: 167; Thur-
mair 2017: 40). Dementsprechend erfolgt der Transfer für jedes Satz-
glied unter Berücksichtigung der im System vorhandenen lexikalischen 
Informationen. Es findet also eine Strukturübertragung der Syntax und 
eine inhaltliche Übertragung der Wörter statt. Bei der Generierung des 
zielsprachlichen Satzes wird die Syntax unter Berücksichtigung der für 

22 Zur Interlingua-Architektur und zum Einsatz einer Plansprache als Interlin-
gua äußert Schubert Interessantes (Schubert 2007: 169 ff.).

23 Da meine Untersuchungen keine Interlingua einbeziehen, verzichte ich hier 
auf Ausführungen hinsichtlich der Einsatzfähigkeit von Interlingua-Archi-
tekturen in maschinellen Übersetzungssystemen.



33

Maschinelle	Übersetzung	–	Geschichte	und	Systemarchitekturen

die zielsprachliche Grammatik enthaltenen Regeln zusammengesetzt 
(Arnold u. a. 1994: 73–75; Schubert 2007: 168).

Noch komplexer ist der Prozess beim semantischen Transfer, bei dem 
das System zunächst genauso verfährt wie beim syntaktischen Trans-
fer, die einzelnen Schnittstellen zwischen den Prozessschritten jedoch 
zusätzliche Merkmale besitzen, sodass semantische Informationen auf 
Wort- und Satzebene ausgetauscht werden können (Thurmair 2017: 37). 
Zur Übertragung von semantischen Informationen sind laut Thurmair 
entweder Fachtexte geeignet, die sich inhaltlich auf stark beschränkte 
Domänen beziehen, beispielsweise Texte aus dem Gebiet der Compu-
ter-Hardware, oder man kann durch die Vergabe weiterer semantischer 
Merkmalswerte, die jedoch aufgrund der resultierenden Verarbeitungs-
komplexität zahlenmäßig beschränkt sind, für die Einträge innerhalb 
der systemeigenen Wörterbücher eine Disambiguierung erwirken 
(Thurmair 2017: 38).

Thurmair spricht hier zwei wesentliche Aspekte an, von denen auch 
Schubert als die größte Herausforderung für die transferbasierten maschi-
nellen Übersetzungssysteme das Erkennen und Auflösen von Ambigui-
täten hält (Schubert 2007: 168). Wo Thurmair den Analyseprozess selbst, 
und damit insbesondere die Analyseschnittstelle, als Schwachpunkt sieht, 
“[…] denn was man nicht analysiert hat, kann man nicht übersetzen.” 
(Thurmair 2017: 41), sieht Schubert wieder die Ambiguitäten als Haupt-
problem ebenso wie für die Übertragung und den Syntheseprozess (Schu-
bert 2007: 168). Die Komplexität der Systeme steigt mit der Prozesstiefe 
und den beteiligten Prozessschritten. Zudem stellt die Wörterbuchkom-
ponente innerhalb der regelbasierten MÜ-Systeme eine große Herausfor-
derung dar, da sie für das System bedeutet, dass eine Entscheidungsfin-
dung dahingehend stattfinden muss, welches die korrekte Übersetzung ist 
(Schubert 2007: 168). So ist das System “[…] auf Merkmale angewiesen, 
die auf der Inhaltsseite des sprachlichen Zeichens liegen.” (Schubert 2007: 
168). Von diesen Merkmalen, die jedoch zahlenmäßig beschränkt sind, 
spricht auch Thurmair (1990: Kapitel 3.1.1).

So ist festzuhalten, dass mit der steigenden Anzahl an linguistischen 
und prozessorientierten Regeln die Komplexität der Systeme steigt. Je um-
fangreicher die systemeigenen Lexika, desto höher ist in aller Regel auch 
die Übersetzungsqualität (Arnold u. a. 1994: 83). Doch selbst wenn diese 
Aussage korrekt ist, ist auch heute die Übersetzungsqualität nur selten so 
hoch, dass die Texte ohne einen Eingriff durch den Menschen, nach Art 



34

Kapitel	2

der Möglichkeiten, die Bar-Hillel 1951 (vgl. Abschnitt 2.1) bereits ausführte, 
verwendet werden können.

Eine systematische Weiterentwicklung der maschinellen Überset-
zungssysteme, die der Transferarchitektur unterliegen, hat seit vie-
len Jahren nicht mehr stattgefunden, wird aber heute wieder gefordert 
(Thurmair 2017: 41). Für den derzeitigen Entwicklungsstillstand der re-
gelbasierten MÜ-Systeme gibt es mehrere Gründe, wie die bereits an-
gesprochene bevorzugte Forschung an neuronalen und statistischen 
Systemen. Ein weiterer Grund ist die bereits erwähnte Komplexität der 
regelbasierten Systeme, die eigentlich einen Vorteil darstellt, da die Ar-
beit mit Regeln verlässlich ist. Jedoch scheint der Arbeitsaufwand, bei-
spielsweise zum Pflegen der Wörterbücher, dem Nutzen nicht gerecht zu 
werden (Arnold u. a. 1994: 12).

Die generelle Funktionsweise regelbasierter maschineller Überset-
zungssysteme erläutere ich im folgenden Abschnitt am Beispiel des Sys-
tems Lucy LT.

2.3	 Das	regelbasierte	maschinelle	
Übersetzungssystem	Lucy	LT

Die in dieser Arbeit thematisierten Untersuchungen wurden sämt-
lich mit dem regelbasierten maschinellen Übersetzungssystem Lucy 
LT durchgeführt, das aus den eigenständigen Programmen LT Desktop 
Power und LT LexShop besteht, die Zugriff auf eine gemeinsame Daten-
bank haben. Für das hier erwähnte Projekt wurden LT Desktop Power in 
der Version 2.1 und LT LexShop in der Version 2.7 verwendet. Innerhalb 
des Systems werden in LT Desktop Funktionen zur Vor- und Nachbe-
reitung der Texte bereitgestellt, und es existieren je Sprachpaar und in 
Abhängigkeit zur Übersetzungsrichtung einige wenige Einstellmöglich-
keiten für die Anwender. Zudem stößt man aus LT Desktop heraus den 
Übersetzungsprozess an. Bei LT LexShop24 handelt es sich um das Pro-
gramm zur Verwaltung der systemeigenen Wörterbücher. Es gibt weitere 

24 Aus der F1-Hilfe zu dem Programm ist ersichtlich, dass LT LexShop unabhän-
gig von der Verwendung der Übersetzungskomponente LT Desktop Power 
auch als eigenständiges Programm zur Verwaltung bereits existierender Lexi-
ka oder für deren Erstellung eingesetzt werden kann.
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systeminterne Programmierungen und über Schnittstellen angeschlosse-
ne Programme, etwa Verwaltungsmöglichkeiten innerhalb der Software 
oder aber die Möglichkeit, Übersetzungsspeicher und statistische Über-
setzungssysteme in den Arbeitsprozess zu integrieren. Da diese Themen 
jedoch nicht relevant für die Fragestellung sind, werden sie hier nicht 
weiter behandelt.

Die Funktionsweise des eingesetzten Übersetzungssystems ist aus-
schlaggebend für die Untersuchungen in dieser Arbeit. Wie zu Beginn 
von Kapitel  2 erwähnt, eignen sich ausschließlich Systeme mit Arbeits-
prozessen auf Basis von linguistischen Regeln bei der Übertragung der 
Inhalte für qualitative empirische Studien zur Untersuchung der Bedin-
gungen einer maschinellen Übersetzbarkeit der Ausgangstexte. Daher be-
trachte ich nachfolgend die Funktionsweise des regelbasierten Systems25 
Lucy LT näher. Ich beschreibe die für meine Untersuchungen relevanten 
Bereiche der beiden Programmkomponenten von Lucy LT, LT Desktop 
und LT LexShop, sowie Funktionen der einzelnen Komponenten aus sys-
temtechnischer Sicht.26

2.3.1	 Funktionsweise	des	Softwaresystems	Lucy	LT

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der generellen Funk-
tionsweise des Übersetzungssystems Lucy LT betrachte ich als abge-
schlossenes Wissen. Thurmair gibt in seinem Beitrag Wissensgetriebene27 

25 Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, ist die grundlegende Systemarchitektur aller 
regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme gleich, sodass die Funk-
tionsweisebeschreibung in ihren Grundzügen als allgemeingültig betrachtet 
werden kann.

26 In Kapitel 7 stelle ich das Softwaresystem aus Anwendersicht vor, um an der 
Stelle einen Einblick in die Arbeit mit dem System zu gewähren.

27 Thurmair unterscheidet wissensgetriebene und datengetriebene Systeme, 
wobei Erstere die regelbasierten MÜ-Systeme mit meinen, da seiner Mei-
nung nach der Begriff regelbasiert zu kurz greift, da “[…] er die lexikalischen 
Komponenten als zweite wesentliche Wissensquelle vernachlässigt.” (Thur-
mair 2017: 29). Da aber die SMÜ-Systeme und NMÜ-Systeme heute auch 
mit aus Wissen entstandenen Informationen angereichert werden (vgl. Ab-
schnitt 2.1), wäre die Bezeichnung datenbasiert für die Systeme ebenfalls nicht 
mehr zutreffend. Aus diesem Grund verwende ich weiterhin die Bezeichnung 
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maschinelle Übersetzung einen Überblick über heute noch relevante ma-
schinelle Übersetzungssysteme und diskutiert Architektur- und Schnitt-
stellenfragen in Bezug auf diese Systeme (Thurmair 2017: 29). In seinem 
Beitrag verweist er hinsichtlich der systeminternen Prozesse des Über-
setzungssystems METAL,28 dessen Systemarchitektur dieselbe wie die in 
Lucy LT ist, auf einen seiner früheren Beiträge von 1990, in dem er sich 
intensiv mit der grundlegenden Funktionsweise des Systems auseinander-
setzt (Thurmair 1990, 2017: 31). Dass der Verweis auf diesen lange zurück-
liegenden Artikel noch 2017 erfolgt ist, lässt den Schluss zu, dass sich die 
grundsätzlichen Prozesse innerhalb des regelbasierten Systems Lucy LT 
seitdem nicht verändert haben.

Die Systemarchitekturen von maschinellen Übersetzungssystemen 
habe ich in Abschnitt 2.2 erläutert. Das System Lucy LT besteht aus Mo-
dulen, in denen die Prozesse Analyse, Transfer und Synthese für jedes 
Übersetzungssegment ablaufen. Während der Analyse der ausgangs-
sprachlichen Segmente vergibt das MÜ-System Kennzeichnungen für 
Konstituentengruppen innerhalb der Sätze, beispielsweise für Nominal-
phrasen (NP), Verbalphrasen (VP) oder Präpositionalphrasen (PP) (Hut-
chins 1986: Kapitel 3).

Das sogenannte Parsen der Konstituenten, also die Zerlegung der Seg-
mente in die einzelnen Komponenten sowie die Kennzeichnung dieser, 
erfolgt in dem hier vorliegenden System top-down. Das bedeutet, dass die 
Analyse am Anfang eines Segments beginnt und das System die in sich 
geschlossenen Konstituenten nach und nach verarbeitet, bis der Prozess 
abgeschlossen ist. (Hutchins 1986: Kapitel 3)

Bei der Übertragung in die zielsprachlichen Satzkonstituenten, dem 
Transfer, verwendet das System neben den Ergebnissen aus der Analyse 
die Informationen aus den systemeigenen Wörterbüchern (Schubert 2007: 
168). Die Merkmale der Wörterbucheinträge ermöglichen einen Transfer 
sowohl auf syntaktischer als auch auf semantischer Ebene. Auch wenn 
der Syntheseprozess die Herstellung einer Ableitung der korrekten mor-
phologischen Formen für die zielsprachlichen Wörter erfordert, ist die 
Synthese der zielsprachlichen Sätze im Allgemeinen weniger komplex als 

regelbasiert und beziehe die Programmierung und Verwaltung der Lexika in 
diesen Begriff mit ein.

28 Vgl. zu METAL die Fußnote in der Einleitung.
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die Analyse der ausgangssprachlichen Sätze.29 Anders als neuronale oder 
statistische Systeme stützen sich die regelbasierten maschinellen Über-
setzungssysteme für die Generierung der Übersetzungen zum Austausch 
der linguistischen Daten auf das in den Lexika programmierte Wissen 
zu den beteiligten Sprachen und auf die linguistischen Regeln (Hutchins 
1986: Kapitel 3). Für die Bildung von verschiedenen Verbformen werden 
dabei nicht nur Endungen in Form einzelner oder mehrerer Buchstaben 
hinzugefügt, sondern es kann nötig sein, Buchstaben zu löschen oder die 
Endungen zu modifizieren. (Hutchins 1986: Kapitel 3)

Von dem System müssen für fast jedes Übersetzungssegment Modi-
fizierungen, wie das Bilden von Flexionsformen, vorgenommen werden, 
selbst für regelmäßige Verben, zum Beispiel das Verb kaufen im Deut-
schen. Unregelmäßige Verben wie das deutsche Verb werfen erfordern 
im Präsens zudem eine Änderung des Vokals in der kanonischen Form,30 
sodass hier nur das w am Anfang und an derselben Position wie in der 
kanonischen Form stehenbleibt: ich werfe, du wirfst.31 Bei dem englischen 
unregelmäßigen Verb go sind sowohl das Präteritum went als auch die 
Perfektform gone direkt in das Wörterbuch eingetragen.

Die systemeigenen Wörterbücher spielen eine sehr zentrale Rolle bei der 
Arbeit mit dem Übersetzungssystem, hier insbesondere die lexikalischen 
Informationen und die morphologische Kennzeichnung der einzelnen Ein-
träge. Die internen Analyse-, Transfer- und Syntheseprozesse des Überset-
zungssystems funktionieren in Abhängigkeit dieser Kennzeichnungen und 
wenden die im System hinterlegten linguistischen Regeln der einzelnen 
Sprachen nach vorgegebenen Schemata32 aufeinander an. In dem zu Beginn 
dieses Abschnitts erwähnten Beitrag Thurmairs erläutert dieser sämtliche 

29 Diese Feststellung stimmt auch mit der Aussage Thurmairs überein, in der 
er der Analyse-Schnittstelle die wichtigste Funktion innerhalb der wissens-
getriebenen maschinellen Übersetzungssysteme zuschreibt, und diese somit 
die Übersetzungsqualität entscheidend beeinflusst (Thurmair 2017: 41).

30 Bei der kanonischen Form handelt es sich immer um die Grundform des be-
treffenden Eintrags im Lexikon.

31 Die veränderten Formen werden über das Merkmal Allomorph im System 
hinterlegt.

32 Aufgrund der Kontrastivität unterschiedlicher natürlicher Sprachen, die ich 
in Abschnitt 3.2 aufgreife, sind für jedes Sprachpaar eigene Regeln program-
miert, die speziell auf die syntaktischen Strukturen der beteiligten Sprachen 
ausgelegt sind.
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Prozesse, die in dem Übersetzungssystem METAL zur Generierung einer 
Übersetzung eingesetzt werden (Thurmair 1990). Ich entnehme diesem 
Beitrag die für den Forschungsstand relevanten Inhalte, aufgeteilt in die Be-
reiche Lexika und Grammatiken, und fasse diese nachfolgend zusammen.

2.3.2	 Die	Lexika

Ich beschränke mich bei meinen Erläuterungen auf die Darstellung der 
grundlegendsten Zusammenhänge, da das Augenmerk der Untersuchun-
gen nicht darauf ausgerichtet ist, die bestehende Programmierung der 
Einträge zu untersuchen und das Programm zu bewerten, sondern ein 
grundsätzliches Verständnis für die Zusammenhänge in diesem System 
zu vermitteln. Die folgenden Informationen sind zum Teil, sofern nicht 
anders gekennzeichnet, der F1-Hilfe zu LT LexShop entnommen und mit 
eigenen Beispielen versehen.

Das Programm LT LexShop enthält die Lexika, im Falle der hier unter-
suchten Sprachen je ein monolinguales Lexikon für die deutschen Einträ-
ge und eines für die englischen. Zudem ist je Sprachrichtung ein bilingua-
les Transferlexikon vorhanden. Den monolingualen Lexika sind je Eintrag 
grundlegende morphosyntaktische Informationen beigefügt, von denen 
die drei Merkmale kanonische Form, lexikalische Kategorie und Allomorph 
die Gruppe der Pflichtmerkmale bilden. Bei den Einträgen der Nomen 
handelt es sich um Einzelwörter und Komposita in ihrer Grundform, die 
ebenso wie die Verben als Mindesteintrag die lexikalische Kategorie und 
die Allomorphe besitzen, wie in der Übersicht in Tabelle 1 zu sehen ist.

Tab. 1: Beispieleintrag im Lexikon “fliehen”

Eintrag im Lexikon
fliehen (VST)
Allomorphe: flieh, floh, flöh

Kanonische Form: fliehen

Lexikalische Kategorie: VST

Eintrag im Lexikon
Vorgang (NST)
Allomorphe: Vorgang, Vorgäng

Kanonische Form: Vorgang

Lexikalische Kategorie: NST

Die Übersicht zeigt je einen Auszug mit den Minimaleinträgen am Bei-
spiel des Verbs fliehen mit den verschiedenen Allomorphen flieh, floh und 
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flöh und am Beispiel des Nomens Vorgang mit den Allomorphen Vorgang 
und Vorgäng.33

Bei der kanonischen Form handelt es sich, wie bereits erwähnt, immer 
um die Grundform des betreffenden Eintrags im Lexikon. Das heißt, dass 
man beispielsweise bei einer Suche nach der kanonischen Form flieh keine 
Treffer erzielen würde, da es sich dabei um ein Allomorph34 zu fliehen han-
delt. Damit das System auch bei komplizierten Einträgen die korrekten Er-
gebnisse ausgeben kann, werden weitere Merkmale wie Genderzuordnung, 
Argumentstrukturen,35 Abkürzungen und andere Informationen vergeben. 
Ich betrachte hier das Nomen Vorgang beispielhaft. Wenn im deutschen 
Ausgangssegment Vorgänger steht, könnte es zu einer Fehlinterpretation 
kommen, wenn das System den Eintrag Vorgang mit dem dazugehörenden 
Allomorph Vorgäng adressieren würde. Die zusätzlichen Merkmale dienen 
also unter anderem der Differenzierung von Homonymen.

Es existieren im System annähernd 90 Merkmale, die wiederum mit 
verschiedenen Werten belegt sind. Hinsichtlich der semantischen Merk-
male entschied man sich laut Thurmair im vorliegenden System dafür, 
weniger Merkmale, die konsistent kodiert werden können, einzusetzen, 
anstatt mit zu vielen und dafür nicht verlässlichen Merkmalen zu arbeiten 
(Thurmair 1990: Kapitel 3.1.1). Die monolingualen Lexika sind sprachun-
abhängig angelegt und können bidirektional eingesetzt werden, also für 
die Analyse und für die Synthese, sodass sie Teil eines beliebigen Sprach-
paars sein können, das vom System verarbeitet wird.36 Die folgende Abbil-
dung 2 zeigt die Informationsinhalte am Beispiel des Merkmals TYADV, 
bei dem es sich um ein semantisches Merkmal für Adverbien handelt.

33 Für jedes Allomorph existieren im Lexikon gesonderte Einträge mit zum Teil 
variierenden Merkmalen und mit unterschiedlichen Merkmalswerten.

34 Es existieren weitere Allomorpharten im System. So handelt es sich auch bei 
der Verwendung unterschiedlicher negativer Präfixe im Englischen um Al-
lomorphe. Das Beispiel dazu aus der Online-Hilfe des Systems ist Folgendes: 
in-capable, il-logical, im-probable oder ir-reverent.

35 Bei Argumenten handelt es sich um Informationen zu den Rahmenbedin-
gungen, die das System beispielsweise für ein Verb benötigt, um zu wissen, an 
welcher Stelle dies im Satz platziert wird. Ebenso können semantische Argu-
mente mit Werten belegt werden, so zum Beispiel Angaben, die die Art von 
Adverbien bestimmen.

36 Es gibt auch die Möglichkeit, Einträge ausschließlich für die Analyse oder die 
Synthese zu markieren, dann werden diese nicht bilingual eingesetzt.
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Type set
Values DIR LOC MAN TMP DEG CONN SPA MOP CC MEA ORIG (Ru only:

CAU CLR LNG SRC TMP-EXT TMP-FROM TMP-ID TMP-INCL TMP-
ITER TMP-MOM TMP-TO)

Kind of feature semantic feature

Categories involved ADV

Languages all languages

ALO/CAN CAN

Related to feature/s -

Required/Optional required in all ADV

TYADV type of adverb

This feature specifies the semantic type of the adverb.

Abb. 2: Beispiel eines Merkmals im einsprachigen Lexikon des Systems Lucy LT
(nachgezeichnet)

Wie in der letzten Zeile der Abbildung zu lesen, handelt es sich um ein 
semantisches Merkmal, das für sämtliche Adverbien gesetzt werden muss 
“required in all ADV”. Die Verwendung des Merkmals ist also nicht op-
tional. Die möglichen Werte werden unterschieden in clear und unclear, 
wobei es sich bei den Werten mit der Spezifikation clear um die nähere 
Bestimmung der Adverbien handelt, hier: DIR (Direction) für Richtung, 
LOC (Location) für Ort, MAN (Manner) für Art und Weise, TMP (Time) 
für Zeit oder DEG (Adverb of degree) für Gradadverbien. Die mit unclear 
gekennzeichneten Einträge sind ausschließlich für Adverbnutzungen als 
Funktionswörter auswählbar, hier: CONN (Connection) für Verbindungs-
wörter, SPA (Speech act) für den Sprechakt, der mit dem Adverb ausge-
drückt werden soll, MOP (Modal Particle) für modale Partikel, CC (Con-
junctive adverb) für konjunktional gebrauchte Adverbien, MEA (Measure) 
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bei attributiver Verwendung von Adjektiven und ORIG (Origin) für An-
gaben zur Herkunft.37 Die Verwendung des Merkmals CAN bedeutet, dass 
das Merkmal für sämtliche Allomorphe einer kanonischen Form vererbt, 
also jedem Allomorph mitgegeben werden muss. Derartige Spezifikatio-
nen mit möglichen Merkmalswerten existieren für sämtliche Merkmale.

Zudem sind jedem Eintrag im Lexikon Verwaltungsinformationen wie 
Autorenname, Kodierungsdatum und -ort beigefügt. Zur Verarbeitung 
der Einträge in den Lexika werden Spezifikationsdateien eingesetzt, die 
sämtliche Verwendungsmöglichkeiten für die einzelnen Einträge dekla-
rieren. Aus diesem Grund werden diese Dateien auch Deklarationsdatei-
en genannt. (Thurmair 1990: Kapitel 3.1.1)

Die bilingualen Transferlexika sind unidirektional angelegt, also bei-
spielsweise existieren für das Sprachpaar Englisch und Deutsch je ein 
Transferlexikon für die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche 
und eines für die Übersetzung vom Deutschen ins Englische. Der Haupt-
grund für die Trennung in zwei separate Lexika ist, dass sich die Gram-
matiken aller natürlichen Sprachen unterscheiden, und den einzelnen 
Einträgen auf diese Weise sprachspezifische Einträge mitgegeben werden 
können, die nur für die eine Übersetzungsrichtung gültig sind. (Thurmair 
1990: Kapitel 3.1.2)

Die wesentlichen Informationen, die man hieraus zieht, sind zum ei-
nen, dass das System hoch komplex ist – sämtliche Wortverwendungen 
sind in den Lexika deklariert. Wenn dies nicht der Fall ist, kann das Sys-
tem die Wörter nicht verarbeiten. Zum anderen bedeutet dies, dass das 
System nur die ausgangssprachlichen Inhalte umsetzen kann, die sprach-
lich hinsichtlich Rechtschreibung und Grammatik korrekt sind, da jedes 
einzelne Wort sowie die entsprechenden Wortvarianten entweder über 
einen direkten Eintrag im Lexikon oder aber über die Merkmalsvergabe 
im System spezifisch gekennzeichnet sind. Im eigenständigen Einsatz als 
regelbasiertes System ohne Kombination mit anderen Systemen ist Lucy 
LT zwar in der Lage, Tippfehler und nicht bekannte Ausdrücke herauszu-
filtern, indem diese als unbekannt deklariert und im System nachgepflegt 
werden können. Das System ist jedoch nicht in der Lage, Tippfehler und 
nicht bekannte Ausdrücke automatisch auszugleichen. Statistische Syste-
me hingegen generieren unter Anwendung von Algorithmen Vorschlä-

37 Die in der Abbildung in Klammern stehenden Merkmale beziehen sich aus-
schließlich auf die russische Sprache und sind hier nicht von Bedeutung.
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ge, sobald nicht bekannte oder fehlerhafte Wörter in den Ausgangstexten 
vorkommen.

2.3.3	 Die	Grammatiken

Das Softwaresystem verwendet zwei verschiedene Grammatiken, eine 
Generierungs- und eine Analysegrammatik, wobei die Generierungs-
grammatik eine Teilmenge der Analysegrammatik darstellt. Beide Gram-
matiken folgen demselben Formalismus, zuerst werden die eingegebe-
nen Segmente morphologisch zerlegt, das heißt, es werden die einzelnen 
Strings eines Segments mit den lexikalischen Einträgen verglichen. Dabei 
geht das System systematisch vor, beginnend auf kleinster Wortebene, wo-
bei ein einzelner Buchstabe bereits ein Wort sein kann, so wie der englische 
unbestimmte Artikel a. Gleichzeitig wird die lexikalische Datenbank auf 
sämtliche Ausprägungen und Merkmale untersucht, zu denen unter an-
derem auch die mögliche Stellung im Satz gehört, die hauptsächlich über 
die Argumente38 spezifiziert ist. Da die Datenbanken sehr groß sind und 
die den einzelnen Wörtern beigefügten Merkmale in den meisten Fällen 
eine enorme Anzahl an Ausgabemöglichkeiten ergäben, existieren Filter, 
deren Regeln vorab gewisse Konstruktionen ausschließen, zum Beispiel 
die Regel, dass ein gebeugtes Verb nur unter bestimmten Bedingungen 
einem Nomen nachfolgen kann.39 Die Ausgabe der morphologisch zer-
legten Wörter erfolgt in einem Chart, in dem sämtliche Informationen des 
Segments sowie bereits mögliche Zusammensetzungen und Abfolgen der 
Morpheme dargestellt sind. Dieser Teil bildet die Grundlage für die Prä-
ferenzbildung, zum Beispiel welches Wort einem anderen vorzuziehen ist, 
und bedient den Score-Mechanismus, was bedeutet, dass hier alle vorhan-
denen Informationen zusammengenommen eine Art Vorschlagsgrundla-
ge für den Übertragungsschritt bilden. (Thurmair 1990: Kapitel 3.2)

Zum Verständnis der formalen Arbeitsweise der Systemgrammatiken 
erläutere ich nachfolgend einige Zusammenhänge, ohne dabei zu tief in 
die Programmierung einzusteigen. In der Software werden deklarative 

38 Vgl. zu Argumenten Fußnote 35 in diesem Abschnitt.
39 Die einzelnen Bedingungen sind hier nicht weiter spezifiziert, da es sich nicht 

um eine Open-Source-Software handelt, bei der jedem Nutzer der Quellcode 
zugänglich ist.
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und prozedurale Elemente kombiniert. Die Grammatik in diesem Sys-
tem besteht aus Regeln, die auf augmentierten (angenommenen) Phra-
senstrukturen basieren. Im Gegensatz zu rein deklarativen Grammatiken 
werden hier auch prozedurale Elemente eingesetzt, um die Verarbeitung 
effizienter zu gestalten. Die grundsätzliche Übersetzungsstrategie beinhal-
tet die Transformation von einem Baum in einen anderen Baum.40 Der ge-
parste41 Baum der Ausgangssprache wird dabei in eine “normierte” Baum-
struktur transformiert, die die Funktion einer Schnittstelle übernimmt, 
über welche wiederum der Oberflächenstrukturbaum in der Zielsprache 
generiert wird. Dabei führt das System Transformationen durch, die das 
Baum-Layout und dessen Merkmalsauszeichnungen beschreiben und den 
Zielbaum und seine Merkmalsstrukturen festlegen. Diese Transformatio-
nen finden nicht separiert statt, sondern werden über die Analyseregeln 
angestoßen. (Thurmair 1990: Kapitel 3.2.2)

Die Grammatiken bestehen also aus Regeln, wobei eine Regel einem 
Schema der Phrasenstrukturgrammatik nach dem sogenannten X-Bar-
Schema42 folgt. Das daraus resultierende Gerüst besteht aus verschiedenen 
Bereichen, und zwar aus:

– einem kontextfreien Phrasenstrukturteil,
– einem Bereich, in dem Merkmals- und Strukturtests durchge-

führt werden,
– einem Bereich, in dem der Topknoten beschrieben und mit 

Merkmalen bestückt wird und der dortige Baum in normierte 
Strukturen übertragen wird,

– einem Bereich mit morphologischen und syntaktischen Typen-
informationen,

– einem Bereich mit Ebeneninformationen zur Gewichtung einer 
Regel,43

40 Beispiele zu Analyse- und Transferbäumen sind in Abschnitt 7.2.1 zu finden, 
in dem ich die Arbeit mit dem Übersetzungssystem beschreibe.

41 Vgl. zum Parsen Abschnitt 2.3.1.
42 Ausführliches zur X-Bar-Theorie ist nachzulesen bei Hartmann (2002: 136 ff.).
43 An dieser Stelle besitzt das System eine eigene statistische und eigentlich als 

künstliche Intelligenz zu bezeichnende Prozedur. Die vom System anzuwen-
denden Regeln werden aufgrund der Häufigkeit der bisherigen Anwendung 
priorisiert (Thurmair 1990: Abschnitt 3.2.4). Was dann wahrscheinlich kor-
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– weiteren Bereichen mit Informationen zur Pflege beziehungswei-
se Verwaltung, wie eindeutige Regel-IDs, Autorname, Beispiele 
und Kommentare. (Thurmair 1990: Kapitel 3.2.2)

In der gesamten Grammatik verwendet das System eine Grammatik-
sprache, die auf Operanden basiert. Dabei handelt es sich um eine Meta-
Sprache, die später in einen LISP-Code44 kompiliert wird. Durchgeführ-
te Operationen, die in bestimmten Regeln verwendet werden, können 
in speziellen Prozeduren zusammengefasst und bei Bedarf aufgerufen 
werden. Die Ausführungen Thurmairs zu computerlinguistischen Hin-
tergründen gehen noch weiter, würden jedoch an dieser Stelle für die 
hier durchgeführten Untersuchungen zu weit führen. Ich entnehme den 
Aussagen Thurmairs folgende für die Untersuchungen und die Lösungs-
findung wichtigen Inhalte:

– Die Lexika bieten zahlreiche Möglichkeiten, einzelnen Einträ-
gen morphosyntaktische Informationen wie Allomorph, Gender, 
Satzpositionsinformationen und viele weitere mitzugeben.

– Zudem können den Einträgen bedeutungsrelevante Merkmale 
mitgegeben werden, die eigens definiert werden können. (Die 
Anzahl der bedeutungsrelevanten Merkmale ist zwar nicht be-
grenzt und kann nach Belieben erweitert werden, jedoch geht die 
Präferenz dahin, die Anzahl der Merkmale für eine bessere Ver-
arbeitbarkeit gering zu halten.)

– Es existiert die Möglichkeit, Verwaltungsmerkmale anzugeben, 
wie Autor, Erstellungsdatum usw.

– Es existieren weitere, im System hinterlegte Einstellmöglichkei-
ten, auf die die Anwender keinen Einfluss haben.

– In den regelbasierten Systemen ist nahezu alles programmiert. 
Neue Wörter können den Lexika hinzugefügt und direkt mit 
Merkmalen und den entsprechenden Merkmalswerten versehen 
werden.

rekt ist, kann ebenso falsch sein und stellt somit ein Problem dar, da die An-
wender keinen Einfluss auf die Einstellung der Priorität haben, da sie von 
dem System selbst ermittelt und festgelegt wird.

44 LISP steht für eine Familie von Programmiersprachen (https://lisp-lang.org/).

https://lisp-lang.org/
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2.4	 Zwischenfazit

Die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der regelbasierten maschinellen 
Übersetzungssysteme sind dahingehend zum Stillstand gekommen, dass 
die Systeme als in sich “fertig” betrachtet werden. Einzig Möglichkeiten 
zu Kombinationen mit anderen MÜ-Systemarten beziehungsweise vor-
geschalteten Übersetzungsspeichern als Alternativen werden untersucht. 
Nach den statistischen maschinellen Übersetzungssystemen hat sich der 
Forschungsschwerpunkt in Richtung der neuronalen maschinellen Über-
setzungssysteme bewegt, und auch diese Übersetzungssysteme werden 
mit anderen Systemen zu Hybrid- und Mischsystemen kombiniert.45

Thurmair fordert 2017, die Forschung der wissensgetriebenen46 Systeme 
auszubauen. Zu diesen Systemen zählt er auch die regelbasierten Systeme, 
obwohl “[…] sich das Interesse der Forschung im weiteren Verlauf von 
der Verbesserung der Übersetzungsqualität wegbewegt […]” (Thurmair 
2017: 41). Schubert sieht 2007 die größten Herausforderungen, denen sich 
die maschinellen Übersetzungssysteme stellen müssen, in der Auflösung 
der Ambiguitäten. Daneben existieren eine Reihe weiterer Herausforde-
rungen, die in der Natur der Ausgestaltung der natürlichen Sprachen lie-
gen, sodass der bisherige Schluss der ist, dass die Übersetzungsqualität 
sämtlicher maschineller Übersetzungssysteme ohne Eingriff durch den 
Menschen nur minderwertig ist (Schubert 2007: 168).

Das Auflösen der Ambiguitäten kann in den regelbasierten maschinel-
len Übersetzungssystemen zum Teil über das Sprachwissen in den Lexika 
und zum anderen anhand der Prozeduren, die die linguistischen Regeln 
verarbeiten, geleistet werden. Einzig die regelbasierten maschinellen Über-
setzungssysteme sind aufgrund ihrer Systemarchitektur in der Lage, Syn-
tagmen auf Wortebene zu segmentieren und so die Übersetzungseinheiten 
grammatisch zu analysieren und zu interpretieren. Die einsprachigen und 
zweisprachigen Wörterbücher liefern umfangreiche Merkmale, die nicht 
nur genutzt, sondern auch restriktiv eingesetzt werden können und in 
Kombination mit den linguistischen Regeln und der nach Sachgebieten 
differenzierten Terminologie viele Möglichkeiten bieten, anhand von vor-
definierten Parametern Einfluss auf die Übersetzungsqualität auszuüben.

45 Thurmair benennt 2017 Systran als das kommerziell führende Hybridsystem 
hinsichtlich der Sprachenvielfalt und der Verbreitung (Thurmair 2017: 29).

46 Vgl. auch die Aussage zu wissensgetriebenen Systemen in Fußnote 27.
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Da die Ambiguitäten sowie weitere sprachliche und inhaltliche For-
mulierungen, die den regelbasierten maschinellen Übersetzungssyste-
men Probleme bereiten, ihren Ursprung im Ausgangstext haben, stellt 
sich zunächst die Frage, wie diese Ambiguitäten und andere sprachliche 
Herausforderungen vermieden werden können. Um in der Lage zu sein, 
jede ambigue Aussage sowie den Ursprung dieser Ambiguitäten und wei-
tere problematische sprachliche Phänomene zu erkennen, benötigt es ein 
außerordentliches Sprachwissen.

Des Weiteren stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten die System-
architektur der regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme bietet, 
an denen man ansetzen kann, um das System bei der Umsetzung der 
ausgangssprachlichen Inhalte in korrekte zielsprachliche Texte zu unter-
stützen. Es hat sich gezeigt, dass die Prozesse und Datenbanken der re-
gelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme hauptsächlich auf den 
terminologischen und grammatischen Informationen der beteiligten 
Sprachen basieren.

Das folgende Kapitel  3 befasst sich mit natürlicher Sprache als Aus-
gangspunkt in der mehrsprachigen Fachkommunikation, dessen zent-
rale Rolle sie einnimmt. Damit ist Sprache das Medium zum Transpor-
tieren der kommunikativen Inhalte (Kommunikate). Zudem betrachte 
ich grundlegende Aspekte hinsichtlich der Produktion der fachkommu-
nikativen zielsprachlichen Inhalte (Translate), hier insbesondere unter 
Anwendung eines regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems als 
Produktionswerkzeug der Translate. Aus diesem Grund beschränken sich 
die Themen nicht auf die Allgemeine Linguistik, sondern berühren The-
men der Angewandten Linguistik, der Kontrastiven Linguistik und der 
Computerlinguistik, wobei Letztere auch die Schnittstelle zu einer text-
technologischen Betrachtung ebnet.
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Das zentrale Thema in dem vorhergehenden Kapitel 2 ist die regelbasierte 
maschinelle Übersetzung. Es hat sich gezeigt, dass die Verarbeitung und 
dementsprechend die Ergebnisqualität der in den Prozessphasen Transfer 
und Synthese generierten Zieltexte in einem regelbasierten Übersetzungs-
system auf sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Die Kern-
prozesse stützen sich auf die Grammatiken und Regeln der beteiligten 
Sprachen. Im Gegensatz zu neuronalen und statistischen maschinellen 
Übersetzungssystemen, die ausschließlich Algorithmen verarbeiten, fol-
gen die Prozessschritte der Sprachdatenverarbeitung in regelbasierten ma-
schinellen Übersetzungssystemen den Gesetzmäßigkeiten der beteiligten 
natürlichen Sprachen. Nachfolgend befasse ich mich mit Themen aus ver-
schiedenen Disziplinen der Sprachwissenschaften, die relevant für meine 
Untersuchungen zum Thema kommunikative Bedingungen maschineller 
Übersetzbarkeit sind. Die Kommunikation der fachkommunikativen Inhal-
te in den zur Untersuchung anstehenden Dokumenten erfolgt ausschließ-
lich über das Medium Sprache,47 hier insbesondere auf fachsprachlicher 
Ebene. Das Ziel der nachfolgenden Betrachtungen ist die Darstellung der 
verschiedenen Einflüsse von Sprache im Kontext der regelbasierten maschi-
nellen Übersetzung. Die gewählten Themen dienen zum einen der Klärung, 
welche Eigenheiten natürlicher Sprachen es sind, die zur Komplexität dieser 
beitragen, sodass sich die Verarbeitung der Sprachdaten in Softwaresyste-
men derart diffizil gestaltet. Zum anderen dienen sie zur Veranschaulichung 
der Anwendung und Umsetzung von Sprachdaten in Rechnersystemen.

In dieser Arbeit stehen sich grundsätzlich zwei Sprachen gegenüber, 
die natürliche Sprache48 und die künstliche Sprache,49 die sich entscheidend 

47 Nichtsprachliche Inhalte wie Bilder und Videos, die hinsichtlich ihrer kom-
munikativen Funktion durchaus als gleichwertige Kommunikationsmittel be-
trachtet werden können, sind aufgrund des Themas für diese Arbeit irrelevant.

48 Auch Gemeinsprache, normale Sprache oder Ethnosprache (vgl. Schubert 
2007: 169).

49 Zu den künstlichen Sprachen gehören neben den Universalsprachen auch for-
male Sprachen, die von Computern verarbeitet werden und formale Algo-
rithmen vollziehen. (vgl. Lehrndorfer 1996: 12, 22; Ley 2006: 28)
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voneinander unterscheiden. Über das Mittel der natürlichen Sprache 
kommunizieren Menschen untereinander. Bei der Verarbeitung natürli-
cher Sprachen durch Computer spricht man vom Natural Language Pro-
cessing (NLP), das auch stattfindet, wenn, wie im Fall der maschinellen 
Übersetzung, die Zeichen der natürlichen Sprache von einem Software-
system verarbeitet werden und ein künstlich erstelltes Sprachprodukt 
ausgegeben wird. Sager (1994) geht einen Schritt weiter. Er betrachtet die 
von einer Maschine generierte Sprache nicht nur als künstlich, sondern er 
spricht in diesem Kontext von controlled language,50 also einer auf Basis 
der programmierten Regeln zustande kommenden Sprache (Sager 1994: 
257). Er sieht die Software als Umsetzungsmaschine sowohl der Sprach-
regeln als auch des Lexikons, die vorab befüllt werden muss (Sager 1994: 
257). In diesem Kapitel befasse ich mich mit der natürlichen Sprache und 
ihrer Umsetzung als fachsprachliches Medium.51

Natürliche Sprache besitzt aufgrund ihrer Vielfalt Bedeutungsvarian-
ten, die je nach inhaltlichem Kontext, sozialer Herkunft der Sender und 
der Adressaten, zeitgeschichtlichem Schauplatz und weiteren beein-
flussenden Komponenten beabsichtigt oder unbeabsichtigt, unendlich 
scheinende Interpretationsmöglichkeiten der kommunikativen Inhalte 
hervorbringen können. Zu den Merkmalen natürlicher Sprachen zählen 
Synonyme, variable Wortabfolgen innerhalb von Sätzen und weitere se-
mantisch-syntaktische Eigenheiten, die die Mehrdeutigkeit von Sprache 
unterstützen. Umgangssprache, Dialekte und regionale Besonderheiten 
sind absichtlich entstandene Abwandlungen innerhalb einer Sprache, 
was bedeutet, dass die Vielfältigkeit und dementsprechend auch Mehr-
deutigkeit als absichtlich eingeführte Merkmale natürlicher Sprachen 
betrachtet werden können. Der Mensch verwendet Sprache unter ande-
rem auch dazu, sich innerhalb einer (Kultur-)Gemeinschaft von anderen 
Teilnehmenden einer Kommunikationsgemeinschaft abzugrenzen. Schu-
bert bezeichnet die in einer Sprachgemeinschaft verwendete Sprache als 
“[…] Gesamtsprache, die aus verschiedenen Varietäten besteht.” (Schubert 

50 Vgl. zur Sprachregulierung und zur deutschen Entsprechung des hier ein-
geführten Begriffs controlled language, regulierte Sprache Abschnitt 6.1.

51 Im Kontext der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen finden sich 
in Kapitel 8 weitere Anwendungsfälle des Begriffs der künstlichen Sprache bei 
der formalen Auszeichnung sprachlicher Elemente bezogen auf ihre inhalt-
lich-strukturelle Funktion innerhalb von Texten.
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2007: 147, Hervorhebungen im Original). Demnach besitzen die Varietä-
ten einer jeweiligen Gesamtsprache “… einen gemeinsamen lexikalen und 
grammatischen Kern.” (Schubert 2007: 147).

Voraussetzung für eine weiterführende Auseinandersetzung mit der 
Sprachanwendung ist ein tiefgreifendes Wissen über die jeweilig betrach-
tete Sprache. Der folgende Abschnitt zeigt zu Beginn die Eigenheiten na-
türlicher Sprachen auf, von denen Wilss sagt, dass sie wesentlich kom-
plexer und dynamischer seien als formale Sprachen (Wilss 1988: 236 ff.). 
Die Grammatik und die formale Beschreibung einzelner Sprachen sind 
Themen im weiteren Verlauf des Abschnitts, da ich das Wissen darüber als 
notwendiges Grundwissen für das wissenschaftliche Arbeiten mit natür-
lichen Sprachen erachte.

3.1	 Grammatikrepräsentationen	
natürlicher	Sprachen

Natürliche Sprachen sind in Bezug auf ihre Verwendungsmöglichkeiten 
sehr umfangreich. Chomsky spricht in diesem Zusammenhang von un-
endlichen Möglichkeiten:

[…] once we have mastered a language, the class of sentences with which 
we can operate fluently and without difficulty or hesitation is so vast that for 
all practical purposes (and, obviously, for all theoretical purposes), we may 
regard it as infinite. (Chomsky 1964/1975: 7)

Überdies äußert Chomsky, dass der Mensch nicht nur in der Lage sei, aus 
dem Nichts eine unendliche Menge an neuen Satzinhalten zu verstehen, 
sondern dass auch abweichende Aussagen verstanden würden, also dem 
Menschen eine Interpretierfähigkeit gegeben sei. So führt er aus, dass die 
wenigsten Sätze, die Menschen von sich geben, auswendig gelernte Sätze 
seien, sondern dass die Sätze tatsächlich in dem Moment erst entstünden, 
in dem sie gesprochen werden (Chomsky 1964/1975: 8). Der Sprachhand-
lungsraum ist folglich unermesslich und variantenreich. Zudem entstehen 
täglich neue Begriffe und Wörter, deren Einsatz zu einer Potenzierung der 
sprachlichen Möglichkeiten führt.

Begibt man sich auf das Gebiet der Translation, dann ist es nach oben 
genanntem Verständnis logisch, dass eine Person nur dann in der Lage ist, 



50

Kapitel	3

“jeden” Inhalt einer Ausgangssprache in der Zielsprache korrekt wieder-
zugeben, wenn diese Person die beteiligten Sprachen auf Muttersprachen-
niveau52 beherrscht. Übersetzerinnen sollten zum einen die Grammatiken 
der verwendeten Sprachen korrekt anwenden können, damit sie in der 
Lage sind, auch in der Zielsprache die Aussageintention in eine korrekte 
Syntax zu überführen. Eine falsche Anwendung von Sprache oder eine feh-
lerhafte Syntax können zu missverständlichen oder gänzlich unverständ-
lichen Sätzen führen. Ein Satz wie “Die Person der Wagen fährt.” ist falsch, 
da aufgrund nicht beachteter Grammatikregeln kein Sinnzusammenhang 
erzeugt wird. Zum anderen ist eine ausreichende Kenntnis im Hinblick auf 
den zu verwendenden Wortschatz geboten, der sich laufend ändern oder 
erweitern kann. So können Wörter zwar bekannt sein und auch verstanden 
werden, wenn diese jedoch im Satzzusammenhang aufgrund einer fehler-
haften inhaltlichen Anwendung keinen Sinn ergeben, kann ihr Gebrauch 
zu unverwertbaren Aussagen führen. So ist ein Satz wie “Die weinende Kat-
ze echot zwei zermürbende Wiederkäuer.” aus grammatischer Sicht zwar 
als korrekt zu bewerten, aber der Aussageinhalt ist nicht existent. Folglich 
ist der Satz als unwahr und ebenfalls als falsch zu bewerten. Um Inhalte aus 
einer Sprache korrekt in eine andere Sprache übertragen zu können, bedarf 
es also sehr umfangreicher Kenntnisse der Grammatiken der beteiligten 
Sprachen und des für den jeweiligen Zweck benötigten Wortschatzes. Die 
in der Fachkommunikation eingesetzten Sprachen nennt man Fachspra-
chen,53 die Schubert als nicht trennbar von der Gemeinsprache ansieht, 
sondern sie als Varietäten dieser betrachtet, “[…] die der Kommunikation 
bei fachlichem Handeln dienen […]” (Schubert 2007: 147).

Nach Chomsky resultiert die Sprachkompetenz eines Menschen aus 
der Befolgung der Regeln in seiner jeweiligen Sprache als Gesamtheit, also 
der Befolgung oder Einhaltung der Grammatik (Chomsky 1964/1975: 8). 
Die Betrachtungsweise Chomskys, unter anderem wie der Mensch dieses 
Sprachwissen erlangt, und dass alle Sprachen dieser Welt auf derselben, ei-
ner grammatischen Grundlage funktionieren, wird in dieser Arbeit eben-
so wenig diskutiert wie die Idee, dass einzig das Wissen über die gram-
matischen Zusammenhänge ausreicht, um jeden gewünschten Inhalt in 
einer Sprache so zu formulieren, dass sowohl Sender als auch Rezipienten 

52 Muttersprachenniveau ist auch das von Chomsky angegebene Niveau. Er 
spricht von mature speaker. (Chomsky 1964/1975: 7)

53 Dem Begriff der Fachsprache widme ich mich in Abschnitt 3.3 im Detail.
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diesen verstehen. Was Chomsky früh außer Acht ließ, den Kontext, aus 
dem heraus Inhalte geäußert werden, sowie die Intention einer Aussage,54 
spielen an dieser Stelle der Arbeit zunächst keine Rolle, da hier die Gram-
matik und die Darstellungsweise einzelner Satzbestandteile, also die for-
male Beschreibung von Sprachen betrachtet wird.55, 56

Ebenfalls nicht betrachtet wird die geschichtliche Entwicklung der auf 
Strukturen basierenden Grammatiken, wie sie laut Chomsky (1964/1975: 
15) bereits im 17. Jahrhundert in der Grammatik von Port-Royal57 beschrie-
ben wurden. Die Aussagen, die ich mitnehme, sind einzig die zur genera-
tiven Grammatik, und zwar, dass eine Sprache generell Regeln folgt, deren 
Anwendung erst dazu führt, dass Sätze verständlich sind. Die generative 
Grammatik besteht laut Chomsky aus drei Komponenten:

– aus einer zentralen syntaktischen Komponente, welche die 
formale Anordnung der einzelnen Elemente in einem Satz be-
schreibt, und

– aus zwei interpretierbaren Komponenten, die lautsprachliche 
Komponente58 und die semantische Komponente.

  (Chomsky 1964/1975: 9)

Maschinelle Übersetzungssysteme sind nicht in der Lage, wie der Mensch, 
etwas zu interpretieren, da sie ausschließlich Algorithmen verarbeiten. Aus 
diesem Grund stellt neben der zentralen Ebene der syntaktischen Kompo-
nente zur Repräsentation der Satzbeschreibung auch die semantische Kom-
ponente eine bedeutungsvolle Ebene dar. Das entspricht inhaltlich auch in 
etwa dem, was Chomsky (1964/1975) der Betrachtung Saussures (1916/2001) 
zu den Begriffen langue und parole zuschreibt. Chomsky interpretiert da-

54 Vgl. u. a. Lakoff (1971); Lobin (2010).
55 Vgl. zu Themen der Semantik und Aussageintention, so auch Searles’ Sprech-

akttheorie, Abschnitt 3.3.2.
56 Vgl. zu Computerlinguistik und Texttechnologie Abschnitt 3.4.
57 Arnauld und Lancelot sind die Autoren des der Port-Royal-Grammatik zu-

grunde liegenden Werks La grammaire générale et raisonnée (Arnauld/Lancelot 
1975/2015).

58 Da es sich bei der Verarbeitung der Daten in dem für meine Untersuchun-
gen eingesetzten maschinellen Übersetzungssystem ausschließlich um 
schriftsprachliche Zeichen handelt, lasse ich den lautsprachlichen Aspekt 
unberücksichtigt.
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bei langue als eine Aneinanderreihung von Elementen und ihren Symbo-
len und parole als Aussage(-intention) eines Satzes (Chomsky 1964/1975: 
23). Aufgrund der nicht existierenden Interpretierfähigkeit muss in einem 
maschinellen Übersetzungssystem das semantische Wissen programmiert 
werden. Die Satzbeschreibung erfolgt demnach auf zwei Ebenen: auf der 
Ebene der Semantik und auf der Ebene der Syntax (Hartmann 2002: 120).59

Chomsky stellt zwei, wie er es nennt, conflicting models of generative 
grammar gegenüber: das taxonomische Modell und die Transformations-
grammatik. Im selben Abschnitt erläutert er, dass heutzutage die Rede 
nicht mehr von generativer Grammatik, sondern von descriptive state-
ments ist, für Korpora (Texte) also eine formale Beschreibung der einzel-
nen Elemente erfolgt. Bei dem taxonomischen Modell handelt es sich um 
eine einfache Beschreibung dessen, was ein Satz formal enthält. (Chomsky 
1964/1975: 11 ff.)

Die in Abschnitt 2.3.3 angesprochene Phrasenstrukturgrammatik bildet 
die Grundlage für die Transformationsgrammatik, die mehr ins Detail be-
ziehungsweise in die Tiefe geht. Den Ausführungen zur Transformations-
grammatik entnehme ich, dass beispielsweise die Syntax eines semantisch 
korrekten Satzes, bestehend aus den Elementen Subjekt, Prädikat und Ob-
jekt, mittels Schreibregeln über geordnete Zeichenfolgen umgeschrieben 
und diese als Elemente gruppiert in einem Strukturbaum dargestellt wer-
den können (Chomsky 1964/1975: 12 ff., 61). Dazu teilt Chomsky den Satz in 
Nominalphrase und Verbalphrase auf. Die zusammengehörenden Satzteile 
werden als solche zusammengefügt, wie die folgende Abbildung 3 zeigt.

Die in der Abbildung verwendeten Symbole für jedes Element des Sat-
zes sind, wie in der Linguistik üblich, mit den englischen Abkürzungen 
dargestellt. Dementsprechend steht V für verb/Verb, N für noun/Nomen, 
P für phrase/Phrase und D für determiner/Artikel.60 Äquivalent zur Aus-
gabe der Satzelemente (Konstituenten) in einem Phrasenstrukturbaum hat 
Chomsky die Konstituenten in einem formalen Klammerausdruck dar-
gestellt. Obiges Beispiel sähe wie folgt aus:

(((the)D(man)N)NP((likes)V((a)D(woman)N)NP)VP)S. (Gardner 1973: 27)

59 Ley (2006) betrachtet drei Dimensionen, indem er zusätzlich die Pragmatik 
hinzuzählt (vgl. hierzu Abschnitt 8.3).

60 Vgl. hierzu auch Aussagen zur Funktionsweise des Softwaresystems Lucy LT 
in Abschnitt 2.3.1.
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Mithilfe der Phrasenstrukturgrammatik werden jedoch nur grammatisch 
korrekte Sätze produziert. Das Erschließen eines Sinns ausschließlich 
über die Symbolik der innerhalb einer Syntax vorkommenden Konstitu-
enten ist nicht gegeben (Gardner 1973: 31; Lobin 2010: 21 ff.).

Die Festlegung der Symbolik der einzelsprachlichen Komponenten, 
der Konstituenten,61 ist jedoch eine grundlegende Notwendigkeit, bevor 
ein Satz mit grammatischen Merkmalen beschrieben werden kann. Gard-
ner, der unter anderem Husserls (1913/1968) Theorie zu Grammatiken den 
Theorien Chomskys gegenüberstellt, benennt die Elemente eines Satzes 
als Kategorien in einer Kette, die nicht in der Reihenfolge vertauscht wer-
den dürfen, da es ansonsten zu “[…] eine(r) sinnlose(n) Reihenfolge von 
nicht zusammengehörenden Konstituenten, die nicht grammatikalisch 
ist, [kommt].” (Gardner 1973: 11). Aber nicht nur die Reihenfolge der ein-
zelnen Elemente innerhalb eines Satzes, sondern auch die von Husserl 

61 Ich führe an dieser Stelle den Begriff Syntagma ein. Da die RBMÜ-Systeme in 
den Übertragungsprozessen nicht ausschließlich auf Wortbasis arbeiten, son-
dern als Komponenten auch zusammengehörende Wörter gruppieren, wird 
eine Übersetzungseinheit von einem Syntagma repräsentiert (vgl. Schubert 
2007: 167).

Satz

Nominalphrase (NP) Verbalphrase (VP)

Artikel (D) Verb (V)

Nomen (N)

Nominalphrase (NP)

Artikel (D)

Nomen (N)

the man                           likes a                   woman

Abb. 3: Beispiel eines Phrasenstrukturbaums
(vgl. u. a. Chomsky 1964/1975; Gardner 1973; Lobin 2010)
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genannten Unverträglichkeiten von Sachverhalten und Gegenständen 
(Gardner 1973: 11) sind damals wie heute aktuell; man kann zwar sagen 
“Das Pferd ist brav.”, jedoch nicht “Die Luft ist brav.” Die Korrektheit der 
einzelnen syntaktischen Elemente ist gegeben, der Satz ergibt jedoch kei-
nen Sinn. Für ein regelbasiertes maschinelles Übersetzungssystem han-
delt es sich bei den Nomen Pferd und Luft um austauschbare Paradigmen, 
die vom System gleichbehandelt würden, einzig die Nomen würden ent-
sprechend ihrer Bedeutung anders übertragen. Demzufolge reicht es nicht 
aus, aus bestehenden Sätzen Formalismen abzuleiten, die die Satzstruktur 
widerspiegeln, sondern es gilt, jedem einzelnen Element so viele Eigen-
schaften wie nötig zuzuweisen, damit nach Anwendung dieser eindeuti-
ge Strukturen und Inhalte entstehen können (Gardner 1973: 15). Gardner 
bezieht sich auf Saussure (1916/1967: 152 ff.), wenn er sagt, dass aus eben 
genannten Gründen eine Trennung von grammatischer Form und gram-
matischer Funktion nicht realisierbar sei (vgl. Gardner 1973: 16 ff.). Die 
einfache Vergabe von Formklassen je Satzelement, zum Beispiel Adjektiv, 
Verb, Substantiv zu bestimmen, wurde als nicht ausreichend befunden, 
da zwar die Konstituenten in den Sätzen korrekt distribuiert werden, aber 
aufgrund fehlender lexikalischer Informationen sinnentstellend sein kön-
nen. (Gardner 1973: 20; Lobin 2010: 61 ff.)

Betrachtet man die Vergabe der Merkmalswerte im Lexikon eines re-
gelbasierten maschinellen Übersetzungssystems, so würde dem Nomen 
Pferd ein Argument mitgegeben, das es als Lebewesen oder Tier identi-
fiziert, während Luft ein abstrakter Ausdruck ist. Für das Adjektiv brav 
kann man dementsprechend einen Merkmalswert definieren, der den 
Einsatz ausschließlich im Zusammenhang mit Lebewesen festlegt.

Ein Charakteristikum, das Softwaresysteme von Menschen unter-
scheidet, ist, dass Bedeutungsunterschiede aufgrund von lexikalischen, 
semantischen, syntaktischen oder pragmatischen Ambiguitäten für die 
Softwaresysteme nicht automatisch erkennbar sind. Zur Unterstützung 
für die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme bei der Bedeu-
tungsermittlung muss das menschliche Wissen genutzt werden. Es exis-
tieren verschiedene Mittel und Wege, dieses Wissen in den Systemen zu 
repräsentieren.

Damit das Übersetzungssystem beispielsweise die unterschiedlichen 
Bedeutungen von Bank in dem Satz

Die Dame sitzt in einer Bank auf einer Bank.
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korrekt in eine andere Sprache übertragen kann, reicht es an dieser Stelle 
eventuell aus, dem System formal mitzuteilen, dass:

a) das Element Bank mit der Präposition in und einem bestimm-
ten oder unbestimmten Artikel vor dem Nomen ein Geldinstitut 
meint und

b) es sich bei der Verwendung mit der Präposition auf um ein Sitz-
möbel handelt.

Wenn jedoch die Rede von einer Schraube in der Bank ist, wäre dieses 
Merkmal, dass die Präposition in in Verbindung mit Bank ausschließlich 
ein Geldinstitut meint, unwahr. Für diesen Fall könnten beispielsweise 
verschiedene Formulierungsmuster zur Unterstützung des Bedeutungs-
inhalts eingesetzt werden oder es werden sogenannte Frames62 erstellt. In 
einem Frame sind sämtliche Merkmale für den Eintrag Bank als Geldin-
stitut und in einem weiteren die Merkmale für den Eintrag Bank als Sitz-
möbel gruppiert. Man kann eine Wissensrepräsentation hinterlegen, die, 
vereinfacht als semantisches Netz63 für eine Bank (Sitzmöbel), aus den in 
Abbildung 4 dargestellten Komponenten bestehen könnte.

Wenn die in der Abbildung dargestellten Bedeutungsbeziehungen 
im System hinterlegt sind, dann können Abhängigkeiten über die vom 
Softwaresystem eingesetzten Regeln abgefragt werden. Sobald eines der 
korrespondierenden Nomen aus dem semantischen Netz innerhalb eines 
Satzes vorkommt, verwendet das System den damit in Beziehung stehen-
den Eintrag. Das kann jedoch auch weiterhin zu einer Fehlübersetzung 
führen, wenn ein Satz lauten würde: Die Beine der Frau ragten in die Bank.

In dem vorliegenden Fall könnte das folgende einfache Muster zur kor-
rekten Übersetzung von Bank führen:

Bestimmter Artikel + Nomen (Beine) + bestimmter Artikel + Nomen 
(menschlich) + Verb + Adverbialphrase (Präposition + bestimmter 
Artikel im Akkusativ + Bank.)

62 Vgl. Weiermann (2000: 15).
63 Vgl. u. a. Hartmann (2002); Lobin (2010).
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Eintrag Genus Plural Art

Bank f Bänke konkret

Bank

Holz Schraube Beine

Sitzmöbel

Abb. 4: Darstellung eines einfachen semantischen Netzes zum Eintrag Bank 
(Sitzmöbel)

Dazu müssten jedoch weitere Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel:

– die Klassifizierung von Bank als Gebäude und
– ein Verbot einer Kombination aus der Präposition in mit der Ak-

kusativbildung für Bank als Gegenstand

Wenn also die Bank das Gebäude meint, kann man annehmen, dass die 
Beine menschlich sein müssen, da der Ausdruck Beine in Kombination 
mit Gebäuden nicht vorkommt. Anzunehmen, dass die Formulierung die 
Beine der Frau ausreicht und man diese Formulierung über grammatische 
Merkmale abfangen kann, ist diffizil, weil der Ausdruck die Beine der Bank 
im Falle eines Sitzmöbels ebenfalls korrekt ist. Zudem könnte die paral-
lele Verwendung von Beine und Frau innerhalb eines Satzes trotzdem be-
deuten, dass die Beine eines Sitzmöbels oder eines ähnlichen Gegenstands 
gemeint sind.

Das Beispiel oben zeigt, welche Komplexitäten in der Verarbeitung von 
Sprachdaten in Bezug auf die Bedeutungsvielfalt einzelner Wörter zu be-
rücksichtigen sind, damit eindeutige Aussagen generiert werden können. 
Dementsprechend umfangreich ist die Merkmalsvergabe für jeden Lexi-
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koneintrag64 in einem regelbasierten maschinellen Übersetzungssystem, 
wenn es das erklärte Ziel ist, bei der Übersetzung annähernd korrekte Sät-
ze auszugeben. Lobin (2010) vertritt die Meinung, dass regelbasierte ma-
schinelle Übersetzungssysteme zu viele Lücken der komplexen natürlichen 
Sprache entstehen lassen, da sich die vielfältigen sprachlichen Erscheinungs-
formen nicht über intellektuelle Regeln abdecken lassen (Lobin 2010: 16–17). 
Er hat insofern Recht, da die Möglichkeiten der Sprachanwendung nahezu 
unendlich sind, wie auch Chomsky (1964/1975: 7) statuiert. Das oben be-
sprochene Beispiel verdeutlicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein re-
gelbasiertes maschinelles Übersetzungssystem korrekte Ergebnisse liefert, 
steigt, je exakter ein Wort spezifiziert und klassifiziert wird und je konkre-
ter die von dem Softwaresystem anwendbaren linguistischen Regeln sind.

Ebenso verhält es sich mit tiefergehendem Grammatikwissen zum Bei-
spiel zum Genus oder zum Kasus. Je mehr Informationen dem System zur 
Verfügung stehen, desto besser sind die Resultate. Dasselbe gilt für schein-
bar identische Konstituenten mit denselben Platzierungen innerhalb eines 
Satzes. Von Chomsky stammt auch das folgende schöne Beispiel zweier 
Sätze, die trotz gleich anmutender Syntax bei Anwendung derselben In-
terpretationsstrategie, zumindest in dem Satz mit dem Wort eager, zu Un-
verständnis führen könnten:

Satz 1: John is easy to please.
Satz 2: John is eager to please. (Chomsky 1964/1975: 34)

Beide Sätze bestehen aus Nomen, Verb, Adjektiv und Verb in dieser Rei-
henfolge. Der erste Satz bedeutet, dass es leicht ist, John zu gefallen oder 
ihn zufriedenzustellen, während der zweite Satz die Bedeutung trägt, dass 
John darauf bedacht ist, jemandem zu gefallen. John nimmt also im ersten 
Satz die Stellung des direkten Objekts ein, während er im zweiten Satz 
aktives Subjekt ist.65 Um derartige Unterschiede erkennen zu können, 
müssen die Rezipienten des Satzes wissen, dass zwar die Stellungen der 

64 Vgl. zu Lexikoneinträgen in einem regelbasierten Übersetzungssystem Ab-
schnitt 2.3.1.

65 Das Phänomen, das Chomsky hier beschreibt, nennt er pseudosimplifica-
tion, eine Verkürzung des Satzes durch Weglassen von Informationen, die im 
Englischen durchaus üblich ist. Dieses und weitere Beispiele vgl. Chomsky 
(1964/1975: 34 ff.).
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einzelnen Wörter im Satz an sich identisch und korrekt sind, aufgrund der 
Anwendungsunterschiede von eager und easy diese jedoch verschieden-
artige Konstituenten sind, die noch mit weiteren Merkmalen beschrieben 
werden müssen, um Eindeutigkeit zu erlangen. Eine Transformations-
grammatik ist also nur dann in der Lage, die unterschiedlichen Bedeutun-
gen einzelner Konstituenten über deren Beschreibungen wiederzugeben, 
wenn neben der Vergabe der grundlegenden grammatischen Informa-
tionen, wie Wortart, zusätzliche Angaben zu den Konstituenten erstellt 
werden, die sowohl grammatischer als auch nicht grammatischer Natur 
sein können, um die Konstituenten eindeutig zu beschreiben (Chomsky 
1964/1975: 34 ff.). In der Folge führt eine korrekte Anwendung sämtlicher 
Informationen zu einem korrekten Satz mit funktionierenden Syntagmen.

Für das oben erwähnte Beispiel eager könnten im Lexikon zusätzliche 
grammatische Angaben definiert werden, um auf diesem Weg detaillier-
tere Angaben bereitzustellen, damit bei einer Abfrage der linguistischen 
Regeln dem System weitere bedeutungstragende Informationen zur Ver-
fügung stehen. Folgende Angaben sind möglich:

– Das Wort eager ist ein Adjektiv.
– Bei einer Konstruktion wie “The eager barman earned a lot of 

money.” nimmt eager die Bedeutung hard working ein.
– Bei einer Konstruktion, bei der das Wort eager vor einem Infinitiv 

+ to steht, ist eager eine Art Verstärker des Verbs, zum Beispiel 
“[…] is eager to win.”, oder es erfordert zur Vollständigkeit ein 
Objekt, wie in der Formulierung “[…] is eager to please his mum.”

Das Wort eager ist also bedeutungsabhängig von anderen Konstituenten 
im Satz. Um diese Bedeutungsabhängigkeit mit Merkmalswerten darzu-
stellen, die das System zur Umsetzung benötigt, müssten die oben ge-
nannten Beispiele transformiert werden, was in etwa wie folgt aussehen 
könnte:

– If ADJ eager is located before SUBJ X, usage of eager = hard-
working before SUBJ

– If ADJ eager is followed by TO + VB, the function of eager is to 
strengthen the VB (meaning)

– If ADJ eager is followed by TO + VB, an OBJ is required after the 
VB (provided that the verb used requires an object)
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Es zeigt sich, dass die Wortebene eine bedeutungstragende Dimension 
bei der Vergabe technischer Informationen innerhalb sprachdatenverar-
beitender Softwaresysteme darstellt. Für die regelbasierten maschinellen 
Übersetzungssysteme wird diese Ebene über die Lexika gesteuert.66

Mithilfe von Transformationsgrammatiken und Phrasenstruktur-
grammatiken kann man Lernern einer Sprache verdeutlichen, wie diese 
funktioniert. Jedoch können selbst grammatisch korrekte Sätze zu Miss-
verständnissen und Falschaussagen führen. Allein der Mensch ist in der 
Lage, mit seinem Weltwissen67 auch aus fehlerhaften Aussagen die richti-
gen Schlüsse zu ziehen. Ein regelbasiertes maschinelles Übersetzungssys-
tem hingegen, das die Verarbeitung ausschließlich unter Verwendung von 
Merkmalen und Regeln einer Sprache vornimmt, kann auch nur unter 
Anwendung eben dieser Informationen funktionieren. Auslassungen und 
Fehlstellungen von Konstituenten führen zu fehlerhaften Übertragungen, 
das System folgt einzig der Programmlogik. Die von Chomsky weiter 
angeführten Beispiele (Chomsky 1964/1975: 34 ff.) zeigen, dass mögliche 
Bedeutungsvarianten von Sätzen über eine Vielfalt möglicher Formulie-
rungsversionen hergestellt werden können.

An dieser Stelle nehme ich die folgenden Hauptaussagen mit:

– Natürliche Sprache ist derart komplex, dass bereits für einfache, 
vollständige Sätze mehrere Möglichkeiten bestehen, diese unter-
schiedlich zu interpretieren.

– Für die Verwendung in einem regelbasierten maschinellen Über-
setzungssystem müssen die einzelnen Satzkonstituenten derart 
in den Lexika über Argumentstrukturen,68 Merkmale und ent-
sprechende Werte beschrieben werden, dass im besten Fall eine 
Eineindeutigkeit69 hergestellt wird. Drewer und Ziegler führen 
aus, dass die Eineindeutigkeit, das heißt nur ein Begriff pro Be-
nennung und eine Benennung pro Begriff, erreicht wird, wenn 

66 Welche Rolle die Wortebene innerhalb von Softwaresystemen zur Steuerung 
von Informationen weiterhin einnehmen kann, damit befasse ich mich in 
Kapitel 8.

67 Vgl. u. a. Drewer und Ziegler (2011/2014: 197).
68 Vgl. Abschnitt 2.3.2.
69 Ich verwende an dieser Stelle den Begriff eineindeutig, der in der Termino-

logienormung eingesetzt wird. Vgl. DIN 2342 (2011: 5).
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im Falle von existierenden Synonymen nur eine Benennung als 
gültig definiert wird und man die Bedeutungen für den damit 
gemeinten Begriff einschränkt (Drewer/Ziegler 2011/2014: 205). 
Dies ist notwendig, da eine Aussage zwar als eindeutig angenom-
men werden kann, da sowohl Empfänger als auch Sender die-
se sofort verstehen und diese nicht anzweifeln, es aber eventuell 
doch noch Interpretationsspielraum gibt, sei es auf lexikalischer, 
semantischer oder syntaktischer Ebene.

In meinen Untersuchungen sind es zunächst die Sender der Informati-
onen, die Autoren, die angehalten sind, Eineindeutigkeit in ihren Aus-
gangstexten herzustellen. Wenn dies der Fall ist, werden die Herausfor-
derungen für das Softwaresystem, das Empfänger und Sender der Texte 
zugleich ist, gesenkt und die Wahrscheinlichkeit, eine qualitativ hoch-
wertigere Übersetzung zu generieren, steigt. Dazu braucht es jedoch sehr 
sorgfältig ausgeführte formale Beschreibungen und stark restriktive Re-
geln im System. Wenn, wie in dem oben aufgeführten Beispiel John is ea-
ger to please. das Adjektiv eager nur mit dem Merkmal ADJ beschrieben 
wird, es aber keine weiteren Verwendungsbeschreibungen gibt, dann wird 
ein System das Wort eager genauso behandeln wie das Adjektiv easy.70 Im 
Falle einer Übersetzung in die deutsche Sprache wäre das Ergebnis min-
derwertig oder sogar falsch.

Die oben stehenden Ausführungen beschränken sich zunächst auf 
die Anwendung von Sprache innerhalb einer Sprache. Ein gewisses Maß 
an Grammatikwissen ist erforderlich, damit Sender und Empfänger un-
missverständlich miteinander kommunizieren können. Neben den re-
gelbasierten maschinellen Übersetzungssystemen sind es unter anderem 
Sprachprüfwerkzeuge,71 in denen dieses Wissen Anwendung findet, und 
die eingesetzt werden, um die Korrektheit einsprachiger Inhalte maschi-
nell zu prüfen.

Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem Vergleich von Sprachen 
unter Anwendung des jeweiligen Grammatikwissens. Ich begebe mich in 
den Bereich der Kontrastiven Linguistik und befasse mich mit der Unter-

70 Diese beiden Wörter gelten nur als Beispiel. Man könnte hier viele weitere 
Wörter verschiedener Wortarten auflisten, die aufgrund unterschiedlicher 
Anwendungen sehr umfangreiche Merkmalsbeschreibungen erfordern.

71 Vgl. zu Sprachprüfwerkzeugen auch Abschnitt 6.3.



61

Natürliche	Sprache,	Computerlinguistik	und	Texttechnologie

suchung von Unterschieden und Ähnlichkeiten mittels Gegenüberstel-
lung und Vergleich zweier Sprachen.

3.2	 Sprachkontrast	Deutsch	–	Englisch

Die Wissenschaft der Kontrastiven Linguistik (KL) untersucht Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten verschiedener natürlicher Sprachen. Da-
bei werden Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten sowie Abweichungen 
der den natürlichen Sprachen zugrunde liegenden Grammatiken erfasst 
(Tekin 2012: 9).72

Für die in dieser Arbeit behandelte Forschungsfrage liefert die Kontras-
tive Linguistik wichtige Grundlagen, denn sie bezieht die in Abschnitt 3.1 
thematisierten Regeln und Strukturen einer Sprache auf ebendiese einer 
anderen Sprache. Es wird also nicht ausschließlich die Bedeutung einzel-
ner Satzelemente wie Artikel, Verben, Nomen, Pronomina, um nur einige 
zu nennen, innerhalb der einen Sprache untersucht, sondern auch deren 
Funktion. Zudem wird die Stellung der einzelnen Elemente innerhalb 
eines Satzes mit der in der anderen Sprache verglichen (Theisen 2016: 
42 ff.). Tekin stellt heraus, dass die Kontrastive Linguistik einen Beitrag 
sowohl in der Übersetzungswissenschaft als auch in der praktischen Ar-
beit des Übersetzens liefern kann und bezieht sich dabei auf Sternemann 
u. a. (1983)73 (Tekin 2012: 92), die die Wichtigkeit der Äquivalenz der aus-
gangssprachlichen und zielsprachlichen Texte betonen und darauf auf-
merksam machen, dass es hinsichtlich der Sprachmittlung Aufgabe der 
Kontrastiven Linguistik sei, die “[…] Äquivalenz von lexikalischen und 
grammatikalischen Einheiten sowie stilistisch-pragmatischen Parametern 
der verschiedenen Textsorten […] zu ermitteln.” (Tekin 2012: 92).74 Tat-

72 Die Begründer der Kontrastiven Linguistik waren Charles C. Fries und Ro-
bert Lado, die mit der Anwendung dieser den Fremdsprachenunterricht ef-
fektiver gestalten wollten (Tekin 2012: 13).

73 Diese Arbeit habe ich nicht gesehen.
74 Börner und Vogel (1998) ordnen die Begriffe Äquivalenz und Kontrast zwar 

zwei verschiedenen Teildisziplinen der Angewandten Linguistik zu, die Äqui-
valenz der Übersetzungswissenschaft und den Kontrast der Kontrastiven Lin-
guistik. Jedoch benennen sie als Gemeinsamkeit beider Begriffe eine “[…] 
Bedeutungseinheit, für die ein Äquivalent gesucht und von welcher ausge-
hend ein Kontrast bestimmt wird.” (Börner/Vogel 1998: XI).
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sächlich ist die Äquivalenz das bestimmende Qualitätsmerkmal in der 
Übersetzungswissenschaft.75 In Wörterbüchern ermöglicht erst die Fest-
stellung der Äquivalenz eine Bestimmung der konkreten ausgangs- und 
zielsprachlichen Termini sowie eine Spezifikation der Verwendungsmo-
dalitäten (Tekin 2012: 92). Die kontrastiven Untersuchungen, so Tekin 
weiter, führen unter anderem auch dazu, dass einzelsprachliche Beschrei-
bungen detailreicher ausfallen, als würde nur eine Sprache für sich unter-
sucht werden (Tekin 2012: 92). Das erscheint logisch, da man bei einem 
systematischen Vergleich zweier Sprachen nicht die identischen Inhalte, 
sondern die Unterschiede näher untersucht und auch erst durch die an-
dere Sprache erkennt, dass eine Sprache anders ist. Ein einfaches Beispiel 
ist der alleinige bestimmte Artikel the im Englischen. Im Deutschen hin-
gegen existieren drei bestimmte Artikel: der, die und das. Unterschiede 
sind auch bei Verwendungen von Adjektiv-Nomen-Kongruenzen ersicht-
lich; im Deutschen entscheidet die Syntax über die Endungen, während 
im Englischen dieser Fall gar nicht existiert.

Die in dieser Arbeit behandelten Sprachen Deutsch und Englisch fol-
gen unterschiedlichen Regeln. Dementsprechend unterscheiden sich die 
jeweiligen Beschreibungen der Sprachen voneinander. Ein gravierender 
Unterschied ist, dass bei der Satzstrukturvorgabe im Englischen das Sub-
jekt an erster Stelle steht, bevor das Verb und danach das Objekt folgen 
(SVO), und im Deutschen keine Dominanz dieser Reihenfolge (SVO oder 
auch OVS oder VSO) vorliegt, was die Bedeutungsvielfalt mittels einfa-
cher Syntaxumstellung um einen weiteren Faktor erhöht (Theisen 2016: 
43). Diese Unterschiede der Grammatiken sind insbesondere in der Über-
setzung herausfordernd. Mit die größten Schwierigkeiten im Verstehen-
sprozess sprachlich getätigter Aussagen bereiten Pronomina aufgrund ih-
rer inhärenten Mehrdeutigkeit, da sie nur Platzhalter für bereits erwähnte 
Nomen sind. Wie Theisen ausführt,

[…] hängen Genus- und Pronominalsysteme eng zusammen: Ein – wenn 
auch am Substantiv unsichtbares  – Genus ermöglicht eine pronominale 

75 Schubert (2007) bespricht das Äquivalenzthema als das Verhältnis von Aus-
gangs- und Zieltext in der Übersetzung eingehend (vgl. Schubert 2007: 181–
186); aufgrund der Sonderform der RBMÜ und der Annahme, dass Äqui-
valenz mithilfe der Wörterbücher erreicht werden soll, liegt hier eine etwas 
andere Sichtweise vor.
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Wiederaufnahme. Dabei wird ein entsprechendes Pronomen der 3. Person 
eingesetzt; die Pronomen der 1. und 2. Person sind deiktische Ausdrücke, 
und zwar (zum größten Teil) eindeutige. (Theisen 2016: 144)

Bei den Personalpronomina ist sowohl im Englischen als auch im Deut-
schen das Pronomen in der 3. Person Plural das, was leicht zu Missver-
ständnissen führt. Am deutschen sie und am englischen they sind weder 
das grammatische noch das biologische Geschlecht zu erkennen (Thei-
sen 2016: 144). Um derartige Missverständnisse aufzulösen, bedarf es des 
Menschenverstands, damit aus dem Kontext herausgelesen kann, für wel-
ches Nomen das Pronomen jeweils steht.

Zusammenfassung der Aussagen zum Sprachkontrast

– Es existieren zum Teil erhebliche Unterschiede in der grundle-
genden Syntax zweier Sprachen, die durch Methoden der Kont-
rastiven Linguistik leichter auffällig werden.

– Bestimmte Wortarten sind besonders anfällig für die Erzeugung 
von Missverständnissen, und das, obwohl sich die Verwendung 
der Wortarten in den einzelnen Sprachen ähnelt, zum Beispiel 
Personalpronomina der 3. Person Plural.

– Um zwei Sprachen systematisch gegenüberzustellen, müssen 
sämtliche lexikalischen, grammatischen und morphologischen 
Merkmale identifiziert und beschrieben werden.

– Wurde der vorhergehende Punkt durchgeführt, dann kann man 
die Ergebnisse verwenden, um ein Wörterbuch in einem Lexikon 
zu befüllen, den Einträgen umfassende Merkmale zuzuweisen 
und Regeln zu programmieren, sodass ein regelbasiertes maschi-
nelles Übersetzungssystem zur Übertragung der ausgangssprach-
lichen Inhalte in die Zielsprache besser funktionieren kann.

Bisher habe ich im Zusammenhang mit maschineller Übersetzung vor-
dergründig Wörter und Sätze beziehungsweise Syntagmen betrachtet, da 
die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme die Texte segment-
weise verarbeiten. Das Übersetzen erfolgt nach der systemseitigen Seg-
mentierung des Texts auf Basis der vorgefundenen Absatzmarken oder 
Satzendezeichen.76 Es scheint daher unlogisch, für ein Optimierungsvor-

76 Vgl. zur Funktionsweise der regelbasierten maschinellen Übersetzungssyste-
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haben hinsichtlich des Übersetzungsverhaltens die Texte als Ganzes zu 
betrachten. Jedoch existieren verschiedene Gründe, eine textlinguistische 
Betrachtung vorzunehmen. Insbesondere bei Fachtexten liegt das Augen-
merk auf der Textfunktion und auf den Funktionen einzelner Absätze und 
Sätze.77 Aus diesem Grund behandelt der folgende Abschnitt fachsprach-
liche und textlinguistische Aspekte in Anbetracht der bei den Untersu-
chungen eingesetzten Textsorte.

3.3	 Fachsprachliche,	textlinguistische	Betrachtung

Für die hier getätigten Untersuchungen wurden Fachtexte aus der tech-
nischen Dokumentation eingesetzt, die sich gut für den Einsatz in ma-
schinellen Übersetzungssystemen eignen. Bevor ich mich der Textsorte 
zuwende und die textlinguistischen Merkmale betrachte, folgt zunächst 
Hoffmanns (1988) Definition von Fachsprache:78

Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem 
fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 
Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu ge-
währleisten. (Hoffmann 1988: 116)

Fachsprachen setzen sich zusammen aus der jeweiligen fachspezifischen 
Terminologie (Fachterminologie) und aus den Elementen der Gemeinspra-
che und stellen somit stets eine Varietät der Gemeinsprache dar.79 Funkti-
onswörter, Präpositionen und Konjunktionen beispielsweise zählen zu den 
Elementen der natürlichen Sprache, solange sie nicht in Abhängigkeit mit 
anderen Elementen eine Einheit bilden, wie in Funktionsverbgefügen, die 
als fachsprachliche Phrasen betrachtet werden können. Die Fachsprache 
bildet somit die Grundlage der hier untersuchten Texte, den Fachtexten.

me Abschnitt 2.3.1.
77 Auch im Rahmen einer Standardisierung der technischen Dokumentation 

spielt die inhaltliche Funktion der Satz- und Textelemente eine tragende Rol-
le, wie in Kapitel 8 nachzulesen ist.

78 Eine Sammlung verschiedener Definitionen von Fachsprache findet sich bei 
Möhn und Pelka (1984: 25 ff.).

79 Vgl. zu Fachsprache und Gemeinsprache auch Abschnitt 3.1.
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Schubert untersucht die Entwicklungsgeschichte der ein- und mehr-
sprachigen Fachkommunikation und betrachtet nach der terminologi-
schen und der systemlinguistischen Entwicklungsstufe, wobei die erste Stu-
fe das Fachwort behandelt und die zweite die perspektivische Erweiterung 
auf das fachsprachliche Sprachsystem, die textlinguistische Entwicklungs-
stufe (Schubert 2007: 142–148). Letztere bezieht die Themen Textzusam-
menhalt, Textsorte und Textverständlichkeit mit ein (Schubert 2007: 148). 
Diesen Themen widme ich mich in den folgenden Abschnitten, da sie bei 
der Analyse und Bewertung der Texte nicht außer Acht zu lassen sind. 
Zunächst befasse ich mich mit der Textsorte.

3.3.1	 Textsorte

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Texten handelt es sich um Fachtex-
te aus dem Bereich der technischen Dokumentation, die aufgrund ihrer 
generischen Inhaltskomponenten unterschiedlichsten Sachgebieten ange-
hören könnten. Fachtexte zeichnen sich durch gewisse Sprach-, Stil- und 
Strukturmerkmale aus. Schubert (2007) spricht in diesem Zusammen-
hang von Merkmalen linguistischer, inhaltlicher und kommunikativer Art 
(Schubert 2007: 149), während Drewer und Ziegler (2011/2014) inhaltliche 
und strukturelle Unterschiede unter einer Überschrift zusammenfassen 
(Drewer/Ziegler 2011/2014: 136). Ihnen gemein ist die Ansicht, dass mit 
inhaltlichen Merkmalen nicht nur die jeweilige Ausprägung des Fachs, 
sondern auch der inhaltliche Aufbau der Texte gemeint ist (Schubert 2007: 
150; Drewer/Ziegler 2011/2014: 136). Damit schließt diese Kategorie Struk-
turmerkmale bezogen auf die Makrostruktur, also des gesamten Texts, ein.

Die linguistischen Merkmale beziehen die Tiefe der Fachsprachlich-
keit und die Merkmale fachsprachlicher Syntax sowie linguistische Beson-
derheiten ein. Hierzu zählen beispielsweise Stilelemente auf Satzebene, 
Schubert nennt als Beispiele Kollokationen und syntaktische Besonder-
heiten wie Valenzen (Schubert 2007: 150). Auch Strukturmerkmale auf 
Mikroebene gehören in diesen Bereich. Die kommunikativen Merkma-
le von Texten unterscheiden sich in Bezug auf die Sprechakte (vgl. Ab-
schnitt 3.3.2), die bei Drewer und Ziegler als textsortenbasierte Informa-
tionsklassen (Drewer/Ziegler 2011/2014: 326) betitelt werden. Es handelt 
sich dabei um die Informationsarten, die den Untersuchungen in dieser 
Arbeit zugrunde liegen. Diese umfassen die deskriptiven, instruktiven, 
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direktiven und prozeduralen Inhalte. Diese Inhalte sind Auszeichnungs-
merkmale technischer Dokumentationen80 und somit ebenfalls Merkmale 
der für diesen Bereich verwendeten Textsorten.81

Der nachfolgende Abschnitt behandelt die Themen Textzusammenhalt 
und Textverständlichkeit, da diese im positiven Fall einen Text als Einheit 
kennzeichnen und ihm somit Eigenschaften verleihen, die in die anste-
hende Untersuchung einzubeziehen sind.

3.3.2	 Textzusammenhalt	und	Textverständlichkeit

Ich betrachte in diesem Abschnitt die Begriffe Textzusammenhalt und Text-
verständlichkeit zusammenfassend. Zur Optimierung der Texte, die mittels 
eines regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems übersetzt werden, 
können der Textzusammenhalt und die Textverständlichkeit beispielswei-
se während der Analyse der Texte Aufschluss darüber geben, ob etwaige 
Zusammenhänge zwischen Sprachverwendung und Übersetzungsquali-
tät bestehen. Dabei sind diese Begriffe nicht trennbar, da man über Mittel 
des Textzusammenhalts eine Art Verständlichkeit 82 für das Softwaresystem 
schaffen kann. Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, übersetzen regelbasierte ma-
schinelle Übersetzungssysteme Textinhalte Satz für Satz beziehungsweise 
Segment für Segment. Man könnte also meinen, dass ein Textzusammen-
halt, wie Schubert ihn als Gegensatz von zufällig aneinandergereihten Sät-
zen definiert (Schubert 2007: 148), keinerlei Relevanz für eine maschinell 
durchgeführte Übersetzung besitzt. Wenn der Übertragungsschritt wie in 
diesem Fall ausschließlich von dem Softwaresystem durchgeführt wird, ist 
die Herstellung eines Textzusammenhalts über sprachliche Mittel im Aus-
gangstext sehr wichtig. Einzig der gezielte Einsatz sprachlicher Mittel kann 

80 Der Dudenratgeber Technische Dokumentation (Schlenkhoff 2012) führt 
diese Informationsarten im Untertitel: “Beschreibende und anleitende Texte 
erstellen”.

81 Vgl. zur Analyse von Textsorten Göpferich (2002/2008: 27–56); Rothkegel 
(2010: 123–183); Brinker, Cölfen und Pappert (2018).

82 Der Begriff scheint hier weit hergeholt, soll aber in erster Linie aussagen, dass 
zwar auf Wortbasis das, was dem System bekannt ist, ohne Fehler übertrag-
bar ist, jedoch auf Satzebene hauptsächlich die Syntax dazu beitragen kann, 
dass die Aufbereitung der Wörter auch vom System korrekt übertragen, also 
verstanden werden kann.
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das Softwaresystem im Übertragungsschritt dabei unterstützen, im Ana-
lyseschritt einen Zusammenhalt zu erkennen und diesen entsprechend zu 
übertragen, da das System eigenständig nicht dazu in der Lage ist. Ein Bei-
spiel für ein sprachliches Mittel des Textzusammenhalts ist das nament-
liche Wiederaufgreifen bereits genannter Inhalte.

Es ist also essenziell, sich bereits vor oder während der Textproduktion 
darüber im Klaren zu sein, dass ein Softwaresystem das Übertragungsme-
dium für die sprachlichen Inhalte sein wird. In aller Regel sind die Text-
produzenten jedoch Personen, also keine Softwaresysteme, und es sind 
ebenfalls Personen, die die Übersetzungen evaluieren und rezipieren. Ich 
übernehme von daher an dieser Stelle die von Beaugrande und Dressler 
(1981) deklarierte Intentionalität der Textproduzenten und Akzeptabilität 
der Textrezipienten (Beaugrande/Dressler 1981: 118 ff.; vgl. Lutz 2015: 140) 
und zitiere Lutz weiter:

Nur wenn eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Zielen der Inter-
aktionspartner herrscht, kann die Kommunikation gelingen. Umgekehrt 
können gemeinsame Ziele zum Reparieren von Störungen der Kohäsion 
und Kohärenz beitragen. (Lutz 2015: 140)83

An dieser Stelle wird ein Problem deutlich, das der menschlichen Seite 
der Textproduzenten und Textrezipienten zuzuordnen ist: Menschen pro-
duzieren beziehungsweise rezipieren durchaus auch Inhalte, die faktisch 
nicht existieren. Fehlende Inhalte können ausgeglichen werden, wenn bei-
de Kommunikationspartner auf derselben Ebene kommunizieren.84 Laut 
Christmann (2004) ist der Einbezug der Leserschaft notwendig, da diese 
divergiert:

Texte sind nicht an sich verständlich oder unverständlich, sondern sie sind 
dies immer nur für konkrete Leser/-innen mit ihren individuell unter-
schiedlichen kognitiven und motivationalen Voraussetzungen.
 (Christmann 2004: 33)85

83 Vgl. Hartmann (2002); Rothkegel (2010).
84 Vgl. Aussagen diesbezüglich von Chomsky in Abschnitt 3.1.
85 Christmann (2004: 34) hält sich an die Definition Groebens (1982: 15), der 

die Textverständlichkeit aus Sicht des Texts sieht und das Textverständnis aus 
Sicht der Leserschaft. Diese Betrachtung wird hier übernommen.
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Da die Softwaresysteme die erwähnten menschlichen Eigenschaften nicht 
besitzen, ist der Mensch als Textproduzent gehalten, dem System so viele 
Informationen wie nur möglich mitzugeben, die dafür sorgen, dass bei 
der Umsetzung der Inhalte möglichst wenige Informationen verlorenge-
hen. Ebenso verhält es sich auf der anderen Seite, nachdem der Ausgangs-
text übersetzt wurde. Die Rezipienten oder Evaluierenden des Zieltexts 
müssen in der Lage sein, aus dem vom System produzierten Translat die 
ursprünglich intendierten Informationen mitzunehmen, ohne mögliche 
Auslassungen selbst gedanklich nachzutragen, also etwas hineinzuinter-
pretieren.86 Da laut Christmann das Verstehen eines Texts “[…] sowohl 
von den objektiven Merkmalen der Textinhaltsstruktur als auch von der 
Kognitionsstruktur der Rezipienten […]” (Christmann 2004: 34) abhängt, 
steht bei der Interaktion mit einer Software immer die Textseite im Vor-
dergrund. Der Textzusammenhalt betrifft zum einen die einzelnen Sätze 
oder Segmente, also die Mikrostruktur, und zum anderen den gesamten 
Text, die Makrostruktur. Auch wenn Göpferich (2002/2008) von Makro- 
und Mikrostrukturebene spricht und die Mikroebene als diejenige be-
zeichnet, “[…] die nicht über zwei aneinandergrenzende Sätze…” (Göp-
ferich 2002/2008: 172) und somit jedoch über die Grenze eines Satzes 
hinausgeht, nennt sie auch Beispiele, bei denen die Struktur innerhalb 
eines Satzes betrachtet werden muss, wenn es beispielsweise um die Rei-
henfolge der Inhalte innerhalb eines Satzes geht (Göpferich 2002/2008: 
174). Allein die Stellung der Wörter im Satz, und damit die Reihenfolge 
der Informationen, können zu Unverständnis oder Fehlverhalten bei den 
Rezipienten führen.

An dieser Stelle wird auch die Wichtigkeit einer Festlegung der in-
haltlichen Funktion für einzelne Sätze und auch der Satzelemente deut-
lich. Wenn Sätze derart ausgestaltet sind, dass die Elemente eines Satzes 
eine Verbindung zum Kontext oder auch innerhalb des Satzes herstellen, 
spricht man von Kohäsion. Die Kohäsion spielt auch für die hier unter-
suchte Art der maschinellen Übersetzung eine Rolle, da auf Ebene der 
Sätze und Übersetzungssegmente eine Konnexität dieser während der 
Analyse der Ausgangsphrasen, und bei der Übertragung während der 
Generierung der Zielphrasen, über die Grammatiken hergestellt werden 
kann, sofern das System entsprechende Informationen besitzt. Hier wer-

86 Vgl. zu Produzenten Abschnitt 4.3.
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den die lexikalischen und morphosyntaktischen Informationen aus den 
Lexika87 verwendet und über die Phrasenstrukturbäume abgebildet.

Die Textkonnexion, von der Rothkegel (1993) spricht, meint das Zu-
sammenspiel von Kohäsion und Kohärenz und betrachtet somit auch 
Zusammenhänge, die über die Satzgrenzen hinausgehen und den Text 
als Ganzes sehen (Rothkegel 1993: 39). Hartmann hält sich an die Be-
trachtung von Halliday und Hasan (1976/2014), die nicht unterscheiden 
zwischen Kohäsion und Kohärenz, sondern diese als syntaktische und se-
mantische Abhängigkeiten der einzelnen Elemente zueinander betrachten 
(Halliday/Hasan 1976/2014: 4; vgl. Hartmann 2002: 32 ff.). Interessant ist 
in diesem Zusammenhang auch die Aussage Schuberts, dass unabhän-
gig von der Fachsprachlichkeit zu beobachten ist, dass Texte syntaktisch 
gesehen nicht konnex sind und daher in Einzelteile zerfallen, die zwar 
“[…] in sich, aber nicht miteinander verbunden sind.” (Schubert 2007: 
149). Es ist somit möglich, neben den Sätzen innerhalb eines Texts auch 
ganze Textblöcke als eigenständige Module zu betrachten. Stehen die 
Abhängigkeiten einzelner Satz- bzw. Textelemente in sogenannten Rela-
tionen zueinander, das heißt, existiert ein Zusammenhang, dann können 
diese Relationen über kohäsive Mittel dargestellt werden. So können bei-
spielsweise Rekurrenzen,88 also wiederkehrende Text- und auch Struktur-
inhalte, durch die Wiederaufnahme des bereits genannten Inhalts oder 
die Wiederholung einer Struktur identifiziert werden (Hartmann 2002: 
33; Schubert 2007: 149). Explizierbare Sinnzusammenhänge machen laut 
Schubert den Unterschied eines Texts gegenüber den bereits erwähnten 
zufällig aneinandergereihten Sätzen aus (Schubert 2007: 149). Zur Dar-
stellung von Textzusammenhalten eignen sich sogenannte semantische 
Netze, mit denen logische Verbindungen von Aussagen innerhalb von 
Texten abgebildet werden können.89

Was auf der einen Seite als Positivum zu betrachten ist, da die aufgeführ-
ten Mittel bei der Deklaration spezifischer wiederkehrender Inhalte nutz-
bringend eingesetzt werden können, kann auf der anderen Seite zu negati-

87 Vgl. zu Lexika in regelbasierten maschinellen Übersetzungssystemen Ab-
schnitt 2.3.2.

88 Hartmann merkt an, dass Rekurrenzen stilistisch jedoch als unbefriedigend 
empfunden werden (Hartmann 2002: 34, Fußnote  30). Ein Gedanke, den 
nach meinen Erfahrungen auch häufig Textproduzenten anführen.

89 Vgl. zu semantischen Netzen Abschnitt 3.1.
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ven Resultaten führen, wenn beispielsweise Synonyme oder Pro-Formen90 
(Hartmann 2002: 33), also anderslautende identitäre Elemente, Anwen-
dung finden. Auch wenn es logisch scheint, dass derart negative Auswir-
kungen zu vermeiden sind, ist die Umsetzung nicht immer einfach, da die 
Sprache viele illokutionäre Möglichkeiten bietet, Inhalte auszudrücken. 
Damit Textproduzenten in der Lage sind, Inhalte auf eine Art und Weise 
auszudrücken, dass die Rezipienten den Textaussagen unmissverständlich 
Folge leisten können, ist ein grundsätzliches Wissen der Auswirkungen der 
Sprachanwendung hinsichtlich der inhaltlichen Funktion vonnöten.

Die von Austin (1962) eingebrachte Idee der Sprechakttheorie, die spä-
ter von Searle (1969) weiterentwickelt wurde, behandelt das Thema, wie 
Sprache praktikabel angewendet werden kann, um das Gemeinte deut-
lich darzustellen.91 Dazu betrachteten Austin und Searle die intendierte 
Aussage der sogenannten Sprechakte, das heißt: “Was möchte man mit 
einer Formulierung bezwecken?” “Welche Reaktion löst das Geschriebene 
bei den Rezipienten aus?” Die nach Searle resultierenden vier Sprechakte 
sind: Lokution (die Äußerung an sich), Proposition (der Inhalt der Äu-
ßerung), Illokution (die Funktion der Äußerung) und Perlokution (die 
Umsetzung der Äußerung durch den Rezipienten).

Lutz (2015) übernimmt die Betrachtungsweise Rothkegels (2010: 80) 
zur Perlokution als ein Thema, das außerhalb der Linguistik anzuordnen 
ist, da es das Handeln selbst betrifft. Die Erzeugung der Reaktion beim 
Rezipienten erfolgt jedoch über die korrekte Anwendung der Sprechakt-
klassen, die Searle (1969) wie folgt deklarierte:

– Repräsentativa, auch Assertiva genannt, beschreiben einen Zustand
– Direktiva fordern den Rezipienten zu einer Handlung auf
– Kommissiva verpflichten den Sender selbst zu einer Handlung
– Expressiva drücken die Geisteshaltung des Senders (gegenüber 

dem Geschriebenen) aus
– Deklarativa dienen der Schaffung eines Sachverhalts (Searle 1969; 

vgl. Lutz 2015: 132).

90 Da Hartmann neben den Textkomponenten auch die Bildkomponenten be-
spricht, verwendet er den Begriff der Pro-Formen, der in dieser Arbeit mit der 
Pronominaverwendung gleichgesetzt werden kann (vgl. dazu Abschnitt 3.2).

91 Vgl. u. a. Austin (1962, 1979); Göpferich (2002/2008); Hartmann (2002); 
Rothkegel (2010); Lutz (2015).
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Die technische Dokumentation bedient sich in erster Linie der Reprä-
sentativa und der Direktiva, also der deskriptiven und der instruktiven, 
direktiven oder auch prozeduralen Sprechakte.92 Als deskriptiv gilt jeder 
Text, der ein Produkt, Zusammenhänge, Prozesse, Funktionen usw. be-
schreibt. Es handelt sich hierbei sämtlich um Inhalte, die der Information 
dienen und somit die Rezipienten nicht konkret zum Handeln auffordern. 
Die sprachliche Umsetzung einer Beschreibung, zum Beispiel in dem Satz

Der Ölfüllstand eines Motors muss zwischen 3 und 3,2 Liter liegen.

ist im eigentlichen Sinn nicht illokutionär. Dennoch, abhängig von der 
Stelle im Text, an der dieser Satz zu finden ist, kann es die Intention des 
Autors sein, eine (Re-)Aktion beim Rezipienten auszulösen, und zwar 
dann, wenn dieser Satz in einem Textabschnitt platziert ist, der die War-
tung eines Fahrzeugs thematisiert. In diesem Fall ist die Überprüfung des 
Ölstands als perlokutionäre Reaktion zu betrachten. Der Einsatz von Re-
präsentativa ist in diesem Fall jedoch nicht als sinnvoll zu erachten, da in 
Abhängigkeit mit der Wahrnehmung der Rezipienten93 diese Information 
unterschiedlich verarbeitet wird, was dazu führen kann, dass eventuell 
auch keine (Re-)Aktion ausgelöst wird. Genauso verhält es sich mit der 
Verwendung des Passivs als Genus Verbi, das die Rezipienten durch Weg-
lassen einer konkreten Handlungsaufforderung mit der Entscheidung, tä-
tig zu werden, sich selbst überlässt.94

Die Festlegung der Sprechakte und die konkrete Ausgestaltung dieser 
ist der Verständlichkeit dienlich, da man auf diesem Weg die intendierte 
Wirkung des Geschriebenen bei den Rezipienten und somit eine Kom-
munikationsoptimierung95 erzielen kann. Auch Verständlichkeitsmodelle 
wie das “Hamburger Verständlichkeitsmodell”,96 das Modell von Groeben 
(1982) zu “Textverständnis und Textverständlichkeit” und das “Karlsruher 
Verständlichkeitskonzept” von Göpferich (2002/2008: 154–188) haben die 
Umsetzung der intendierten Aussagen mit Sicht auf die Adressaten97 im 

92 Vgl. Möhn und Pelka (1984).
93 Vgl. zu Sender/Rezipient Abschnitt 4.1.
94 Vgl. Ley (2006: 149 ff.).
95 In Kapitel 6 befasse ich mich mit dem Thema Kommunikationsoptimierung.
96 Langer, Schulz von Thun und Tausch (1974).
97 Als Adressaten verwende ich im weiteren Verlauf der Arbeit eine gedachte 
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Blick. Forschungsarbeiten zum Thema Verständlichkeit gehen auf weite-
re Situationen und Akteure innerhalb der Kommunikationsprozesse ein. 
Für die hier durchgeführten Untersuchungen sollen an dieser Stelle die 
genannten Merkmale ausreichen, da der hier betrachtete vereinfachte 
Fachkommunikationsprozess98 diese Einflussgrößen nicht berücksichtigt. 
Die Deklaration der verschiedenen Sprechakte und weitere linguistische 
Betrachtungen stellen jedoch für die systematische Informationsstruktu-
rierung99 unter Einsatz von Texttechnologiemethoden und somit auch in 
der Computerlinguistik ein Basisthema für die Verarbeitung natürlicher 
Sprachen dar, da diese in den anhängigen Prozessen formalisiert wird.100 
Aus diesem Grund widme ich mich im folgenden Abschnitt den texttech-
nologischen und computerlinguistischen Themen, auf deren Grundlage 
sowohl Softwaresysteme zur Sprachprüfung als auch die regelbasierten 
maschinellen Übersetzungssysteme funktionieren.

3.4	 Computerlinguistik	und	Texttechnologie

Die konkreten systemtechnischen Abläufe innerhalb des hier betrachteten 
regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems und in Systemen ande-
rer Hersteller können an dieser Stelle nicht erläutert werden, da dieser 
Einblick von den Herstellern nicht gewährt wird. Es handelt sich jedoch 
bei den regelbasierten maschinellen Übersetzungssystemen um Software-
systeme, die Sprachdaten, insbesondere formale Grammatiken,101 unter 
Anwendung linguistischer Regeln verarbeiten. Somit folgen diese Systeme 
hinsichtlich der Verarbeitung der Sprachdaten einem computerlinguisti-
schen Basiskonzept, das über die Systemarchitektur und mit Blick auf die 
Funktionsweise in Kapitel 2 erläutert wurde. Ausführungen zur Verarbei-

Zielgruppe beziehungsweise eine gedachte Adresse. Die Rezipienten hin-
gegen sind als die tatsächliche Leserschaft zu betrachten. Da es vorkommen 
kann, dass keiner der intendierten Adressaten tatsächlich einen Text liest, 
sind Adressat und Rezipient nicht synonym einsatzbar. Ich verwende für die 
Leserschaft den Begriff Rezipienten. In die Gruppe der Adressaten beziehe 
ich daher das Softwaresystem mit ein.

98 Vgl. zum Fachkommunikationsprozess Abschnitt 4.1.
99 Mit der Thematik der Informationsstrukturierung befasse ich mich in Kapitel 8.
100 Vgl. Hartmann (2002: 38 ff.).
101 Vgl. zu formalen Grammatiken Abschnitt 3.1.
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tung und Darstellung der Sprachdaten als computerlesbare Einheiten, bei-
spielsweise als Phrasenstrukturbäume, finden sich in Abschnitt  3.1. Zur 
Schaffung der Computerlesbarkeit kann eine Zuordnung von Merkmalen 
zu Textbestandteilen auf Text-, Satz- und Wortebene über eine konkrete 
Kennzeichnung vorgenommen werden. Mit dieser Kennzeichnung befasst 
sich die Texttechnologie,102 eine Disziplin, die die automatisierte Handha-
bung elektronischer Texte zum Thema hat (Lobin/Lemnitzer 2004: 1–9).

Laut Schubert (2007) war es Hays (1963), der den Begriff der Compu-
terlinguistik geschaffen hat, indem er die Aussage tätigte, dass die maschi-
nelle Übersetzung nicht nur technische Forschung beträfe, sondern auch 
ein umfangreiches linguistisches Forschungsprogramm sei (Schubert 2007: 
166). Die Computerlinguistik befasst sich also zum einen mit Sprache, re-
duziert auf die sprachlichen Zeichen,103 und zum anderen mit der techni-
schen Umsetzung der sprachlichen Zeichen. Somit fällt die regelbasierte 
maschinelle Übersetzung in dieses Gebiet, denn vor, während und nach 
der Übersetzung durch das Softwaresystem werden die Konstituenten ei-
nes Satzes anhand der vergebenen Merkmale vom System analysiert und 
unter Verwendung der im System hinterlegten linguistischen Regeln in die 
zielsprachlichen Konstituenten transferiert. Diese zielsprachlichen Kons-
tituenten werden im Anschluss unter Anwendung der ihnen zugewiese-
nen Merkmale als das jeweilige zielsprachliche Äquivalent104 generiert. 
Dabei werden unter anderem die morphologischen und lexikalischen Be-
sonderheiten der einzelnen Termini an die generierende Programmlogik 
weitergegeben (Lobin 2010: 10). Die dafür verwendeten Deklarationen be-
ziehen sich auf Sätze und einzelne Satzelemente beziehungsweise auf die 
Übersetzungseinheiten. Mittels texttechnologischer Systeme können Tex-
te gekennzeichnet werden, sodass den Übersetzungssystemen und auch 
anderen Sprachdaten verarbeitenden Systemen zusätzliche Informationen 

102 Sehr ausführlich werden textanalytische und texttechnologische Themen von 
Hartmann (2002) behandelt.

103 Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 erwähnt, sind Computer nicht in der Lage, Aus-
sageintentionen zu erfassen oder sprachliche Aussagen zu interpretieren. Sie 
beschränken sich ausschließlich auf die Verarbeitung der Schriftzeichen, aus 
denen Sprache besteht (vgl. u. a. Lobin 2010: 10 ff.; Theisen 2016: 175).

104 Äquivalent meint hier das in dem Computer gespeicherte Äquivalent und 
lässt somit eine Bewertung, ob es auch die korrekte zielsprachliche Entspre-
chung ist, außer Acht.
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zu Wörtern, Sätzen und einzelnen Textkomponenten zur Verarbeitung 
mitgeliefert werden können. Die Art der Deklaration, also der Kennzeich-
nung, und das verfolgte Ziel unterscheiden sich von der segmentweisen 
Deklaration für eine Übersetzung durch regelbasierte maschinelle Über-
setzungssysteme. Auf der Ebene der hier durchgeführten Untersuchung 
der kommunikativen Mittel sehe ich jedoch Anwendungsmöglichkeiten, 
die Textauszeichnungen mit den Kennzeichnungen für Übersetzungsein-
heiten zu kombinieren. Aus diesem Grund greife ich im folgenden Ab-
schnitt das Thema Auszeichnungssprachen auf.

3.4.1	 Auszeichnungssprachen

In meinen Untersuchungen der kommunikativen Bedingungen maschi-
neller Übersetzbarkeit berücksichtige ich ebenfalls die heute üblichen 
Prozesse bei der Textproduktion.105 Die Produktion der Textkomponen-
ten unter Einbezug der jeweiligen inhaltlichen Funktion ist ein zentrales 
Thema, das das Arbeiten mit Texten stark verändert hat. In vielen Fällen 
werden heute Redaktionssysteme eingesetzt, in denen Methoden zur In-
halts- und Informationsstrukturierung hinterlegt sind, sodass es zu einer 
Trennung von Inhalt und Layout kommt. Zur Festlegung, welche Inhalts-
komponenten in welcher Form und Reihenfolge weiterverarbeitet und 
ausgegeben werden, ist eine möglichst standardisierte Deklaration der 
einzelnen Textkomponenten notwendig (vgl. Abschnitt 3.3.2). Wie bereits 
in Abschnitt 3.1 Grammatikrepräsentationen natürlicher Sprachen bespro-
chen, erfolgt eine Satzbeschreibung auf zwei Ebenen: auf der Ebene der 
Semantik und auf der Ebene der Syntax.106 Ein wichtiger Bestandteil zur 
funktionalen Beschreibung der Textinhalte sind die Auszeichnungsspra-
chen SGML und XML,107 die im Folgenden näher behandelt werden. Hier 
zunächst eine Definition zu SGML von Ley (2006):

105 Vgl. zur Textproduktion Abschnitt 4.2.1.
106 Ley betrachtet die Textstruktur als dreidimensional, bestehend aus Pragma-

tik, Semantik und Syntax (Ley 2006: 4). Vgl. dazu Abschnitt 8.2.
107 Vgl. zu Auszeichnungssprachen u. a. Goldfarb (1999); Lobin (2004); Skul-

schus und Wiederstein (2012).
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Mit SGML, der im Jahre 1986 als ISO-Standard verabschiedeten Standard 
Generalized Markup Language (ISO 8879), werden Dokumente bzw. In-
formationen auf standardisierte Art und Weise beschrieben. Sie bietet die 
Möglichkeit, die logische Struktur von Dokumenten bzw. Informationen 
mittels sog. tags, d. h. Klammern (<…>), auszuzeichnen oder die Inhalte 
eines Dokuments bzw. der Informationen explizit zu machen.
 (Ley 2006: 79)108

Die deklarierten Textelemente werden von einem Softwaresystem aus-
gelesen und weiterverarbeitet. Dabei kann es sich um Wörter, Sätze und 
auch Absätze handeln. Goldfarb (1996) benennt Tunnicliffe als den Er-
finder der Auszeichnungssprache GML im Jahr 1967. Tunnicliffe hatte 
insbesondere Wert darauf gelegt, dass die Formatierung von Texten von 
dem Informationsinhalt zu trennen sei und bereitete somit den Weg für 
das Single-Source-Publishing (Goldfarb 1996: Abschnitt Integrated Text 
Processing and GML). Single Sourcing wird der methodische Ansatz zur 
zentralen Verwaltung und Wiederverwendung nur einmal erstellter In-
halte genannt (Closs 2008: 75). Goldfarb, der selbst als Erfinder von SGML 
gilt, ist auch Begründer der XML-Technologie, die wie HTML auf SGML 
basiert. HTML, die Hypertext Markup Language, ist eine SGML-An-
wendung zur layoutkonzentrierten Formatierung von Dokumenten und 
Texten, die anders als SGML selbst für das World Wide Web verwendet 
werden kann (Ley 2006: 80). Eine Art Weiterentwicklung von SGML ist 
XML, die eXtensible Markup Language, die webtauglich ist und zudem 
umfangreiche Verlinkungsmöglichkeiten bietet (Ley 2006: 81).109

XML und SGML gemein ist die Trennung von Inhalt und Layout. 
Inhalte können unter Anwendung eigens entwickelter und definierter 
Auszeichnungen in verschiedenen Medien unbegrenzt verteilt und an-
schließend publiziert werden. Fertige XML-Dokumente können mit 
einem Stylesheet verknüpft werden, das das Layout des publizierten Do-

108 In seiner Dissertationsschrift zum Thema Kontrollierte Textstrukturen setzt 
sich Ley (2006) intensiv mit dem Thema Auszeichnungssprachen im Kontext 
der Technischen Kommunikation auseinander.

109 Aus diesen Gründen und aufgrund einer einfacheren Implementierbarkeit 
bei geringeren Kosten hat sich XML gegenüber SGML durchgesetzt und fin-
det breite Anwendung in Sprachdaten verarbeitenden Systemen und in Da-
tenbanken (Ley 2006: 81).
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kuments definiert (Drewer/Ziegler 2011/2014: 359). Damit die rechner-
gestützte Umsetzung, zumeist in Content-Management-Systemen (CMS) 
oder in Redaktionssystemen (RS), funktionieren kann, ist es wichtig, den 
Text in sinnvolle Informationseinheiten aufzuteilen und für diese Sinn-
einheiten eindeutige Metadaten zu vergeben (Drewer/Ziegler 2011/2014: 
360). Unter Verwendung der Auszeichnungssprache XML werden die 
einzelnen ausgezeichneten Elemente oder XML-Objekte110 über inter-
ne Verarbeitungszwecke zu den gewünschten Texten zusammengesetzt 
beziehungsweise werden die internen Vorgaben der Objekte umgesetzt 
(Drewer/Ziegler 2011/2014: 359 ff.). Über eine Dokumenttypdefinition 
(DTD) wird geregelt, wie und welche Auszeichnungen für einen entspre-
chenden Text einzusetzen sind (Drewer/Ziegler 2011/2014: 359). Anhand 
der Dokumenttypdefinition können die darin definierten XML-Elemen-
te überprüft werden. Ley (2006) formuliert die Aufgabe und die Plat-
zierung der Dokumenttypdefinition innerhalb von SGML-Dokumenten 
wie folgt:

Der Teil eines SGML-Dokuments, der die Struktur oder den Inhalt restrin-
giert, wird als Document Type Definition (DTD) bezeichnet.
 (Ley 2006: 80)

Die Publikation der Texte kann entsprechend dem im Stylesheet definier-
ten Layout erfolgen. Eine eindeutige Deklaration von Wörtern, Phrasen 
und Sätzen bildet auch die Grundlage für eine sinnvolle Anwendung 
der Elemente in Phrasenstrukturbäumen innerhalb der regelbasierten 
maschinellen Übersetzungssysteme und in anderen Sprachdaten ver-
arbeitenden Systemen (vgl. Abschnitt 3.1). Die Art der Auszeichnung bei 
Anwendung der Transformationsgrammatiken sowie die Motivation, 
Bestandteile eines Texts auszuzeichnen, unterscheiden sich jedoch von 
denen der Auszeichnungssprachen. Gemein ist ihnen zunächst nur der 
Begriff der Auszeichnung. Während die Auszeichnungssprachen über 
ihre funktionale Deklaration die segmentierten Hülsen für die Inhalte be-
reithalten, wird über die Auszeichnungen in den Phrasenstrukturbäumen 
versucht, semantische und syntaktische Merkmale zusammenzuführen, 

110 Als XML-Objekte werden neben den inhaltlichen Bausteinen in einem CMS 
auch Referenzeinträge und die Dokumente verwaltenden Objekte gezählt 
(Drewer/Ziegler 2011/2014: 359).
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um so die Texte ihrer Aussageintention entsprechend zu analysieren und 
neu zu generieren. Da diese Auszeichnungen und Deklarationen grundle-
gende Bestandteile heutiger Systeme zur Text- und Sprachdatenverarbei-
tung sind, stellt sich die Frage, ob man diese verschiedenartigen Auszeich-
nungen symbiotisch verknüpfen kann. Im folgenden Abschnitt betrachte 
ich zunächst beispielhaft die texttechnologischen Aspekte von Satz- und 
Textauszeichnungen, bevor ich in Abschnitt 3.4.3 die semantische Analyse 
thematisiere.

3.4.2	Auszeichnung	von	Satzkonstituenten	und	Texten

Damit die für Satzkonstituenten vergebenen Merkmale zur näheren Be-
stimmung dieser von Rechnern gelesen werden können, müssen Algo-
rithmen angewendet werden, die die mittels Phrasenstrukturgrammatik 
formalisierten Beschreibungen in ein rechnerlesbares Format umwan-
deln. Eine Analyse der ausgangssprachlichen Sätze mittels Computer, das 
sogenannte Parsen,111 bildet die Grundlage für die Weiterverarbeitungs-
möglichkeiten von Sätzen, zum Beispiel für die regelbasierte maschinelle 
Übersetzung. Auch das automatische Zuordnen der Konstituenten inner-
halb eines Satzes wird Parsing genannt, der entsprechende Rechnerpro-
zess ist der Parser. Lobin bespricht verschiedene Parsing-Modelle, die zu-
nächst einmal den Satz als Analyseobjekt betrachten (Lobin 2010: 41–53).

Wie in Abschnitt 4.3.1 erwähnt, kommen im Zusammenspiel von Text-
technologie und Computerlinguistik über die Satzgrenzen hinaus, also bei 
der Betrachtung eines Texts, Dokumenttypdefinitionen zum Einsatz, die 
die Inhaltsstrukturierung von Dokumenten unter Verwendung der Aus-
zeichnungen festlegen. Dabei werden einzelne Inhaltskomponenten eines 
Texts mit XML-Auszeichnungen deklariert und diese unter Berücksichti-
gung von Regelungen der Dokumentengrammatik bei der Ausgabe ange-
ordnet (Lobin 2010: 53 ff.). “Gutes Text-Parsing setzt also Satz-Parsing und 
die Bedeutungsanalyse von Sätzen voraus […]” (Lobin 2010: 53), schreibt 
Lobin und meint damit, dass die Erschließung der Bedeutung eines Texts 
nur funktioniert, wenn die einzelnen Sätze dies ermöglichen.

Das folgende Beispiel in Abbildung 5 zeigt, wie die einzelnen Inhalts-
komponenten eines Auszugs aus einer Mobiltelefon-Kurzanleitung mit 

111 Vgl. zum Parsen Abschnitt 2.3.1.
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dem Titel Taschenlampe einschalten ausgezeichnet werden können, um 
dem resultierenden Text eine XML-Struktur zu geben.112

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>113

<!DOCTYPE Kurzanleitung SYSTEM "kurzanleitung.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/css" href="Kurzanleitung_web.css"?>114

<Kurzanleitung_Mobiltelefon>
<Titel>Taschenlampe einschalten</Titel>
<Voraussetzung>Das Gerät ist eingeschaltet.</Voraussetzung>
<Handlung>
    <Schritte>
        <Schritt>Auf dem Display mit dem Finger von unten nach oben 
streichen.</Schritt>
        <Rueckmeldung>Eine Liste mit Symbolen wird  
eingeblendet.</Rueckmeldung>
        <Schritt>Das Taschenlampensymbol mit dem Finger antippen. 
</Schritt>
    </Schritte>
        <Ergebnis>Die Taschenlampe ist eingeschaltet.</Ergebnis>
        <Hinweis>Schalten Sie die Taschenlampe nach Gebrauch wieder aus. Das 
verlängert die Akku-Laufzeit.</Hinweis>
</Handlung>
</Kurzanleitung_Mobiltelefon>

Abb. 5: Beispiel einer XML-Dokumentinstanz unterschiedlicher negativer Präfixe 
im Englischen um

Bei dem obigen Beispiel handelt es sich um eine sogenannte XML-Do-
kumentinstanz, die über ein Stylesheet (Zeile 3) als Text ohne Auszeich-
nungen korrekt strukturiert publiziert werden kann. Dabei spielt das 

112 Zur Erstellung von Dokumenten unter Zuhilfenahme von XML-Deklaratio-
nen werden sogenannte XML-Editoren eingesetzt, wie Notepad++, XMetal 
oder Oxygen, um nur einige zu nennen.

113 In dieser ersten Zeile befindet sich die XML-Deklaration, die angibt, welche 
XML-Version zur Erstellung des Dokuments verwendet wird (https://www.
w3.org/TR/xml/#Notations). Die hier angegebene Deklaration ist nur ein 
Beispiel. Nützliche Information zu XML und weiteren Standardanwendun-
gen im Internet liefert die Organisation World Wide Web Consortium (W3C) 
unter https://www.w3.org.

114 Bei diesem Beispiel habe ich der Einfachheit halber ein Cascading Stylesheet 
(CSS) verwendet, das für die Darstellung von HTML-Webseiten entwickelt 
wurde. In aller Regel wird XML mit XSL-Stylesheets kombiniert. Weiterführen-
de Informationen finden sich unter https://wiki.selfhtml.org/wiki/XML/XSL.

https://www.w3.org/TR/xml/#Notations
https://www.w3.org/TR/xml/#Notations
https://www.w3.org
https://wiki.selfhtml.org/wiki/XML/XSL
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Zielmedium keine Rolle. Die für die Ausgabesysteme benötigte Doku-
menttypdefinition, die zudem nötig ist, um die Gültigkeit der einzelnen 
Elemente und der Gesamtstruktur prüfen zu können, wird oberhalb des 
ersten XML-Elements deklariert, hier:

<!DOCTYPE Kurzanleitung SYSTEM „kurzanleitung.dtd“>

Wie zudem in Abbildung 5 zu sehen ist, enthält das Element Kurzanlei-
tung weitere Elemente, und zwar Titel, Voraussetzung, Handlung, Schritt, 
Rueckmeldung, Ergebnis und Hinweis. Damit das System weiß, welche 
Elemente innerhalb eines Elements gültig sind, wird über die Dokument-
typdefinition, also die Elemente-Deklaration, die Validität der jeweils ent-
haltenen Elemente erklärt (Lobin 2010: 55).

Bei der systemtechnischen Analyse von Texten (Text-Parsing), die eine 
XML-Instanz darstellen, wird also überprüft, ob die jeweils enthaltenen 
Elemente an Ort und Stelle stehen dürfen, und ob die Deklaration vollstän-
dig ist, das heißt, es darf keine spitze Klammer oder Ähnliches fehlen. Die 
Überprüfung nennt man Validierung, die Kennzeichnung der einzelnen 
Elemente Annotation. Der ursprüngliche Sinn der Textannotation besteht 
darin, elektronische Texte in Sinneinheiten aufzusplitten und diesen Ein-
heiten bei Bedarf verschiedene Gestaltungsmerkmale mitzugeben (Lobin 
2010: 56 ff.). Auf diese Weise kann ein einmalig vergebenes Formatierungs-
merkmal, zum Beispiel eine Rückmeldung kursiv zu setzen, als Anweisung 
in der Stylesheet-Datei (im Beispiel oben) gespeichert werden, sodass in 
sämtlichen mit diesem Stylesheet publizierten Texten die Rückmeldun-
gen kursiv gesetzt werden. In Kapitel 8 thematisiere ich unter anderem die 
Standardisierung im Sinne der Informations- und Inhaltsstrukturierung 
sowie weitere Möglichkeiten, diese texttechnologisch zu verarbeiten. Es 
ist interessant zu schauen, inwiefern diese Annotationen im Kontext der 
Auszeichnungssprachen, hier XML, mit den Deklarationen in den regel-
basierten maschinellen Übersetzungssystemen zusammenwirken könn-
ten, um der Hauptproblematik in den maschinellen Übersetzungssyste-
men, die Umsetzung der Illokution (vgl. Abschnitt  3.3.2), zu begegnen. 
Nachfolgend stelle ich ein Beispiel zur semantischen Analyse vor.
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3.4.3	 Semantische	Analyse

Die Auszeichnung, Analyse und Umsetzung verschiedener Formate in-
nerhalb eines Texts ist vergleichsweise einfach gegenüber der Auszeich-
nung von semantischen Merkmalen, da es sich bei der Formatierung 
um eine reine Kennzeichnung (Annotation) handelt, die immer dieselbe 
Bedeutung hat. In den vorhergehenden Abschnitten von 3.4 wurde die 
Bedeutung der Wörter, Sätze und Texte als größte Herausforderung für 
die Softwaresysteme benannt. Die korrekte Bedeutung eines sprachlichen 
Inhalts, die Illokution, zu erkennen und diese auch in die Zielsprache zu 
transferieren, stellt eine sehr große Herausforderung für die maschinellen 
Übersetzungssysteme dar.

Bei Hartmann (2002) finden sich umfassende Erläuterungen zur multi-
lingualen Satz- und Textgenerierung unter Verwendung von XML. Zur Er-
fassung von Bedeutungsunterschieden sprachlicher Ausdrücke arbeitet er 
mit einem mehrdimensionalen Analyseansatz, um die Interaktion “[…] le-
xikalisch-syntaktischer und semantischer Ressourcen bei der Generierung 
natürlichsprachlicher Ausdrücke […]” (Hartmann 2002: 101) darzustellen.

Ein schönes Beispiel, wie die Auszeichnung zur Unterstützung der 
Bedeutungsverwendung funktionieren kann, findet sich im Anhang bei 
Hartmann, in dem er die Umsetzung von Satzplänen mit der Software Vis-
Dok115 anhand eines Instruktionstexts veranschaulicht (Hartmann 2002: 
195–199). Auch wenn Hartmanns grundsätzliches Ziel die Visualisierung 
der Beziehungen von Bild- und Textelementen ist, liefern seine Beispie-
le gute Denkansätze für die Verknüpfung lexikalischer und semantischer 
Merkmale für die Verarbeitung in regelbasierten maschinellen Überset-
zungssystemen und anderen Sprachdaten verarbeitenden Systemen.

Die folgenden Beispielsätze in den Sprachen Deutsch und Englisch aus 
dem Instruktionstext sowie die Darstellung des Satzplans nutze ich zur 
Verdeutlichung meiner Aussage:

115 Die Software VisDok befand sich zum Zeitpunkt der Forschungsarbeit Hart-
manns noch in der Entwicklung. Es handelt sich um ein “[…] System zur 
automatischen Generierung einer interaktiven technischen Dokumentation 
[…]” (Hartmann 2002: 3).



81

Natürliche	Sprache,	Computerlinguistik	und	Texttechnologie

Satz Deutsch: Den Verschluss von der Seitenverkleidung mit dem 
Schraubendreher oeffnen und die Seitenverkleidung abnehmen.
Satz Englisch: Open the fastening of the panelling with the screw driv-
er, and remove the panelling.

Der Satzplan für die Umsetzung der beiden Sätze sieht folgendermaßen aus:

(conjunction_1 / Conjunction
    :domain (verschluss-der-seitenverkleidung-oeffnen_act / Open-V
                       :speechact imperative
                       :actor  (hearer / Person)
                       :actee (verschluss-seitenverkleidung_generic / Verschluss
                                        :determiner the
                       :part-of (seitenverkleidung_generic / Seitenverkleidung
                                          :determiner the))
                       :instrumental (schraubendreher_generic / Screw-Driver
                                                    :determiner the))
    :range (seitenverkleidung-abnehmen_act / Remove-1
                       :speechact imperative
                       :actor  (hearer / Person)
                       :actee (seitenverkleidung_generic / Seitenverkleidung
                                        :determiner the)))
 (Hartmann 2002: 196–197)

Die ursprüngliche Verwendung des Beispiels bei Hartmann ist die eines 
Satzplans zur Generierung von Beziehungen und zur Ausgabe der Sätze 
innerhalb der VisDok-Software. Das Beispiel enthält interessante Anre-
gungen zur Verknüpfung von inhaltlichen und sprachlichen Beziehun-
gen, die unterstützend zur Bedeutungsfindung beitragen können. So sind 
in dem Satzplan zur Herstellung von Subjekt-Objekt-Spezifizierungen be-
ziehungsweise Teilnehmenden Rollen wie actor, actee und instrumental 
eingebunden. Selbst wenn es sich sowohl bei actor und actee um Personen 
handeln könnte, wäre dies für die Deklaration instrumental als etwas Ge-
genständliches nicht der Fall. Der zu verwendende Verbmodus, hier der 
Imperativ, ist über den speechact (Sprechakt) deklariert. Daneben existie-
ren Deklarationen zur Verwendung der Artikel, und der Satz als Ganzes, 
bestehend aus zwei Hauptsätzen, ist als conjunction_1 betitelt.
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Durch zusätzliche bedeutungseinschränkende Konzepte dieser Art, die 
innerhalb der regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme Anwen-
dung finden könnten, kann, neben der Merkmalsvergabe in den Lexika 
(vgl. Abschnitt 2.3.1), über die Möglichkeit einer Verwendung der seman-
tischen Strukturen aus den Wissensrepräsentationen in Verbindung mit 
dem Einsatz der systeminternen linguistischen Regeln auf Basis der Syn-
tax nachgedacht werden. Mit diesem Gedanken schließe ich das Kapitel 
ab und fasse in dem folgenden Zwischenfazit die wichtigsten Erkenntnisse 
aus Kapitel 3 zusammen.

3.5	 Zwischenfazit

Die in diesem Kapitel  3 behandelten Themen, die der Betrachtung der 
kommunikativen Zusammenhänge auf Sprach- und Textebene dienen, 
liefern wertvolle Informationen für die hier getätigten Untersuchungen, 
die ich an dieser Stelle kurz zusammenfasse.

Sprache, insbesondere natürliche Sprache, ist komplex, und keine na-
türliche Sprache gleicht einer anderen. Dabei besitzt jede Sprache ein 
Grammatikschema, auf dem die jeweilige Sprachanwendung basiert. Beim 
Vergleich zweier Sprachen kann man sich das Wissen um die Grammatik 
zunutze machen, indem man die Sprache auf Basis der Sprachelemente 
formal beschreibt. Beim Vergleich zweier Sprachen über ihre Grammatik 
sind Differenzierungen und auch Ähnlichkeiten erkennbar, die man sich 
zunutze machen kann, wenn man, wie bei der maschinellen Übersetzung, 
zweisprachig agieren möchte.

Die Produktion von Texten in der technischen Dokumentation erfolgt 
unter Anwendung von Textsortenspezifika, die sich gut für eine computer-
basierte Verarbeitung von Sprache eignen. Die formale Beschreibung der 
Sprachen bildet die Grundlage für die texttechnologische Ausgestaltung 
dieser. Das heißt, Elemente einer Sprache werden über Merkmale defi-
niert, die wiederum über Auszeichnungssprachen deklariert werden kön-
nen, um so Wörter und Sätze zu vollständigen computerlesbaren Texten 
zu verarbeiten. Unter anderem als semantische Netze dienen diese text-
technologisch verarbeiteten Wissensrepräsentationen als Basis für Syste-
me, in denen Sprachdaten verarbeitet werden. Somit ist Sprache nicht nur 
maschinenlesbar, sondern durch gezielte Auszeichnung und Verknüpfung 
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der das Wissen repräsentierenden Merkmale für diverse Anwendungen in 
Computern einsetzbar.

Die rechnergestützte Arbeit von Fachübersetzern und Technischen Re-
dakteurinnen verlangt den beteiligten Personen viel Wissen ab. Sprach- 
und Fachwissen, Wissen zu den Abläufen innerhalb des mehrsprachigen 
Fachkommunikationsprozesses und das Wissen um die den Prozess unter-
stützenden Computersysteme.116 Auch die Evaluierenden, die als Akteu-
re unterschiedliche Aufgaben durchführen, müssen über umfangreiche 
Kenntnisse auf verschiedenen Wissensgebieten der mehrsprachigen Fach-
kommunikation verfügen. Aus diesem Grund trage ich die für meine Un-
tersuchungen relevanten Aspekte zu Prozessen und Akteuren in der mehr-
sprachigen Fachkommunikation in dem folgenden Kapitel 4 zusammen.

116 Vgl. Schuberts Werk Wissen, Sprache, Medium, Arbeit (2007), in dem Schu-
bert sich intensiv mit allen genannten Bereichen auseinandersetzt.
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4	 Prozesse	und	Akteure	in	der	
mehrsprachigen	Fachkommunikation

Kapitel 3 behandelt Themen aus verschiedenen Disziplinen der Sprachwis-
senschaften, die bei der Verarbeitung von Sprachdaten in Softwaresyste-
men notwendigerweise zusammenwirken, da eine sinnvolle Verarbeitung 
von natürlichen Sprachen ausschließlich unter Einhaltung der korrekten 
Grammatik und unter Berücksichtigung texttechnologischer Aspekte er-
folgen kann. In diesem Kapitel befasse ich mich mit den Prozessen, die 
heutzutage als Standard in der mehrsprachigen Fachkommunikation 
anzusehen sind, und betrachte diese im Kontext der regelbasierten ma-
schinellen Übersetzung. Das Thema meiner Arbeit kommunikative Be-
dingungen maschineller Übersetzbarkeit berührt diverse Themenbereiche 
der internationalen Fachkommunikation, bei denen es sich sowohl um 
obligatorische als auch um optional zu betrachtende Bereiche innerhalb 
des gesamten mehrsprachigen Fachkommunikationsprozesses handelt, in 
den Akteure unterschiedlichster Art involviert sind.

Zunächst erläutere ich, wen ich als Akteure betrachte: In einer Fußnote 
am Ende von Abschnitt 3.3.2 habe ich meine Betrachtungsweise zu den Un-
terschieden zwischen den Begriffen Adressat und Rezipient dargelegt. Die 
Adressaten habe ich dabei als gedachte Zielgruppe für die Textproduzenten 
spezifiziert. Beim Einsatz eines maschinellen Übersetzungssystems wird 
der Originaltext einem System zugeführt, das diesen Text als Aneinander-
reihung sprachlicher Zeichen aufnimmt. Auch wenn das Softwaresystem 
nicht in der Lage ist, den Text zu rezipieren, also die Aussageintention bezie-
hungsweise den Sinn eines Texts zu erfassen, stellt es trotz allem ein Element 
innerhalb des mehrsprachigen Kommunikationsprozesses dar. Aus diesem 
Grund habe ich mich entschieden, dieses Softwaresystem auch mit in die 
Reihe der Akteure aufzunehmen. Das setzt keinesfalls die Menschen und 
die Softwaresysteme gleich, sondern verdeutlicht den Sonderfall, den die 
maschinellen Übersetzungssysteme gegenüber anderen Softwaresystemen 
aus dem Bereich der Sprachdatenverarbeitung einnehmen. In erster Linie 
wird Software zur Unterstützung der Anwender als Hilfsmittel während der 
Arbeit eingesetzt. Maschinelle Übersetzungssysteme jedoch führen den tat-
sächlichen Übertragungsschritt ohne Eingriff des Menschen aus.117

117 Vgl. zu Systemarchitekturen und Funktionsweise maschineller Überset-
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Nachfolgend widme ich mich den obligatorischen und optionalen Be-
reichen der mehrsprachigen Fachkommunikation, die für meine Untersu-
chungen eine Rolle spielen. Als obligatorisch betrachte ich beispielsweise 
die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine erfolgreiche Kom-
munikation118 stattfindet. Nachdem das grobe Gerüst des Gesamtprozesses 
der mehrsprachigen Fachkommunikation zu Beginn gezeichnet wird, be-
fassen sich die nachfolgenden Abschnitte konkreter mit den Handlungen 
der Textproduktion und der Übersetzung. Zudem werden die Akteure 
(Fachkommunikatoren), insbesondere die Textproduzenten und Überset-
zerinnen, thematisiert. Ebenso beziehe ich am Ende von Kapitel 4 einen 
optionalen Bestandteil, das Softwaresystem als Akteur, in den Prozess ein; 
optional deshalb, weil sowohl die Textproduktion als auch die Translation 
ohne maschinelle Unterstützung stattfinden kann und stattfindet. Doch 
zunächst zum Gesamtprozess der mehrsprachigen Fachkommunikation.

4.1	 Der	mehrsprachige	
Fachkommunikationsprozess

Bevor ich den Fachkommunikationsprozess in seiner Gesamtheit betrach-
te, folgt zunächst eine Definition zur Fachkommunikation von Schubert 
(2007, 2009):

Die Fachkommunikation umfasst zielgerichtete, informative, mit optimier-
ten Kommunikationsmitteln ausgeführte einsprachige und mehrsprachige 
mündliche und schriftliche Kommunikationshandlungen fachlichen In-
halts, die von Menschen in Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben ausge-
führt werden. (Schubert 2007: 210, 2009: 121)119

Die in dieser Definition angesprochenen Menschen in Ausübung ihrer be-
ruflichen Aufgaben umfassen sämtliche partizipierenden Personen, die im 

zungssysteme Kapitel 2.
118 Ich gehe davon aus, dass ein Handeln im Einklang mit den nachfolgend be-

schriebenen Prozessen zu einer erfolgreichen Kommunikation beiträgt.
119 Unberücksichtigt in dieser Definition bleiben die mündlichen Kommunika-

tionshandlungen, da die in dieser Untersuchung beteiligten Informationsträ-
ger ausschließlich aus schriftsprachlichen Zeichen bestehen.
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Schubertschen Sinn nach Risku (2004: 48–49) als Fachkommunikatoren 
bezeichnet werden (Schubert 2007: 39). In diesem Sinne verwende ich 
den Begriff Fachkommunikator in dieser Arbeit für die Textproduzenten, 
die Übersetzer und die Rezipienten ebenso wie für die Evaluierenden der 
Textqualität und für die zur Überarbeitung bereits produzierter Inhalte 
zuständigen Editoren, auch wenn die Arbeiten der beiden zuletzt genann-
ten Rollen eher eine Teilmenge der Arbeitsbereiche von Textproduzenten 
und Übersetzerinnen darstellen. Dem regelbasierten maschinellen Über-
setzungssystem widme ich einen separaten Abschnitt (4.4) mit dem Titel 
Das regelbasierte maschinelle Übersetzungssystem als Adressat und wirke 
damit dem Eindruck entgegen, das Softwaresystem sei auch ein Fachkom-
munikator, was ich ablehne, da ich mich der Definition des Begriffs der 
Kommunikation von Schubert anschließe, die die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine gänzlich ausschließt. Schubert verwendet den 
Kommunikationsbegriff ausschließlich für Menschen als Kommunika-
tionspartner, da eine Maschine oder ein Softwaresystem nur Handlungen 
durchführt, die zuvor von Menschen programmiert wurden, Maschinen 
also nicht zu eigenständiger Kommunikation fähig sind (Schubert 2007: 
211). Auch bei Heidrich (2016), die in ihrer Arbeit ein Modell zur Kom-
munikationsoptimierung im Fachübersetzungsprozess vorstellt, spielen 
bei der zielgerichteten Kommunikation die beteiligten Akteure eine we-
sentliche Rolle. So benennt sie angelehnt an Holz-Mänttäri (1984) neben 
dem Ausgangstext-Produzenten und dem Übersetzer auch weitere Akteu-
re wie Initiatoren und Besteller, Text-Applikator und Zieltext-Empfänger 
(Heidrich 2016: 29).

In seinem integrativen Modell der Fachkommunikation bringt Schu-
bert auf den fünf Ebenen Fachkommunikationshandlung, Handlungsebe-
ne, Akteursebene, Mikrogemeinschaftsebene und Makrogemeinschaftsebene 
sämtliche sich teilweise gegenseitig beeinflussende Faktoren, die über sei-
ne vier Dimensionen der Fachkommunikationshandlung Wissen, Sprache, 
Medium und Arbeit definierbar sind, in dem komplexen Fachkommuni-
kationsprozess unter (Schubert 2007: 243 ff.).120 Schuberts Modell baut auf 
verschiedenen Modellen der ein- und mehrsprachigen (Fach)Kommuni-
kation auf, die er sorgfältig aussucht und ausführlich bespricht (Schubert 

120 Ich verzichte an dieser Stelle auf eine Abbildung des Modells, da diese nicht 
annähernd den Ausführungen Schuberts gerecht würde, auf die ich hier auf-
grund der reduzierten Thematik verzichten muss.
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2007: 217 ff.). Dabei kommt er zu dem Schluss, dass kein Modell darunter 
ist, das den gesamten mehrsprachigen Fachkommunikationsprozess mit 
all seinen Einflüssen und auch nur diese abbildet (Schubert 2007: 238). 
Bevor jedoch die ersten mehrsprachigen Kommunikationsmodelle ent-
wickelt wurden, gab es die einsprachigen Kommunikationsmodelle von 
Bühler (1934), Shannon (1948) oder Jakobson (1960). Identische Ansätze 
in den Modellen existieren in der Übertragung von Inhalten, ausgehend 
von einem Sender an einen Empfänger. Unterschiede existieren unter an-
derem in der Benennung der Inhalte, den möglichen störenden Einflüssen 
und in der Idee, dass eine Kommunikationshandlung eine andere auslö-
sen kann. (Schubert 2007: 218–222)

Einen wichtigen Einfluss auf die Modellentwicklungen der zwei- oder 
mehrsprachigen Kommunikation, die die Prozesse beim Dolmetschen 
oder Übersetzen beschreiben, hatten die kommunikationswissenschaftli-
chen Überlegungen Nidas (1964) (Schubert 2007: 238). Nida betrachtet im 
Falle schriftlicher Kommunikation den Übersetzer als Empfänger einer 
Mitteilung, der den Inhalt dieser Mitteilung dekodiert und zur Überset-
zung durch Umsetzen mentaler Konzepte ansetzt, um die Inhalte der Mit-
teilung in eine andere Sprache zu übertragen (Nida 1964: 147; Schubert 
2007: 224).121 Die folgende Abbildung 6 zeigt den Übertragungsmechanis-
mus beim Übersetzen und Dolmetschen.

Das erste Modell, das auch die Idee der maschinellen Übersetzung in-
tegriert, veröffentlichten Revzin und Rozencvejg 1964. Sie unterscheiden 
zwei Modelle: das der Interpretation, also das Dolmetschen, und das der 
Translation und “[…] sprechen in ihrem Modell der Kommunikations-
handlung vom System der jeweiligen Sprache.” (Schubert 2007: 225 mit 
Verweis auf Revzin/Rozencvejg 1964: 54). Die nachfolgenden Abbildun-
gen zeigen zunächst die Interpretation in Abbildung 7 und danach die 
Translation in Abbildung 8.

Das Modell der Translation zeigt den Translator in einer von der Wirk-
lichkeit abgekapselten Arbeitssituation, die Schubert so interpretiert, dass 
der Translator auch durch eine Maschine oder ein Softwaresystem ersetzt 
werden kann.

121 Vgl. zum Denkkonzept bei der Textproduktion Abschnitt 4.2.1.
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Abb. 6: Der Übertragungsschritt beim Übersetzen oder Dolmetschen nach Nida 
(1964)
(Grafik aus Schubert 2007: 224; M = schriftliche oder mündliche (~ über 
M) Mitteilung, A und B = Sprachen, R = Empfänger, S = Sender; meine 
Übersetzung)

Abb. 7: Modell der Interpretation (Revzin/Rozencvejg 1964)
(Grafik aus Schubert 2007: 226, übersetzt von Schubert)

Abb. 8: Modell der Translation (Revzin/Rozencvejg 1964)
(Grafik aus Schubert 2007: 227, übersetzt von Schubert)
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Obwohl Revzin und Rozencvejg dies an dieser Stelle nicht ausdrücklich 
sagen, ist klar, dass die Interpretation einen denkenden Menschen in der 
Translatorrolle braucht, während die Translation automatisierbar ist, wenn 
man nur genau genug (und semantikfrei) die Bedingungen beschreiben 
kann, unter denen eine bestimmte sprachliche Form der Ausgangssprache 
durch eine bestimmte Form der Zielsprache zu ersetzen ist.
 (Schubert 2007: 227)

Damit wird ein Modell geschaffen, das das Softwaresystem in den Über-
setzungsprozess zentral integriert. Diese Sicht ist heute noch zutreffender 
als noch vor etwa 30 Jahren. Damals arbeiteten Translatoren tatsächlich 
häufig isoliert, das heißt abgetrennt von der Wirklichkeit, im Gegensatz 
zu Dolmetschern, die immer inmitten der gerade passierenden Wirklich-
keit stehen. Die Abgrenzung zur Wirklichkeit, so stellt Schubert richtig 
fest, bedeutet, “[…] das Wissen über die Wirklichkeit müsse zeitlich vor 
der Ausführung des Translationsprozesses in das Entsprechungsschema 
einfließen.” (Schubert 2007: 227). Für diese Bereitstellung des Wissens ist 
der Mensch zuständig, da die Maschine nur die Arbeiten durchführen 
kann, für die sie programmiert wurde (Schubert 2007: 227).

Auch das zweisprachige Kommunikationsmodell von Kade (1968), das 
erst durch Schubert Modellcharakter erfährt (Schubert 2007: 228 ff.), äh-
nelt den oben genannten, wie Abbildung 9 zeigt.

Abb. 9: Schema der zweisprachigen Kommunikation
(Grafik aus Kade 1968: 62)

Bei Kade wird ausgehend von einem Sender (S) ein Text in einer Spra-
che verfasst, der von einem Translator (T) umkodiert, also in eine andere 
Sprache übertragen wird, um dann von dem Translator an den Empfänger 
(E) weitergeleitet zu werden. Der Translator übernimmt damit die Funk-
tion des Empfängers des ursprünglichen Texts (E1) und gleichzeitig die 
Funktion des Senders des eigens umkodierten Texts (S1) (Kade 1968: 62; 
vgl. Schubert 2007: 228–229). Diese Idee, dass die Übersetzer die Dop-



91

Prozesse	und	Akteure	in	der	mehrsprachigen	Fachkommunikation

pelfunktion einnehmen, ist in sämtlichen nachfolgenden mehrsprachigen 
Modelle vertreten, so auch in dem Modell der Fachkommunikation von 
Hoffmann (1999) und in dem fachsprachlichen Kommunikationsmodell 
von Roelcke (1999/2020) (Schubert 2007: 231–233). Nachdem auch noch 
weitere Modelle besprochen wurden,122 sieht Schubert die Notwendigkeit 
der Schaffung eines separaten Kommunikationsmodells für die Fachkom-
munikation und darin, die ein- und mehrsprachigen Prozesse in dem Mo-
dell zu integrieren (Schubert 2007: 239–240).

Aus dem von Schubert entwickelten integrativen Modell der Fachkom-
munikation verwende ich zunächst die Darstellung in Abbildung 10, die 
die Textproduzenten als Akteure im mehrsprachigen Prozess zeigt.

In der Abbildung wird deutlich, dass die Sprachkompetenz neben dem 
Fachwissen und der Medienkompetenz ein wichtiger Faktor bei der Text-
produktion ist und somit der gesamte Prozess, unabhängig ob ein- oder 
mehrsprachig, stark von der Sprachkompetenz des jeweiligen technischen 
Redakteurs abhängt. Schließlich muss dieser in der Lage sein, die wäh-
rend der Vorkommunikationshandlung bereitgestellten Informationen zu 
verstehen, um diese dann zielgruppengerecht neu aufzubereiten und wei-
terzugeben. Die verschiedenen Kompetenzen führen zur Erlangung einer 
Kommunikationskompetenz, die zwar in sämtlichen Erläuterungen des 
Modells Beachtung findet, jedoch nie namentlich genannt wird.

Mit seinem Modell schlägt Schubert einen Weg ein, bei dem den Text-
produzenten innerhalb des mehrsprachigen Fachkommunikationsprozes-
ses die Fähigkeit zuteilwird, mehrsprachig zu arbeiten. Das ist für meine 
Untersuchungen ein wichtiger Gedanke, da der fachkundige Umgang mit 
den Übersetzungen ebenso erforderlich ist wie das Überarbeiten bereits 
vorhandener Texte, auch in einer Zweitsprache.123 Die Kenntnisse, die ein-
zelne Akteure innerhalb des mehrsprachigen Fachkommunikationspro-
zesses einbringen, variieren entsprechend ihrer Ausbildung. Bei Untersu-
chungen unter Einsatz fachlich breit aufgestellter Akteure sollte also der 
berufliche Hintergrund der Partizipierenden Berücksichtigung finden. 
Zudem sollte bekannt sein, wie der jeweilige Kenntnisstand in Bezug auf 

122 Hier bespricht Schubert insbesondere das Modell der gemittelten Kommu-
nikation von Kohn und Kalina (1996) und das Kommunikationsmodell von 
Kalverkämper (2004).

123 Als Zweitsprache wird hier die Sprache, die nicht der Muttersprache ent-
spricht, betrachtet.



92

Kapitel	4

die beteiligten Prozesse und die zu verwendenden Arbeitsmedien einzu-
ordnen ist. Die in diesem Unterkapitel getätigten Ausführungen nehme 
ich mit in den folgenden Abschnitt, um den von mir vereinfachten mehr-
sprachigen Fachkommunikationsprozess innerhalb meiner Untersuchun-
gen näher zu beleuchten.

Abb. 10: Die neue Kommunikationshandlung der technischen Redaktion bei 
mehrsprachigem Arbeiten
(Grafik aus Schubert 2007: 288; I = fachlicher Inhalt, S = sprachlicher 
Ausdruck, M= technisches Medium, A = Arbeitsprozesse, WB = Wis-
sensbestand, SK= Sprachkompetenz, ASK = Ausgangssprachkompetenz, 
ZSK = Zielsprachkompetenz, MK = Medienkompetenz, OK = Organisa-
tionskompetenz)
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Vereinfachter	mehrsprachiger	Fachkommunikationsprozess

In dem Szenario, das ich für die hier getätigten Untersuchungen festgelegt 
habe, wurde ausschließlich mit bereits existierenden Ausgangstexten124 
gearbeitet, deren instruierende und deskriptive Auszüge einen Quer-
schnitt ausgangssprachlicher Texte in der technischen Dokumentation 
abbilden.125 Da die Texte bereits fertiggestellt sind, werden die Akteure, 
die vor der Textproduktion stehen, wie Besteller oder Initiatoren,126 aus 
dem hier betrachteten Prozess ausgeschlossen. Auch die Textproduzenten 
haben hinsichtlich des hier festgelegten Ausgangspunkts, des fertiggestell-
ten Ausgangstexts, ihre Arbeit bereits erledigt, und werden im Sinne der 
Untersuchung zunächst nicht als Akteure berücksichtigt. Da die Untersu-
chungen jedoch die Qualität der Zieltexte und die Optimierungsmöglich-
keiten dieser über den Weg der Ausgangstextanpassung verfolgen, dürfen 
die Textproduzenten nicht außer Acht gelassen werden. Es sind die Text-
produzenten, die unter anderem Werkzeuge und Hilfsmittel, also Len-
kungsinstrumente zur Kommunikationsoptimierung, vor, während und 
nach dem Schreibprozess anwenden, die erwiesenermaßen eine positive 
Auswirkung auf die Textqualität haben.127

Da für meine Untersuchungen die Sprache den hauptsächlichen Unter-
suchungsgegenstand darstellt, beschränke ich mich auf einen Ausschnitt, 
einen vereinfachten Prozess der Fachkommunikation, der dem von Kade 
(1964) recht ähnlich ist (vgl. Abbildung 9). Auch er betrachtet in erster Li-
nie den Sender und den Empfänger und ihre jeweiligen Rollen und zeich-
net eine gegenseitige Wirkung auf die Akteure.

124 Der Begriff Ausgangstext ist ein wenig irreführend, da im Normalfall techni-
sche Dokumentation nicht allein zum Zweck der Übersetzung erstellt wird, 
sondern auf die Nutzergemeinschaft in der Ausgangssprache abzielt. Aus die-
sem Grund nenne ich synonym an einigen Stellen zur Verdeutlichung den 
Ausgangstext Produkt und den Zieltext Translat.

125 Die Texte müssen die Anforderung erfüllen, sprachlich korrekt zu sein. Der 
Wahrheitsgehalt der Inhalte spielt in dieser Untersuchung keine Rolle, da ma-
schinelle Übersetzungssysteme nicht in der Lage sind, den Wahrheitsgehalt 
zu überprüfen.

126 Vgl. u. a. Heidrich (2016: 29).
127 Vgl. zu Lenkungsinstrumenten als Mittel der Kommunikationsoptimierung 

Abschnitt 6.2.
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Die folgende Abbildung  11 enthält eine vereinfachte Darstellung des 
Gesamtprozesses der mehrsprachigen Fachkommunikation mit Fokus auf 
das Dokumentationsprodukt und auf das Translat, in der Abbildung je-
weils als finaler Ausgangstext und finaler Zieltext bezeichnet, da beide Tex-
te nach Fertigstellung der ersten Version zumindest eine Überarbeitung 
erfahren sollten, die dann als final einzustufen ist.

Zugrundeliegendes 
Dokumentationsobjekt

Textproduktion

1. Version Ausgangstext

Korrektorat/Lektorat

Recherche

Finaler Ausgangstext

Übersetzung

1. Version Zieltext

Korrektorat/Lektorat

Zugeführtes 
Informationsmaterial Recherche

Finaler Zieltext

Zugrundeliegendes Übersetzungsobjekt 
/ finaler Ausgangstext

Zugeführtes 
Informationsmaterial

Vereinfachter mehrsprachiger Fachkommunikationsprozess

Abb. 11: Vereinfachter mehrsprachiger Fachkommunikationsprozess

Die Vereinfachung der Darstellung bezieht sich zum einen auf das Weg-
lassen der weiteren Akteure, da ausschließlich die oben genannten Rollen 
in dieser Untersuchung von Relevanz sind. Zum anderen finden das so-
genannte technische Medium (vgl. Schubert 2007) oder die Schreibwerk-
zeuge, wie Rothkegel (2010: 185) sie nennt, keine Berücksichtigung in der 
Abbildung. Jedoch dürfen diese normalerweise im Gesamtprozess nicht 
unberücksichtigt bleiben, da sie eine zentrale Rolle in der Vorgehenswei-
se der Textproduktion spielen. Dementsprechend finden sie Erwähnung 
in Abschnitt 4.2 Textarbeit. Die Darstellung zeigt, dass die Textproduk-
tion und die Übersetzung vom Grundsatz her sehr ähnlich ablaufen. 
Während sich die Textproduktion auf ein zu dokumentierendes Objekt 
bezieht, übernimmt der während des Erstellungsprozesses entstandene 
finale Text die Funktion des Übersetzungsobjekts, also des Ausgangstexts 
für die Übersetzung. Vorausgesetzt, dass auch die Übersetzung von einem 
Menschen durchgeführt wird, sind sowohl die Textproduzenten als auch 



95

Prozesse	und	Akteure	in	der	mehrsprachigen	Fachkommunikation

die Übersetzer angehalten, bei Bedarf zusätzlich zu der Verwendung der 
mitgelieferten unterstützenden Informationsmaterialen eigenständig Re-
cherchearbeiten durchzuführen. Zugeführtes Informationsmaterial um-
fasst sämtliche Materialien, die sowohl die Erstellung des Dokuments als 
auch die Übersetzung in angemessener Qualität128 ermöglichen, das heißt 
unter anderem Terminologiedatenbanken, Redaktionsleitfäden oder 
Übersetzungsrichtlinien, Normen, Gegen- und Nebentexte und vieles 
mehr. Schubert (2007) betrachtet die genannten Materialien als Mittel zur 
Optimierung der Kommunikation (Schubert 2007: 83). Es ist davon aus-
zugehen, dass eine Textproduktion ohne den Einsatz dieser Hilfsmittel zu 
einer minderen Textqualität führen kann. Dass eine Textproduktion oder 
Übersetzung nicht ohne diese Mittel auskommt, ist unter anderem dem 
Variantenreichtum natürlicher Sprachen geschuldet (vgl. Abschnitt  3.1), 
die die Basis für jede Fachsprache bilden.

Wie bereits erwähnt, liegt das Hauptinteresse der Untersuchungen auf 
dem Thema Sprache. Der nachfolgende Abschnitt 4.2 zur Textarbeit be-
fasst sich daher zunächst mit sprachrelevanten Themen, mit den Prozes-
sen der Textproduktion, der Übersetzung und der Textanalyse.

4.2	 Textarbeit

Dieser Abschnitt greift die für die hier durchgeführte Untersuchung re-
levanten Arbeitsabläufe während der Textproduktion, der Übersetzung 
und der Textanalyse unter Einbezug korrespondierender Themen, die für 
die Sprachanwendung als nützlich erachtet werden, auf. Dabei wird unter 
anderem auf Modelle der Schreibprozessforschung und der Fachüberset-
zungsprozesse zurückgegriffen.

4.2.1	 Textproduktion	und	Übersetzung

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, sind die zentralen Arbeits-
prozesse in einem mehrsprachigen Fachkommunikationsprozess die Text-
produktion und die Übersetzung. Da es sich bei den bereits existierenden 
Fachtexten, die im Zuge der hier durchgeführten Untersuchungen analy-

128 Vgl. zur Textqualität Kapitel 5.
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siert und überarbeitet werden, um ausgangs- und zielsprachliche Auszüge 
aus technischen Dokumentationen handelt (vgl. Abschnitt  4.1), werden 
die beiden Arbeitsprozesse Textproduktion und Übersetzung an dieser 
Stelle zusammengezogen. In Abbildung 11 ist veranschaulicht, dass viele 
Parallelen innerhalb dieser Arbeitsprozesse bestehen.

Zur Darstellung der involvierten Prozesse in der Textproduktion wurde 
das von Göpferich (2002/2008) entworfene Didaktikorientierte Schreib-
prozessmodell gewählt, das sie auf Basis des Modells von Hayes (1996) 
weiterentwickelt hat (vgl. Göpferich 2002/2008; Heidrich 2016: 52 ff.). Als 
Lehrende auf dem Gebiet der Technischen Redaktion an der Hochschu-
le Karlsruhe lässt Göpferich sowohl ihre eigenen Erfahrungen als auch 
die zeitgemäße Betrachtung des Wissenstransfers in das Modell einflie-
ßen. Sie selbst bezeichnet ihr Modell als Beitrag zu einer von Antos und 
Wichter (2001) geforderten Transferwissenschaft, die darauf abzielt,

die Probleme der Unzulänglichkeit von Wissen zu lösen, wobei diese unter-
schiedliche Ursachen haben kann: fehlendes Wissen über seine Existenz, 
unzureichende Möglichkeiten des selektiven gezielten Zugriffs oder die Un-
verständlichkeit seiner Darstellung. (Göpferich 2002/2008: 10)

Abbildung 12 zeigt das Schreibprozessmodell von Göpferich (2002/2008). 
Da nicht bekannt ist, wie die Autoren bei der Produktion der in meiner 
Arbeit untersuchten Texte vorgegangen sind, da die Texte bereits fertig-
gestellt waren, und die Autoren nicht namentlich bekannt sind, wird zu-
nächst ein Standardprozess gezeichnet, gestützt auf Aussagen des Modells 
zur Schreibprozessforschung von Göpferich.

Das Modell von Göpferich (2002/2008) zeigt eine sichtbare Trennung 
des Individuums, hier der Textproduzent, von der Schreibumgebung auf, 
wobei sie dem Individuum zwei verschiedene Wissensarten zuschreibt: 
zum einen das Wissen, das aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen wird, 
und zum anderen sogenannte bewusste und unbewusste kognitive Pro-
zesse, die während der Schreibprozessphasen Informationsgewinnung, 
Textproduktion, Reflexion und Evaluation durchlaufen werden. Als Steue-
rungseinheit nennt sie die Motivation, und sie platziert die Konzeptions-
phase und die Exteriorisierungsphase, wobei Letztere die Umsetzung der 
während der Konzeptionsphase entstandenen Ideen in Zeichen meint, 
außerhalb der eigentlichen Schreibprozessphasen (Göpferich 2002/2008: 
250 ff.). Das Bild, das sie für das Individuum zeichnet, stellt das Ideal des 



97

Prozesse	und	Akteure	in	der	mehrsprachigen	Fachkommunikation

Abb. 12: Didaktikorientiertes Schreibprozessmodell
(aus Göpferich 2002/2008: 250)
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Technischen Redakteurs als Akteur innerhalb des Fachkommunikations-
prozesses dar. Dieses bildet somit das Wissensziel ab, das über die Hoch-
schulausbildung für die Technischen Redakteurinnen, also die Textprodu-
zenten, angestrebt wird. Die Lehrinhalte an den Hochschulen vermitteln 
dieses Wissen, das die Akteure während ihrer Arbeit in der Schreibumge-
bung abrufen und wonach sie handeln. Die Komponenten der Schreib-
umgebung beinhalten dabei sämtliche Werkzeuge und Hilfsmittel, die in 
Abhängigkeit mit den Anforderungen des jeweiligen Auftrags einsetzbar 
sind, wenn vorhanden.

Aus diesem Modell nehme ich die folgenden allgemeinen Aussagen zu 
den Textproduzenten mit:

– sie benötigen ein umfangreiches Wissensrepertoire (s. Kasten 
Langzeitgedächtnis in Abbildung 12),129

– sie müssen in der Lage sein, dieses Wissen während sämtlicher 
Prozessphasen aktiv einzusetzen und zu verwalten,130 und

– sie erstellen technische Dokumentation unter Einsatz diverser 
Werkzeuge, Hilfsmittel und Arbeitsmethoden.131

Diese Aussagen lassen sich größtenteils auch auf die Fachübersetzer über-
tragen, auch wenn Textproduzenten häufig Planungs- und Verwaltungs-
fähigkeiten benötigen, da sie in aller Regel weitere Aufgaben neben der 
Textproduktion durchführen. Ein nicht geringer Grad an Fachwissen ist 
aufseiten der Übersetzer ebenfalls nötig, um die Inhalte in einem Aus-
gangstext nachvollziehen zu können. Dazu kommt das Wissen um die 
Methodik und der Umgang mit Werkzeugen im mehrsprachigen Fach-
kommunikationsprozess. Die Verwaltung der Informationen gehört nicht 
zur Aufgabe der Übersetzer, die Verwaltung der Dateien jedoch schon.

Heidrich (2016) berücksichtigt in ihrem Modell zur Gesamtbetrach-
tung des Fachübersetzungsprozesses ebenfalls Aussagen zur Schreibpro-
zessforschung und positioniert auf der Übersicht auch die Textproduzen-
ten neben weiteren, zusätzlich in den Schreibprozess involvierten Themen 
und Akteuren, wie Abbildung 13 zeigt.

129 Vergleichbar mit dem Wissensbestand bei Schubert (2007), s. Abbildung 10.
130 Vergleichbar mit der Organisationskompetenz bei Schubert (2007), s. Abbil-

dung 10.
131 Vergleichbar mit der Medienkompetenz bei Schubert (2007), s. Abbildung 10.
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Abb. 13: Gesamtbetrachtung des Fachübersetzungsprozesses mit Einflussbezie-
hungen
(Grafik aus Heidrich 2016: 237; AT – Ausgangstext, AT-P – Ausgangs-
text-Produzent, E – Einstellungen und Erwartungen, FK – Fachkompe-
tenz, I – fachlicher Inhalt, IS – Informationsstrukturierung, MK – Me-
dienkompetenz, Q – Qualität, RS – regulierte Sprache, SA – sprachlicher 
Ausdruck, SchK  – Schreibkompetenz, SK  – Sprachkompetenz, Ü  – 
Übersetzer, ÜA – Übersetzungsauftrag, ZT – Zieltext, ZT-R – Zieltext-
Rezipient)
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Die Abbildung oben zeigt auf, was sich auch aus dem Modell von Göp-
ferich (2002/2008) aus Abbildung  12 mitnehmen lässt  – zum einen die 
Parallelen und zum anderen die Unterschiede der Arbeitsprozesse und 
-mittel bezogen auf die Textproduzenten und auf die Übersetzer. Einzig 
den Punkt regulierte Sprache würde ich bei den Übersetzern zusätzlich als 
Einflussnahme hinzufügen, da selbst ein unter Verwendung von regulier-
ter Sprache entstandener Ausgangstext während einer Übersetzung ohne 
die Vorgabe von Sprachregeln zu Übersetzungsalternativen führen wird. 
Dabei muss im Bereich der Übersetzung unterschieden werden zwischen 
regulierter Sprache für die Übersetzer und regulierter Sprache für Soft-
waresysteme. Letztere bezeichnet Schubert (2009) als regulierte Ausgangs-
sprache:

Regulierte Ausgangssprachen sind besondere regulierte Sprachen. Sie sind 
durch Reduktion von Wortschatz und Grammatik aus einer Referenzspra-
che entwickelt […]. Der bewusste Eingriff ist jedoch nicht direkt auf Ver-
ständlichkeit oder Übersetzbarkeit für Menschen gerichtet, sondern auf 
maschinelle Übersetzbarkeit. (Schubert 2009: 134–135)132

Wie bereits mehrfach erwähnt, gilt mein Interesse insbesondere der fach-
lichen, sprachlichen Ebene, die auch durch folgende Aussage Heidrichs zu 
ihrem Modell eine Gewichtung erhält:

Die Qualität des Ausgangstextes sowie die anderen Texteigenschaften 
(Zweck, sprachlicher Ausdruck, fachlicher Inhalt) beeinflussen die entspre-
chenden Dimensionen des Zieltextes, verändern das Wissen des Überset-
zers und beeinflussen die Effizienz des Teilprozesses der Zieltext-Produk-
tion und die des Gesamtprozesses. (Heidrich 2016: 238)

Wie zu Beginn von Abschnitt  4.2.1 erwähnt, haben sowohl Göpferich 
(2002/2008) als auch Heidrich (2016) in ihren Modellen Wissensberei-
che von Hayes (1996) übernommen und diese stellenweise präzisiert be-
ziehungsweise ausgeweitet. Heidrich führt aufgrund der Mehrsprachig-
keit die Äquivalenzbeziehungen auf, die zwischen dem Ausgangstext AT 
und dem Zieltext ZT und dem Ausgangstext-Produzenten AT-P und dem 

132 Vgl. zur Sprachregulierung durch Anwendung auf den Ausgangstext Ab-
schnitt 6.4.3.
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Zieltextrezipienten ZT-R entstehen (vgl. Abbildung 13). Dazu macht sie 
aufmerksam auf Zusammenhänge zwischen Effizienz und Qualität und, 
was auch für meine Untersuchungen interessant ist, die Einstellung, die 
Neigungen und die Erwartungen der beteiligten Akteure (Heidrich 2016: 
227). Auf die zuletzt genannten Eigenschaften der Akteure gehe ich in Ab-
schnitt 4.3 Textproduzenten und Übersetzer näher ein.

Göpferich (2002/2008) münzt das von Hayes (1996) bezeichnete Sprach-
wissen um in semiotisches Wissen, da Fachtexte nicht nur aus Sprache be-
stehen können, sondern auch aus Bildern oder aus Kombinationen beider 
(Göpferich 2002/2008: 240). Die gesammelten Wissensbereiche in beiden 
Modellen stellen eine als Mischung aus abstrakten und konkreten Inhal-
ten zu bezeichnende Wissensdatenbank dar, die die Textproduzenten und 
Übersetzer in sich tragen, oder aber auf die sie permanenten Zugriff haben 
(sollten). Nicht immer spielen sämtliche Wissensbereiche bei der Textpro-
duktion eine Rolle. Das Wissen zu kulturellen Unterschieden beispiels-
weise wird nur dann benötigt, wenn die Adressaten aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen stammen. Für die Übersetzer ist dieses Wissen eine perma-
nente Einflussgröße, da sie sich ständig in mindestens zwei unterschied-
lichen Sprachen und somit Kulturen bewegen.133 Da für die in dieser Arbeit 
getätigten Untersuchungen in erster Linie das Sprachwissen von Interesse 
ist, sind nur gewisse Inhalte der beiden Modelle für die Untersuchung von 
Bedeutung. So nimmt beispielsweise das von Göpferich benannte Themen-
wissen, das gleichzusetzen ist mit der Fachkompetenz bei Heidrich (2016), 
also das Wissen über das jeweilig zu dokumentierende oder zu überset-
zende Objekt oder über einen Sachverhalt, den es zu dokumentieren oder 
zu übersetzen gilt, im Schreibprozess normalerweise eine determinierende 
Rolle ein, da bestimmte Faktoren wie Komplexität oder Gefährdungspo-
tenzial, um nur einige zu nennen, einen Rahmen definieren, in den die da-
zugehörende Dokumentation eingepasst werden muss. In der Übersetzung 
muss diese Kompetenz vorhanden sein, um mögliche fachliche Fehlaus-
sagen im Ausgangstext zu erkennen. Bei den hier durchgeführten Untersu-
chungen spielen diese Faktoren nur bedingt eine Rolle,134 da sie zwar einen 

133 Auch Schubert (2003) zieht beim Vergleich von Übersetzern und technischen 
Redakteuren den Schluss, dass der kulturelle Aspekt einzig für die Überset-
zung als obligatorisch anzusehen ist (Schubert 2003: 239–240; Drewer/Zieg-
ler 2011/2014: 23).

134 Es ist unbestritten, dass die Fachkenntnisse zum Produkt eine Tiefe haben 
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Einfluss auf den Inhalt einer Dokumentation haben, indem beispielswei-
se über Normen obligatorische Inhalte vorgegeben werden, der Sprach-
gebrauch jedoch, der in dieser Arbeit vorrangig untersucht wird, in den 
meisten Fällen davon unberücksichtigt bleibt und stattdessen separat über 
Schreibrichtlinien oder ähnliche Lenkungsinstrumente präskribiert wird.

Auch Strukturvorgaben für standardisierte Abfolgen von Inhalten, bei 
Göpferich (2002/2008) über Standardschreibpläne und Strukturierungs-
strategien abgedeckt und bei Heidrich (2016) über Informationsstrukturie-
rung, sind in dieser Untersuchung nur bedingt zu berücksichtigen, und 
zwar dann, wenn die Mikrostruktur, hier die Syntax, betroffen ist. Dies ist 
idealerweise der Fall, wenn Schreibvorgaben anzuwenden sind, die bei-
spielsweise in Redaktionsleitfäden, internen oder externen Richtlinien135 
definiert sind. Häufig zielen Strukturvorgaben auf die Makrostruktur von 
Texten und Textabschnitten ab, etwa wenn die Reihenfolge der Inhalte in-
nerhalb der in sich abgeschlossenen Bausteine, zum Beispiel Handlungs-
anweisungen oder Fehlersuchtabellen, vorgegeben ist. Dies ist auch in der 
rechnergestützten Dokumentationserstellung beim Einsatz von Doku-
menttypdefinitionen und bei der Single-Sourcing-Methode der Fall, wenn 
die Struktur über die Textauszeichnung definiert wird (vgl. Abschnitt 3.4).

Wie laufen nun die Prozesse auf Mikrostrukturebene ab? Wie sieht der 
konkrete Satzproduktionsprozess aus und wie der konkrete Übersetzungs-
prozess? Göpferich (2002/2008) stützt sich auf das phrasenorientierte 
Produktionssystem von Günther (1993), “[…] das die kognitiven Prozesse 
an der Schnittstelle von der Satzplanung zur Satzrealisierung präzisiert.” 
(Günther 1993: 82–89; vgl. Göpferich 2002/2008: 253). Diese Aussage deu-
tet bereits an, wie Sprachproduzenten arbeiten. Sprachproduzenten ha-
ben ein Konzept im Kopf, zu dem mentale Phrasen generiert und sinnvoll 
zusammengesetzt werden (vgl. auch Kommunikationsmodelle in Ab-
schnitt 4.1). Dass Günther sich bei dem Prozess an Modellen gesprochener 
Sprache orientiert, erachte ich, wie auch Göpferich, ebenfalls als durchaus 
zutreffend für den Schreibprozess (Göpferich 2002/2008: 253). Göpferich 
führt weiter aus:

sollten, die eine korrekte Überarbeitung der Inhalte ermöglicht.
135 Intern meint hier unternehmensinterne Richtlinien wie Corporate Language 

Styleguides, eine externe Richtlinie ist beispielsweise die tekom-Leitlinie Re-
gelbasiertes Schreiben (tekom 2011/2013).
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Auf diese Weise wird die inkrementelle Produktion von Sätzen ermöglicht, 
von denen der Textproduzent zu Beginn der Produktion noch nicht in Ein-
zelheiten weiß, wie sie syntaktisch strukturiert sind.
 (Göpferich 2002/2008: 253–254)

Dieser Aussage kann man entnehmen, dass Alternativen bei der Phrasen-
generierung eines mentalen Denkkonzepts existieren, was bedeutet, dass 
Phrasen auf vielfältige Weise formuliert werden können, obwohl sie den-
selben Inhalt aussagen soll(t)en. Beim Schreiben wird dann das Denk-
konzept unter Anwendung einzelner Wörter realisiert. Günther spricht in 
diesem Zusammenhang von Wissenslinearisierung, ein Prozess, in dem 
die Zusammenstellung eines Satzes unter Berücksichtigung von beispiels-
weise kausalen und temporalen Bedingungen der einzelnen Konstituen-
ten erfolgt (Günther 1993: 85–86; vgl. Göpferich 2002/2008: 255).

Ich nehme an dieser Stelle eine für die Fachkommunikation und die 
hier getätigte Untersuchung wichtige Erkenntnis mit: Individuen formu-
lieren ihre mentalen Konzepte auf unterschiedliche Art und Weise. Der 
Variantenreichtum natürlicher Sprache unterstützt dabei mögliche alter-
native Formulierungen ein- und desselben Denkkonzepts. Es ist anzuneh-
men, dass die Realisierung des mentalen Konzepts von vielen Faktoren 
abhängt (soziale, themenspezifische, zeitliche Faktoren etc.). Im Rahmen 
der hier getätigten Untersuchungen lässt sich dies übertragen zum einen 
auf die Fähigkeiten und Kenntnisse der Produzenten, denn es ist ihre 
Profession, die mentalen Konzepte auf die Textsorte und die Zielgruppe 
anzupassen, was bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, alternative 
Formulierungen zu produzieren. Textsorte und Zielgruppe sind somit die 
zwei wichtigsten Einflussfaktoren bei der Textproduktion und definie-
ren so den gesamten Schreibprozess.136 Zum anderen lässt sich die unter-
schiedliche Art und Weise beim Denken übertragen auf die Übersetzer, 
denn die mentalen Prozesse finden auch beim Übersetzen statt, wenn bei-
spielsweise ein zu übersetzender Satz vorab im Kopf zuerst analysiert und 

136 Ich gehe davon aus, dass die Produzenten ihre Texte zielgruppengerecht pro-
duzieren, sodass den Übersetzern die Informationen zur Zielgruppe zwar 
mitgeteilt werden, es aber nicht gefordert ist, dass die Übersetzer umfängliche 
Anpassungen an den Translaten vornehmen müssen, um die Zielgruppe zu 
erreichen.
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in der Zielsprache vorformuliert wird, bevor die generierte Zielphrase ab-
schließend niedergeschrieben wird.137

Ebenso wie die Phrasengenerierung und die Wissenslinearisierung in-
tegriert Göpferich (2002/2008) in ihrem Modell die von Günther (1993) 
genannten Schritte Wissensaktivierung und Wissensselektion und führt 
weiter aus, dass dies Prozesse sind, “[…] auf deren defizitären Ablauf 
einige typische Textmängel zurückzuführen sein dürften.” (Göpferich 
2002/2008: 257). Dabei beschreibt die Wissensaktivierung den mentalen 
Anfangspunkt, die Vorbereitung auf die eigentliche Textarbeit, bei der die 
bis dato gesammelten Informationen zum Text, zur Zielgruppe, zur Vor-
gehensweise und alle weiteren Themen fixiert werden, und die Wissens-
selektion beschreibt die Auswahl aus diesen aktivierten Themen und die 
Anwendung der selektierten Elemente beim aktiven Schreibprozess auf 
die einzelnen Sätze (Göpferich 2002/2008:  254). Im Fachübersetzungs-
prozess beschreibt Heidrich (2016) denselben Weg: Nach dem Erhalt des 
Ausgangstexts kommt es zur Aktivierung und Generierung von Wissen, 
danach erfolgt die sprachliche Werkstückplanung, bevor das Wissen li-
nearisiert wird und der eigentliche Prozess der Phrasengenerierung star-
tet (Heidrich 2016: 222–223).

Ein weiterer Bestandteil des Schreibprozesses ist die Evaluation der 
Texte, ein Prozess, den Göpferich (2002/2008) in ihrem Modell den kon-
kreten Arbeitsschritten Editieren und Überarbeiten überordnet. Meines 
Erachtens handelt es sich beim Editieren und Überarbeiten138 um notwen-
dige Arbeitsschritte, sowohl bei der Textproduktion als auch bei der Über-
setzung, die in einem ständigen Wechsel mit dem tatsächlichen Schreib-
prozess beziehungsweise mit der Übersetzung stehen, da es sich bei den 
ersten Versionen eines neu produzierten Texts und auch bei einer ersten 
Übersetzung in aller Regel um Rohversionen handelt, die durch Über-
arbeiten an Qualität gewinnen.

Da der Arbeitsschritt der Bewertung oder Evaluation der Texte in den 
hier getätigten Untersuchungen Voraussetzung dafür ist, die Textqualität 
der Ausgangs- und Zieltexte ermitteln zu können, befasst sich Abschnitt 5.2 
mit dem Thema der Ermittlung der Textqualität und den entsprechenden 
Bewertungsmethoden. Der folgende Abschnitt  4.2.2 behandelt zunächst 

137 Zur Übersetzungsprozessforschung vgl. u. a. Krings (1986); Gerzymisch-Ar-
bogast (2002).

138 Auch Lektorieren oder Korrigieren
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den Prozess der (linguistischen) Textanalyse, bevor die Rollen der Text-
produzenten und Übersetzer in Abschnitt 4.3 vorgestellt werden.

4.2.2	 Textanalyse

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, bedingt die Beurteilung der 
Textqualität eine vorab durchzuführende Evaluation der Texte. Die Evaluati-
on zur Ermittlung der Textqualität139 der ausgangssprachlichen Texte und der 
zielsprachlichen Texte ist auch ein Arbeitsschritt in dem für meine Untersu-
chungen durchlaufenen Prozess. Bei der Evaluation, also der Bewertung der 
Texte, handelt es sich um einen wichtigen Bestandteil während des Schreib-
prozesses, da die Textproduzenten ihre ausformulierten Phrasen lesen und 
überarbeiten, anpassen und sogar wieder löschen, wenn sie nicht zufrieden-
stellend sind (Göpferich 2002/2008: 257). Um in der Lage zu sein, diese inter-
agierenden Prozesse des Schreibens, Lesens, Bewertens und Neuschreibens 
erfolgreich durchzuführen, müssen die Textproduzenten die Fähigkeit be-
sitzen, das Geschriebene objektiv zu bewerten. Unterstützend dabei sind die 
in Abschnitt 4.2.1 genannten Teilprozesse im Schreibprozess, insbesondere 
die Reflexion. Zudem hilfreich für eine objektive Bewertung sind festgeleg-
te Kriterien, die in Lenkungsinstrumenten verschiedener Art definiert sein 
können. Sämtliche Lenkungsinstrumente sollten dabei auf Erkenntnissen 
tiefgehender linguistischer Textanalysen basieren, die eine gute Textqualität 
zum Ziel haben. Auch hier steht die Sprache im Vordergrund, wie der Be-
griff linguistische Textanalyse aussagt; diese Analyse geht jedoch noch weiter. 
Brinker, Cölfen und Pappert (2018) formulieren das Ziel wie folgt:

Die linguistische Textanalyse setzt sich zum Ziel, die Struktur, d. h. den 
grammatischen und thematischen Aufbau sowie die kommunikative Funk-
tion konkreter Texte transparent zu machen und nachprüfbar darzustellen. 
Sie kann dadurch Einsichten in die Regelhaftigkeit von Textbildung (Text-
konstitution) und Textverstehen (Textrezeption) vermitteln und dazu bei-
tragen, die eigene Textkompetenz zu verbessern, d. h. die Fähigkeit zu för-
dern, fremde Texte zu verstehen und zu produzieren.
 (Brinker/Cölfen/Pappert 2018: 9)140

139 Vgl. zum Qualitätsbegriff Kapitel 5.
140 Eine am Ende des Zitats vorkommende Fußnote zur Erkenntnisgewinnung 
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Brinker, Cölfen und Pappert (2018) gehen davon aus, dass die Textlinguistik 
die bestimmende sprachwissenschaftliche Disziplin ist, auf deren Grundlage 
eine textlinguistische Analyse durchzuführen ist (Brinker/Cölfen/Pappert 
2018: 9). Die Zusammenfassung der strukturellen, inhaltlich-sprachlichen 
und kommunikativen Komponenten entspricht auch den bereits getätigten 
Aussagen zur Textlinguistik in Kapitel 3, insbesondere Abschnitt 3.3. Auf 
weitere Aussagen zum Textbegriff, die auch bereits in Kapitel 3 behandelt 
wurden, gehe ich hier nicht näher ein, sondern betrachte stattdessen direkt 
den Satz als textuelle Grundeinheit, wie dieser bei Brinker, Cölfen und Pap-
pert genannt wird (Brinker/Cölfen/Pappert 2018: 25). Sie betrachten den 
Satz als zentrale Struktureinheit des Texts, obwohl gleichzeitig die Feststel-
lung erfolgt, dass es keine konkrete Definition für die Einheit Satz gäbe. 
Da selbst eine durch den Autor eines Texts geschaffene Struktur unter Zu-
hilfenahme von Interpunktionsmitteln nicht immer vollständige Sätze de-
finiert, wird es vorgezogen, von Segmenten anstelle von Sätzen zu sprechen 
(Brinker/Cölfen/Pappert 2018: 25). Diese Bezeichnung Segment verwende 
auch ich für die einzelnen, durch das regelbasierte Übersetzungssystem ab-
geteilten Sätze. Jedoch ist im Fall des Softwaresystems das Satzendezeichen, 
die Interpunktion oder eine Absatzmarke für die Festlegung der Satzgrenze 
und somit für die Aufteilung des Texts in Segmente zuständig.

Basierend auf einer grammatischen Satzdefinition, bestehend aus 
Subjekt, Verb und weiteren Komponenten wie Objekt oder adverbialen 
Bestimmungen, ist es möglich, durch den gezielten Einsatz von satzteil-
verbindenden Interpunktionsmitteln einen Satz entstehen zu lassen, der 
ebenfalls, bei Einsatz von Punkten anstelle von Kommata oder Ähnlichem, 
in mehrere Sätze aufgeteilt werden kann und seinen ursprünglichen Sinn 
dabei nicht verliert (Brinker/Cölfen/Pappert 2018: 26). Diese Erkenntnis-
se beruhen auf dem sogenannten Valenzmodell von Brinker (1977), das 
einzig auf die grammatische Struktur eines Satzes abzielt, jedoch die in-
haltliche Seite, die Bedeutung, außer Acht lässt (Brinker/Cölfen/Pappert 
2018: 27).141 Es ist also möglich, grammatisch syntaktisch korrekte Sätze 
zu produzieren, ohne dass die intendierte Aussage erkennbar ist (vgl. Ab-
schnitte 3.3.1 und 3.3.2). Der Inhalt einer Äußerung, die Proposition (vgl. 

und Verbesserung der Textproduktionskompetenzen habe ich weggelassen, 
bin jedoch derselben Meinung wie die Autoren, dass eine linguistische Text-
analyse durchaus dazu beitragen kann.

141 Vgl. u. a. Rothkegel (2010: 138).
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Abschnitt 3.3.2), ist laut Brinker, Cölfen und Pappert “[…] sowohl für die 
Analyse der grammatischen als auch der thematischen Struktur des Textes 
grundlegend.” (Brinker/Cölfen/Pappert 2018: 28).

Die Kernthemen zur Makroebene von Texten wie Textzusammenhalt, 
Sprechakttheorie, Wiederaufnahme etc. wurden in Kapitel  3 bereits be-
sprochen. Bei der sprachlichen Umsetzung der Themen hält Rothkegel 
(2010) sich an Brinkers (1985/2005) Grundtypen der Themenentfaltung: de-
skriptiv, explikativ und argumentativ (Rothkegel 2010: 158). Sie bespricht 
in dem relevanten Kapitel Texte technischer Sachverhalte, die den unter-
schiedlichen Grundtypen bezüglich der Texterstellung entsprechen. Da-
bei untersucht Rothkegel die Texte Satz für Satz, indem sie ihre Beobach-
tungen sowohl auf die Reihenfolge der Inhalte, erkennbar am Aufbau und 
der Struktur der Texte, als auch auf die Wortverwendung, zum Beispiel bei 
der Herstellung von Rückwärts- und Vorwärtsverweisen und für kausale 
und temporale Zusammenhänge, stützt (Rothkegel 2010: 158–172). Das 
zeigt, dass eine Satzanalyse nur sinnvoll ist, wenn man den jeweiligen Satz 
im Kotext142 betrachten kann, damit ein Verständnis für die Verwendung 
der einzelnen Wortverwendungen entsteht.

In einem Beispiel für eine Anleitung zu einem Wasserkocher setzt 
Rothkegel (2010) die Instruktionen aus dem vorhandenen Text in einem 
FlowChart (Flussdiagramm) um, um die mit sprachlichen Mitteln ge-
wählten Handlungsalternativen zu veranschaulichen (Rothkegel 2010: 
170–171). Dieses Flussdiagramm zeigt die folgende Abbildung 14.

Die Abbildung zeigt sämtliche Handlungsalternativen auf, die die Nut-
zer des Geräts durchführen können. Zudem werden (Zwischen-)Resultate 
und durch das Gerät vorgegebene Voraussetzungen angezeigt (Rothkegel 
2010: 170–171). Handlungsalternativen werden häufig über den Weg der 
Formulierung von WENN-DANN-Beziehungen oder über die Verwen-
dung bestimmter Konjunktionen wie UND und ODER abgebildet, Letz-
teres häufig innerhalb eines Satzes.

In Bezug auf meine Untersuchungen ist die Textanalyse ein wichtiger 
Bestandteil zur Erkennung unterschiedlicher Texttypen, wie im Abschnitt 
oben erläutert, und dahingehend, wie die Sprache zur Umsetzung der In-
halte in den Texttypen angewendet wird. Die Sprachkenntnisse müssen 

142 Vgl. Roelckes Unterscheidung zwischen sprachlichem Kotext und der weiter-
gefassten Entsprechung, dem Kontext (Roelcke 1994: 16; Schubert 2007: 233 
Anm. 24).
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Abb. 14: Fortsetzung in Alternativen (FlowChart  Wasserkocher )
(Rothkegel 2010: 171)
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über den Alltagsgebrauch natürlicher Sprache hinausgehen, wenn man in 
der Lage sein möchte, jede Bedeutungsvariante von Sprachanwendung zu 
verstehen.143 Erst dann, und nur dann, besitzt man die Fähigkeit, durch 
Präzision, Veränderung in Wortwahl, Wortstellung und durch die An-
wendung weiterer Merkmale, Sätze neu zu formulieren oder umzustellen 
und damit eindeutige und nicht interpretierbare Aussagen herzustellen. 
Die bereits angesprochene Valenz (vgl. Abschnitt  3.3.1) ist hierbei ein 
wichtiges Thema, da es in Bereichen der Kontrastiven Linguistik, insbe-
sondere bei einer Mehrsprachenanwendung wie einer Übersetzung, zu 
Interferenzen144 kommen kann, die nicht nur in einer Fehlübersetzung 
einzelner Benennungen, sogenannter falscher Freunde, sondern in einer 
Fehlübertragung ganzer Sätze aufgrund nicht ausreichender Sprach-
kenntnisse resultieren kann. Ein Beispiel für ein Verb, das ohne Kotext 
unübersetzbar ist, ist entgegenkommen, da es sowohl konkret für einen 
zu beschreitenden Weg gebraucht werden kann als auch abstrakt im Sin-
ne einer positiven Einstellung gegenüber einer Idee, einer Person oder 
ähnlich. Die Produktion von Fehlübersetzungen stellt, wie in Kapitel 2 zu 
lesen, eine der Hauptschwierigkeiten für maschinelle Übersetzungssyste-
me jeder Art dar, da die Softwaresysteme ohne menschliches Zutun nicht 
hundertprozentig korrekte Entscheidungen treffen, sondern das Ergebnis 
eher zufällig korrekt sein kann.

Die von mir angedachte Vorgehensweise bei der Durchführung der 
Text- und Satzanalyse ist in Abschnitt  7.1 Methodik der Untersuchung 
näher beschrieben. Obwohl eine grundsätzliche Vorgehensweise bei der 
Textarbeit von mir vorgegeben wurde, konnte ich beobachten und in den 
Berichten der Evaluierenden nachlesen, dass die Herangehensweise an 
das Thema und die Umsetzung der Aufgabenstellung individuell ausge-
staltet waren. Dabei wichen die Arbeitsweisen derjenigen Evaluierenden 
am wenigsten voneinander ab, deren fachlicher Hintergrund am ähn-
lichsten ist. Grundsätzlich gehe ich davon aus, auch nach Betrachtung des 
Schreib- und Übersetzungsprozesses in Abschnitt  4.2.1 Textproduktion 
und Übersetzung, dass Technische Redakteure und Fachübersetzerinnen 

143 Vgl. u. a. Hönig und Kußmaul. Sie erachten die Übersetzeranforderung der 
Muttersprache aus ebendiesen Gründen als notwendig. Es ist die Rede von 
subtilen sprachlichen Differenzierungen, die es zu bemerken und zu interpretie-
ren gilt (Hönig/Kußmaul 1982/1984: 134).

144 Vgl. u. a. Hönig und Kußmaul (1982/1984: 88)..
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gleichermaßen dazu in der Lage sein sollten, eine Textanalyse durchzu-
führen. Dass die Herangehensweise eventuell geprägt ist vom beruflichen 
Hintergrund, empfinde ich als logisch, da auch Unterschiede in den Ar-
beitsprozessen von Textproduzenten und Übersetzern existieren.

Als neuen Gedanken nehme ich hier zum einen auf, dass Textprodu-
zenten von technischer Dokumentation eine sehr heterogene Gruppe dar-
stellen. Die Kenntnis darüber, wie diese Heterogenität zustande kommt, 
kann zum andern Aufschluss über die Arbeitsweise der Produzenten und 
über die Produkte, also die Ausgangstexte, geben. Aus diesem Grund be-
fasst sich Abschnitt 4.3 unter anderem mit den Textproduzenten als Ak-
teure innerhalb des mehrsprachigen Fachkommunikationsprozesses. Die 
Textproduzenten übernehmen in den hier durchgeführten Untersuchun-
gen auch die Bewertung des von dem regelbasierten maschinellen Über-
setzungssystem generierten Translats; sie analysieren Schwachstellen und 
überarbeiten diese. Dasselbe wird von den Übersetzern durchgeführt, die 
aus beruflicher Sicht eher in die mehrsprachigen Prozesse involviert sind 
als die Textproduzenten. Sämtliche Akteure beziehen auch den Personen-
kreis der Evaluierenden ein, der sich größtenteils aus bereits ausgebilde-
ten Technischen Redakteuren und Fachübersetzern zusammensetzt. Zur 
näheren Untersuchung möglicher Unterschiede befasst sich der folgende 
Abschnitt  4.3 mit verschiedenen Rollen des mehrsprachigen Fachkom-
munikationsprozesses, insbesondere Textproduzenten und Übersetze-
rinnen. Ein weiterer Grund für die Aufnahme dieser Thematik ist, dass 
in der Theorie ein Idealbild der Akteure im Fachkommunikationsprozess 
gezeichnet wird, die Realität jedoch häufig anders aussieht, insbesondere 
wenn man das Verhältnis der konkret für das Berufsbild des Technischen 
Redakteurs ausgebildeten Personen zu den Quereinsteigern in den Unter-
nehmen betrachtet; Letztere betragen laut tekom ca. 80 %.145

Nachdem die Betrachtung der beteiligten Akteure innerhalb des 
mehrsprachigen Fachkommunikationsprozesses erfolgt ist, wird in Ab-
schnitt 4.4 das regelbasierte maschinelle Übersetzungssystem als Adres-
sat und als übertragendes Medium des Produkts der technischen Doku-
mentation, des Ausgangstexts, vorgestellt und den Personen als Akteur in 
einem Mensch-Maschine-Vergleich gegenübergestellt.

145 www.tekom.de/technische-kommunikation-das-berufsfeld/arbeitswelt/wege-
in-den-beruf

http://www.tekom.de/technische-kommunikation-das-berufsfeld/arbeitswelt/wege-in-den-beruf
http://www.tekom.de/technische-kommunikation-das-berufsfeld/arbeitswelt/wege-in-den-beruf
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4.3	 Textproduzenten	und	Übersetzer

In Abschnitt  4.2 wurden die Prozesse der Textarbeit, basierend unter 
anderem auf dem Schreibprozessmodell von Göpferich (2002/2008), 
mit den für meine Untersuchungen relevanten Einflüssen vorgestellt. In 
diesem Abschnitt stelle ich ausgewählte Akteure im Fachkommunika-
tionsprozess vor, und zwar Textproduzenten und Übersetzerinnen. Die-
se Personengruppen waren in dem von mir gezeichneten vereinfachten 
Fachkommunikationsprozess (vgl. Abbildung 11) im Rahmen der regelba-
sierten maschinellen Übersetzung an der hier dargestellten Untersuchung 
beteiligt. Aus diesem Grund werden zunächst die über die Berufsbezeich-
nung definierten Tätigkeitsfelder der Textproduzenten und Übersetze-
rinnen betrachtet. Eine Vorstellung der Rollen kann dabei helfen festzu-
stellen, ob unterschiedliche Orientierungen der Evaluierenden während 
der Textarbeit etwa durch ihre Ausbildung geprägt sind. Beide Gruppen 
nehmen zudem die Rolle der Rezipienten ein, da sie während der Arbeit 
mit den Texten auch die Texte rezipieren. Dieses Rezipieren ist jedoch im-
mer Bestandteil ihrer Arbeiten, daher wird dieses Thema hier nicht extra 
beleuchtet. Ich beginne mit der Rolle der Textproduzenten.

4.3.1	 Die	Textproduzenten

Wie in Abschnitt 4.2.1 erwähnt, sind die Textproduzenten der Ausgangs-
texte der hier durchgeführten Untersuchungen nicht bekannt. Es geht also 
an dieser Stelle nicht darum, aufzuzeigen, wer die ursprünglichen Text-
produzenten waren, sondern darzustellen, was die Rolle der Textprodu-
zenten in dem in Abschnitt 4.1 genannten vereinfachten Fachkommuni-
kationsprozess beinhaltet, und zudem zu verstehen, inwiefern der eigene 
berufliche Hintergrund und somit das Rollenverständnis die Arbeitsweise 
der Evaluierenden beeinflusst haben könnte. Zunächst folgt eine Zusam-
menfassung der Arbeitsschwerpunkte der Textproduzenten respektive 
Technischen Redakteure.

In ihrem Werk Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung stellt 
Göpferich (2002/2008) zu Beginn vor, welche Tätigkeiten dem Berufsbild 
der Technischen Redaktion durch die Bundesanstalt für Arbeit146 in Zu-

146 Heute Bundesagentur für Arbeit.
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sammenarbeit mit der tekom zugeschrieben wurden (Stand 1996). Dabei 
handelt es sich um die folgenden Tätigkeiten:

– Informationsbeschaffung
– Konzeption der Dokumentation
– Ressourcen-, Zeit- und Kostenplanung
– Erstellung der Dokumentation bis zur Druckvorlage
– Vervielfältigung
– Gestaltung Technischer Dokumentation inkl. werblicher Sprache
  (Göpferich 2002/2008: 19)

Bei Schubert (2007) fließen vorab zusätzlich Rezeptionstätigkeiten ein, da 
zunächst die Auftraggeberdokumentation und Auftraggebervorgaben von 
den Redakteuren rezipiert werden müssen. Alle weiteren oben genannten 
Tätigkeiten sind bei ihm nahezu identisch, werden nur anders benannt 
(Schubert 2007: 81). Nachdem der Einfluss der Globalisierung und die da-
mit einhergehende, zunehmend mehrsprachige Verarbeitung technischer 
Dokumentationen detailliert von Göpferich besprochen wurden, kommt 
sie zu dem Schluss, dass Kenntnisse und Fähigkeiten aus den folgenden 
Bereichen zusätzlich in die Ausbildung der Technischen Redaktion ein-
fließen sollten:

– Übersetzungsmanagement
– Übersetzungsgerechtes Schreiben
– Computerlinguistik147 (Göpferich 2002/2008: 409)

Insgesamt lässt sich aus Göpferichs Ausführungen folgern, dass die oben 
zuerst genannten Tätigkeiten um die Fähigkeiten erweitert wurden, die 
zum einen in direktem Zusammenhang mit der Übersetzung der aus-
gangssprachlichen Inhalte stehen (Übersetzungsmanagement und über-
setzungsgerechtes Schreiben), und die zum anderen, aufgrund der immer 
weiter fortschreitenden Digitalisierung, einen großen Einfluss auf das Tä-
tigkeitsspektrum der Technischen Redaktion haben. Zur Ausübung der 

147 Göpferich meint hier insbesondere Kenntnisse “[…] zur Entwicklung und 
Weiterentwicklung von Tools, die Technische Redakteure bei der Textpro-
duktion unterstützen.” (Göpferich 2002/2008: 409).
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oben genannten Tätigkeiten werden Kenntnisse und Fertigkeiten zu fol-
genden Themen benötigt:

– Produkt oder Prozess, auf das oder den sich das jeweilige Infor-
mationsprodukt bezieht

– Praktische Anwendung von Sprache und visuellen Kommunika-
tionsmitteln

– Theoretisch-wissenschaftliche Hintergründe zur Sprache
– Gesetzgebung im Kontext technischer Kommunikation
– Werkzeuge zur multi-modalen und multi-medialen Umsetzung 

der Inhalte
– Projektmanagement (nach Göpferich 2002/2008: 20)

Weiterhin sollte erwähnt werden, dass die Textproduzenten in der Lage 
sein müssen, Inhalte zu produzieren, die adressatengerecht und der Text-
sorte angemessen sind.148

Abschließend lässt sich sagen, dass die größte Herausforderung für 
die Textproduzenten in der adressatengerechten und verständlichen Er-
arbeitung der Inhalte besteht. Zum einen, da das eigene Fachwissen mit 
der Zeit in ein Expertenwissen übergeht, und zum anderen, weil auch 
ihr Sprachniveau Professionalität erlangt. Das klingt paradox, die Grün-
de hierfür sind jedoch nachvollziehbar, da die Sender, in diesem Fall die 
Produzenten, und die Empfänger, also die jeweilige Zielgruppe, selten auf 
derselben Wissensebene kommunizieren. Sehr häufig, insbesondere bei 
der technischen Dokumentation, handelt es sich um die Kommunikation 
von Experten an Laien (Schubert 2007: 73), zwei sehr unterschiedliche Ak-
teursgruppen, sodass zunächst eine Sprachebene etabliert werden muss, 
auf der beide Akteursgruppen zueinander finden.149 Damit die Adressa-
ten oder die Zielgruppe während der Textproduktion nicht vernachlässigt 
werden, kann man sich verschiedener Hilfsmittel bedienen, mit denen ich 
mich in Kapitel 6, insbesondere in Abschnitt 6.2 Lenkungsinstrumente be-
fasse. Zunächst betrachte ich die Übersetzer als eine Gruppe der Akteure 
im Fachkommunikationsprozess.

148 Vgl. u. a. Göpferich (2002/2008); Schubert (2007); Lutz (2015).
149 Vgl. zur Experten-Laien-Kommunikation u. a. Göpferich (2002/2008); Lutz 

(2015); Rothkegel (2010) nennt diese Art der Kommunikation Experten-
Nichtexperten-Kommunikation.



114

Kapitel	4

4.3.2	Die	Übersetzer

Die Tätigkeiten beim Fachübersetzen sind annähernd identisch mit denen 
in der Technischen Redaktion. Der Prozess beginnt mit der Rezeption der 
Auftraggeberdokumentation und der Auftraggebervorgaben, geht dann 
über die Recherche und Werkstückplanung in die Übersetzung (bei den 
Redakteurinnen die Textproduktion) und endet in der Werkstückgestal-
tung, Korrektur und Endfertigung (Schubert 2007: 94). Einzig die Visu-
alisierung ist nicht Teil des Tätigkeitsbereichs der Übersetzer. Hier meint 
die Visualisierung nicht Gestaltungsanpassungen während der Korrek-
turphase oder Ähnliches, sondern die Umsetzung von Informationen mit 
visuellen Mitteln. Die zusätzlichen Kenntnisse, die sich auch Redakteure 
aufgrund der fortschreitenden Globalisierung aneignen sollten (vgl. Ab-
schnitt 4.3.1), umfassen das Übersetzungsmanagement, das übersetzungs-
gerechte Schreiben und die Computerlinguistik. Diese Themen sollten 
meines Erachtens heute zumindest grundlegend angehenden Übersetzern 
vermittelt werden. Das Attribut übersetzungsgerecht für einen während 
einer Übersetzung produzierten Text scheint auf den ersten Blick obsolet, 
jedoch ist die Zielsprache der ersten Übersetzung häufig Englisch, und 
die englische Version dient nicht selten als Ausgangstext für weitere Ziel-
sprachen.150

Zur Ausübung der oben genannten Tätigkeiten werden auch aufseiten 
der Übersetzerinnen, wie bei den Redakteuren, Kenntnisse und Fertig-
keiten zu folgenden Themen benötigt:

– Produkt oder Prozess, auf das oder den sich das jeweilige Infor-
mationsprodukt bezieht

– Praktische Anwendung von Sprache
– Theoretisch-wissenschaftliche Hintergründe zur Sprache
– Werkzeuge zur multi-modalen und multi-medialen Umsetzung 

der Inhalte
– Projektmanagement

150 Dass die Übersetzungsstrategie, eine Zwischensprache zu verwenden, den 
Stille-Post-Effekt, also die Erhöhung von Fehlübersetzungen beispielsweise 
aufgrund der Weiterleitung von fehlinterpretierten Aussagen, nach sich zie-
hen kann, ist bekannt. Nichtsdestotrotz wird diese Strategie häufig praktiziert 
(Hönig/Kußmaul 1982/1984: 88).
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Laut Berufsreport151 sind etwas mehr als 50 % der Übersetzer heute frei-
beruflich tätig. Das bedeutet, dass insbesondere die organisatorischen 
Fähigkeiten und auch die Fertigkeiten im Umgang mit einschlägiger Soft-
ware vorhanden sein müssen. Somit sind Übersetzer vollständig in den 
mehrsprachigen Gesamtkommunikationsprozess involviert. Damit über-
schneiden sich die Fertigkeiten sehr häufig mit denen der Technischen 
Redakteure, die in einen mehrsprachigen Prozess eingebunden sind. Zur 
Ausübung von Übersetzungen, zum Beispiel bei der audiovisuellen Trans-
lation,152 müssen Computerkenntnisse genauso vorhanden sein wie bei der 
Arbeit mit Terminologieverwaltungssystemen und Übersetzerarbeitsum-
gebungen.153 Zudem sind Übersetzer heute auch einsprachig tätig, wenn 
sie eigene oder andere Werke Korrektur lesen oder beispielweise bei der 
Übertragung von Inhalten einer natürlichen Sprache in die Ausprägung 
der Leichten Sprache.154

4.3.3	 Textproduzenten	vs.	Übersetzer

Wie in den Abschnitten zuvor festgestellt, weisen beide Profile, das der 
Textproduzenten und das der Übersetzer, eine große Schnittmenge hin-
sichtlich der benötigten Kenntnisse und Fertigkeiten auf. Der größte 
Unterschied zwischen diesen beiden Professionen ist, dass die einen, die 
Produzenten, Inhalte in Sprache und auch visuell umsetzen und somit in 
erster Linie Texte produzieren (Schubert 2007: 81; Göpferich 2002/2008: 
19), während die anderen, die Übersetzer, größtenteils aus diesen Texten 

151 www.berufsreport.com
152 Sowohl mehrsprachig zur Übersetzung der Bildinhalte in eine andere Sprache 

als auch im einsprachigen Kontext, beispielsweise bei der Untertitelung zur Un-
terstützung Hörgeschädigter. Zur Audiodeskription vgl. u. a. Benecke (2014).

153 Übersetzerarbeitsumgebung bezeichnet den Bereich in den Softwaresystemen, 
der den Übersetzern als Basis bei der Erstellung und Überarbeitung rechner-
gestützter oder maschineller Übersetzungen dient. Im Fall des Systems Lucy 
LT stellt die Komponente LT Desktop die Übersetzerarbeitsumgebung dar, 
aus der heraus u. a. die Übersetzungen angestoßen werden (vgl. Kapitel 2 und 
Abschnitt 7.2.1).

154 Weitere Ausführungen zum Thema Leichte Sprache finden sich in Ab-
schnitt 6.1. Vgl. zudem u. a. Bock (2014); Jekat u. a. (2014); Maaß, Rink und 
Zehrer (2014).

http://www.berufsreport.com
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Entsprechungen in einer anderen Sprache erstellen (Schubert 2007: 94). 
Wenn man mit beiden Berufsgruppen arbeitet, stellt man fest, dass die 
sehr ähnlich anmutenden Berufe durchaus Unterschiede aufweisen. Wir 
können jedoch beobachten, dass direkt nach dem Studium der Interna-
tionalen Fachkommunikation Absolvierende mit dem Abschluss der Stu-
dienrichtung Technische Redaktion als Übersetzer tätig werden, und dass 
Technikübersetzerinnen sich für den Beruf der Technischen Redakteurin 
entscheiden. Dies zeigt, dass die Unterschiede der jeweiligen Berufe ins-
gesamt nicht so groß sind, wenn die Ausbildung eine mehrsprachig ausge-
richtete ist. Interessant ist auch, zu erfahren, welche Gründe für die jewei-
lige Entscheidung sprechen. Aus Gesprächen mit Absolvierenden konnte 
ich in Erfahrung bringen, dass die Entscheidung für oder gegen den einen 
oder anderen Berufszweig in den meisten Fällen bewusst vollzogen wird. 
Die Hauptgründe, sich für die Technische Redaktion zu entscheiden, sind 
häufig die folgenden:

– Vielfältigere Tätigkeitsbereiche (nicht NUR Übersetzen oder 
Schreiben)

– Größere Affinität zu den fachlichen Inhalten
  (Schubert 2007: 248)
– Größere Affinität zum technischen Medium
  (Schubert 2007: 248–249)

Im Gegensatz dazu fällt die Entscheidung, Übersetzer zu werden, häufig 
in erster Linie aus “Liebe” zu den beteiligten Sprachen. Ob und inwieweit 
die gewählten Professionen am Ende auch diese Ideen erfüllen, müsste 
als Frage in eine Absolventenbefragung nach ein paar Berufsjahren auf-
genommen werden.

Die Rollen der Technischen Redakteurinnen und der Fachübersetzer 
scheinen zumindest in den mentalen Mustern der Ausübenden deutliche 
Unterschiede hervorzurufen. Fachlich ausgebildete Sprachexperten, so-
wohl Technische Redakteure als auch Fachübersetzerinnen, müssen das 
Wissen über die Zielgruppe(n) und die textsortenbezogene Sprachan-
wendung jederzeit umsetzen können. Aufgrund ihrer unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründe fiel es den Evaluierenden, die als Probanden für 
die Untersuchungen zur Verfügung standen, nicht immer leicht, Objekti-
vität in der Beurteilung der Texte zu wahren und den Zweck der durchzu-
führenden Arbeiten nicht aus den Augen zu verlieren. Die Wahrung der 
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Objektivität ist jedoch notwendig, damit eine professionelle Bewertung 
von maschinell übersetzten Texten stattfinden kann. Dabei unterstützend 
und notwendig sind Kenntnisse zur Sprachanwendung in Bezug auf die 
Inhaltsfunktion und Wirkung des Geschriebenen auf die Adressaten.

Im folgenden Abschnitt geht es um das Softwaresystem als Adressat 
für die Ausgangstexte. Adressat meint hier das Zielsystem, in das die Aus-
gangstexte zur Verarbeitung importiert werden. Wie bereits am Ende von 
Abschnitt  3.3.2 erläutert, betrachte ich die Adressaten als eine gedachte 
Zielgruppe oder ein gedachtes Ziel, zu dem ich in dieser Arbeit auch das 
Softwaresystem zähle.

Maschinell übersetzte Texte bedürfen in jedem Fall eines wie auch im-
mer gestalteten Eingriffs zur Optimierung der Zieltextqualität (vgl. Ab-
schnitt 2.4). Ein Weg, eine Qualitätsoptimierung der Zieltexte zu erreichen, 
ist die Anwendung einer regulierten Ausgangssprache (vgl. Abschnitt 4.2.1) 
auf die Ausgangstexte, um bei einem erneuten Übersetzungslauf eine hö-
here Zieltextqualität zu erreichen. Das heißt, es gilt herauszufinden, wel-
che sprachlichen Formulierungen vom System nicht korrekt übertragen 
werden, damit diese Formulierungen in Zukunft nicht in den Ausgangs-
texten angewendet werden. Da die regulierte Ausgangssprache auf das be-
treffende Softwaresystem zugeschnitten sein sollte, ist es nicht sinnvoll, 
fehlerbehaftete Formulierungen in die Untersuchung einzubeziehen, die 
nicht der Grammatik der jeweiligen Ausgangssprache entsprechen. Damit 
würde zwar der Einsatz einer “eigenen” regulierten Ausgangssprache, die 
ausschließlich für das System übersetzbar wäre, gegeben, jedoch würde 
dieses Vorgehen nicht im Einklang mit den Gegebenheiten der Ausgangs-
sprache stattfinden. Zudem würde die Systemarchitektur, die die Verar-
beitung linguistischer Regeln verfolgt, ad absurdum geführt.

Eine systematische Untersuchung dahingehend, welche sprachlichen 
Formulierungen für das maschinelle Übersetzungssystem problematisch 
sind, funktioniert ausschließlich über die Analyse und Bewertung des 
Zieltexts, also des Ergebnisses der maschinellen Übersetzung. Die Text-
analyse habe ich in Abschnitt 4.2.2 behandelt. In Kapitel 5 beschäftige ich 
mich mit den Qualitätsmerkmalen von Texten und mit Methoden zur 
Bewertung der Textqualität. Doch zuvor betrachte ich in dem folgenden 
Abschnitt 4.4 das Softwaresystem als Adressat der Ausgangstexte. Das ist 
notwendig, da das Softwaresystem ausschließlich linguistische Regeln und 
lexikalisches Wissen verarbeitet und somit die Arbeitsweise nicht mit der 
eines Übersetzers, der semantische und pragmatische Aspekte berück-
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sichtigen kann, gleichzusetzen ist. Während Texte unter Anwendung von 
Regeln für ein besseres Textverständnis beziehungsweise für eine bessere 
Übersetzbarkeit erstellt werden,155 erfolgt die konkrete Erstellung einer re-
gulierten Ausgangssprache explizit für die maschinelle Übersetzung. Man 
kann also oder sollte das Softwaresystem als Adressat eines zu überset-
zenden Ausgangstexts betrachten, da sich die Anforderungen der Systeme 
von denen der Übersetzer unterscheiden. Mit diesem Thema befasst sich 
der folgende Abschnitt.

4.4	 Das	regelbasierte	maschinelle	
Übersetzungssystem	als	Adressat

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die Textproduzenten und 
Übersetzer als Adressaten und Rezipienten der maschinell übersetzten 
Texte156 betrachtet. Das Untersuchungsmaterial, die ursprünglichen Aus-
gangstexte in dieser Arbeit, wurden nicht mit dem Ziel produziert, in ein 
Softwaresystem importiert und von diesem übersetzt zu werden, sondern 
sie waren sämtlich konzipiert für die eigentlichen Rezipienten dieser tech-
nischen Dokumente, die Endanwender.157 Das bedeutet, dass den Textpro-
duzenten der zusätzliche Adressat, das Softwaresystem, nicht bekannt war. 
Selbst wenn die Texte unter dem Vorsatz erstellt wurden, übersetzungsge-
recht zu sein, so adressieren sie doch im Normalfall Übersetzer und kein 
Softwaresystem. Für die Untersuchungen macht die Verwendung dieser 
originalen Texte Sinn, da die Ausgangstexte als Querschnitt täglich produ-
zierter Texte gesehen werden können, deren primäres Ziel nicht darin be-
steht, maschinell übersetzt zu werden. Damit greift man nicht auf bereits 
regulierte Texte zu, und somit erhöht sich möglicherweise die Bandbreite 
der zu untersuchenden Sätze. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, auf eine 
größere Anzahl an Sprachvarietäten Zugriff zu haben, höher.

Um herauszufinden, was der Unterschied ist, wenn das anvisierte Ziel 
ein Softwaresystem ist, muss man dieses Ziel entsprechend adressieren. 

155 Vgl. zum Thema Sprachregulierung Abschnitt 6.1.
156 Wie bereits erwähnt, spreche ich in der Gesamtheit von Text, selbst wenn das 

Softwaresystem nur Sätze oder Segmente übersetzt.
157 Endanwender meint hier zum Beispiel technisches Wartungspersonal, Be-

dienpersonal etc.
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Das heißt, um dem regelbasierten maschinellen Übersetzungssystem als 
Ziel aus Sicht der Textproduzenten gerecht zu werden, muss die Sprache 
entsprechend diesem Ziel Maschine oder Softwaresystem angepasst wer-
den. Dass ein Unterschied zwischen dem Textverstehen bzw. Textver-
ständnis der Zielgruppe Mensch und des Ziels Softwaresystem besteht, 
sagt auch Huijsen (1998) (vgl. Ley 2006: 33):

Human-oriented controlled languages intend to improve text comprehen-
sion by humans: machine-oriented controlled languages intend to improve 
‘text comprehension’ by computers. (Huijsen 1998: 2)

Wie bereits zu Beginn von Abschnitt 4.1 erwähnt, betrachte ich das Soft-
waresystem nicht als Fachkommunikator innerhalb des Fachkommunika-
tionsprozesses. Dem System zu unterstellen, es würde verstehen, welches 
die zu übersetzenden Inhalte sind, würde es “menschlich” erscheinen 
lassen, wovon ich Abstand nehme. Ebenso habe ich in Abschnitt 4.1 das 
Modell der Translation von Revzin und Rozencveig (1964) aufgegriffen, in 
dem sie den tatsächlichen Übersetzungsakt derart separieren, dass für das 
Softwaresystem ein Verstehensprozess gar nicht eingeplant ist. Das bedeu-
tet, dass der zu übersetzende Text vorab von einem Menschen bearbeitet 
werden muss, damit das Softwaresystem während des eigentlichen Über-
setzungsprozesses ohne Wissen auskommt. Das Softwaresystem wendet 
laut Schubert das Wissen “mechanisch” an (Schubert 2007: 229).

Die Betrachtung des regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems 
als Akteur ist notwendig, da die Adressaten, wie bereits an verschiede-
nen Stellen in Abschnitt  4.3 thematisiert, eine wichtige Rolle im Fach-
kommunikationsprozess spielen. Um dem Softwaresystem als Ziel für den 
Ausgangstext gerecht zu werden, muss eine Sprache angewendet werden, 
die als adressatengerecht für das jeweils zu betrachtende Übersetzungs-
system gilt, das heißt eine entsprechend regulierte Ausgangssprache (vgl. 
Abschnitt 4.2.1). Wie beziehungsweise auf welchem Weg diese regulierte 
Ausgangssprache zum Einsatz kommt, sei es über das Präeditieren bereits 
vorhandener Texte mit Blick auf das Zielmedium oder während der Pro-
duktion von initialen Ausgangstexten in der regulierten Ausgangssprache, 
ist dabei zunächst nicht relevant. Bei der Integration eines Systems in den 
gesamten Fachkommunikationsprozess muss zunächst beachtet werden, 
dass für dieses System andere oder zusätzliche Voraussetzungen geschaf-
fen werden müssen und dass die Einbindung eines Systems sowohl auf 
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die Phasen der Textproduktion und Übersetzung als auch auf die Korrek-
tur- oder Überarbeitungsphasen einen Einfluss ausübt. Damit ändern sich 
nicht nur die Wege, die das jeweilige Dokument durchläuft, sondern auch 
die Arbeitsweisen der partizipierenden Fachkommunikatoren. Eine Mög-
lichkeit der Einflussnahme sprechen Drewer und Ziegler (2011/2014) an:

Mehrdeutigkeiten, Pronominalbezüge oder elliptische Konstruktionen, die 
ein menschlicher Leser oder Übersetzer durch sein Weltwissen problemlos 
klärt, müssen für die maschinelle Übersetzung im Präeditionsprozess be-
seitigt werden. (Drewer/Ziegler 2011/2014: 197)

Ob dem tatsächlich immer so ist, ob ausschließlich der Präeditionsprozess 
die einzige Möglichkeit darstellt, die Fehler, die das maschinelle Über-
setzungssystem generiert, zu beseitigen, und was dies konkret bedeutet, 
kann nur durch gezielte Untersuchungen in Erfahrung gebracht werden. 
Diese Untersuchungen sind unter anderem Teil meiner Arbeit, für de-
ren Durchführung noch weitere Kenntnisse als die bisher besprochenen 
notwendig sind. Aus diesem Grund befasse ich mich unter anderem in 
Kapitel 5 mit dem Qualitätsbegriff bezogen auf Texte im Kontext der re-
gelbasierten maschinellen Übersetzung und auf die Bewertung der Quali-
tät. Doch zunächst ziehe ich ein kurzes Zwischenfazit zu den Inhalten aus 
diesem Kapitel 4.

4.5	 Zwischenfazit

Der mehrsprachige Fachkommunikationsprozess verlangt den partizipie-
renden Text produzierenden und übersetzenden Akteuren umfangreiches 
Wissen zum Sprachgebrauch, zu den fachlichen Inhalten und zur Anwen-
dung entsprechend involvierter Werkzeuge und Medien ab. Selbst wenn 
die verschiedenen Ausrichtungen der fachgebundenen Ausbildungen 
Unterschiede aufweisen, bilden insbesondere im mehrsprachigen Fach-
kommunikationsprozess die fachlichen Überschneidungen den größeren 
Anteil der Inhalte. Je mehr die Textproduzenten und die Übersetzer ihr 
jeweiliges Gegenüber und die Arbeitsprozesse kennen und wahrneh-
men, desto besser kann eine Zusammenarbeit funktionieren. Wenn das 
Zusammenspiel von Textproduzenten und Übersetzerinnen gut funktio-
niert, wird die Einbindung eines regelbasierten maschinellen Überset-
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zungssystems auch funktionieren. Dazu sind Aktivitäten nötig, die den 
Herausforderungen einer Integration des Systems in eine zu modifizie-
rende Prozesskette mit sich bringen. Das Resultat kann erfolgreich sein, 
wenn die speziellen Anforderungen des Softwaresystems, insbesondere 
die Besonderheiten in der Sprachanwendung, Beachtung finden und um-
gesetzt werden. Das Überarbeiten bereits vorhandener Texte beziehungs-
weise die Schaffung einer für das Softwaresystem geschaffenen regulierten 
Ausgangssprache erfordert neben dem umfänglichen Sprachwissen auch 
Kreativität im Umgang mit den Texten.

Zur Unterstützung für die Textarbeit in den hier durchgeführten Un-
tersuchungen muss zudem ein grundlegendes und generisches Verständ-
nis von Textqualität geschaffen werden, das nicht nur für die Bewertung 
der Übersetzungen, sondern für die Bewertung der Textqualität an sich 
eingesetzt werden kann. Aus diesem Grund befasst sich das folgende Ka-
pitel 5 mit dem Begriff der Textqualität im Kontext der regelbasierten ma-
schinellen Übersetzung.
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5	 Qualitätsmerkmale	und	Methoden	
zur	Qualitätsbewertung	
fachsprachlicher	Texte

In diesem Kapitel befasse ich mich mit Qualitätsmerkmalen von fach-
sprachlichen Texten aus dem Bereich der technischen Dokumentation 
und mit Methoden der Qualitätsbewertung der zur Untersuchung an-
stehenden ausgangssprachlichen und zielsprachlichen Texte. Die Be-
wertung der Textqualität ist nicht das Primärziel in den hier getätigten 
Untersuchungen, sondern das Eruieren der Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit ein regelbasiertes Softwaresystem in die Lage versetzt 
wird, Übersetzungen in einer zuvor definierten Qualität zu generieren. 
Die Qualitätsbewertung der maschinell übersetzten Texte dient zunächst 
dazu, Untersuchungsmaterial zu sammeln, um herauszufinden, welche 
konkreten Sprachverwendungen und Formulierungen dem Softwaresys-
tem Schwierigkeiten bei der maschinellen Übersetzung bereiten.158 Ziel ist 
dabei nicht, das Übersetzungssystem zu beurteilen. Die Beurteilung der 
Übersetzungen dient ausschließlich dazu, eine Datenbasis als Grundlage 
für detaillierte Satzuntersuchungen zu schaffen.

Das erklärte Ziel der Untersuchungen hat einen Einfluss auf die Unter-
suchungsmethodik, sowohl in Bezug auf die Beurteilung der Qualität als 
auch auf die gesamte Vorgehensweise. Die Bewertung der Qualität sowohl 
der Ausgangssätze als auch der Zielsätze wird ausschließlich von Personen 
vorgenommen, die als Akteure der mehrsprachigen Fachkommunikation 
betrachtet werden können. Es ist notwendig, dass die Akteure sehr gute 
Sprachkenntnisse in den zu untersuchenden Sprachen sowie grundlegen-
de Kenntnisse in der Textproduktion und in der Translationsthematik 
aufweisen (vgl. hierzu Abschnitt  4.3). Aufgrund des angestrebten Ziels, 
herauszufinden, welches die konkreten kommunikativen Bedingungen 
maschineller Übersetzbarkeit sind, habe ich auf den Einsatz von Metriken 
zur tiefgründigen und umfangreichen Bewertung der Übersetzungsergeb-
nisse verzichtet. Diese Metriken, zum Beispiel die Multidimensional Qual-
ity Metrics (MQM) des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) oder auch die SAE J2450 (2005) zur Evaluierung von 

158 Vgl. zur methodischen Vorgehensweise bei den Untersuchungen Kapitel 7.
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maschinell oder durch Übersetzer produzierten Übersetzungen verfolgen 
das Ziel einer objektiven Übersetzungsbewertung (Lommel/Burchardt/
Uszkoreit 2014). Da die Auswahl der Methodik im Einklang mit den Mo-
tiven stehen muss, habe ich mich dazu entschieden, nach Forschungsar-
beiten zu suchen, die meinen grundsätzlichen Ideen ähnlich sind. Dafür 
als geeignet befunden habe ich die Arbeiten von Bauer (2002), Ramlow 
(2009) und Winter (2014), auf die ich später in diesem Kapitel eingehe.

Wie in Abschnitt 2.2 nachzulesen, ist die größte Herausforderung bei 
der maschinellen Verarbeitung von Sprache die Ambiguität, die in vol-
lem Umfang ausschließlich von Menschen erkannt und aufgelöst werden 
kann. Aus diesem Grund stellt das Sprachwissen die wichtigste Eigenschaft 
in der Bewertung der Qualität dar. Übersetzungen weisen dann eine hohe 
Qualität auf, wenn in der Zielsprache ein Äquivalent des Ausgangstexts 
geschaffen wird (vgl. Abschnitt 3.2). Die ausgangssprachlichen Texte und 
ihre zielsprachlichen Pendants sollten also nahezu identisch sein.159 Das 
lässt den Schluss zu, dass die allgemeinen Qualitätsmerkmale zum einen 
hinsichtlich der Inhalte und zum anderen hinsichtlich der Umsetzung der 
Inhalte in den Ausgangstexten und in den Zieltexten auch identisch sein 
sollten. Diese Feststellung scheint unwichtig, soll jedoch untermauern, 
dass sowohl die Ausgangstexte als auch die Zieltexte diesbezüglich den-
selben Qualitätsmerkmalen unterliegen.

Um sich dem Qualitätsbegriff im Kontext der regelbasierten ma-
schinellen Übersetzung zu nähern, sollte also zunächst geklärt werden, 
welche Merkmale der ausgangssprachlichen Sätze und ihrer zielsprach-
lichen Entsprechungen vorhanden sind, die es ermöglichen, die Sätze in 
unterschiedliche Qualitätsstufen einzuordnen. Zudem muss eine sepa-
rate Betrachtung der Ausgangstexte und der Zieltexte erfolgen, da ihre 
Grammatiken unterschiedlich sind (vgl. Aussagen zum Sprachkontrast in 
Abschnitt 3.2). Die grundsätzliche Frage, die mit den hier durchgeführten 
Untersuchungen geklärt werden soll, ist, wie die Ausgangstexte sprachlich 
ausgestaltet sein sollten, damit das Ergebnis des maschinell übersetzten 
Zieltexts eine vorab festgelegte Qualität aufweist. Wie Heidrich (2016) 
schreibt, beeinflusst die Qualität des Ausgangstexts, einschließlich der 
mehrdimensionalen Texteigenschaften, die entsprechenden Dimensionen 

159 Aufgrund der Systemarchitekturen der Softwaresysteme (vgl. Abschnitt 2.3) 
ist dies auch das Maximalziel, das mit einer maschinellen Übersetzung er-
reicht werden kann.
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im Zieltext (Heidrich 2016: 238) und somit auch die Qualität des Zieltexts 
(vgl. Abschnitt 4.2.1). Das bedeutet, dass die Ausgestaltung des Ausgangs-
texts einen wesentlichen Einfluss auf den Zieltext hat.

Für die Untersuchungen ist es notwendig, einheitliche Bewertungskri-
terien zur Beurteilung der Qualität der ursprünglichen Texte und ihrer 
Übersetzungen zu definieren. Slype (1979) sieht hier durchaus Unterschie-
de zwischen den Ausgangstexten und den Zieltexten, wie die folgende 
Aussage zeigt:

It is difficult to assess the quality of an original text; the evaluation of its 
translation raises ‘he [sic] even greater problem of how to define the quality 
of the translation. (Slype 1979: 168; vgl. Wittkowsky 2017: 341–342)

Diese von Slype erwähnten Schwierigkeiten in der Qualitätsbeurteilung, 
selbst der ursprünglichen Texte, unterliegen verschiedenen Gründen. Zum 
einen liegen die Schwierigkeiten in der natürlichen Sprache. Wie in Ab-
schnitt 3.1 erwähnt, sieht Chomsky als Hauptgrund hierfür die nahezu un-
endlichen Möglichkeiten, sich über die natürliche Sprache auszudrücken 
(Chomsky 1964/1975: 7). Zum anderen ist es die Interpretierfähigkeit der 
Menschen beim Rezipieren der sprachlichen Inhalte (Chomsky 1964/1975: 
8), die zu uneinheitlichen Beurteilungen führen kann. Wenn also Untersu-
chungen ausschließlich von Menschen durchgeführt werden, ist es notwen-
dig, für die Qualitätsbeurteilung Merkmalswerte vorzugeben, um somit 
einen Einfluss der natürlichen Subjektivität der beteiligten Personen zu re-
duzieren.160 Da es sich bei der in der technischen Dokumentation angewen-
deten Fachsprache um eine Varietät der Gemeinsprache handelt (Schubert 
2007: 147; vgl. Abschnitt 3.1), kann man nicht ausschließen, dass mehrdeuti-
ge oder interpretierbare Formulierungen in den Texten vorkommen. Ohne 
die Festlegung eines allgemeingültigen Qualitätsbegriffs und der dazugehö-
renden Merkmale würde man die Evaluierenden bei der Beurteilung sich 
selbst und ihren eigenen Vorstellungen zum Qualitätsbegriff überlassen.

Ich befasse mich in Abschnitt  5.1 zunächst mit dem Qualitätsbegriff 
im Allgemeinen und mit normativen Definitionen zum Qualitätsbegriff. 

160 Ich spreche hier bewusst nur von reduzieren, da der Mensch kein Software-
system ist und in seinem Handeln der Kognition unterlegen ist (vgl. zu kogni-
tionswissenschaftlichen Grundlagen in der Verständlichkeitsforschung Lutz 
2015: 102 ff.).
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Die Qualitätsmerkmale von Fachtexten auf dem Gebiet der Technischen 
Dokumentation greife ich in Abschnitt 5.1.1 auf und in Abschnitt 5.1.2 all-
gemeine Qualitätsanforderungen von Fachtexten und Übersetzungen. 
In Abschnitt 5.1.3 bespreche ich, welche Voraussetzungen ein Ausgangs-
text erfüllen muss, damit die Mindestanforderungen einer maschinellen 
Übersetzbarkeit erfüllt sind. Abschnitt 5.1.4 behandelt die forderbare Ziel-
textqualität maschineller Übersetzung und Abschnitt  5.2 die Methoden 
zur Bewertung maschinell übersetzter Zieltexte. Dazu befasse ich mich 
in Abschnitt 5.2.1 zunächst mit den Motiven zur Qualitätsbewertung und 
in Abschnitts  5.2.2 mit Methoden zur Qualitätsbewertung maschineller 
Übersetzungen. In Abschnitt 5.2.3 stelle ich die oben erwähnten drei Ar-
beiten zur Evaluierung maschineller Übersetzungen vor, die ich in Ab-
schnitt 5.2.4 kritisch betrachte, bevor ich meine eigene Methodik zur Be-
wertung der maschinell erstellten Zieltexte darstelle.

5.1	 Qualitätsmerkmale	von	Fachtexten	in	
der	Technischen	Dokumentation

Wie im vorhergehenden Abschnitt zu lesen, ist der Qualitätsbegriff ein 
schwer zu fassender Begriff, der unterschiedliche Vorstellungen bei den 
Anwendern des Begriffs hervorruft. Die Klärung des Qualitätsbegriffs ist 
unter anderem wichtig, damit die Akteure innerhalb des mehrsprachigen 
Fachkommunikationsprozesses auf derselben Ebene kommunizieren. 
Daher sollte auf standardisierte, objektive und allgemeingültige Aussagen 
zugegriffen werden. Hier folgen zunächst einige Aussagen zur Qualität, 
die in einschlägigen Normen und Leitlinien161 der mehrsprachigen Fach-
kommunikation nachzulesen sind.

Definitionen	zum	Qualitätsbegriff

Das allgemeine Qualitätsbewusstsein im Hinblick auf die technische Do-
kumentation wurde durch die Einführung der Maschinenrichtlinie162 im 
Jahr 1989 gestärkt, die die Hersteller auffordert, bei Auslieferung ihrer 

161 Vgl. zu Leitlinien und weiteren Regelwerken Kapitel 6.
162 Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und Rates, Neufassung 

2006.
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Maschinen163 technische Unterlagen beizufügen, unter anderem die Do-
kumentation der Maschine.164 Es handelt sich bei den in dieser Richtlinie 
festgelegten Vorgaben zur Dokumentation hauptsächlich um formale und 
inhaltliche Vorschriften, die die folgenden Fragen beantworten: “Welche 
Inhalte in einer Dokumentation sind obligatorisch?” und “Wie ist wel-
che Art Inhalt zu kennzeichnen?” Diese Vorgaben dienen in erster Linie 
der Sicherheit der Menschen und der Maschinen. Es werden jedoch keine 
konkreten Vorgaben zum Sprachgebrauch und zur Stilistik gemacht.165

In den letzten Jahren wurden verschiedene Normen und Leitlinien 
(weiter)entwickelt, deren Ziel es ist, eine Standardisierung der Prozesse 
im allgemeinen Qualitätsmanagement und auch in Bereichen der ein- 
und mehrsprachigen Fachkommunikation voranzut reiben. Aus einigen 
dieser Werke zitiere ich nachfolgend Aussagen zum Qualitätsbegriff.

Die Definition aus der allgemeingültigen Norm DIN EN ISO 9001 zu 
Qualitätsmanagementsystemen lautet wie folgt: “Qualität ist der Grad, in 
dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt.” 
(DIN EN ISO 9001 2015-11; vgl. Tillmann 2019: 21).

Die DIN EN ISO 9004-2, die sich als Leitfaden für Dienstleister auf 
dem Gebiet des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung ver-
steht, definiert Qualität als

[…] die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produkts oder 
einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgelegter 
oder vorausgesetzter Erfordernisse bezieht. (DIN EN ISO 9004-2 2018)

In der Übersetzungsdienstleistungsnorm DIN EN ISO 18587, die sich mit 
den Anforderungen beim Posteditieren166 von maschinell erstellten Über-
setzungen beschäftigt, findet sich keine Definition zur Qualität des Ziel-
texts. Es wird lediglich im Bereich des vollständigen Posteditier-Prozes-

163 Welche Maschinen von dieser Richtlinie betroffen sind, ist in Artikel 1 An-
wendungsbereich der Maschinenrichtlinie nachzulesen.

164 Vgl. Anhang VII, Punkt A in der Maschinenrichtlinie (2006).
165 Eine Ausnahme bilden Sicherheitshinweise (vgl. hierzu u. a. die Norm ANSI 

Z535.6 2011).
166 Postedition oder Post-Editing sind aus dem Englischen stammende und im 

Deutschen gängige Benennungen für den Begriff der Nachbearbeitung ma-
schinell übersetzter Texte (Hansen-Schirra/Schaeffer/Nitzke 2017: 176).
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ses ausgeführt, dass das Ergebnis nach diesem Prozess eine Übersetzung 
sein soll, die präzise, verständlich und stilistisch korrekt ist und die weder 
grammatikalische Fehler noch eine fehlerhafte Syntax oder Semantik auf-
weist (DIN EN ISO 18587 2017-08: 8).

Die Aussagen in den ISO-Normen 9001 und 9004 unterstützen dem-
nach meine Ausführungen zu Beginn dieses Kapitels, dass über vorab 
definierte Merkmale verschiedene Qualitätsstufen eines Texts bestimmt 
werden sollten. Es handelt sich hierbei um allgemeingültige Aussagen zu 
Merkmalen eines Gegenstands, die erfüllt sein müssen, um eine gewisse 
Qualitätsstufe zu erreichen. Die in der DIN EN ISO 18587 getätigten Er-
läuterungen beziehen sich auf den Posteditiergrad mit dem höchsten Ein-
satz in der Nachbearbeitung und dem bestmöglichen Ergebnis der Über-
setzung. Diese Eigenschaften könnte man auf den Zieltext übertragen. 
Insgesamt ist die Aussage jedoch recht vage, da keine weiteren Kriterien 
definiert sind.

Da die Normen in den Aussagen zum Qualitätsbegriff sehr allgemein 
gehalten sind, ist es notwendig, die wissenschaftliche Sicht auf die Quali-
tätsmerkmale von Fachtexten zu lenken. Diese Qualitätsmerkmale stelle 
ich im nachfolgenden Abschnitt vor.

5.1.1	 Qualitätsmerkmale	von	Fachtexten

Die für die Untersuchungen eingesetzten Übersetzungseinheiten (Syntag-
men) entstammen Fachtexten. Sie sind in jedem Fall Bestandteile einer 
als vollständig anzusehenden technischen Dokumentation.167 Ich nehme 
an, dass die Textproduzenten dieser technischen Dokumentationen für 
in sich abgeschlossene Inhaltsblöcke einen zusammenhängenden Text 
erstellt haben und nicht eine unzusammenhängende Aneinanderreihung 
von Sätzen (vgl. Abschnitt 3.3.2). Das Softwaresystem teilt diese zusam-
menhängenden Texte zwar in Übersetzungseinheiten ein, jedoch sind sie 
Bestandteil eines vollständigen Dokuments. Daher befasse ich mich nach-
folgend kurz mit dem Qualitätsbegriff bezogen auf die Fachtexte, betrach-

167 Wie in Abschnitt 4.4 erwähnt, wurde bei der Auswahl der hier zu untersu-
chenden Texte nicht darauf geachtet, wie die Texte zustande gekommen sind. 
Es handelt sich um Auszüge von Produktdokumentationen, die als fertigge-
stellt zu betrachten sind.
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te also die Qualität auf Makroebene, bevor ich mich dem Qualitätsbegriff 
für einzelne Sätze beziehungsweise Übersetzungseinheiten widme.

Die in meiner Arbeit untersuchten Fachtexte zeichnen sich durch 
Sprach-, Stil- und Strukturmerkmale aus, die Schubert (2007) als Merk-
male linguistischer, inhaltlicher und kommunikativer Art bezeichnet 
(Schubert 2007: 149). Die Texte tragen verschiedene kommunikative 
Merkmale sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene. Für das hier ein-
gesetzte maschinelle Übersetzungssystem besteht die kommunikative 
Ebene ausschließlich aus den sprachlichen Inhalten und den entsprechen-
den für das System lesbaren Merkmalsauszeichnungen der Inhalte (vgl. 
Abschnitt 2.3.2). Da die zu übersetzenden Texte von dem Softwaresystem 
in Übersetzungseinheiten, die Syntagmen, eingeteilt werden, sind die In-
halte entsprechend diesen separierten Einheiten zu betrachten.

Es scheint also zunächst nicht unbedingt sinnvoll zu sein, den Begriff 
der Textqualität über das Mittel der Textverständlichkeit durch Bewerten 
des Textzusammenhalts (Kohäsion) (vgl. Abschnitt  3.3.2) auf einzelne 
ausgangssprachliche und zielsprachliche Übersetzungseinheiten zu pro-
jizieren. Die Makrostruktur eines Texts hat keinen Einfluss auf das ma-
schinelle Übersetzungssystem. Satzübergreifende Themen, wie die von 
Rothkegel formulierte Textkonnexion (Rothkegel 1993: 39), bleiben somit 
unberücksichtigt. Göpferich (2002/2008) nennt jedoch auch Beispiele, bei 
denen die Struktur innerhalb eines Satzes betrachtet werden muss, um 
die Verständlichkeit herzustellen. Dies ist der Fall, wenn es beispielswei-
se um die Reihenfolge der Inhalte innerhalb eines Satzes geht (Göpferich 
2002/2008: 174). Übertragen auf die einzelnen Übersetzungseinheiten 
kann man hier vom Zusammenhalt innerhalb der Übersetzungseinheiten 
sprechen, sofern sie aus mehr als einem Element bestehen.

Wie in Abschnitt 3.2 postuliert, führt die Schaffung eines Textzusam-
menhalts und die Erzeugung eines Textverständnisses für die jeweilige 
Zielgruppe zu einem positiven Qualitätsurteil des betreffenden Texts. 
Auf inhaltlicher Ebene lässt sich feststellen, dass ein Fachtext dann als 
positiv zu bewerten ist, wenn die intendierte Aussage des Inhalts von den 
Rezipienten verstanden wird und sie in die Lage versetzt, eventuell ent-
haltene Handlungsaufforderungen ohne Nachfragen umzusetzen (vgl. 
Abschnitt  3.3.2). Rothkegel (2010) spricht davon, dass “[…] der Begriff 
der Textqualität einen Bezugsrahmen mit Blick auf die Adressaten […]” 
(Rothkegel 2010: 228) bietet. “Die Verständlichkeit […]”, so Rothkegel 
weiter, “[…] zielt auf die Leser, die Gebrauchstauglichkeit und Gebrauchs-
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freundlichkeit auf die Nutzer” (Rothkegel 2010: 228). Ähnlich sieht es 
Christmann (2004):

Die leserseitig orientierte Forschung konzentriert sich dabei auf die Akti-
vitäten und Fähigkeiten des Rezipienten und lässt sich unter dem Begriff 
‘Textverständnis’ subsumieren.
 (Christmann 2004: 34 Hervorhebung im Original)

Was in der Forschung üblicherweise unter dem Begriff der Textverständ-
lichkeit zusammengefasst wird, beschreibt sie wie folgt:

Bei der textseitig orientierten Forschung steht der Text als solcher im Mit-
telpunkt; gefragt wird danach, welche Textmerkmale einen Einfluss auf das 
Verstehen haben und wie Texte gestaltet werden müssen, damit sie mög-
lichst effizient und reibungslos verarbeitet werden können.
 (Christmann 2004: 34)

In Bezug auf die technische Dokumentation sehen Drewer und Ziegler 
(2011/2014) die von Schubert (2007) genannten vorgeschriebenen, verein-
barten, empfohlenen und erforderlichen Merkmale (Schubert 2007: 87) als 
verbindlich für eine Qualitätsdokumentation an. Bei der Bestimmung der 
Qualitätsmerkmale definieren Drewer und Ziegler zwei “verschiedene 
Perspektiven”. Dabei benennen sie zum einen eine sprachliche Perspektive, 
der sie die Attribute eindeutig, verständlich und gut übersetzbar zuordnen, 
und zum anderen eine “[…] informationstechnologische Perspektive, bei 
der die elektronische Verwaltung und Publikation der einzelnen Informa-
tionen im Mittelpunkt steht.” (alle Stellen Drewer/Ziegler 2011/2014: 26). 
Für alle Perspektiven identisch ist der Anspruch auf Konsistenz, wobei die 
Konsistenz auf Wort-, Satz- und Textebene der sprachlichen Perspektive 
zugeordnet wird und die Konsistenz hinsichtlich der Inhaltsverwaltung 
der informationstechnologischen Perspektive (Drewer/Ziegler 2011/2014: 
27). Diese Trennung erklärt sich damit, dass Drewer und Ziegler bei der 
informationstechnologischen Perspektive in erster Linie Content-Ma-
nagement-Systeme betrachten, die der Strukturierung des Inhalts die-
nen, und somit keinen Beitrag zur sprachlichen Perspektive liefern. Die 
von ihnen erwähnte Standardisierung sollte jedoch beide Perspektiven 
vereinen. Ich betrachte Sprache, Inhalt und Struktur als nicht eindeutig 
voneinander trennbar und sehe das Zusammenspiel dieser Bereiche als 
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ultimativ für eine Qualitätsdokumentation an.168 Was Drewer und Ziegler 
hier ansprechen, ist die Makrostruktur; bei der Betrachtung von Sätzen 
oder Segmenten steht jedoch die Sprachverwendung im Vordergrund, bei 
Einbezug der Syntax handelt es sich bei der Betrachtungsebene um die 
Mikrostruktur (vgl. Abschnitt 4.2.1).

Die wissenschaftliche Sicht auf die Qualitätsmerkmale ist zunächst von 
der Sicht auf das Gesamtprodukt geprägt. Die nähere Betrachtung auf 
Satzebene erfolgt auch hier im Allgemeinen ausschließlich im Kontext der 
Qualitätsbewertung.169 Heidrich (2016) hat sowohl verständlichkeitsför-
dernde Aspekte als auch übersetzungsspezifische Qualitätsaspekte unter-
sucht und diese auf Text-, Satz-, Wort- und Zeichenebene zusammenge-
tragen (Heidrich 2016: 186–197), wobei sie Letztere auch als Aspekte zur 
Bewertung der Übersetzungsqualität einsetzt. Auf die für meine Untersu-
chungen relevanten Merkmale Heidrichs gehe ich im folgenden Abschnitt 
näher ein.

5.1.2	 Qualitätsmerkmale	ausgangssprachlicher	
und	zielsprachlicher	Sätze

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen ist die Quali-
tät sowohl der ausgangssprachlichen als auch der zielsprachlichen Sätze 
von Interesse. Zum einen hat die Qualität des Ausgangstexts einen direk-
ten Einfluss auf die generierte Übersetzung, da das Softwaresystem aus-
schließlich korrekte Eingaben auch korrekt wiederzugeben vermag (vgl. 
Kapitel 2). Zum anderen sind die Ergebnisse der Bewertung der Zieltext-
qualität dienlich, um problematische Formulierungen im Ausgangstext 
ausfindig zu machen. In diesem Abschnitt geht es zunächst um allgemeine 
Qualitätsmerkmale ausgangssprachlicher Sätze und von Übersetzungen 
im Allgemeinen, unabhängig davon, ob die Übersetzung von einem Soft-
waresystem oder von einem Menschen angefertigt wurde.

Ich befasse mich nachfolgend mit Qualitätsmerkmalen ausgangs-
sprachlicher und zielsprachlicher Sätze und greife dafür zunächst Hei-
drichs (2016) verständlichkeitsfördernde Aspekte von Texten auf. Dabei 
beschränke ich mich auf Aspekte der Satz- und Wortebene und wähle die 

168 Vgl. zur Informationsstrukturierung Kapitel 8.
169 Vgl. zur Qualitätsbewertung Abschnitt 5.2.
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Aspekte aus, die für eine Verwendung der Texte in einem Softwaresystem 
zur maschinellen Übersetzung von Bedeutung sind. Da die von Heidrich 
untersuchte Text- und Zeichenebene für eine maschinelle Übersetzung 
zunächst nicht von Bedeutung ist, weil die Übersetzungssoftware nicht 
auf diesen Ebenen arbeitet, lasse ich diese Aspekte hier unerwähnt.

Ausgewählte verständlichkeitsfördernde Aspekte von Texten

– Satzebene:
– Handlungslogische Reihenfolge
– Imperatives Formulierungsmuster
– Direkte Ansprache
– Befehle statt schwächerer Formen
– Eine Handlungsanweisung pro Satz
– Bedingungen stehen am Satzanfang
– Einfache und kurze Formulierung

– Wortebene:
– Einheitliche Terminologie
– Fachbegriffe, Abkürzungen, Symbole etc. erklärt
  (nach Heidrich 2016: 187)

Ausgeschlossen aus der Liste habe ich Aspekte, die einzig der inhaltlichen 
Strukturierung und Formatierung dienen, zum Beispiel Funktion eines 
Handlungsabschnitts eindeutig identifizierbar. Es ist hier wichtig zu er-
wähnen, dass Heidrich diese Aspekte auf Basis einschlägiger Literatur zu 
den Themen Qualität und Qualitätsbewertung (Heidrich 2016: 145–197) 
zusammengetragen hat. Diese Aspekte können zunächst als grober Rah-
men zur Feststellung einer guten Textqualität im Kontext der regelbasier-
ten maschinellen Übersetzung betrachtet werden. Eine detaillierte Unter-
suchung dahingehend, welche Merkmale einen positiven Einfluss auf die 
Übersetzungsqualität haben, soll im Rahmen der hier durchgeführten 
Untersuchungen stattfinden.

Die Betrachtung der übersetzungsspezifischen Qualitätsaspekte bei 
Heidrich führen zu einer umfangreichen Liste, die sie mit Aspekte der 
Qualität von Übersetzungen beschriftet (Heidrich 2016: 197).170 Vorab 

170 Heidrich legt hier Vorgaben für den deutschen Rechtsraum (Heidrich 2016: 
13) zugrunde und betrachtet somit auch Deutsch als Zielsprache, was sich auf 
die Aussagen zur sprachlichen Ausgestaltung auswirkt. Ich betrachte die An-
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definiert Heidrich die drei Ebenen der übersetzungsspezifischen Quali-
tätsaspekte Vorschriften,171 Anforderungen des Zieltext-Rezipienten172 und 
Information.173 Die Einteilung in diese Ebenen lässt erkennen, dass es bei 
den Aspekten der Qualität von Übersetzungen nicht ausschließlich um 
die Übersetzung, also den Zieltext, geht, sondern, dass auch Aspekte im 
Übersetzungsprozess und das Wissen der Übersetzer eine wichtige Rolle 
hinsichtlich der Übersetzungsqualität spielen (Heidrich 2016: 193–194). 
Da das maschinelle Übersetzungssystem ausschließlich Algorithmen ver-
arbeitet, suche ich mir hier ebenfalls ausschließlich die Aspekte heraus, 
die sich in den Kontext der von mir durchgeführten Untersuchungen 
einfügen. Da die von Heidrich definierten Ebenen Vorschriften und In-
formation auch die Textebene einbeziehen, die für eine Beurteilung der 
Übersetzungsqualität vonnöten sind, führe ich ausgewählte Aspekte aus 
diesen Ebenen mit auf.

Ausgewählte Aspekte der Qualität von Übersetzungen

– Textebene
– Sprachliche Korrektheit (Vorschriften)
– Zieltext entspricht inhaltlich dem Ausgangstext (keine Texttei-

le fehlen), und Zieltext entspricht semantisch dem Ausgangs-
text (Informationsebene)

– Satzebene
– Handlungslogische Reihenfolge
– Imperatives Formulierungsmuster
– Direkte Ansprache
– Befehle statt schwächerer Formen

gaben als Muster, die in der grundlegenden Vorgehensweise für alle Sprachen 
übernommen werden können und einzig hinsichtlich der sprachspezifischen 
Merkmale angepasst werden müssten.

171 Die Vorschriften umfassen zielkulturelle gesetzliche und normative Vorgaben 
sowie die Regeleinhaltung in der Zielsprache (Heidrich 2016: 194).

172 Die Ebene der Zieltext-Rezipienten sehe ich eher aufseiten der Ausgangstex-
te, da man zum einen bei Fachtexten davon ausgehen sollte, dass bereits bei 
der Textproduktion die Zielgruppe Berücksichtigung erfährt. Zum anderen 
haben regelbasierte maschinelle Übersetzungssysteme grundsätzlich keine 
Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Gruppe der Rezipienten.

173 Die Informationsebene bezieht sich auf eine vollständige Übertragung der 
Inhalte und der Bedeutung (Heidrich 2016: 194).
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– Eine Handlungsanweisung pro Satz
– Bedingungen stehen am Satzanfang
– Einfache und kurze Formulierung
– Weitere stilistische und sprachliche Mittel zur Erreichung der 

Eindeutigkeit, z. B. eindeutige pronominale Bezüge
– Weitere stilistische und sprachliche Mittel zur Erreichung der 

Vollständigkeit, z. B. keine Wortteile auslassen
– Weitere stilistische und sprachliche Mittel zur Erreichung der 

Einfachheit, z. B. keine Funktionsverbgefüge
– Wortebene

– Stilistische und sprachliche Mittel zur Erreichung der Einheit-
lichkeit, Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Einfachheit

  (nach Heidrich 2016: 195–197)

Vergleicht man die vollständige Liste der Aspekte der Qualität von Über-
setzungen (Heidrich 2016: 195–197) mit der Liste der verständlichkeitsför-
dernden Aspekte von Texten (Heidrich 2016: 186–187), dann stellt man fest, 
dass die verständlichkeitsfördernden Aspekte hier vollständig integriert 
sind. Zusätzlich hat Heidrich in der Liste der Aspekte der Qualität von 
Übersetzungen die verständlichkeitshemmenden Aspekte von Texten (Hei-
drich 2016: 188–189) positiv formuliert und so als Qualitätsaspekte der 
Übersetzungen aufgeführt. Da Heidrich Deutsch als Zielsprache zugrun-
de legt, sind die sprachlichen und stilistischen Mittel ausschließlich für 
diese Sprache gültig, jedoch als Grundlage für weitere Sprachen nutzbar.

Betrachtet man die Listen Heidrichs zusammen, so lässt sich zunächst 
feststellen, dass ein Text von guter Qualität ist, sofern er vollständig, inhalt-
lich und semantisch korrekt und eindeutig formuliert ist. Zudem sollte ein 
Text textsortenspezifischen und anderen über Vorschriften definierten Vor-
gaben folgen und unter Berücksichtigung der sprachlichen und stilistischen 
Regeln der verwendeten Sprache erstellt werden. Tekin (2012) benennt den 
Äquivalenzbegriff als wichtigstes Kriterium zur Bewertung der Translatqua-
lität fachsprachlicher Zieltexte gegenüber ihrer Originale, und zwar sowohl 
in Bezug auf die korrekte Anwendung von Sprache als auch hinsichtlich 
eines textsortengerechten Stils (Tekin 2012: 92). Wenn die Formulierungen 
im Text zudem noch auf die jeweilige Zielgruppe angepasst sind, sollte diese 
den Text problemlos rezipieren und die Inhalte umsetzen können.

Diese Feststellungen lassen sich im Falle der maschinell zu übersetzen-
den Texte sowohl auf den Ausgangstext als auch auf den Zieltext über-
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tragen, wenn es um die Qualitätsbeurteilung der Texte geht. Ob für das 
regelbasierte maschinelle Übersetzungssystem jedoch dieselben Aspekte 
und Merkmale wie für den zu übersetzenden Ausgangstext gelten und 
sich ein gleichwertiger Zieltext generieren lässt, kann man nur feststel-
len, indem man das Softwaresystem einen Text übersetzen lässt und die 
daraus resultierenden Übersetzungseinheiten tiefgründig untersucht. 
In der Einleitung dieser Arbeit habe ich erwähnt, dass maschinell über-
setzte Texte häufig nicht den Qualitätsansprüchen genügen und somit 
die Qualität dieser Texte gegenüber den von Fachübersetzern erstellten 
Übersetzungen deutlich niedriger einzustufen ist. Welche Qualität kann 
man von einem regelbasiert maschinell übersetzten Text erwarten? In Ab-
schnitt  5.1.4 gehe ich der Frage auf den Grund, wie sich die forderbare 
Zieltextqualität regelbasiert maschinell übersetzter Texte darstellt und was 
dies für die hier durchgeführten Untersuchungen bedeutet. Zuvor stelle 
ich in Abschnitt 5.1.3 dar, welche Voraussetzungen unter anderem durch 
die Qualität der Ausgangstexte erfüllt sein sollten, damit das hier ein-
gesetzte regelbasierte maschinelle Übersetzungssystem eine brauchbare 
Übersetzung generieren kann.

5.1.3	 MÜ-System-bedingte	Ausgangstextqualität

Während es in Abschnitt 5.1 bisher um Qualitätsmerkmale der zielsprach-
lichen Texte ging, ohne zu berücksichtigen, wie die Übersetzungen zu-
stande gekommen sind, berücksichtigt dieser Abschnitt, dass die Überset-
zung von einem Softwaresystem generiert wird. In den vorhergehenden 
Abschnitten habe ich dargestellt, was eine als qualitativ gut zu bewertende 
technische Dokumentation aus sprachlicher Sicht auf Text-, Satz- und 
Wortebene ausmacht. Ein Text ist von guter Qualität, wenn die Adressa-
ten den Inhalt problemlos rezipieren und bei Bedarf umsetzen können. 
In Abschnitt 5.1.2 habe ich zudem festgestellt, dass sich dieser Qualitäts-
anspruch eins zu eins auf den maschinell übersetzten Zieltext projizie-
ren lässt. Inhalte, die im Ausgangstext nicht vorhanden oder uneindeutig 
dargestellt sind, werden von einem Softwaresystem nur zufällig und in 
Ausnahmefällen verbessert werden können. Während Übersetzer in der 
Lage sind, beispielsweise Lücken, die im Ausgangstext vorkommen, in der 
Übersetzung zu füllen oder aus uneindeutigen Formulierungen eindeu-
tige Aussagen zu produzieren, indem sie ihr Fach- und Weltwissen ein-
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setzen, sind maschinelle Übersetzungssysteme ausschließlich in der Lage, 
die tatsächlich vorhandenen sprachlichen Elemente in die Zielsprache zu 
übertragen.174

Damit das Softwaresystem eine annehmbare Zieltextqualität liefern 
kann, sind folgende Merkmale eines zur maschinellen Übersetzung ange-
dachten Ausgangstexts175 obligatorisch:

– Aufgrund der segmentweisen Vorgehensweise bei der Übersetzung 
müssen Satzendezeichen korrekt eingesetzt werden, damit das Sys-
tem die Syntagmen als Übersetzungseinheiten identifizieren kann.

– Sämtliche Morpheme, Wörter und Sätze müssen grammatisch und 
in Bezug auf die Verwendung der Rechtschreibung korrekt sein.

– Da das Softwaresystem keine Interpretierfähigkeit besitzt, müs-
sen die zu verarbeitenden Sätze vollständig und eindeutig formu-
liert sein.

Zudem wird vorausgesetzt, dass das regelbasierte Übersetzungssystem 
vorab mit dem nötigen Fachwortschatz befüllt wurde. Da das für meine 
Untersuchungen eingesetzte Softwaresystem seit Jahrzehnten mit densel-
ben linguistischen Regeln (vgl. Abschnitt 2.1) für die eingesetzten Sprachen 
arbeitet, betrachte ich diese als vollständig. Wenn sämtliche systemseitigen 
Voraussetzungen erfüllt sind, können die zielsprachlichen Übersetzungs-
einheiten auf ihre Qualität hin untersucht werden. Aus Systemsicht kann 
eine korrekte Übertragung der ausgangssprachlichen Inhalte stattfinden. 
Wenn die Übertragung gelungen ist, das heißt, es existieren verständliche 
zielsprachliche Inhalte, die den Inhalt des Ausgangstexts korrekt wieder-
geben, dann ist die Übersetzung als brauchbar einzustufen, und es handelt 
sich um eine Qualitätsübersetzung. Jedoch variiert die Qualität von ma-
schinell übersetzten Texten in der Regel stark. Aus diesem Grund befasst 
sich der folgende Abschnitt mit der Klassifizierung maschinell erstellter 
Übersetzungen und Überlegungen dahingehend, welche Qualitäten von 
maschineller Übersetzung zu erwarten sind.

174 Vgl. zur Funktionsweise von regelbasierten maschinellen Übersetzungssyste-
men Kapitel 2.

175 Die Betrachtung der Ausgangstexte erfolgt durchaus auch auf der Grundlage, 
dass diese maschinell übersetzt werden, auch wenn sie nicht zu diesem Zweck 
erstellt wurden (vgl. Abschnitt 4.1).
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5.1.4	 Bei	maschineller	Übersetzung	
forderbare	Zieltextqualität

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Anforderungen, die an die 
Qualität eines maschinell erstellten oder übersetzten Texts gestellt wer-
den, nicht vergleichbar sind mit den Anforderungen an die Qualität der 
Texte, die von fachlich ausgebildeten Personen produziert oder über-
setzt werden. Ein Softwaresystem ist heute nicht in der Lage, natürliche 
Sprachen in derselben Qualität zu verarbeiten wie Menschen es können 
(Burchardt/Porsiel 2017: 11 ff.). Zur objektiven Betrachtung während der 
Untersuchungen muss diese Tatsache bei der Qualitätsbewertung der ma-
schinell übersetzten Texte berücksichtigt werden. Ebenso kann man nicht 
die Ergebnisse sämtlicher maschineller Übersetzungssystemarten gleich-
setzen. Im Gegensatz zu statistischen oder neuronalen Systemen über-
setzen die regelbasierten Systeme einen Satz immer auf dieselbe Art und 
Weise, sofern die Einstellungen des Systems nicht modifiziert werden. Es 
sind die linguistischen Regeln, anhand derer die Übersetzung generiert 
wird. Wenn anhand von Untersuchungen nachvollziehbar wird, wie das 
System auf Modifizierungen an den ausgangssprachlichen Übersetzungs-
einheiten reagiert, dann kann über Änderungen am Ausgangstext gezielt 
auf die Qualität der Übersetzungen eingewirkt werden.

Das angestrebte Ziel in dieser Arbeit ist jedoch nicht die Bewertung 
der Qualität der ursprünglichen Ausgangstexte. Die Ausgangstexte wer-
den als exemplarisch hinsichtlich der durchschnittlichen Qualität techni-
scher Dokumentation betrachtet. Die Qualität des maschinell generierten 
Translats steht in erster Linie zur Bewertung an. Da maschinell übersetzte 
Texte von Anfang an, zu Beginn des Zeitalters der maschinellen Über-
setzung, realistisch als qualitativ geringwertiger eingeschätzt wurden (vgl. 
Kapitel 2), wurden bereits früh unterschiedliche Qualitätsstufen für ma-
schinell erstellte Übersetzungen definiert. So hat Kade (1964) die folgende 
dreistufige Klassifizierung angedacht:

– Stufe 1: Die Rohübersetzung – sie ist ungenau.
– Stufe 2: Die Arbeitsübersetzung – sie ist richtig und jede richtige 

Übersetzung ist auch genau.
– Stufe 3: Die druckreife Übersetzung  – sie ist adäquat und jede 

adäquate Übersetzung ist auch richtig. (Kade 1964: 255)
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Damit hat Kade die Merkmale Genauigkeit, Richtigkeit und Adäquatheit 
festgelegt, wobei das Merkmal adäquat für eine Übersetzung von hoher 
Qualität steht. Für ihn reicht das Merkmal richtig nicht aus, um von einer 
Qualitätsübersetzung zu sprechen. Diese Betrachtung kann man jedoch 
nur für Übersetzungen anstellen, die von Übersetzern geschaffen wurden, 
da, wie bereits erwähnt, nur sie in der Lage sind, situativ und im kultu-
rellen Kontext eine adäquate Übersetzung zu produzieren. Für ein Soft-
waresystem ist das Merkmal adäquat demnach ein sehr hoch gestecktes 
Ziel. Das Merkmal der Genauigkeit ist meines Erachtens etwas vage, da 
Begriffe wie genau und ungenau subjektiv durchaus unterschiedlich wahr-
genommen werden. Genauigkeit kann als Synonym zu Präzision betrach-
tet werden, jedoch ist auch dieses Merkmal schwierig zu greifen – wann 
ist ein Satz präzise?176 Ungenauigkeit ist zudem gleichzusetzen mit dem 
Attribut der Vagheit, das für die Qualität einer Ausgangsaussage stehen 
kann.177 Wenn die ursprüngliche Aussage vage ist, kann dann die Überset-
zung präzise sein? Und wenn nicht, ist dann die Qualität der Übersetzung 
minder oder die des Ausgangssatzes?

Wenn eine Übersetzung genau ist, erhält sie nach Kade den Status rich-
tig – dieses Merkmal entspräche im Rahmen der maschinellen Überset-
zung der höchsten Qualitätsstufe, da die Adäquatheit, zumindest in der 
Betrachtung des Ganzen, nur durch einen Menschen mit seiner Pragma-
tik erreicht werden kann. Bei einer Übersetzung durch das Softwaresys-
tem bedeutet also Stufe 3 eine korrekte Übersetzung, die den Inhalt des 
Ausgangssatzes korrekt wiedergibt, der für die Leserschaft nachvollzieh-
bar ist. Die unterste Stufe 1 ist im Rahmen der maschinellen Übersetzung 
eher als unbrauchbar zu betrachten: es handelt sich um unverständliche 
Aneinanderreihungen von Wörtern ohne Sinn. Die Stufe 2 kann sowohl 
Fehler aufseiten der Syntax als auch der Grammatik beinhalten und damit 
nicht nur als ungenau, sondern sogar als falsch betrachtet werden. Wenn 
eine Übersetzung der Stufe 2 evaluiert und nachbearbeitet wird, müssen 
die Gründe der Fehlübersetzungen, inhaltlichen Lücken oder sprachli-
chen Abweichungen bekannt sein, damit keine subjektive Entscheidung 
getroffen wird.178

176 Fragen wie “Ist das jetzt präzise genug?” lassen erkennen, dass auch hier Sub-
jektivität mitschwingt.

177 Vgl. zu Vagheit u. a. Lehrndorfer (1996: 62 ff.).
178 In der Praxis setzt dies voraus, dass den Personen, die die Nachbearbeitung 
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Maschinell erstellte Übersetzungen sollten zunächst grundsätzlich das 
Attribut raw erhalten. Damit sind sie gleichzusetzen mit der Stufe 1 bei 
Kade, der Rohübersetzung. Rohübersetzungen können für Sätze, Absätze 
und ganze Texte angefertigt werden. Mit dem Attribut raw oder roh be-
scheinigt man, dass in der Übersetzung Fehler enthalten sein können und 
Überarbeitungsbedarf besteht. Jedoch sagt es nicht aus, wie weit weg die 
Aussagen im Zieltext von denen im Ausgangstext sind oder wie viel Nach-
bearbeitungsbedarf179 besteht. Optional kann der Zieltext von Fachüber-
setzern überarbeitet werden, damit dieser beispielsweise verständlicher 
wird oder aber die Qualität des Ausgangstexts hergestellt wird.

Was hinsichtlich der in dieser Arbeit untersuchten Übersetzungsquali-
tät nicht in die Betrachtung einbezogen wird, fasst Heidrich zusammen, 
und zwar die Theorien unter anderem von Reiß und Vermeer (1984: 95 ff.) 
oder Byrne (2006: 31), dass die Translation oder Übersetzung eine ziel-
gerichtete Handlung ist (Heidrich 2016: 22 ff.). Da der tatsächliche Über-
setzungsschritt in dieser Untersuchung von einem Softwaresystem voll-
zogen wird und somit schon fast als steril bezeichnet werden kann, sind 
sämtliche Betrachtungsweisen zum Übersetzungsschritt, die mit mensch-
lichem Handeln in Verbindung gebracht werden können, von vornher-
ein auszuschließen. Aus diesem Grund liegt der Fokus der Untersuchung 
auf der Ausgestaltung des Ausgangstexts und somit eher auf dem, was in 
der Skopostheorie von Reiß und Vermeer (1984) als Informationsangebot 
(Vaerenbergh 2012: 274) bezeichnet wird.180 Doch auch wenn das Haupt-
augenmerk hinsichtlich der Überarbeitung auf dem Ausgangstext liegt, 
da der Zieltext vom System erstellt wird, nimmt das Translat eine zentrale 
Rolle ein. Es liefert Informationen, über die Rückschlüsse auf die Prozesse 
im System gezogen werden können. Damit diese Informationen genutzt 
werden können, um herauszufinden, welches die Schwierigkeiten beim 

oder Bewertung der Übersetzungseinheiten vornehmen, der Ausgangstext 
vorliegt, was in der Realität durchaus nicht immer der Fall ist.

179 Für die Evaluation von maschinellen Übersetzungssystemen wird die Nach-
bearbeitungszeit (auch post-editing distance, vgl. Burchardt/Lommel 2017: 
147–148) häufig als Maß zur Ermittlung der Übersetzungsqualität angesetzt 
(vgl. u. a. Ramlow 2009).

180 Vaerenbergh (2012) betrachtet die funktionalistischen Translationstheorien 
von u. a. Reiß und Vermeer (1984) im Kontext der technischen Kommunika-
tion (Vaerenbergh 2012: 274–292).
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Übersetzen sind, müssen die zielsprachlichen Übersetzungseinheiten 
tiefgehend untersucht werden. Da die Bewertungen und auch die Unter-
suchungen von Personen durchgeführt werden, sind sie sehr zeitintensiv.

Es ist nicht sinnvoll, jede einzelne Übersetzungseinheit zu untersu-
chen, zumal es vorkommen kann, dass die ausgangssprachlichen Überset-
zungseinheiten die für das Übersetzungssystem erforderlichen Vorausset-
zungen (vgl. Abschnitt 5.1.3) eventuell nicht erfüllen. Außerdem kommt 
es vor, dass Übersetzungseinheiten aus einzelnen Wörtern bestehen oder 
aber aus überdurchschnittlich langen Sätzen, die derart komplex sind, 
dass sie bereits die Qualitätsanforderungen für die Ausgangstexte nicht 
erfüllen (vgl. Abschnitt 5.1.2). Aus diesen Gründen ist es wichtig zu wis-
sen, wie man bei der Bewertung der Zieltexte vorgehen sollte. Die Be-
wertung der Übersetzungen nimmt eine zentrale Rolle in der gesamten 
Untersuchung ein. Dies ist auch deshalb der Fall, da sich ausschließlich 
über den maschinell übersetzten Zieltext ableiten lässt, welche Satz-, Stil- 
und Wortregeln, angewendet auf den Ausgangstext, zu einer Optimierung 
der Zieltextqualität führen können.

Der folgende Abschnitt  5.2 behandelt Methoden zur Bewertung der 
Qualität der Ausgangs- und Zielsätze im Kontext der maschinellen Über-
setzung. Nach einführenden Worten zur Bewertung der ausgangssprach-
lichen Qualität stelle ich zunächst unterschiedliche Motive für die Be-
wertung der Übersetzungsqualität maschinell erstellter Übersetzungen 
vor. Danach trage ich ausgewählte Arbeiten zusammen und stelle meine 
eigene Methodik zur Bewertung der Übersetzungsqualität vor.

5.2	 Methoden	zur	Bewertung	der	Qualität	
der	Ausgangs-	und	Zielsätze

In diesem Abschnitt befasse ich mich mit Methoden zur Bewertung der 
Qualität ausgangssprachlicher und zielsprachlicher Sätze, die als Über-
setzungseinheiten einem maschinellen Übersetzungssystem zugeführt 
beziehungsweise von dem System ausgegeben werden. Bei den für mei-
ne Untersuchungen verwendeten Sätzen handelt es sich um Auszüge aus 
Fachtexten der technischen Dokumentation. Es ist allgemeinhin bekannt, 
dass die Qualität der diesem Bereich zugehörenden Texte sehr schwan-
kend ist. Aus diesem Grund ist das Thema der Kommunikationsoptimie-
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rung181 ein zentrales Thema, zu dem sowohl in der einsprachigen als auch 
in der mehrsprachigen Fachkommunikation Mittel und Wege vorgeschla-
gen werden, die das Ziel verfolgen, die Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Akteuren zu verbessern.182 Der Optimierung vorgeschaltet ist 
der Prozess der Bewertung. Er dient dazu, herauszufinden, welche Formu-
lierungen eine Optimierung benötigen.

Bewertungsmethoden für ausgangssprachliche Sätze oder auch ganze 
Texte zur Überprüfung der maschinellen Übersetzbarkeit sind mir nicht 
bekannt. In einer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebe-
nen Studie zur kritischen Betrachtung der Evaluation von maschinellen 
Übersetzungssystemen, die von Slype (1979)183 durchgeführt wurde, gibt 
es erste Anzeichen dafür, dass die Qualität der Ausgangstexte mit in die 
Bewertung einbezogen werden sollte, und zwar sowohl auf semantischer 
als auch auf syntaktischer Basis. Jedoch steht in fast allen Fällen als alleini-
ges Kriterium die Aussageintention der Ausgangstexte zum Vergleich an 
(Slype 1979: 26).

Untersuchungen mit dem Ziel, die Lesbarkeit als Kriterium der Ver-
ständlichkeit aus Sicht der Zielgruppe und somit die Brauchbarkeit von 
Texten generell zu bestimmen, wurden bereits früh für die englische Spra-
che entwickelt. Die bekanntesten Lesbarkeitsformeln sind zum einen die 
1948 von Flesch entwickelte Reading-Ease-Formel, die lediglich die Wort- 
und Satzlängen ermittelt und ursprünglich für die englische Sprache ent-
wickelt wurde (Groeben 1982: 176–177). Für die deutsche Sprache musste, 

181 Vgl. zur Kommunikationsoptimierung Kapitel 6.
182 Vgl. u. a. Schubert (2007: 327 ff., 2009: 109); Lehrndorfer und Reuther (2008: 

119); Heidrich (2016: 113 ff.).
183 Wie in Abschnitt 2.1 zu lesen, führte die Europäische Kommission für eigene 

Zwecke die maschinellen Übersetzungssysteme Systran und EUROTRA ein. 
Mit der Studie sollten zum einen die Methoden zur Evaluierung maschineller 
Übersetzungssysteme untersucht werden, um die Qualität und Effizienz der 
Systeme zu bewerten. Zum anderen sollten Forschungsaktivitäten zur Evalu-
ierung der Systeme vorangetrieben werden. Da sich die grundlegende Tech-
nologie der regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme bis heute ge-
halten hat und die Frage nach der Übersetzungsqualität auch heute noch ein 
zentrales Thema ist, gibt es viele interessante Aspekte in der Studie, die heute 
noch Gültigkeit besitzen. Einen kleinen Einblick darüber, welche Stellung die 
maschinelle Übersetzung heute in der Europäischen Kommission einnimmt, 
liefert Eisele (2017: 224–235).
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aufgrund der höheren Komplexität, das Bewertungsschema dieser Formel 
angepasst werden (Mihm 1999: 54). Zum anderen gilt die Dale-Chall Rea-
dability Formula als die präziseste Formel. Für sie wurden ursprünglich 
3000 Wörter bestimmt, die als bekannt für eine gewisse Zielgruppe gal-
ten, und auf Basis dieses Wissens wurde die Verständlichkeit der Texte 
ermittelt (Groeben 1982: 176).184 Diese Formeln geben jedoch keine aus-
sagekräftige Wertung hinsichtlich der Gesamtqualität eines Texts ab, son-
dern bescheinigen den Texten einen gewissen Einfachheitsgrad und die 
Verwendung vorab definierter Wörter. Für eine Vorabprüfung, ob ein Text 
grundsätzlich für eine maschinelle Übersetzung nutzbar ist, könnte man 
einen Einsatz derartiger Formeln überdenken.185 Auch wenn die Überprü-
fung der inhaltlichen Qualität der Ausgangstexte nicht Teil der Untersu-
chungen ist, sollte hier nicht unerwähnt bleiben, dass die Überprüfung 
der Gebrauchstauglichkeit (Usability) seit einigen Jahren verstärkt in der 
technischen Kommunikation zum Einsatz kommt, auch mit dem Ziel, die 
Qualität von Texten und Inhalten anderer Modalitäten zu optimieren.186

In der hier durchgeführten Untersuchung geben die technischen Be-
dingungen, die in dem maschinellen Übersetzungssystem vorzufinden 
sind, die Anforderungen an die ausgangssprachliche Textqualität vor. Da 
es darum geht, die kommunikativen Bedingungen ausgangssprachlicher 
Texte im Hinblick auf die Übersetzbarkeit unter Verwendung des hier be-
trachteten regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems zu untersu-
chen, treten einige Qualitätskriterien wie Lesefreundlichkeit, Leserlichkeit 
und Lesbarkeit zunächst in den Hintergrund. Dass ein guter Ausgangstext 
Auswirkungen auf die Übersetzungsqualität maschinell übersetzter Texte 
hat, wurde bereits früh deklariert.187 Für das Softwaresystem ist der Aus-

184 Vgl. zur Ermittlung der Lesbarkeit nach Flesch und anderen Entwicklern u. a. 
www.fleschindex.de und www.readabilityformulas.com.

185 Eine Übersicht über methodische Ansätze in der Anwendungsforschung zur 
Verstehens- und Verständlichkeitsmessung liefert Christmann (2004: 33–62). 
Ein Forschungsüberblick zu Textverstehen/ Textverständlichkeit aus Anwen-
derperspektive findet sich bei Christmann und Groeben (1996: 129–190).

186 Mit der Usability im Rahmen von technischer Dokumentation hat sich u. a. 
Grünwied (2017) befasst. Eine Sammlung von Artikeln zum Thema Usability 
und Technische Dokumentation enthält Band 11 der tekom-Schriften zur tech-
nischen Kommunikation mit dem gleichnamigen Titel (Hennig/Tjarks-Sob-
hani Hg. 2007).

187 Vgl. Hutchins (2010: 7–10).

http://www.fleschindex.de
http://www.readabilityformulas.com
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gangstext dann von guter Qualität, wenn jedes Syntagma in eine entspre-
chende Zielqualität übertragen werden kann. Die Frage, ob die Qualität 
des Ausgangstexts einen Einfluss auf die Qualität der mittels eines regelba-
sierten Übersetzungssystems generierten Zieltexts hat, stellt sich nicht und 
wird hier auch nicht untersucht. Die hier durchgeführten Untersuchun-
gen befassen sich zum einen mit der Frage, inwiefern der Ausgangstext 
einen Einfluss auf die Zielqualität hat. Zudem ist Untersuchungsgegen-
stand, welche kommunikativen Bedingungen der Ausgangstext erfüllen 
sollte, um eine Übersetzung in akzeptabler Qualität zu generieren. Damit 
untersucht werden kann, ob der Zieltext von guter Qualität ist, muss eine 
entsprechende Bewertungsmethode zur Beurteilung der Qualität der ein-
zelnen Übersetzungseinheiten angewendet werden.

Im folgenden Abschnitt erläutere ich zunächst, welches die Motive 
sind, die zur Untersuchung der Qualität maschinell erstellter Übersetzun-
gen führen, bevor ich in Abschnitt 5.2.2 Methoden zur Untersuchung der 
Übersetzungsqualität vorstelle.

5.2.1	 Motive	für	die	Qualitätsbewertung	
maschinell	erstellter	Übersetzungen

Das Hauptmotiv für Untersuchungen der Qualität maschinell übersetzter 
Texte ist der Erkenntnisgewinn, wie wirtschaftlich der Einsatz eines ma-
schinellen Übersetzungssystems ist. Nachdem noch vor 10 Jahren die ma-
schinelle Übersetzung an Beachtung verloren hatte, da die Übersetzungs-
qualität noch immer nicht den Ansprüchen genügte (vgl. Abschnitt 2.1), 
ist das Thema Maschinelle Übersetzung heute wieder aktuell. Burchardt 
und Lommel (2017) sehen dies darin begründet, dass Unternehmen in 
den letzten Jahren verstärkt auf maschinelle Übersetzungssysteme setzen, 
um ihre sprachlichen Inhalte übersetzen zu lassen (Burchardt/Lommel 
2017: 145). Der steigende Einsatz von maschinellen Übersetzungssystemen 
führt dazu, dass auch das Interesse daran, die Qualitäten der Übersetzun-
gen zu prüfen, gestiegen ist (Burchardt/Lommel 2017: 145). Es stellt sich 
die Frage, ob es möglich ist, mithilfe eines Softwaresystems schneller als 
ein Übersetzer zu übersetzen und das bei gleichbleibender Qualität. Es 
geht also um Qualität und um Geschwindigkeit. Arnold u. a. (1994) nen-
nen die Übersetzungsgeschwindigkeit als ein Kriterium zur Leistungsbe-
wertung eines Übersetzungssystems (Arnold u. a. 1994: 167 ff.). Heidrich 
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(2016) bespricht in ihrer Arbeit den Begriff der Kommunikativen Effizienz 
von Roelcke (2002) und bezieht ihn auf die Translationsforschung (Hei-
drich 2016: 199–207). Sie kommt hinsichtlich der Effizienz des Überset-
zungsprozesses unter anderem zu folgendem Schluss:

Die Effizienz des Übersetzungsprozesses ist beschrieben durch einen mög-
lichst geringen Zeitaufwand bei gutem Zieltext. (Heidrich 2016: 207)

Die Überprüfung der Effizienz ist also als vordergründig zu betrachten. 
Ein weiteres Motiv für die Untersuchung der Zieltextqualität ist es, Auf-
schlüsse über das Systemverhalten zu erhalten, um dadurch eine Verbes-
serung der Systeme oder aber des Gesamtprozesses zu erwirken. Arnold 
u. a. (1994) konstatieren dementsprechend, dass die Systeme in den Unter-
nehmen selbst implementiert werden sollten, damit diese auf den Prozess 
einwirken können, und dass sich die Leistung von maschinellen Überset-
zungssystemen mit der Zeit, die sie in den Unternehmen eingesetzt wer-
den, aufgrund von Maßnahmen basierend auf den ersten Erfahrungen mit 
ihnen verbessert (Arnold u. a. 1994: 160).188 Der Grundgedanke von Arnold 
u. a. entspricht in etwa der Zielsetzung dieser Arbeit, da bei der Arbeit mit 
dem Übersetzungssystem und den Texten Erfahrungen gesammelt wer-
den, die im System implementiert und überprüft werden.189 Im folgenden 
Abschnitt stelle ich gängige Methoden vor, die heutzutage eingesetzt wer-
den, um die Qualität maschineller Übersetzungen zu untersuchen.

188 An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass es sich 1994 um eigenständige 
Systeme handelte, die damals wie heute auch ohne Zugriff auf das Internet 
funktionier(t)en. Dementsprechend ist auch heute ein unternehmenseigenes 
System im Fall der regelbasierten Übersetzung zwar einsetzbar, wird jedoch 
u. a. von den Herstellern der Systeme aus verschiedenen Gründen in den 
meisten Fällen nicht angestrebt. Neuronale und statistische Systeme arbeiten 
mit umfangreichen Textkorpora, die u. a. einen permanenten Zugriff auf das 
Internet oder auf Großrechnersysteme benötigen. Einsätze dieser Systeme 
in Einrichtungen des Bundes zeigen jedoch, dass eigenständige Lösungen 
durchaus möglich, jedoch wahrscheinlich auch enorm kostspielig sind.

189 Vgl. Angaben zur gewählten Untersuchungsmethodik in Abschnitt 5.2.4 und 
zur konkreten Vorgehensweise während der Untersuchungen Kapitel 7.
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5.2.2	 Methoden	zur	Untersuchung	der	
maschinellen	Übersetzungsqualität

Burchardt und Lommel (2017) stellen vier Ansätze zur Bewertung der 
maschinellen Übersetzungsqualität vor, die in der MÜ-Forschung heute 
hauptsächlich zum Einsatz kommen:190

– Reference-based methods sind Methoden, bei denen die Überset-
zung von Fachübersetzern als Idealübersetzung betrachtet und als 
Referenz für die maschinelle Übersetzung herangezogen wird.191 Die 
Qualität der maschinellen Übersetzung wird ermittelt, indem die 
Ähnlichkeit zur Referenzübersetzung festgestellt wird. Dazu wird 
gemessen, wie viele Wortfolgen, sogenannte n-grams, sowohl in der 
maschinell generierten Übersetzung als auch in der Vergleichsüber-
setzung vorkommen und zudem, wie ähnlich die Reihenfolge der 
vorkommenden Wörter ist. Zur Berechnung dieser Werte werden 
Metriken eingesetzt, die automatische Berechnungen durchführen, 
zum Beispiel BLEU,192 METEOR193 oder die zu Beginn des Kapitels 
erwähnten Multidimensional Quality Metrics (MQM).

– Manual ranking werden die Methoden genannt, bei denen Über-
setzerinnen unterschiedliche Aspekte der Übersetzung verschie-
denen Bewertungsstufen zuordnen. Dabei gibt es Methoden, bei 
denen den Evaluierenden der Ausgangstext vorliegt, und Metho-
den, in denen dies nicht der Fall ist (Bojar u. a. 2016: 27–34). In 
erster Linie geht es darum, zu bewerten, ob eine adäquate Über-
setzung stattgefunden hat und ob der Text lesbar ist.

– Die Ermittlung der Post-editing distance (vgl. Abschnitt  5.1.4) 
benennt eine Methode, bei der die Rohübersetzung des Soft-
waresystems mit Versionen der maschinellen Übersetzung, die 
von Posteditoren überarbeitet wurden, verglichen wird. Mit spe-
ziellen Instruktionen für die Posteditoren wird ein Maß der Ver-
gleichbarkeit geschaffen.

190 Vgl. auch Burchardt und Harris (2017: 131–134).
191 Im Deutschen wird hier auch der Begriff Vergleichsübersetzung verwendet. 

Vgl. Winter (2014: 169–170).
192 Vgl. zu BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) Papineni u. a. (2002: 311–318.).
193 Vgl. zu METEOR Banerjee und Lavie (2005: 65–72).
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– Eine etwas andere Methode stellt die Quality Estimation194 (Qua-
litätsschätzung) dar. Bei dieser Methode werden Berechnungen 
ähnlich denen der Reference-based methods herangezogen, je-
doch ohne Vergleichsmaterial. Anhand von Textkorpora bereits 
vorhandener Ausgangstexte und der dazugehörenden Überset-
zungen werden linguistische Merkmale dieser parallelen Korpora 
statistisch untersucht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Überset-
zungen von Übersetzern erstellt oder maschinelle Übersetzungen 
posteditiert wurden. (Burchardt/Lommel 2017: 146–148)

In der folgenden Tabelle 2 fasse ich die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Bewertungsansätze zusammen, die für meine Untersuchungen eine 
Relevanz darstellen.

Tab. 2: Übersicht über Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze der Qualitäts-
bewertung von maschinell erstellten Übersetzungen
(eigene Zusammenfassung nach Burchardt/Lommel 2017: 146–148)

Ansatz Vorteile Nachteile

Reference- 
based 
method

– kostengünstig
– liefert schnelle Ergebnisse

– Anwender verwenden die 
Methode zur Erkennung 
von Veränderungen, die 
diese Methode nicht hergibt 
(Lommel 2016).

– Die Erwartungen, die von 
der Referenzübersetzung 
ausgehen, werden als Ideal 
angesehen.

– Es wird nur ein Endergebnis 
ausgegeben, sodass einzelne 
Probleme unerkannt bleiben 
und keine Verbesserungs-
vorschläge gemacht werden 
können.

194 Specia, Paetzold und Scarton (2015) forschen mit dem Open-Source-Projekt 
QuEst (Specia/Paetzold/Scarton 2015: 115–120).
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Ansatz Vorteile Nachteile

Manual 
ranking

– Gut vorbereitete Tests mit 
Richtlinien für die Eva-
luierenden, die auch von 
diesen beachtet werden, 
können valide Aussagen zur 
Qualität der Übersetzungen 
liefern.

– Der Mensch als Evaluieren-
der bringt immer subjektive 
Aspekte in die Bewertung 
ein, was das Ergebnis 
beeinträchtigt (vgl. auch 
Abschnitt 4.2.2).

– Es sind immer Nicht-Mut-
tersprachler der Aus-gangs- 
oder Zielsprache beteiligt, 
sodass abweichende Sprach-
kenntnisse der Evaluieren-
den zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen können.

Post-
editing 
distance

– Es wird keine Vergleichs-
übersetzung von einem 
Übersetzer benötigt.

– Mit sorgfältig ausgestalte-
ten Anweisungen für die 
Posteditoren erhält man 
nützliche Aussagen zum 
Posteditionsaufwand, der 
für die Rohübersetzungen 
aufgewendet werden muss.

– Das Beobachten der Post-
editoren kann Schwach-
stellen der MÜ-Systeme 
aufzeigen, die daraufhin 
verbessert werden können.

– Wenn man sich auf das 
Ergebnis, das beim An-
wenden dieser Methode 
herauskommt, verlässt, 
kann das Beheben winziger 
Fehler dazu führen, dass 
substantielle Änderungen 
des maschinell übersetzten 
Texts notwendig werden. 
So kann diese Methode die 
Ernsthaftigkeit auftretender 
Probleme überbewerten.

Quality 
Estimation

– Es wird keine Vergleichs-
übersetzung von einem 
Übersetzer benötigt.

– Unter bestimmten Voraus-
setzungen erhält man nütz-
liche Aussagen zur System-
performance und darüber, 
wie sich Änderungen, die an 
dem System vorgenommen 
werden, auf die Übersetzung 
neuer Inhalte auswirken.
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Abschließend stellen Burchardt und Lommel (2017) fest, dass sich die 
Qualitätsbewertung maschinell erstellter Übersetzungen zu systema-
tischeren Methoden hin entwickelt. Während weiterhin Metriken wie 
BLEU eingesetzt werden, nehmen die Untersuchungen unter Anwendung 
der Ergebnisse der Übersetzerproduktivität und des Posteditierens zu. 
Neben dem Motiv, die maschinellen Übersetzungssysteme zu optimieren, 
sehen sie weitere Ziele auch in neueren Projekten.195 In diesen Projekten 
soll die Zusammenarbeit von Softwaresystemen und Übersetzern enger 
gestaltet werden und zu einer gerechteren Vergleichbarkeit der maschinell 
generierten Übersetzungen mit den von Übersetzern erstellten Überset-
zungen führen. (Burchardt/Lommel 2017: 149)

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass viele Ansätze das Ziel ver-
folgen, die Qualität der maschinell übersetzten Texte zu verbessern, indem 
Problembereiche ausfindig gemacht und Systemanpassungen vorgenom-
men werden. Dabei werden in den oben genannten neueren Projekten 
auch Textsorten berücksichtigt und Fehlertypologien erstellt (Burchardt/
Lommel 2017: 154–157). In den meisten Projekten wird davon ausgegan-
gen, dass Posteditoren die Nachbearbeitung zur Korrektur der maschinell 
erzeugten Übersetzungen vornehmen.

Allgemein unberücksichtigt bei den aufgeführten Ansätzen bleibt, dass 
die aufgewendete Zeit für das Posteditieren keine geeignete Methode für 
die Bewertung der tatsächlichen Übersetzungsqualität darstellt, da das 
dem Softwaresystem zugeführte Material meist von sehr unterschiedli-
cher Qualität ist und somit der Posteditieraufwand stark variieren kann. 
Möchte man verschiedene Übersetzungssysteme vergleichen, dann kann 
man zwar mittels der Posteditier-Kennzahlen auf die Übersetzungsquali-
tät schließen, die Gründe für die Unterschiede sind damit aber noch nicht 
bekannt. Macklovitch (1991) betrachtet deshalb die Evaluierung von ma-
schinellen Übersetzungen unter Zuhilfenahme der Posteditier-Kennzah-
len als fragwürdig (Macklovitch 1991: 46). Seewald-Heeg (2007) moniert, 
dass noch keine verbindliche Methode zur Evaluierung automatischer 
Übersetzungssysteme existiert (Seewald-Heeg 2007: 562), was auch die 
nicht vorhandenen Kriterien zur Bewertung in der DIN EN ISO 18587 
belegen (vgl. Abschnitt 5.1).

195 Zu diesen Projekten zählen das Dynamic Quality Framework von TAUS 
sowie EU-Projekte, zum Beispiel QTLaunchPad, QTLeap und QT21 (Bur-
chardt/Lommel 2017: 149).
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Die Übersicht über die verschiedenen Ansätze zeigt, dass ausschließ-
lich die manuelle Bewertung der Qualität aussagekräftige Ergebnisse zur 
tatsächlichen Übersetzungsqualität liefert. Auf Basis des Manual Ranking 
kann man eine Bewertungsmethode erarbeiten, die bei sorgfältiger Doku-
mentation der Bewertungsergebnisse die Grundlage für eine Überarbei-
tung der Ausgangstexte bildet. Da das Ziel meiner Untersuchung nicht 
das Bewerten des Systems ist, sondern herauszufinden, welches genau die 
Gründe für die Schwierigkeiten bei der Übersetzung sind, ist eine detail-
lierte Dokumentation der Ergebnisse essenziell.

Im folgenden Abschnitt stelle ich ausgewählte Evaluierungsmethoden 
vor, die für die Bewertung maschinell übersetzter Texte angewendet und 
in Forschungsarbeiten beschrieben wurden.

5.2.3	 Forschungsarbeiten	zur	Evaluierung	
maschinell	übersetzter	Texte

Die nachfolgend vorgestellten Forschungsarbeiten befassen sich mit der 
Evaluierung maschineller Übersetzungssysteme, insbesondere mit der 
Translatqualität maschinell übersetzter Texte.

Bei den für Untersuchungen zugrunde liegenden Softwaresystemen 
handelt es sich um regelbasierte maschinelle Übersetzungssysteme. Einzig 
Winter verwendet eine Art hybrides System (vgl. Abschnitt 2.1), das mit 
einer neuronalen Anwendung kombiniert arbeitet (Winter 2014: 52). Da 
es nicht mein erklärtes Ziel ist, das maschinelle Übersetzungssystem zu 
bewerten, sondern herauszufinden, wie die maschinell erzeugten Überset-
zungen durch Einwirken auf den Ausgangstext optimiert werden können, 
liegt mein Hauptaugenmerk auf der Herangehensweise an die Untersu-
chungen und auf den Kriterien zur Bewertung der Übersetzungsqualität. 
Die Dokumentation der Bewertungsergebnisse spielt eine zentrale Rolle, 
da festgehalten wird, was bei der Übertragung der ausgangsprachlichen 
Übersetzungseinheiten in die zielsprachlichen gut funktioniert und was 
nicht. Auf die als negativ zu bewertenden Punkte kann im weiteren Ver-
lauf der Untersuchungen, während des Überarbeitungsprozesses der Aus-
gangstexte, eingewirkt werden.

Neben den nachfolgend vorgestellten Methoden zur Evaluierung der 
maschinell erstellten Übersetzungen gibt es weitere Forschungsarbeiten, die 
sich sämtlich hinsichtlich der Zielsetzungen, der eingesetzten Sprachen, der 
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Anzahl der untersuchten Systeme und auch in Bezug auf die Art der Doku-
mentation unterscheiden.196 Auch in den von mir näher vorgestellten Arbei-
ten weichen sowohl die Motive und Zielsetzungen als auch die Sprachpaare 
stellenweise von den von mir untersuchten ab. Das ist jedoch unerheblich, 
da ich diese Arbeiten ausgesucht habe, um die darin besprochenen Vor-
gehensweisen bei der Evaluierung auf eine mögliche Anwendbarkeit für 
meine Untersuchungen zu überprüfen. Da ich zunächst nach Methoden 
gesucht habe, die mir Anhaltspunkte liefern, wie eine manuelle Beurteilung 
der Qualität vonstattengehen kann, und wie die Bewertungsqualität der 
maschinell übersetzten Texte zu dokumentieren ist, habe ich mich für die 
Arbeiten von Ramlow (2009), Bauer (2002) und Winter (2014) entschieden. 
Nach der Vorstellung der verschiedenen Methoden fasse ich diese kritisch 
zusammen, um abschließend die wesentlichen Aspekte in Bezug auf meine 
Arbeit herauszuarbeiten und meinen methodischen Ansatz vorzustellen.

Ramlow

Ramlow (2009) untersucht allgemeinsprachliche Texte des Sprachpaars 
Deutsch und Französisch. Zudem bespricht er eine Reihe möglicher An-
sätze zur methodischen Evaluierung maschinell übersetzter Texte, u. a. 
von Slype (1979), Hutchins und Somers (1992/1997) und Arnold u. a. 
(1994), die sich auf unterschiedliche Bewertungskriterien stützen (Ram-
low 2009: 138–155). Zur Beurteilung der Übersetzungsqualität hat Ramlow 
Kriterien zusammengetragen, denen er eine Tauglichkeit für eine Evalua-
tion der maschinell übersetzten Texte bescheinigt. Es handelt sich um die 
folgenden Kriterien:

– Verständlichkeit
– Inhaltstreue
– Kohärenz
– Stil
– Brauchbarkeit/Akzeptabilität
– Posteditionsaufwand197

– Fehleranalyse (Ramlow 2009: 158–165)

196 Vgl. zu Forschungsarbeiten zur Evaluierung der Übersetzungsqualität u. a. 
Rinsche (1993); Schäfer (2002); Çap (2003).

197 Vgl. zum Posteditionsaufwand Abschnitt 5.2.2.
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Aus diesen Kriterien befindet Ramlow ausschließlich “[…] eine Evaluie-
rung der Inhaltstreue, eine Evaluierung mittels einer Fehleranalyse und 
eine Evaluierung auf der Grundlage des Posteditionsaufwands […]” 
(Ramlow 2009: 165) als geeignet, da sie relativ objektiv seien und zudem 
eine hohe Aussagekraft besäßen.

Zum Thema Translatevaluierung im Bereich der maschinellen Überset-
zung fasst Ramlow Kriterien der Forschungsarbeiten von Rinsche (1993), 
Bauer (2002), Schäfer (2002) und Çap (2003) zusammen und überführt 
diese in seine eigene Arbeit. Es handelt sich dabei um:

– Interdisziplinarität, womit die Translationswissenschaft und die 
Linguistik gemeint sind.

– Ganzheitlichkeit – neben der Syntax, der Lexik und der Morpho-
logie werden auch Fehler in der Pronominaverwendung unter-
sucht.

– Kontrastivität, da mehrere Systeme verwendet und einem Ver-
gleich unterzogen werden.

– Skoposorientiertheit, da der Informationserhalt durch Bewertung 
auf Grundlage der Satzsemantik erfolgt. (Ramlow 2009: 172–180)

Damit beschreibt Ramlow die Betrachtungskriterien für seine Vorgehens-
weise zur Evaluierung zweier verschiedenartiger Systemtypen. Neben den 
professionell einzusetzenden Systemen untersucht er zudem Systeme für 
den Privatgebrauch. Interessant hierbei ist, dass er die Übersetzungssys-
teme für die private Nutzung “[…] dahingehend evaluiert, dass alle Sätze 
der Zieltexte danach klassifiziert werden, inwieweit sie die Bedeutung des 
betreffenden Ausgangssatzes wiedergeben.” (Ramlow 2009: 181). Eine ex-
plizite Betrachtung der Ausgangssätze findet jedoch nicht statt. Bei der 
Klassifizierung der Evaluierung gibt Ramlow vier Kategorien vor: 1 – kor-
rekte Satzbedeutung, 2 – teilweise korrekte Satzbedeutung, 3 – inkorrekte 
Satzbedeutung und 4 – unklare Satzbedeutung (Ramlow 2009: 182).

Bei der Evaluierung geht er Satz für Satz je Sprachrichtung vor. In sei-
nem Fazit zu den privat genutzten Übersetzungssystemen stellt er fest, 
dass sprachlich nicht immer alles korrekt übertragen wurde, jedoch für 
die private Nutzung dies auch nicht zu einhundert Prozent nötig sei, da 
Privatpersonen in erster Linie wissen möchten, welches die intendierte 
Aussage eines Ausgangstexts ist und dies auch ohne vollständige sprach-
liche Korrektheit der Übersetzung möglich sei (Ramlow 2009: 226).
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Für den professionellen Bereich geht Ramlow detaillierter vor. Er arbeitet 
mit einer Fehlertypologie, um die aufgetretenen Fehler einordnen zu kön-
nen, die sich auf die Bereiche Lexik, Morphologie, Syntax und Pronomina-
lisierung erstrecken. Um eine gezieltere Bewertung vornehmen zu können, 
unterteilt er die Lexik und die Syntax weiterhin in eigene Fehlertypen:

– Lexik: Homographie, Terminologie, Präposition, Phrase, nicht 
übersetzt und sonstig

– Syntax: Wortstellung, Strukturdivergenz (fälschliche Übernahme 
der ausgangs-sprachlichen Syntax), Präposition, Bezug, sonstig

  (Ramlow 2009: 184–189)

Auch hier geht Ramlow bei der Evaluierung Satz für Satz vor (Ramlow 
2009: 227 ff.). Als Ziel seiner Untersuchungen zählt er die Vorkommnisse 
der verschiedenartigen Fehlertypen, um so eine Aussage über die Über-
setzungsqualität der unterschiedlichen Systeme in den jeweiligen Sprach-
paaren zu erhalten. In seiner Analyse fasst er zusammen, dass der größte 
Anteil der Fehler sprachpaarunabhängig in die Kategorie Lexik einzuord-
nen ist. Die nächstniedrigere Fehlerzahl betrifft die Syntax. Die beiden an-
deren Kategorien Morphologie und Pronominalisierung sind laut Ramelow 
zu vernachlässigen. Abschließend teilt Ramlow die verschiedenen Fehler-
typen in drei Posteditionsaufwandsklassen ein: hoch, niedrig und gering. 
Die mit hoch kategorisierten Fehlertypen erfordern die Überarbeitung 
unter Anwendung des Ausgangstexts, niedrig steht unter anderem für 
Satzumstrukturierungen, wofür einzig der zielsprachliche Text vonnöten 
sei. Gering steht für kleine Mängel, die mit geringem Aufwand behebbar 
und auch mit einer durchschnittlichen muttersprachlichen Kompetenz 
durchführbar seien. Zu Letzteren zählt er unter anderem Pronominalisie-
rungsvorkommnisse. (Ramlow 2009: 298)

Bauer

Der Anspruch von Bauer (2002) ist es, durch ihre Arbeit eine möglichst 
objektive Beurteilungsmethode für bestehende MÜ-Systeme198 herzu-
stellen (Bauer 2002: 11). Auch sie betrachtet verschiedene Evaluierungs-

198 Bei den untersuchten Systemen handelte es sich um Personal Translator plus 
98 (IBM), Systran (Systran), T1 (Langenscheidt) und PowerPro (Globalink).
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methoden, die sich hauptsächlich auf die Kriterien der Korrektheit und 
Verständlichkeit konzentrieren, wie die von Slype (1979) zur Mikro-/
Makroevaluierung und die von Hutchins und Somers (1992/1997) über 
sogenannte Performance Tests.199 Zusätzlich erwähnt Bauer Möglich-
keiten der Bewertung durch Rückübersetzung oder Ausgangstext-Ziel-
text-Zusammenfassungen und deren Vergleiche, wie Blatt u. a. (1985) sie 
vorgeschlagen haben (Bauer 2002: 100 ff.). Eine weitere von ihr erwähnte 
Methode “[…] ist der Cloze-Test, bei dem bestimmte Wörter (z. B. jedes 
fünfte Wort) aus der Übersetzung gelöscht werden […]” (Bauer 2002: 
103) und Testpersonen die fehlenden Wörter erraten sollen. Am Ende 
wird ein Text als besser oder leichter verständlich angesehen, je häufi-
ger die fehlenden Wörter erraten werden (vgl. u. a. Lehrberger/Bourbeau 
1981/1988: 210). Jedoch sei diese Methode nicht zu gebrauchen, da ma-
schinelle Übersetzungssysteme häufig Satzstrukturen ausgeben, die die 
Zielpersonen nicht erwarteten und somit eine Objektivität nicht gewähr-
leistet sei (Bauer 2002: 103).200

Bauers Forschungsansatz betrachtet das maschinelle Übersetzungs-
system als Black Box und somit für die Anwender hinsichtlich der Ver-
arbeitungsweise als unbekannt. Da sie die Leistung der Systeme ermitteln 
möchte, geht sie auf Makroebene vor, das heißt, sie betrachtet die Ergeb-
nisse als Ganzes und zieht daraus ihre Schlüsse. (Bauer 2002: 99)

Auf Basis der Ergebnisse analysiert Bauer verschiedene Fehlertypen, 
wobei ihr Hauptaugenmerk auf Präpositionen und Präpositionalphra-
sen gerichtet ist (Bauer 2002: 200 ff.). Sie bespricht zum einen eine Infor-
mationsübersetzung, die einer Rohübersetzung201 gleichzusetzen ist, und 
für die sie als grundlegende Bewertungskriterien für die Übersetzungen 
Verständlichkeit und Informationserhalt festlegt und diese in zwei unter-
schiedlichen Tests abprüfen lässt. Ein weiterer Test erfolgt mit der Über-
prüfung der Ergebnisse über den Posteditionsaufwand (Bauer 2002: 99). 
Interessant ist der Ansatz, die Verständlichkeit und den Informationsge-
halt vor Bearbeitung des Lexikons und den Posteditionsaufwand nach Be-
arbeitung des Lexikons vorzunehmen. Ihr Ziel ist es, zu erfahren, welches 
System die Anforderungen zur Ausgabe einer Informationsübersetzung 

199 Vergleichbar mit den Usability-Tests, die in Abschnitt 5.2 erwähnt wurden.
200 Vgl. zur subjektiven Wahrnehmung Abschnitt 5.1.3.
201 Vgl. hierzu Abschnitt 5.1.3.
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erfüllt oder zur Ausgabe einer Zwischenstufe, die nach Überarbeitung zu 
einer Reinübersetzung202 führen soll (Bauer 2002: 100, 106).

Bei den von Bauer untersuchten Texten handelt es sich um Überset-
zungen aus dem Englischen ins Deutsche. Als Fachtext wählt sie einen 
an Handwerker gerichteten Text. Sie wählt unter anderem Handwerker 
als eine Zielgruppe für die Bewertung der Texte aus und nimmt zudem 
an, dass die Englischkenntnisse der Handwerker nicht sehr umfangreich 
sind (Bauer 2002: 115). Die nicht sehr ausgeprägten Englischkenntnisse 
versetzten diese Zielgruppe gar nicht erst in die Lage, die Ausgangstex-
te der Übersetzungen zu konsultieren. Letzteres wertet Bauer als Einfluss 
in die objektive Betrachtung. Weitere Evaluierende sind Übersetzer und 
Naturwissenschaftler mit guten bis sehr guten Englischkenntnissen und 
unterschiedlichem Vorwissen zum Fach (Bauer 2002: 124). Die Skala der 
zu bewertenden Verständlichkeit der Texte reicht von 1 bis 5:

1 – Der Satz ist völlig verständlich.
2 – Der Satz ist wesentlich verständlich.
3 – Der Satz ist teilweise verständlich.
4 – Der Satz ist zu einem Großteil unverständlich.
5 – Der Satz ist völlig unverständlich. (Bauer 2002: 123)

Bauer liefert zu jeder Stufe zusätzliche Informationen zur näheren Erläu-
terung. Auch zur Ermittlung des Informationsgehalts verwendet Bauer 
eine Skala von 1 bis 5 mit ähnlichen Attributen (Bauer 2002: 131). Zur 
Ermittlung der gesamten Testergebnisse zieht sie beide Tests heran und 
addiert am Ende die Noten, um daraus die Resultate zur Bewertung der 
Systeme zu erhalten. Einen weiteren Test mit Schätzung203 und anschlie-
ßender tatsächlicher Berechnung des Posteditionsaufwands lasse ich hier 
unberührt, da die Nachbearbeitung der Übersetzung nicht Teil der hier 
durchgeführten Untersuchungen ist.

202 Mit Reinübersetzung meint Bauer eine Übersetzung, die Veröffentlichungs-
qualität besitzt (Bauer 2002: 63).

203 Vgl. Abschnitt 5.2.2 Quality Estimation. Ein weiteres Werkzeug zur Schätzung 
des Posteditionsaufwands ist MTQE – Machine Translation Quality Estima-
tion, das ähnlich der Matchraten in TM-Systemen die Qualität maschinell zu 
übersetzender Segmente prüft (help.memsource.com).

http://help.memsource.com
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Winter

Winter (2014) untersucht in ihrer Arbeit anhand von Texten aus unter-
schiedlichen Sachgebieten die Leistung der Übersetzungssoftware Perso-
nal Translator Professional, Version 14 in der Sprachrichtung Französisch 
nach Deutsch. Ihr Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen des Systems 
abzustecken (Winter 2014: 170). Das System ist laut Hersteller kein rein 
regelbasiertes System, sondern kann zu den Hybridsystemen gezählt wer-
den, da unter Verwendung eines systemeigenen Korpus auch der Versuch 
unternommen wird, sich Übersetzungsproblemen mittels Weltwissen 
neuronal204 zu nähern (Winter 2014: 52). Die Art der Übersetzungsgene-
rierung innerhalb des Systems soll hier nicht Thema sein, ist es auch nicht 
in der angesprochenen Arbeit. Von Interesse ist zum einen die Vorarbeit 
Winters vor der Übersetzung und zum anderen die Herangehensweise 
Winters an die Bewertung der vom System übersetzten Einheiten. Be-
vor sie mit der Textarbeit startet, erläutert sie ihr Vorgehen während der 
Untersuchungen: Insgesamt 285 Sätze mit 4500 Wörtern aus unterschied-
lichen Sachgebieten untersucht sie Satz für Satz.

Zu Beginn der Arbeit mit dem System moniert Winter die Schwer-
fälligkeit des Systems im Umgang mit den Formaten der Ausgangstexte, 
verweist jedoch gleichzeitig auf Haverkort (1991), der die Vertrautheit im 
Umgang mit einem Übersetzungssystem als Voraussetzung für eine er-
folgreiche Arbeit mit einem Übersetzungssystem nennt (Haverkort 1991: 
8; Winter 2014: 62–63).

Die Verarbeitung innerhalb des Systems beginnt mit dem Import des 
Dokuments in eine Art Übersetzerarbeitsumgebung,205 in der die Akteure 
Vorbereitungsmaßnahmen durchführen können. So können beispiels-
weise die angesprochenen Formatfehler behoben werden. Danach kann 
man den Text einer Prüfung unterziehen, in der das System unbekannte 
Wörter markiert, die dann vor der Übersetzung in das System eingepflegt 
werden können. Nachdem diese Arbeiten durchgeführt wurden, kann der 
eigentliche Übersetzungsprozess angestoßen werden, der vollautomatisch 
abläuft. Die Übersetzung geht Winter Satz für Satz durch und notiert, wie 

204 Vgl. zu neuronalen maschinellen Übersetzungssystemen (NMÜ) Abschnitt 2.1.
205 Ein Softwaresystem ähnlich eines rechnergestützten Übersetzungssystems 

(vgl. Kapitel 2).
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sie die Qualität der Übersetzung einschätzt und an welchen Stellen welche 
Art Fehler aufgetreten ist. (Winter 2014: 64 ff.)

Als Fehlerkategorien nennt sie vorab die folgenden:

– Syntaxfehler
– Formatfehler, die vom Übersetzer während der Pre-Edition206 

nicht erkannt wurden bzw. nicht erkannt werden konnten und 
folglich vom System nicht korrekt verarbeitet werden

– Mehrdeutigkeiten
– Wortklassenfehler
– Fehler bei der Bestimmung von Komposita; das System gene-

riert trotz eines vorhandenen Wörterbucheintrages eine falsche 
Übersetzung eines zusammengesetzten Nomens, da die Überset-
zungseinheit zu klein ist

– Keine Übersetzung trotz eines vorhandenen Eintrags im System-
Wörterbuch

– Fehlender Wörterbucheintrag
– Falscher Wörterbucheintrag
– Grammatikalische Besonderheiten im Französischen
– Fehlerhafte grammatikalische Kongruenz innerhalb der deut-

schen Übersetzung
– Fehler bei der Übersetzung von Idiomen
– Eigene Wortschöpfungen durch das maschinelle Übersetzungs-

system
– Stilfragen, die jedoch nicht als eigentliche Fehler gewertet, son-

dern nur erwähnt werden (Winter 2014: 61)

Die Vorkommnisse der Fehler fasst Winter zusammen und errechnet ei-
nen prozentualen Fehlerquotienten (Winter 2014: 165). Das Ergebnis der 
Auswertung sämtlicher Sätze zeigt, dass die mit Abstand größte Fehler-
kategorie die der Mehrdeutigkeit ist. Neben fehlerhaft verwendeter Ter-
minologie seitens des Systems gab es einen weiteren recht hohen Anteil an 
Syntaxfehlern. Zu den Mehrdeutigkeiten schreibt Winter:

206 Pre-Edition, oder im Deutschen Präedition, meint das Überarbeiten von 
Ausgangstexten, damit eine maschinelle Übersetzung dieser Texte bessere 
Ergebnisse liefert (Drewer/Ziegler 2011/2014: 196).
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Natürlich kann an dieser Stelle argumentiert werden, dass es Aufgabe des 
Pre-Editors ist, im Rahmen der Vorbereitung alle mehrdeutigen Wörter 
entweder durch Eindeutige [sic] bzw. bereits durch das zielsprachliche 
Äquivalent zu ersetzen, aber wenn der HÜ derart sprachlich kompetent ist, 
dass er sämtliche Bedeutungen aller Wörter seiner Arbeitssprache – in die-
sem Fall des Französischen – kennt, dann verringert sich die Notwendigkeit 
des Einsatzes einer Software als “Übersetzer” erheblich.
 (Winter 2014: 165–166, Kennzeichnung im Original)207

In der weiteren Reflektion der eigenen Untersuchungen führt Winter 
weiter aus:

Hinzu kommt, dass die Pre-Edition, aufgrund mangelnder Kenntnisse der 
Funktionsweise des PersTr nicht immer qualitativ hochwertig war, was sich 
im Ergebnis der maschinell generierten Übersetzung wiederspiegelte [sic].
 (Winter 2014: 169)208

Abschließend stellt Winter fest, dass weder eine Zeit- noch eine Kosten-
ersparnis zu erwarten sei, wenn das System wie in der Untersuchung ge-
nutzt würde. Eine Beschränkung auf ein Sachgebiet und eine Präedition 
mit mehr Erfahrung nennt sie als Voraussetzung für eine objektivere 
Betrachtung der Ergebnisse. Zudem sei eine Aussage zur Qualität ein-
zig über eine Vergleichsübersetzung (vgl. Abschnitt  5.2.2) zu erzielen. 
(Winter 2014: 169–170)

In Abschnitt 5.2.4 fasse ich die relevanten Aussagen der untersuchten 
Methoden zusammen und führe eine kritische Betrachtung der Metho-
den durch.

207 HÜ = Humanübersetzer.
208 PersTr  = Kürzel für das verwendete System Personal Translator (Winter 

2014: 4).
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5.2.4	 Zusammenfassung	der	relevanten	Aussagen	
und	kritische	Betrachtung	der	Methoden

Wie zu Beginn von Abschnitt  5.2 festgestellt, unterscheiden sich meine 
Ziele und Vorgehensweisen in den Untersuchungen stellenweise von den 
in den vorgestellten Arbeiten. Die Gegenstände, die keine Relevanz für 
meine Untersuchungen haben, zum Beispiel abweichende Sprachpaare 
oder maschinelle Übersetzungssysteme, lasse ich hier außer Acht.

Die nachfolgende Tabelle 3 enthält eine Übersicht zur Untersuchungs-
methodik der Arbeiten.

Tab. 3: Zusammenfassung der als relevant befundenen Kernaussagen von Bauer 
(2002), Ramlow (2009) und Winter (2014)

Methoden Ramlow Bauer Winter

Unter-
suchungs-
gegenstand 
(Motivation)

– Maschinelle 
Übersetzbarkeit

– Translat-
evaluation

– Linguistische 
Evaluation von 
MÜ-Systemen

– Maschinelle 
Übersetzbarkeit

– System-
evaluation

Arten und  
Methoden 
der Qualitäts-
bewertung

– Prüfung der 
Inhaltstreue

– Fehleranalyse
– Posteditions-

aufwand

– Verständlich-
keitsprüfung

– Posteditions-
aufwand

– Quality  
Estimation209

– Fehleranalyse

Klassi-
fizierung 
der Evalua-
tion einzelner 
Übersetzungs-
einheiten

– abgestuft von 
1 (korrekte 
Satzbedeutung) 
bis 4 (unklare 
Satzbedeutung)

– abgestuft von 
1 (Der Satz ist 
völlig verständ-
lich) bis 5 (Der 
Satz ist völlig 
unverständlich)

– 13 vorab festge-
legte Fehlerka-
tegorien

209 Vgl. zur Quality Estimation Abschnitt 5.2.2.
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Methoden Ramlow Bauer Winter

Methodisches 
Vorgehen

– Satzweise Un-
tersuchung der 
maschinellen 
Übersetzungen

– Textunter-
suchung auf 
Makrostruktur-
ebene a) vor 
und b) nach 
Einarbeitung 
fehlender Ter-
minologie

– Vorbereitung 
des Ausgangs-
texts (Präedi-
tieren)

– Satzweise Un-
tersuchung der 
maschinellen 
Übersetzungen

Evaluierende – Evaluation der 
Übersetzun-
gen durch den 
Autor

– Evaluation 
durch verschie-
dene Zielgrup-
pen

– Evaluation der 
Ergebnisse 
durch die Auto-
rin

Interaktion 
mit dem MÜ-
System

– keine System-
interaktion

– Evaluierende 
der Über-
setzungen be-
sitzen keinerlei 
Systemkennt-
nisse

– Systeminter-
aktion durch 
die Autorin vor 
und nach der 
Übersetzung

In dem folgenden Abschnitt setze ich mich kritisch mit den zuvor aus-
geführten Methoden auseinander und stelle abschließend eine Übersicht 
über meine eigene Methodik zur Bewertung der maschinellen Überset-
zungsqualität vor.

Kritik	Ramlow

Obwohl Ramlow (2009) anfangs die Frage stellt, ob die Humanüber-
setzung mit Maschinen simulierbar sei, und er dies einzig über die Be-
wertung der Softwaresysteme versucht herauszufinden, hat er aufgrund 
seiner interdisziplinären Betrachtung verstanden, wie aufwendig es ist, 
die Softwaresysteme mit den entsprechenden Informationen zu befüllen. 
So kommt er denn auch zu dem Ergebnis, dass die Lexikprobleme durch 
Überarbeitung der systemeigenen Terminologiedatenbanken recht leicht 
zu beheben seien. Ebenso erachtet er die Problematik der Dismabiguie-
rung auf diesem Weg zu lösen, was ich aufgrund der vielfältigen Möglich-
keiten, mehrdeutige Aussagen zu formulieren, anzweifle (vgl. hierzu u. a. 
Abschnitt 3.1). Seine Unterteilung in die unterschiedlichen Fehlerkatego-
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rien unterstützt ihn bei der Bewertung der Systeme. Zudem verdeutlichen 
die Fehlerkategorien die hauptsächlichen Herausforderungen bei der Ar-
beit mit den Systemen. Er betrachtet jedoch einzig den Posteditionsauf-
wand als Maß für die Systemqualität. Zudem betrachte er die Struktur des 
Ausgangssatzes als aufgezwungene Orientierung für das Softwaresystem. 
In seiner Schlussfolgerung bezweifelt er, insbesondere aufgrund dieser 
beiden Feststellungen, dass der Einsatz eines Übersetzungssystems zu der 
Zeit überhaupt sinnvoll sei (Ramlow 2009: 346). Zudem äußert Ramlow 
die Ansicht, dass gewisse Fehler einzig unter Verwendung des Zieltexts, 
also ohne Betrachtung des Ausgangstexts, behebbar seien, und dass dafür 
nur eine durchschnittliche muttersprachliche Kompetenz ausreichend sei 
(Ramlow 2009: 298). Wenn damit auch Bauers Idee, eine Aussage einzig 
zur Verständlichkeit des Zieltexts durch Begutachtung des Zieltexts von 
Muttersprachlern zu erhalten, gemeint ist, lässt sich dies über Usability-
Tests feststellen. Eine Aussage zur Translatqualität erhält man auf diesem 
Weg jedoch nicht. Eine Vorbereitung des Ausgangstexts als Lösungsansatz 
kommt für Ramlow nicht in Betracht, eher eine Überarbeitung der sys-
temeigenen Regeln zur Verbesserung der Analyse auf Ausgangstextebene 
statt auf Ausgangssatzebene. So könne ein Softwaresystem gezielter auf 
Kohäsions- und Kohärenzfehler einwirken (Ramlow 2009: 348).

Kritik	Bauer

Bauer (2002) hat ein ausgeklügeltes Bewertungsschema zur Ermittlung 
des Textverständnisses und des Informationserhalts, das sie in zwei Tests 
satzweise von einer heterogenen Gruppe von Evaluierenden anwenden 
lässt. Die Ergebnisse zeigen, dass auch die Bewertungen heterogen sind, 
was nicht weiter verwunderlich ist, da es sich um Sprachwissenschaftler 
und Nichtsprachwissenschaftler sowie Laien und Fachleute mit mehr 
oder weniger Sprachkenntnissen handelt. Am Ende stellt sie daher fest, 
dass die Ergebnisse zu erwarten waren, da sich die bei der Durchführung 
der Tests erwartete hochgradige Subjektivität einstellt (Bauer 2002: 137). 
Auch bei einer größeren Teilnehmerzahl, wie Bauer sie als Anforderung 
zum Erhalt forschungsrelevanter Ergebnisse nennt (Bauer 2002: 136), 
würden sich die Ergebnisse wahrscheinlich nicht oder nur leicht ändern. 
Was die Aufzeichnungen und auch die Ergebnisreflexionen wiedergeben, 
zeigt die Herausforderungen auf, um die es bei der Erstellung technischer 
Dokumentation geht. Die Textproduzenten und Textrezipienten bringen 
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unterschiedliche Voraussetzungen und Erwartungen mit und sind recht 
häufig nicht in der Lage, auf einer Ebene zu kommunizieren, ohne dass 
entweder Informationen verloren gehen, die Informationen fehlerhaft 
sind oder dass eine zu große Menge an Informationen bereitgestellt wird. 
So stellt Bauer fest, dass “[…] beispielsweise Bewerter C, der die Über-
setzung in Test 1 relativ schlecht beurteilt hatte, […] in Test 2 mit Ab-
stand die beste Wertung […]” (Bauer 2002: 136) gab. Das Textverstehen 
fällt dieser Person aufgrund der sprachlichen Fehler schwer, jedoch ist es 
der Person möglich, den Inhalt nachzuvollziehen, da ausreichend fach-
liches Vorwissen vorhanden ist. Diese Problematik wird unter anderem 
dadurch herbeigeführt, dass die angesprochenen Tests vor Einarbeitung 
der Terminologie durchgeführt wurden. Das objektive Bewerten einer 
Roh- oder Informationsübersetzung eines Fachtexts ohne ausreichend be-
füllte Lexika muss scheitern, das erkennt auch Bauer. Beim Posteditions-
aufwand werden die Bewertungen erst nach Einarbeitung der Termino-
logie gemessen und von Bauer als objektiver befunden. Auch wenn die 
Postedition für meine Untersuchungen nicht relevant ist, ist die Methode 
sinnvoller, da das Softwaresystem ausschließlich das verarbeiten kann, 
was programmiert wurde (vgl. Abschnitt 3.3.2). Zudem hängen die über 
die ersten beiden Tests erhaltenen Bewertungsergebnisse zu stark von den 
Evaluierenden ab.

Kritik	Winter

Ausgehend von den Erkenntnissen zum translatorischen Handeln von 
Übersetzern, unter anderem intensiv bearbeitet mit Theorien von Hönig 
(1986), Krings (1986), Wilss (1988) und Nord (1988/2009), setzt Winter 
(2014) sich mit einem Übersetzungssystem auseinander, indem sie Text-
auszüge Satz für Satz innerhalb der Systemumgebung vorbereitet, diese 
durch das Softwaresystem übersetzen lässt und im Nachgang einer tief-
gehenden sprachlichen Analyse unterzieht. Zur Bewertung der Ergebnisse 
legt sie vorab eine recht große Anzahl an Fehlerkategorien fest, die sie 
jedoch keinem Bewertungsschema unterzieht, sondern am Ende die Vor-
kommnisse über sämtliche Texte zusammenzieht und prozentual gegen-
überstellt (Winter 2014: 165).

Anders als bei Bauer (2002) und Ramlow (2009) spielen bei Winter 
die Übersetzer und ihr translatorisches Handeln sowohl in den Vorüber-
legungen als auch während der kompletten Untersuchung eine zentrale 
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Rolle. Sie führt ihre Analyse und die Dokumentation der Fehler auf eine 
sehr auf die Sprache konzentrierte Art durch und unternimmt den Ver-
such, bei den jeweiligen Ergebnissen zu hinterfragen, weshalb das System 
einen Fehler gemacht hat. Dabei bringt sie Ideen ein, wie ein Überset-
zer anstelle des Systems gehandelt hätte. Dies erarbeitet sie auf eine sehr 
subjektive Weise. Sie unterbreitet jedoch gleichzeitig Lösungsvorschläge, 
beziehungsweise ihre Erkenntnisse liefern Möglichkeiten zur Behebung 
der Probleme. Für die Behebung der Probleme sieht sie Möglichkeiten im 
System und mittels einer Präeditionsphase.

Weiterhin hebt sich ihre Untersuchung von den anderen Untersuchun-
gen ab, da sie die ursprünglichen Texte in das System importiert und ei-
genhändig beispielsweise Fehler und Formate vorab anpasst. Sie erwähnt 
zudem die strukturelle Funktion, die einzelne Sätze innerhalb der Texte 
übernehmen, so zum Beispiel die Überschrift, die als solche durch Groß-
buchstaben gekennzeichnet ist. Allerdings leitet sie hierfür keine beson-
dere Vorgehensweise zur Berücksichtigung während der Übersetzung ab, 
sondern schlägt lediglich vor, in der Vorbereitungsphase die Großbuch-
staben zu entfernen (Winter 2014: 64).

In Abhängigkeit mit den Kriterien zur Bewertung der Übersetzungen 
führen die Untersuchungen in den drei Arbeiten zu detailreichen Ergeb-
nissen. Eine grobe Übersicht der am häufigsten und am wenigsten fest-
gestellten Fehler innerhalb der Übersetzungseinheiten liefert die folgende 
Tabelle 4.

Tab. 4: Grobe Übersicht über die Ergebnisse der Evaluationen von Ramlow 
(2009), Bauer (2002) und Winter (2014)

Untersuchungs-
ergebnisse Ramlow Bauer Winter

Hoher  
Fehleranteil

– Lexik (sprach-
paar-unabhän-
gig)

– Syntax

– Stilfehler
– Grammatik-

fehler

– Ambiguitäten
– Lexik
– Syntax
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Untersuchungs-
ergebnisse Ramlow Bauer Winter

Niedriger  
Fehleranteil

– Morphologie
– Pronominali-

sierung

– Keine konkre-
ten Angaben

– Falscher 
Wörterbuch-
eintrag

– Wortschöp-
fung durch 
das System

Die aufgeführten Ergebnisse sind in Abhängigkeit mit den in Tabelle 3 ge-
nannten Methoden entstanden. Ich nehme an, dass Änderungen an der 
Untersuchungsmethodik auch eine Modifikation der Ergebnisse hervor-
rufen. Für meine Arbeit, in der ich die Bewertungsergebnisse als Grundla-
ge für weitere Untersuchungen einsetze, ist eine detaillierte Untersuchung 
der Übersetzungseinheiten notwendig.

Ich stelle nachfolgend meine Methodik stichwortartig vor und begrün-
de meine Vorgehensweise im Nachgang.

5.2.5	 Vorstellung	der	eigenen	Untersuchungsmethodik

Um meine grundlegende methodische Vorgehensweise bei den für diese 
Arbeit durchgeführten Untersuchungen vorzustellen, verwende ich die 
Kategorien aus Tabelle 3 und erläutere die in Tabelle 5 stichwortartig auf-
geführten Methoden.

Tab. 5: Zusammenfassung meiner Methode zur Bewertung der Qualität maschi-
nell erstellter Übersetzungen

Untersuchungsgegen-
stand

– Translatevaluation – weiterführendes Ziel: Aus-
gangstextoptimierung

Arten und Methoden 
der Qualitätsbewertung

– Fehleranalyse

Klassifizierung der 
Evaluation einzelner 
Übersetzungseinheiten

– abgestuft in 1 (in Ordnung), 2 (brauchbar) und 3 
(nicht in Ordnung)
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Methodisches Vorgehen – Satzweise Untersuchung der maschinell erstell-
ten Übersetzungen

– Je nach Ergebnis mehrfaches Überarbeiten der 
ausgangssprachlichen Übersetzungseinheiten

Evaluierende – Evaluation der Ergebnisse durch die Autorin 
und durch partizipierende Evaluierende

Interaktion mit dem 
MÜ-System

– Systeminteraktion durch die Autorin und 
partizipierende Evaluierende vor und nach der 
Übersetzung

Untersuchungsgegenstand (Motivation): Ziel der Evaluierung der ma-
schinell übersetzten Texte ist es, die Schwachpunkte des maschinellen 
Übersetzungssystems bei der Umsetzung der Semantik, der Syntax und 
der Grammatik des Ausgangstexts zu eruieren. Die Ergebnisse der Quali-
tätsbewertung der maschinell übersetzten Texte bilden die Basis für die 
weiteren Arbeiten mit den Ausgangstexten. Da der Optimierungsansatz 
in keiner der Forschungsarbeiten thematisiert wird, beschränken sich die 
vergleichenden Merkmale auf die hier besprochenen.

Art der Qualitätsbewertung: Es wird eine tiefgehende Fehleranalyse auf 
Satzsegmentbasis durchgeführt, ähnlich der Analysen bei Ramlow (2009) 
und Winter (2014). Hinsichtlich der Kriterien unterscheiden sich die Arbei-
ten jedoch. Bauer (2002) lässt vor Einarbeitung der Terminologie überge-
ordnete Kriterien wie Verständlichkeit und Inhaltstreue untersuchen, und 
Ramlow prüft diese übergeordneten Kriterien für seine Untersuchung pri-
vat gebrauchter Softwaresysteme. Die Inhaltstreue spielt meines Erachtens 
immer eine übergeordnete Rolle, da das Softwaresystem darauf keinen Ein-
fluss hat. Möchte man prüfen, ob eine Übersetzung inhaltlich mit dem Aus-
gangstext übereinstimmt, dann muss der Ausgangstext bekannt sein. Aus 
diesem Grund ist mein Vorgehen ähnlich dem Ramlows bei seiner Arbeit 
mit den professionell zu betrachtenden Systemen und auch zu Winters Vor-
gehensweise. Die übersetzten Einheiten werden mit den ausgangssprachli-
chen Übersetzungseinheiten verglichen. Die Hauptkriterien bei der Bewer-
tung sind die korrekte Umsetzung der Syntax, Grammatik und Semantik. 
Auch das Kriterium der Lexik spielt eine zentrale Rolle, da zwar bei der Vor-
arbeit die fehlenden Termini nachgetragen werden, es jedoch trotz allem zu 
fehlerhaften Übersetzungen der fachsprachlichen Termini kommen kann.

Klassifizierung der Evaluation einzelner Übersetzungseinheiten: Es er-
folgt eine Bewertung in drei Stufen, von 1 in Ordnung bis 3 nicht in Ord-
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nung. Für die Sätze der Stufe 2 brauchbar werden Fehler beziehungsweise 
Vorkommnisse210 und mögliche Begründungen für das Auftreten dieser 
Vorkommnisse detailliert dokumentiert. Die Sätze der Stufe 1 werden als 
inhaltlich und sprachlich korrekte Übersetzungen der Ausgangssätze be-
trachtet und somit als verständlich klassifiziert. Stilistische Mängel oder 
inadäquate Formulierungen in Bezug auf die Textsorte spielen bei dieser 
Betrachtung keine Rolle. Stufe-3-Sätze, zu denen häufig komplexe und lan-
ge, verschachtelte Sätze zählen, werden als nicht in Ordnung klassifiziert, 
da sie oftmals nicht den Voraussetzungen, die die Ausgangstexte mitbrin-
gen sollten (vgl. Abschnitt 5.1.3), entsprechen. Es fallen jedoch nicht alle 
Sätze der Stufe  3 in dieses Schema, und aus diesem Grund eignen sich 
auch einige Sätze aus dieser Stufe für weitere Untersuchungen. Das muss 
von Fall zu Fall entschieden werden. Dazu bedarf es guter Sprach- und 
Übersetzungskenntnisse der Evaluierenden.

Für sämtliche Sätze der Stufe  2 wird eine Typologie der Fehler und 
Vorkommnisse vorgenommen, sodass die unterschiedlichen Fehlertypen 
gruppiert werden. Das entspricht in etwa der Vorgehensweise bei Ramlow 
(2009). Winter (2014) definiert die Fehlertypologie vor der Übersetzung. 
Die Einstufung bei Ramlow (2009) und Bauer (2002) ist vier- beziehungs-
weise fünfstufig. Für den professionellen Einsatz bricht Ramlow die Krite-
rien herunter und kommt damit den Kriterien Winters nahe, die insgesamt 
der Lexik, Semantik und Syntax zugeordnet werden können. Aus diesen Er-
gebnissen werden in allen Arbeiten die verschiedenen Fehler gezählt, pro-
zentual zusammengestellt und die Bewertungen formuliert. Eine prozen-
tuale Zusammenfassung ist ein probates Mittel, wenn es um die Bewertung 
der maschinellen Übersetzungssysteme geht. Für meine Untersuchungen 
hat eine prozentuale Zusammenstellung der Ergebnisse keinen Mehrwert. 
Bauer führt abschließend explizite Untersuchungen in Bezug auf die Ver-
wendung von Präpositionen, Präpositionalphasen und die Stellung der Ad-
jektive zum Subjekt etwas detaillierter durch, da diese die hauptsächlichen 
Fehler in den von ihr untersuchten Übersetzungen ausmachen.

Methodisches Vorgehen: Aufgrund der Funktionsweise des regelbasier-
ten maschinellen Übersetzungssystems211 findet in den hier durchgeführ-

210 Nicht bei allen Fehlübersetzungen handelt es sich um Übersetzungsfehler 
des Systems, von daher ziehe ich den Begriff Vorkommnis(se) vor (vgl. u. a. 
Abschnitt 7.3).

211 Vgl. zur Funktionsweise Abschnitte 2.2 und 2.3.
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ten Untersuchungen eine Vorarbeit statt, die mit der Winters (2014) ver-
glichen werden kann. Die Ausgangstexte werden in das System importiert, 
wo sie bei Bedarf in Bezug auf Rechtschreib-, Grammatik- oder Formatie-
rungsfehler korrigiert werden können. Ein gravierender Unterschied zu 
Winters Arbeit ist, dass in dem hier verwendeten System Lucy LT die Fest-
stellung der nicht programmierten Termini in den Lexika erst während 
der ersten Übersetzung stattfindet.212 Die Einarbeitung der Terminologie 
in das systemeigene Lexikon kann folglich erst nach der Rohübersetzung 
erfolgen. Damit nicht die fehlende Terminologie zu Fehlübersetzungen 
führt, wird die Bewertung der Übersetzungen erst nach Einarbeitung der 
Terminologie ins System vorgenommen. Damit unterscheidet sich meine 
Vorgehensweise von der Bauers (2002) und Ramlows (2009). Meines Er-
achtens ergäbe eine Bewertung, ohne dass dem System alle nötigen Infor-
mationen zugeführt werden, die es systemtechnisch für eine erfolgreiche 
Übersetzung benötigt (vgl. dazu Abschnitt 5.1.4), ein verzerrtes Ergebnis. 
Da allerdings vorab keine Überarbeitung der Sätze im Ausgangstext statt-
findet, handelt es sich bei der bewerteten Übersetzung trotzdem um eine 
Rohübersetzung. Somit unterscheidet sich die Methode von der Winters. 
In der hier durchgeführten Untersuchung wird die Rohübersetzung be-
wertet und für Übersetzungseinheiten, die nicht als in Ordnung (1), jedoch 
als brauchbar  (2) angesehen werden, werden die Fehler und Vorkomm-
nisse detailliert dokumentiert. Mit den dokumentierten Ergebnissen wird 
weitergearbeitet, indem die ausgangssprachlichen Übersetzungseinheiten 
eingehend auf die notierten Vorkommnisse hin untersucht und, wenn 
möglich, überarbeitet werden. Das bedeutet, es findet eine Umformu-
lierung der ausgangssprachlichen Übersetzungseinheiten statt, die sich 
im Rahmen der Möglichkeiten an der Grammatik der Ausgangssprache 
orientiert.213 Diese Überarbeitung findet so lange statt, bis das Ergebnis 
an die Qualität der mit (1) bewerteten Sätze heranreicht, sofern möglich. 
Sämtliche Änderungen und Ergebnisse werden dokumentiert.

Evaluierende: Zu den Evaluierenden der Übersetzungsqualität zählen 
neben mir Studierende eines Masterseminars der Internationalen Fach-
kommunikation, also sprachlich versierte Personen. Ramlow (2009) und 

212 Vgl. zur detaillierten Vorgehensweise während der Untersuchungen Ab-
schnitt 7.3.

213 In einigen Fällen ist eine Umstellung in den Übersetzungseinstellungen des 
Systems ausreichend. Dazu mehr in Abschnitt 7.3.
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Winter (2014) haben die Bewertungen komplett eigenständig durch-
geführt. Bauer (2002) hat ausschließlich Probanden die Übersetzungen 
bewerten lassen. Die von Bauer ausgesuchten Probanden unterscheiden 
sich grundsätzlich von den Evaluierenden in meiner Untersuchung. Bauer 
arbeitet beabsichtigt mit sprachlich nicht sehr versierten Personen, damit 
diese aus den Ausgangstexten keine Rückschlüsse auf den Inhalt der Ziel-
texte ziehen können. In meinen Untersuchungen ist es dagegen ein pri-
märes Merkmal der Evaluierenden, in den beteiligten Sprachen versiert 
zu sein, um auch ein Verständnis für minimale Bedeutungsunterschiede 
durch gezielte Sprachanwendung nachvollziehen zu können. Dabei arbei-
ten die Evaluierenden mit den Ausgangstexten und mit den Zieltexten.

Interaktion mit dem MÜ-System: Es findet eine Interaktion mit dem 
System durch die Evaluierenden statt. Es wird mit dem Lexikon gearbeitet 
und es können verschiedene Systemeinstellungen hinsichtlich systemin-
härenter Übersetzungsparameter vorgenommen werden. Zudem findet 
während der Überarbeitung der Ausgangstexte ein permanenter Wechsel 
von Überarbeiten und Übersetzen in dem maschinellen Übersetzungs-
system statt.214 Einzig Winter (2014) arbeitet in etwa gleich aktiv mit dem 
Übersetzungssystem.

5.3	 Zwischenfazit

In diesem Kapitel 5 wurde zunächst erläutert, wie sich der Qualitätsbegriff 
in Bezug auf Texte der mehrsprachigen Fachkommunikation darstellt, be-
vor Methoden zur Bewertung der Qualität der ausgangssprachlichen und 
zielsprachlichen Texte und Übersetzungseinheiten besprochen wurden. 
Es hat sich gezeigt, dass Methoden zur Bewertung der Übersetzungsquali-
tät, die den Einsatz von Metriken einbeziehen, für meine Untersuchungen 
nicht geeignet sind, sondern ausschließlich eine Bewertung durch Perso-
nen für das Ziel der Untersuchungen förderlich ist. Die im vorhergehen-
den Abschnitt besprochenen Forschungsarbeiten zu diesem Thema zeigen, 
dass die diffizile Arbeit der Bewertung einzig durch Personen verlässlich 
ausgeführt werden kann, die sowohl in der Ausgangssprache als auch in 
der Zielsprache hinreichende Kenntnisse besitzen. Zudem sind Kenntnis-

214 Vgl. zur detaillierten Vorgehensweise während der Untersuchungen Ab-
schnitt 7.3.
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se zur systematischen Übersetzung von Vorteil. Trotz dieser Kenntnisse 
unterliegt die Qualitätsbewertung von Texten aufgrund der Komplexität 
natürlicher Sprachen (vgl. Abschnitt  3.1) einem starken Einfluss subjek-
tiver Wahrnehmungen, die in die Bewertung einfließen. Die Qualitätsbe-
wertung im Kontext der regelbasierten maschinellen Übersetzung stellt 
folglich für die Evaluierenden der Texte eine große Herausforderung dar.

Um den Evaluierenden die bestmögliche Unterstützung zukommen zu 
lassen und sie nicht sich selbst zu überlassen, sollten sie über die Motive 
der Untersuchung informiert werden und die Systematik des eingesetzten 
Softwaresystems kennenlernen. Haverkort (1991) nennt die Vertrautheit 
im Umgang mit einem Übersetzungssystem als Voraussetzung für eine er-
folgreiche Arbeit mit dem System (Haverkort 1991: 8) (vgl. Abschnitt 5.2.3). 
Das Aufklären hinsichtlich der Motive unterstützt meines Erachtens die 
Objektivität, da ausgebildete Redakteurinnen und Übersetzer zunächst 
immer dazu neigen, bereits vorhandene Texte mit einer subjektiven Wahr-
nehmung einzuschätzen und beim Schreiben neuer Texte ihren eigenen 
Stil einzubringen. Auf die Problematik der Subjektivität wurde mehrfach 
in diesem Kapitel 5 und auch in Abschnitt 4.2.2 hingewiesen. Auch Bauer 
(2002) verweist darauf, dass die Ergebnisse ihrer Untersuchungen durch 
eine erwartete Subjektivität geprägt waren (Bauer 2002: 137).

Da das Ziel in dieser Arbeit die Optimierung der Zieltextqualität über 
eine Einflussnahme auf den Ausgangstext ist, ist eine tiefgehende Analyse 
der Ausgangstexte und der Zieltexte nötig. Die Fehleranalyse der Zieltexte 
bildet die Basis für die Evaluierung, die Analyse der Ausgangstexte die 
Basis für die Überarbeitung. Die Ergebnisse der Analysen sollten ebenso 
lückenlos dokumentiert werden wie die Maßnahmen, die bei der Über-
arbeitung der Ausgangstexte vorgenommen wurden. Es ist hilfreich, die 
Fehler zu typologisieren und zu gruppieren. Wie in Abschnitt 5.2 festge-
stellt wurde, zeigen die Ergebnisse der vorgestellten Arbeiten viele Ähn-
lichkeiten in den Fehlerarten auf, die zur Beeinträchtigung der Überset-
zungsqualität führen.

Abschließend sei an dieser Stelle festzuhalten, dass der Ausgangstext 
nur ein einziges Merkmal aufweisen muss, um den Qualitätsansprüchen 
eines regelbasierten Übersetzungssystems zu entsprechen: Er muss auf 
die Anforderungen des Softwaresystems abgestimmt sein. Welches diese 
Anforderungen sind, lässt sich über die Evaluation der Translatqualität 
und die Überarbeitungsphasen am Ausgangstext eruieren. Basierend auf 
den dokumentierten Ergebnissen kann ein Regelwerk geschaffen werden, 
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das auf die Bedürfnisse speziell des hier eingesetzten Softwaresystems ab-
gestimmt ist. Die Befolgung der in dem Regelwerk enthaltenen Regeln 
bewirkt bei korrekter Anwendung eine Optimierung der maschinell er-
stellten Übersetzungen. Das Regelwerk stellt somit ein Mittel zur Kom-
munikationsoptimierung dar.

Das folgende Kapitel 6 befasst sich mit dem Thema der Kommunika-
tionsoptimierung auf Ebene der Sprachverwendungen in Fachtexten der 
technischen Kommunikation. Dabei liegt der Fokus auf dem Einsatz regu-
lierter Sprachen im Kontext maschineller Übersetzung. Es wurde bereits 
vielfach untersucht, welchen Einfluss regulierte Sprachen auf die Überset-
zungsqualität maschinell übersetzter Texte haben.215 Wie diese Regeln in 
Lenkungsinstrumenten zusammengefasst und für Softwaresysteme nutz-
bar gemacht werden können, damit befasst sich das folgende Kapitel.

215 Mit dem Zusammenwirken von regulierter Sprache und maschineller Über-
setzung befassen sich u. a. Mitamura und Nyberg (1996); Kamprath u. a. 
(1998); Mitamura u. a. (2001); Rico und Torrejón (2004).
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6	 Kommunikationsoptimierung
Die Ausführungen in den Kapiteln 3 und 4 haben gezeigt, wie heraus-
fordernd es ist, auf einem hohen Qualitätslevel zu kommunizieren, da 
natürliche Sprachen sehr komplex sind. Zudem wurde die Rolle der ver-
schiedenen Akteure innerhalb der mehrsprachigen Fachkommunikation 
besprochen. In Kapitel 5 habe ich den Qualitätsbegriff im Kontext der ma-
schinellen Übersetzung und verschiedene Herangehensweisen an die Be-
wertung von Ausgangs- und Zieltexten beleuchtet. Die Ergebnisse zeigen, 
dass auf allen Ebenen der Kommunikation Optimierungsbedarf besteht. 
Dieses Kapitel behandelt das Thema der Kommunikationsoptimierung 
und befasst sich in Abschnitt 6.1 mit dem Mittel der Sprachregulierung. 
In Abschnitt  6.2 werden Lenkungsinstrumente zur Unterstützung der 
Kommunikationsoptimierung vorgestellt, in Abschnitt 6.3 geht es um die 
Umsetzung kommunikationsoptimierender Mittel in Softwaresystemen. 
Abschnitt 6.4 richtet die Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten der Quali-
tätsoptimierung maschinell übersetzter Texte, bevor in Abschnitt 6.5 ein 
Zwischenfazit gezogen wird.

Wie in Abschnitt 4.1 postuliert, ist das Softwaresystem nicht als Kom-
munikationspartner zu betrachten. Maschinelle Übersetzungssysteme 
sind Werkzeuge, die unterstützend eingesetzt werden, um wesentlich 
mehr Wörter als ein Übersetzer in kürzester Zeit von einer Sprache in 
eine andere zu übertragen. Dennoch ist der Begriff Kommunikationsopti-
mierung hier korrekt, denn, so Schubert (2009):

Wenn das Ziel eines bewussten Eingreifens darin besteht, die Kommunika-
tion zu verbessern, so kann man im weitesten Sinne von Kommunikations-
optimierung sprechen. (Schubert 2009: 109, Hervorhebung im Original)

Das Ziel und somit der Empfänger des Kommunikats ist am Ende die 
jeweilige Zielgruppe, für die die Übersetzung erstellt wird. Ich bediene 
mich der von Schubert vorgeschlagenen Arbeitsdefinition zur Kommuni-
kationsoptimierung:

Kommunikationsoptimierung ist bewusstes Eingreifen in das kommunika-
tive Handeln, das mit dem Ziel vorgenommen wird, die Kommunikation 
im Hinblick auf bestimmte Merkmale zu verbessern. Die Kommunikations-
optimierung kann durch Einwirken auf das kommunikative Handeln selbst 
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oder durch Einwirken auf die Kommunikationsmittel und damit mittelbar 
auf das kommunikative Handeln erfolgen. (Schubert 2009: 110)

In der hier vorliegenden Arbeit wird eine Optimierung über das Einwir-
ken auf die Kommunikationsmittel untersucht, es wird also eine mittelba-
re Optimierung erwogen. Die zu untersuchenden Texte liegen bereits in 
der finalen Version vor (vgl. Abschnitt 4.1). Es erfolgt somit zunächst kein 
Einwirken auf das ursächliche Handeln der Textproduzenten. Durch Er-
mittlung des Optimierungsbedarfs und Aufzeigen von Lösungsansätzen 
werden am Ende dieser Arbeit in Kapitel 9 Ergebnisse zusammengefasst, 
die den Ausgangstext als Ausgangspunkt zur Optimierung des Zieltexts 
einbeziehen. Es werden Regeln genannt, über deren Anwendung auch 
auf nachfolgende Texte zudem auf das Handeln der Textproduzenten ein-
gewirkt wird. Eine Regelsammlung, die zur Textproduktion anzuwenden 
wäre, käme einem Einwirken auf die Kommunikationsmittel gleich. In 
den hier durchgeführten Untersuchungen erfolgt dies jedoch erst in zwei-
ter Instanz. Zunächst werden die Zwischenergebnisse dazu verwendet, die 
Ausgangs- und Zieltexte kontinuierlich zu überarbeiten, was einem rezip-
roken Prozess gleichkommt.216

Bei den zur Optimierung anstehenden Kommunikationsmitteln han-
delt es sich zunächst217 um die schriftsprachlichen Ausführungen in den 
Texten. Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem Thema der Sprach-
regulierung als Optimierungsmittel in der Fachkommunikation.

6.1	 Sprachregulierung	als	Optimierungsmittel

Für das bewusst lenkende Eingreifen in die Kommunikation, um diese 
beispielsweise zu optimieren, existieren nach Schubert (2014) verschie-
dene Wege. Zum einen kann das Handeln der an der Kommunikation 
beteiligten Akteure direkt gelenkt werden, indem auf bereits produzierte 

216 Vgl. zur Untersuchungsmethodik und Vorgehensweise Kapitel 7.
217 Ich spreche von “zunächst”, weil zur Formierung eines für die Leserschaft 

positiv zu bewertenden Texts in der Fachkommunikation die sprachlichen 
Mittel nicht ausreichen, sondern für die Verständlichkeit und Umsetzbarkeit 
der Informationen unterstützende Strukturen benötigt werden. Vgl. zur In-
formationsstrukturierung Kapitel 8.
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Inhalte durch Korrekturlesen oder ähnlich reagiert wird. Zum anderen 
kann ein Lenkungsmittel erschaffen werden, beispielsweise ein Regel-
werk, das für die Anwendung auf bestimmte Inhalte eine Art Subsprache 
für zukünftiges Arbeiten formt und somit in die Kommunikationsmittel 
eingreift (Schubert 2014: 203–204). Diese als regulierte Sprache zu betrach-
tende Subsprache definiert Schubert sehr vereinfacht wie folgt: Es handele 
sich dabei um “[…] eine durch planmäßige Regelsetzung in Wortschatz 
und Syntax reduzierte Variante einer Ethnosprache.” (Schubert 2014: 211).

Im Laufe der Geschichte entwickelten sich viele künstliche Sprachen, 
Subsprachen und regulierte Sprachen beziehungsweise wurden entwi-
ckelt. Bereits in der Antike und auch im Mittelalter wurden Sprachen ver-
einfacht, um sie einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Als erste 
Subsprache, die auch als regulierte Sprache betrachtet werden kann, nennt 
Lehrndorfer das von Faiguet entwickelte Kontrollierte Französisch aus 
dem Jahr 1765 (Lehrndorfer 1996: 29).218

Es existieren unterschiedliche Beweggründe, Sprache zu regulieren. 
In der Hauptsache geht es immer um zwei Motive. Das erste Motiv ist 
die Verbesserung der Verständlichkeit und das zweite die Erweiterung 
der erreichbaren Zielgruppe.219 Um einen definierten Grad an Verständ-
lichkeit zu erlangen, wird Sprache angepasst, weiterentwickelt oder auch 
reduziert. Dabei spielt die Berücksichtigung der Zielgruppe eine eben-
so wichtige, wenn nicht ausschlaggebende Rolle. Bei der Schaffung der 
Inhalte für eine regulierte Sprache sollte somit immer ein Verständ-
lichkeitsbegriff verfolgt werden, der auf die entsprechende Zielgruppe 
ausgerichtet ist. Den Grundstein regulierter Sprachen im Kontext der 
Fachkommunikation, wie wir sie heute kennen, bildet das 1930 verfass-
te BASIC English von Ogden.220 Es wurden für diese regulierte Sprache 
drastische Reduzierungen des Wortschatzes vorgenommen und Regeln 

218 Verbreitet wird auch heute von Kontrollierter Sprache und Sprachkontrolle ge-
sprochen. Dem muss widersprochen werden, da der Kontrolle als Synonyme 
u. a. Überwachung, Überprüfung zur Seite gestellt werden (Duden 2017), was 
jedoch Vorgänge sind, die sowohl temporal als auch kausal einer Regulierung 
nachfolgen.

219 Vgl. u. a. Lehrndorfer (1996: 53 ff.); Göpferich (2002/2008: 254 ff.); Schubert 
(2007: 330 ff.).

220 BASIC  = British, American, Scientific, International, Commercial (http://
ogden.basic-english.org/).

http://ogden.basic-english.org/
http://ogden.basic-english.org/
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erstellt, die zur Vereinfachung der Sprache führen. Diesen Ansatz mach-
ten sich mehrere produktspezifische Fachsprachen unter Verwendung 
des sogenannten Simplified Technical English (STE) zunutze, die auch 
heute noch für die Erstellung technischer Dokumentation eingesetzt wer-
den. Die bekannteste hierauf basierende Fachsprache ist die ASD-STE100 
der AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD),221 
die als Hauptsprache in der Luft- und Raumfahrttechnik gilt und stetig 
Einzug in weitere Branchen hält.

Aus den Motiven zur Sprachregulierung im Abschnitt zuvor lässt sich 
ableiten, dass allgemeinhin die Sprache optimiert werden sollte, wenn mit 
der bisherigen Sprachanwendung unter anderem

– die Zielgruppe verfehlt wurde und
– die Ziel- beziehungsweise Aussageintention unverständlich ist.

Zudem kann es zu Missverständnissen aufgrund komplexer Sprachan-
wendungen kommen, sodass die formulierten Sachverhalte in der Folge 
unter anderem schwer zu übersetzen sind (vgl. Abschnitt 3.1).

Wenn die Situation, wie in der hier durchgeführten Untersuchung, die 
ist, dass bereits Text vorhanden ist, dann handelt es sich bei einer Modi-
fizierung zum Zweck der Optimierung um eine Reaktion, also um eine 
Aktion, die man im Nachhinein ausführt. Während einer Analyse222 der 
Sprachverwendung in den Texten (vgl. Abschnitt 4.2.2) kann man negati-
ve Merkmale erkennen, die zu einer minderen Qualität der Texte geführt 
haben. Aus diesen negativen Merkmalen kann man sprachliche Bedin-
gungen als Regeln formulieren, mit deren Einhaltung optimierte Texte 
entstehen können. Wenn man die Sprachanwendung der Texte analysiert, 
die unter Einhaltung von Regeln produziert wurden, sollte man positive 
Merkmale erkennen können.

Göpferich (2007) nennt als Beispiel die folgenden positiven Merkmale:

221 Vgl. https://www.asd-europe.org/s1000d
222 Göpferich (2002/2008) spricht von Textkritik und fasst damit die Analyse 

und Bewertung zusammen: “Jede Kritik eines Gebrauchstexts setzt zunächst 
einmal eine genaue Bestimmung seiner kommunikativen Funktion […] vor-
aus, an der seine Qualität – und damit auch seine Verständlichkeit – gemes-
sen werden kann.” (Göpferich 2002/2008: 189).

https://www.asd-europe.org/s1000d


175

Kommunikationsoptimierung

– Eindeutigkeit in Wortwahl und Satzbau,
– Konsistenz im Ausdruck und
– Prägnanz,

die dazu beitragen können, ein Ziel wie Verständlichkeit und folglich 
mehr Effizienz beim Einsatz übersetzungsunterstützender Werkzeuge 
und gegebenenfalls auch maschineller Übersetzungssysteme zu erreichen 
(Göpferich 2007: 16).

In ihrem Buch Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung bespricht 
Göpferich (2002/2008) die Dimensionen der Textverständlichkeit einge-
hend, indem sie sowohl rein sprachliche Aspekte wie Lexik und Gram-
matik als auch kognitive Aspekte wie Perzierbarkeit, Illokution und Per-
lokution verbindet. Dabei arbeitet Göpferich mit Beispielen und erläutert 
diese ausführlich (Göpferich 2002/2008: 163–188). Ebenso mit sehr vielen 
und ausführlich diskutierten Beispielen befasst sich Lehrndorfer in ihrem 
Buch Kontrolliertes Deutsch, wobei sie nicht einzig die Syntax und die Se-
mantik betrachtet, sondern ebenfalls die psychologische Sichtweise ein-
bindet (Lehrndorfer 1996: 142–193).

Aktuelle	Forschung	zur	Sprachregulierung

Es zeigt sich, dass unterschiedliche Ziele mit dem Einsatz regulierter Spra-
chen angestrebt werden. Ein gemeinsames Ziel besitzen sämtliche Me-
thoden jedoch: die Kommunikationsoptimierung zwischen Sender und 
Adressat beziehungsweise Rezipient.223 Mit der seit einigen Jahren einher-
gehenden Thematik der Barrierefreiheit wurde auch die Sprachregulie-
rung als ein Mittel zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren ein-
gesetzt. In diesem Kontext existieren unterschiedliche Sprachbarrieren, 
die es zu bewältigen gilt.224 Dabei ist die Adressatengruppe sehr heterogen. 
Ebenso vielfältig wie die Adressaten sind die Beweggründe, warum Spra-
che reguliert wird – im Bereich der Fachkommunikation, insbesondere 
der technischen Dokumentation, ist es in erster Linie die Forderung nach 
Rechtssicherheit, die eine Regulierung bei der Produktion der Dokumente 

223 Vgl. zur Unterscheidung von Adressat und Rezipient Abschnitt 3.3.2.
224 In dem Sammelband Sprache barrierefrei gestalten. Perspektiven aus der Ange-

wandten Linguistik wird die Frage erörtert, welche Rolle die Wissenschaft zum 
Abbau von Kommunikationsbarrieren beitragen kann (Jekat u. a. 2014: 8).
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einfordert. Mitunter ist es lebenswichtig, dass Anwender von technischer 
Dokumentation Instruktionen und Beschreibungen eindeutig verstehen 
und umsetzen können. Wenn durch Sprachregulierung das Primärziel der 
Verständlichkeit erreicht wird, dann kann damit wiederum Sicherheit er-
langt werden. Aus diesem Grund wurden Sprachen entwickelt, die sowohl 
den Wortschatz als auch den Wortgebrauch enorm einschränken, wie die 
oben in diesem Abschnitt 6.1. erwähnte ASD-STE100.225

Hinsichtlich der Forschungsaktivitäten in den letzten Jahren konzent-
riert sich das Regulieren stark auf den Bereich der Leichten Sprache und 
der Einfachen Sprache.226 Bei Leichter Sprache handelt es sich um eine 
Sprache, die zur Herstellung der Barrierefreiheit entwickelt wurde, um so 
“[…] Texte für verschiedene, heterogene Zielgruppen verständlich zu ma-
chen” (Bock 2014: 17).227 Dass es sich bei dieser Form von Spracheinschrän-
kung um eine regulierte Sprache handelt, die auch Auswirkungen auf die 
Fachkommunikation haben kann, machen Lieske und Siegel (2014) bei 
der Nennung der Motive zur Verwendung von Leichter Sprache deutlich. 
Sie nennen die Stichworte Wollen, Müssen und Profitieren (Lieske/Siegel 
2014: 45). Neben dem Gewollten, jedem Menschen Zugang zu Informatio-
nen zu ermöglichen, steht das Müssen – Lieske und Siegel nennen an dieser 
Stelle Zielgruppen, die die Sprache nicht so gut beherrschen. Damit sind 
zum Beispiel gering literalisierte Personen228 gemeint, die in Berufen tätig 
sind, in denen Sicherheit eine Rolle spielt. Das Profitieren ist ein Neben-
effekt, beispielsweise in der maschinellen Übersetzung (Lieske/Siegel 2014: 
45). Es wird davon ausgegangen, dass, je leichter Sprache für Menschen 

225 Nickl (2014) bescheinigt der technischen Kommunikation, dass Verständ-
lichkeit bereits ein etabliertes Qualitätskriterium sei, da aufgrund der sicher-
heitsrelevanten Forderungen, unter anderem dargelegt im Produktsicher-
heitsgesetz 1990, vielen Technischen Redakteuren “[…] handlungsorientierte 
und textstrukturelle Methoden […] vertraut […]” (Nickl 2014: 152) seien.

226 Nähere Erläuterungen zum Unterschied von Einfacher Sprache und Leichter 
Sprache finden sich u. a. bei Baumert (2018).

227 Neueste sprachwissenschaftliche Erkenntnisse zur Verwendung von Leichter 
Sprache im Arbeitsleben und Empfehlungen für die Erstellung von Texten in 
Leichter Sprache finden sich in dem Werk von Bock “Leichte Sprache” – Kein 
Regelwerk: Sprachwissenschaftliche Ergebnisse und Praxisempfehlungen aus 
dem LeiSA-Projekt (Bock 2019).

228 Gering literalisierte Erwachsene ist der neuzeitliche Begriff für funktionale 
Analphabeten. Vgl. LEO-Studie der Uni Hamburg (Grotlüschen u. a. 2019).
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verständlich ist, auch die Verarbeitung von Sprache für Softwaresysteme 
leichter sei. Dazu werden Beispiele erwähnt, die zeigen, dass kurze Sätze 
und einfache Formulierungen für alle Zielgruppen und auch für Zielsyste-
me leichter zu verstehen beziehungsweise zu verarbeiten sind. Zudem wird 
empfohlen, für die Technische Redaktion einen Leitfaden ähnlich den be-
reits vorhandenen Leitlinien zu erstellen. (Lieske/Siegel 2014: 45 ff.)

Zu dem Schluss kommt auch Preux in dem quantitativen Teil ihrer Stu-
die zur Untersuchung, inwieweit regulierte Sprache die Qualität maschi-
nell übersetzter Texte verbessert (Preux 2005:  10).229 Das Ergebnis einer 
dementsprechend entwickelten regulierten Sprache ist laut Schubert die 
in Abschnitt 4.2.1 erwähnte regulierte Ausgangssprache, die zur Optimie-
rung der maschinellen Übersetzbarkeit eingesetzt werden kann (Schubert 
2009: 134–135).

Weitere Beiträge auf diesem Gebiet zeigen, wie die Barrierefreiheit 
neben der Angewandten Linguistik auch die Translationswissenschaft 
und die Computerlinguistik berührt oder einbezieht. Als Beispiele sei-
en hier Maaß, Rink und Zehrer (2014) mit dem Beitrag Leichte Sprache 
in der Sprach- und Übersetzungswissenschaft genannt sowie Link (2014) 
mit ihrem Beitrag zur Regulierung des Englischen in der Technischen 
Dokumentation. In ihrem Beitrag setzt Link sich intensiv mit den ver-
schiedenen Bereichen und Auswirkungen bezüglich eines Einsatzes der 
Regulierung auseinander (Link 2014: 175–197). Als Professorin für Mehr-
sprachige Fachkommunikation Technik sieht sie Forschungsbedarf in vie-
len benachbarten Themenbereichen. Unter anderem erwähnt Link die 
bereits 2002 formulierte Forderung von Torrejón und Rico (2002) nach 
einer Änderung der Hochschulausbildung von Übersetzern, um die sich 
ändernden Anforderungen an die Übersetzer auch in der Ausbildung um-
zusetzen (Link 2014: 195). Da nach Meinung von Torrejón und Rico nicht 
nur Übersetzungstheorie und -praxis sondern auch das Erstellen von (re-
gulierten) Texten und die Nachbearbeitung von bereits übersetzten Tex-
ten einen Platz in der Lehre haben sollten, sprechen sie dann auch von 
Controlled translation230 (Torrejón/Rico 2002: 115).

229 Bei der parallel durchgeführten qualitativen Studie fielen die Ergebnisse teil-
nehmender Probanden nicht so positiv aus, was jedoch laut Preux vermutlich 
den subjektiven Eindrücken der recht niedrigen Zahl an Probanden geschul-
det ist. (Preux 2005: 13)

230 Im Deutschen entspräche dies dem Begriff regulierte Übersetzung.
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Wie die Ausführungen bisher gezeigt haben, bereiten viele Elemente 
der natürlichen Sprachen Schwierigkeiten, da sie beispielsweise nicht ein-
deutig sind oder inkorrekt verwendet werden. In Bezug auf die Sprach-
verwendung in der technischen Dokumentation sollten diese Elemente 
vornehmlich reguliert werden, sowohl aus grammatischen als auch aus 
stilistischen Gesichtspunkten. Diese Regulierung sollte auch in Abhängig-
keit ihrer inhaltlichen Funktionen (vgl. Abschnitte 3.3.1 und 3.3.2) erfol-
gen. Zu den Elementen zählen die folgenden:

– Wörter (erlaubte und nicht erlaubte, Synonyme, Fachwörter)
– Wortformen (Tempusgebrauch, Verbal-/Nominalstil, Wortbil-

dung, Abkürzungen)
– Wortarten (Adjektiv, Subjektiv, Verb)
– Kompositaverwendung (Schreibweise, Wortbildung)
– Sätze (Arten, Länge)
– Satzformen (erlaubte und nicht erlaubte, Haupt-Nebensatz-

Konstruktionen)
– Zeichensetzung

Die konkrete Umsetzung der Regeln erfolgt in oder über sogenannte Len-
kungsinstrumente, die Thema des folgenden Abschnitts sind.231 Zudem 
erläutere ich darin, wie die oben vorgestellten Möglichkeiten der sprach-
lichen Lenkungsmittel in den Lenkungsinstrumenten eingesetzt werden 
können.

6.2	 Lenkungsinstrumente

Zur Optimierung technischer Dokumentationen eignen sich Standar-
disierungen hinsichtlich der Sprachverwendung (vgl. Abschnitt  5.1), da 
eine konsequente Umsetzung der standardisierten Vorgaben konsisten-
te, wiederverwendbare und somit kostengünstigere Texte hervorbringt 
(Drewer/Ziegler 2011/2014: 113 ff.). Schubert (2014) rückt das Thema der 
Nachhaltigkeit beim bewusst lenkenden Eingreifen als Mittel der Kom-
munikationsoptimierung in den Mittelpunkt, indem er die Art und Weise 

231 Weitere außersprachliche Bestandteile von Lenkungsinstrumenten finden 
sich in Kapitel 8 Informationsstrukturierung.
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des Eingreifens in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstufen differenziert 
(Schubert 2014: 203).

Je nach dem Grad der Komplexität und Stringenz werden die schrift-
lichen Lenkungsinstrumente Schreibanweisungen, Redaktionsrichtlinien, 
Redaktionshandbücher, Style Guides, Gestaltungsrichtlinien und ähnlich 
genannt (Schubert 2007: 83). Schubert belässt es jedoch nicht bei der Nen-
nung dieser Instrumente, auch Vorgaben durch den Auftraggeber in Form 
von Dateien und anderen Vorlagen, die es während der täglichen Arbeit 
einzubeziehen gilt, sieht er als Lenkungsinstrumente an (Schubert 2007: 
83). Bereits vorhandene Ansammlungen von sprachlichen Vorgaben für 
die Erstellung von Texten mit dem Ziel, eine vorgegebene Qualitätsebe-
ne zu halten beziehungsweise eine Optimierung von Texten zu erreichen, 
werden häufig in Regelwerken zusammengefasst. Die Anwendungen der 
Regelwerke sind meist entweder bereichs- oder zielgruppenorientiert, wie 
die folgende beispielhafte Liste zeigt:

– firmeninterne Regeln zur Verwendung innerhalb eines Unter-
nehmens können als unternehmensinterne regulierte Sprache 
zusammengefasst werden, unter anderem das Caterpillar Techni-
cal English, kurz CTE,

– industrieübergreifende allgemeine Regeln wie die tekom-Leitli-
nie für regelbasiertes Schreiben (tekom 2011/2013),

– technische Normen zur Erstellung von Gebrauchsanweisungen, 
z. B. DIN EN 82079-1:2013-06,232

– technische Empfehlungen, beispielsweise die Richtlinie Techni-
sche Dokumentation (VDI 4500, Blatt 4),

– branchenspezifische Regeln wie die s1000d, das Standardisie-
rungswerk der AECMA, in dem neben dem in Abschnitt 6.1 er-
wähnten Simplified Technical English unter anderem Vorgaben 
zur Modularisierung und Verwaltung von Daten enthalten sind, 
oder

232 Komplexe Regelwerke wie diese Norm und auch umfassende Redaktionsleit-
fäden können nicht nur Vorgaben für die Schreibprozesse enthalten, sondern 
zudem die gesamten Prozesse im Lebenszyklus einer technischen Dokumen-
tation einbeziehen, wie Recherche, Rollenverteilung, Dokumentarchivierung, 
um nur einige zu nennen.

https://www.beuth.de/de/norm/din-en-82079-1/186186508
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– spezielle Regeln für eine definierte Zielgruppe, zum Beispiel 
Leichte oder Einfache Sprache zur Erreichung von Barrierefreiheit 
(vgl. Abschnitt 6.1).

Anhand dieser Liste ist erkennbar, dass eine Optimierung und somit 
Qualitätserhöhung von Texten zwar sehr unterschiedliche Ziele verfol-
gen kann, die Regelwerke jedoch dabei häufig aufgrund der Zielsetzung 
nur begrenzt einsetzbar sind. Zudem zielen die bereits angesprochenen 
Auftraggebervorgaben häufig auch darauf ab, den Einsatz einer Corpo-
rate Language zu optimieren, was nicht unbedingt einer Optimierung der 
Inhalte im Sinne der Kommunikationsoptimierung gleichkommt. Ley 
(2006) moniert die fehlende wissenschaftliche Herangehensweise bei der 
Umsetzung in der Praxis:

Wissenschaftlich fundiert ist die Vorgehensweise in der Praxis selten. Die 
Gesetze, Richtlinien und Normen können bei der Erstellung technischer 
Texte nur bedingt Hilfe leisten, da sie über allgemeine Ratschläge nicht hi-
nausgehen. Welche Kriterien einen Text zu einem verständlichen Text ma-
chen, beschreiben auch sie nur ansatzweise. Bei der (text-)technologischen 
Umsetzung kommen inhaltliche Gesichtspunkte meist zu kurz: Welche In-
formationen werden benötigt? Nach welchen Kriterien sollen die Informati-
onen strukturiert werden? In welcher Granularität sollen die Informationen 
vorgehalten werden, um in zielgruppenspezifischen Informationsproduk-
ten sinnvoll wiederverwendet werden zu können? (Ley 2006: 3)

Nicht nur die Beweggründe, Lenkungsinstrumente einzusetzen, sind also 
durchaus sehr unterschiedlicher Natur, auch weitere Faktoren, die den 
Textproduktionsprozess betreffen, spielen eine wichtige Rolle. Zusätzlich 
zu den von Ley gestellten Fragen erweisen sich unter anderem die folgen-
den Fragen vor Einführung von Regelwerken als sinnvoll:

– “Welche Ziele werden mit dem Einsatz verfolgt?”
– “In welcher Form sollen die Lenkungsinstrumente den Textpro-

duzenten oder Übersetzern an die Hand gegeben werden?”
– “Handelt es sich um Empfehlungen oder Vorschriften?”
– “Wie wird die Einhaltung der Vorgaben kontrolliert?”
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Insbesondere die Entscheidung, die Regeln in einem gedruckten Dokument, 
beispielsweise als PDF-Dokument, bereitzustellen oder aber sie in Software-
systeme zu integrieren, hat einen Einfluss unter anderem auf die Arbeits-
weise der Textproduzenten. Ein Regelwerk in Papierform stellt ein reines 
Nachschlagewerk dar. Wenn diese Regeln in einem Rechnerprogramm zur 
Verfügung gestellt werden, kann dies dabei helfen, die Texte unter Einhal-
tung der Regeln zu produzieren und zu verifizieren. Dabei kann es sich um 
recht einfache elektronische Terminologie-Prüflisten handeln, zum Beispiel 
Positiv- beziehungsweise Negativlisten,233 die zur Überprüfung der Verwen-
dung der korrekten fachsprachlichen Termini eingesetzt werden können. 
Die Anforderungen bezüglich der Umsetzungen der Vorgaben kann prä-
skriptiv sein, was bedeutet, dass “[…] alle erlaubten Wörter und grammati-
sche[n] Strukturen vorgegeben und modelliert sind.” (Lehrndorfer/Reuther 
2008: 107). Als Konsequenz müssen sämtliche davon abweichende For-
mulierungen als falsch oder nicht konform betrachtet und somit neu for-
muliert werden (Lehrndorfer/Reuther 2008: 107). Bei einem proskriptiven 
Ansatz wird kommuniziert, was nicht erlaubt ist, und so können Autoren 
in Bezug auf Sprachregeln recht frei agieren, da sie sich nicht an ein vorge-
gebenes Muster halten müssen, sondern nur auf eine ausgewählte Formulie-
rung verzichten müssen (Lehrndorfer/Reuther 2008: 107). Ausgeweitet auf 
den Fachkommunikationsprozess können die erwähnten Programme über 
Schnittstellen in den gesamten Prozess eingebunden werden, sodass Über-
prüfungen der Sprachverwendung jederzeit stattfinden können. Näheres 
dazu findet sich in dem folgenden Abschnitt, der sich mit der Umsetzung 
von Regeln und Vorgaben in elektronischen Medien befasst.

6.3	 Linguistische	Regeln	in	Softwaresystemen

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, existieren verschiedene 
Möglichkeiten, die Textproduzenten mit Regelwerken bei ihrer täglichen 
Arbeit zu unterstützen. Nachdem entschieden ist, welche Texte reguliert 
werden sollen, und wenn entsprechende Regeln bereits existieren, können 
die linguistischen Regeln unter anderem in Sprachprüfwerkzeuge234 im-

233 Vgl. u. a. Lehrndorfer und Reuther (2008: 107).
234 Gängige Sprachprüfwerkzeuge sind acrolinx des Unternehmens acrolinx 

GmbH und Congree des gleichnamigen Unternehmens.
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plementiert werden. Wenn eine Sprachprüfung maschinell erfolgen soll, 
können laut Drewer und Ziegler (2011/2014) verschiedene Werkzeuge 
zum Einsatz kommen:

– Einfache Werkzeuge zur Überprüfung der korrekten Recht-
schreibung und Grammatikverwendung, wie sie heute in allen 
gängigen Textverarbeitungssystemen vorkommen, so zum Bei-
spiel in den Microsoft Office-Produkten wie Word, aber mittler-
weile auch in App-Editoren und allen grafischen Benutzerober-
flächen der Betriebssystemhersteller.

– Komplexe Sprachprüfwerkzeuge, die neben der Sprache auch die 
Einhaltung der Stilistik und der Struktur bezüglich der funktio-
nalen und semantischen Inhalte während oder nach der Textpro-
duktion überprüfen. (Drewer/Ziegler 2011/2014: 227–228)235

Nach Art der Umsetzung der Sprachregulierung hinsichtlich des Ver-
arbeitungsprozesses stellen Drewer und Ziegler an dieser Stelle den prä-
skriptiven Einsatz dem proskriptiven gegenüber, wobei das Prinzip der 
Präskription aufgrund der starken Restriktion (vgl. Abschnitt 6.2), insbe-
sondere für eine automatische Fehlerkorrektur, als nahezu nicht realisier-
bar betrachtet wird. Dazu kommt die Annahme, dass für die Produzenten 
der Texte ein enormer Schulungsaufwand betrieben werden müsste, da-
mit diese sämtliche erlaubten Vorgaben auch umsetzen. (Drewer/Ziegler 
2011/2014: 228–229)

Mitamura u. a. (2003) haben in einer Studie in ihrem KANTOO Con-
trolled Language Checker (CLC) den präskriptiven Ansatz umgesetzt. 
Dabei haben sie sämtliche in der Ausgangssprache möglichen grammati-
schen Satzstrukturen in einer Datenbank gespeichert und diese mit einem 
Parser236 kombiniert. Das Softwaresystem sollte die nicht vorhandenen 
Strukturen als unzulässig erkennen und aus dem Ausgangstext heraus-
filtern. (Mitamura u. a. 2003: Kapitel 2 und 3)

Das Ziel der Studie war unter anderem, den Autoren das Problem 
abzunehmen, Sätze zu erkennen, die nicht den Vorgaben entsprechend 

235 Da an dieser Stelle der Arbeit das bestimmende Thema die Regulierung von 
Sprache ist, klammere ich die Regulierung des Inhalts und der Struktur zu-
nächst aus und greife dieses Thema in Kapitel 8 erneut auf.

236 Vgl. Abschnitt 2.3.1.
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strukturiert sind (Mitamura u. a. 2003: Kapitel  2 und 3; Drewer/Ziegler 
2011/2014: 229). Bei Mitamura u. a. sollten so Sätze entnommen werden, 
die von dem nachgeschalteten maschinellen Übersetzungssystem KANT, 
unter anderem aufgrund von Ambiguitäten, nur mit Fehlern oder gar 
nicht übersetzt werden konnten. Diese entnommenen Sätze wurden im 
Anschluss von den Textproduzenten überarbeitet. Die Ergebnisse der em-
pirischen Untersuchung zeigten, dass weiterer Forschungsbedarf besteht, 
da es unter anderem zu nicht erkannten Fehlern und auch zu Fehlerver-
schränkungen kam (Mitamura u. a. 2003: Kapitel 4). Das Ergebnis macht 
deutlich, dass Chomskys Äußerung hinsichtlich der nahezu unendlichen 
Möglichkeiten der Satzgestaltung einer natürlichen Sprache (vgl. Ab-
schnitt 3.1) nicht angreifbar ist.

Bei dem proskriptiven Ansatz werden “[…] alle grammatisch-syn-
taktischen Strukturen und Wörter hinterlegt, die unzulässig sind.” (Dre-
wer/Ziegler 2011/2014: 229; vgl. Mitamura u. a. 2003: Abschn. 2). Bei der 
Realisierung dieses Ansatzes in Sprachprüfwerkzeugen besteht die Mög-
lichkeit, Gründe für die Unzulässigkeiten anzugeben und Vorschläge für 
andere Formulierungen und Wörter zu unterbreiten, sodass die Textpro-
duzenten sich einem sehr viel nutzerfreundlicheren Ansatz gegenüberse-
hen (Drewer/Ziegler 2011/2014: 229; vgl. Mitamura u. a. 2003: Abschn. 2).

Je nach Art der Verwendung der Sprachprüfwerkzeuge innerhalb von 
textverarbeitenden Programmen oder auch außerhalb, beispielsweise 
über systemübergreifende Schnittstellen oder in Form von Systemerwei-
terungen, kann eine Überprüfung bereits während oder erst nach Fertig-
stellung der Texte erfolgen (Drewer/Ziegler 2011/2014: 229; vgl. Mitamu-
ra u. a. 2003: Abschn.  2).237 Wenn die Implementierung eine zeitgleiche 
Prüfung der Eingaben während der Textproduktion ermöglicht, spricht 
man auch von Autorenunterstützung.238 Schubert nennt in diesem Kon-
text auch die Implementierung von Parameterdateien, die in Softwaresys-
temen zur Einstellung ebendieser Systeme eingesetzt werden (Schubert 

237 Ein Beispiel für eine Integration ist das von Kamprath u. a. (1998: 51–61) mit-
entwickelte Caterpillar Technical English (CTE) in ein Autorensystem für 
den gesamten Dokumentationserstellungsprozess.

238 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Themen Sprachprüfwerkzeuge 
und Autorenunterstützung bietet Demiröz (2016) in ihrem Werk Sprachliche 
Steuerung in der Technischen Dokumentation mit Controlled-Language-Che-
ckern und Authoring-Memory-Systemen.
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2007: 83). Eine kurze Übersicht über Wege der Autorenunterstützung bei 
der Textproduktion liefert der folgende Abschnitt.

Werkzeuge	zur	Autorenunterstützung

Jede Form einer Wiederverwendung bereits erstellter Inhalte kann als 
Autorenunterstützung betrachtet werden. Wenn ein Textproduzent auf 
der Suche nach bereits vorhandenen Inhalten eine Ordnerstruktur und 
Dateien durchsuchen muss, stellt dies jedoch keine Unterstützung dar. 
Unterstützung meint, Informationen zu Inhalten oder die Inhalte selbst 
bereitzustellen, ohne dass eine komplizierte Suche nach bereits existie-
renden Dokumenten oder Inhaltsbausteinen durchgeführt werden muss. 
Die Bereitstellung dieser Informationen über elektronische Medien ist am 
sinnvollsten, da auch die Textproduktion heute auf diesem Weg erfolgt. Je 
nach Umfang und Art der Unterstützung unterscheidet man die folgen-
den Konzepte:

– Bei der einfachen Hinterlegung von Textbausteinen zur Wieder-
verwendung in Textverarbeitungsprogrammen werden diese in 
einer Datenbank gespeichert, sodass Autoren diese bei Bedarf 
wiederverwenden können (Schubert 2007: 88). Die Größe der 
Textbausteine kann vorab definiert werden, sodass auch voll-
ständige wiederkehrende Absätze hinterlegt werden können. 
Möchte man diese Inhalte verwenden, kann man entweder ganze 
Vorlagen einsetzen oder aber automatische Texteinsetzung oder 
Funktionen des automatischen Vervollständigens von Inhalten 
verwenden.239

– Ähnlich verläuft der Einsatz von Textspeicherwerkzeugen,240 je-
doch ist die Programmierung der hierbei verwendeten Daten-

239 Vgl. zur Wiederverwendung von Textbausteinen (Drewer/Ziegler 2011/2014: 
416–431).

240 Allen hat bereits 1999 eine eventuell positive Auswirkung auf die kognitive 
Arbeit von Textproduzenten erwogen, wenn diese unter Verwendung einer 
regulierten Sprache ein Textspeicherwerkzeug zur Verfügung hätten (Allen 
1999: 11, eigene Seitenzählung). Vgl. Schubert (2007: 124); Drewer und Ziegler 
(2011/2014: 272 ff.). Die Realisierung dieser Art Textspeicher erfolgte Schubert 
zufolge jedoch erst einige Jahre später (Schubert 2007: 124–125).
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bank häufig so gestaltet, dass über die Benutzeroberfläche ein 
interaktives Arbeiten mit dem Speicher nicht möglich ist. Über 
voreingestellte Prozentwerte der Übereinstimmung, sogenannte 
Match-Raten, können neben vollständigen Übereinstimmungen 
auch ähnliche Sätze zur weiteren Verarbeitung herangezogen 
werden (Drewer/Ziegler 2011/2014: 272). Das Prinzip ist dem der 
Übersetzungsspeicher241 entnommen, in denen ausgangssprach-
liche Segmente und die bereits übersetzten zielsprachlichen Seg-
mente parallel abgelegt werden und den Übersetzern Unterstüt-
zung bei der Erstellung konsistenter Inhalte geben. Drewer und 
Ziegler (2011/2014) sprechen für Textspeicher eine Warnung aus, 
da die Qualität der ausgegebenen Texte lediglich die Qualität der 
eingespeicherten Texte erreichen kann. Es ist also ein hohes Maß 
an qualitativ hochwertiger Textarbeit vorab notwendig, und will-
kürlich bestehende Texte sollten nicht in derartigen Speichern 
gesammelt werden (Drewer/Ziegler 2011/2014: 277).

– Die zu Beginn in Abschnitt 6.3 erwähnten Sprachprüfwerkzeuge 
acrolinx und Congree verfolgen einen differenzierten methodi-
schen Ansatz. Unter Verwendung linguistischer Regeln besitzen 
sie umfangreichere funktionale Möglichkeiten als reine Textspei-
cher. Die von dem Unternehmen acrolinx als Intelligent Reuse 
bezeichnete Technologie kombiniert die Textspeicherfunktion 
mit der Funktion eines Sprachprüfwerkzeugs, was bei korrektem 
Umgang mit dem Werkzeug eine Qualitätserhöhung zur Folge 
haben kann. Die Prüfung kann aufgrund der systemtechnischen 
Bedingungen jedoch nicht interaktiv erfolgen, sondern erst im 
Nachhinein. (Drewer/Ziegler 2011/2014: 286)

Die Umsetzung regulierter Sprachen in Rechnerprogrammen und die 
Einbindung in Rechnersysteme ist heute gängiger Bestandteil des Fach-
kommunikationsprozesses. Die regulierten Sprachen dienen dabei in ers-
ter Linie einer konsistenten und fachsprachlich korrekten Textproduktion 
und ermöglichen so unter anderem eine effizientere Übersetzung. Die 
Verarbeitung der linguistischen Regeln in regelbasierten maschinellen 
Übersetzungssystemen ist am ehesten vergleichbar mit der in den Sprach-
prüfwerkzeugen. Beiden Softwarearten müssen die grammatischen Struk-

241 Vgl. zu Übersetzungsspeichern die Ausführungen zu Beginn von Kapitel 2.
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turen der zu prüfenden beziehungsweise zu übersetzenden Sprachen be-
kannt sein. In dem Übersetzungssystem werden die Regeln zur Analyse 
der Übersetzungseinheiten in einer Sprache und zur Generation der Sätze 
in einer anderen Sprache benötigt. Die Sprachprüfwerkzeuge wenden die 
Regeln auch zur Analyse der zu überprüfenden Einheiten an, formulie-
ren aufgrund des Ergebnisses jedoch lediglich Meldungen für die Anwen-
der, die darüber informieren, welche der aktiven Regeln verletzt wurde, 
und schlagen andere Möglichkeiten der Formulierung vor. Ein weiterer, 
gravierender Unterschied zwischen diesen Systemen ist der Umgang mit 
Terminologie. Die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme sind 
mit umfangreichen mehrsprachigen Lexika ausgestattet. In den Sprach-
prüfwerkzeugen ist es ausschließlich möglich, zulässige und unzulässige 
Wörter in Listen242 zu hinterlegen, die analysiert werden (Drewer/Ziegler 
2011/2014: 228–229). Die Bereitstellung der Lexika und der Terminologie-
listen bestimmt den Wortgebrauch innerhalb dieser Systeme und stellt 
damit eine zentrale Komponente zur Optimierung der Qualität dar. Wie 
in Abschnitt 5.1.3 erwähnt, setze ich voraus, dass das regelbasierte Über-
setzungssystem vorab mit dem nötigen Fachwortschatz befüllt wurde. 
Aus diesem Grund betrachte ich den Sprachgebrauch auf Satzebene be-
ziehungsweise Syntagmaebene und schließe den Wortgebrauch ein, ohne 
hier näher darauf einzugehen.

Der folgende Abschnitt 6.4 bezieht den Optimierungsgedanken auf die 
Zieltexte, das heißt auf die durch das regelbasierte maschinelle Überset-
zungssystem generierte Übersetzung.

6.4	 Optimierung	der	Textqualität	
maschinell	übersetzter	Texte

Die Einstufung maschinell übersetzter Zieltexte in verschiedene Quali-
tätsstufen wurde unter anderem in Abschnitt  5.1.4 besprochen. Nicht 
einzig der Anspruch, einen Zieltext mit einer annehmbaren Qualität her-
zustellen, führt zu der Notwendigkeit, maschinell generierte Zieltexte zu 
optimieren. Unterschiedliche Ziele, die mit den Texten erreicht werden 
sollen, zum Beispiel zielgruppengerecht zu sein oder als Ausgangstext 
für weitere Übersetzungen zu fungieren, führen zu verschiedenen Anfor-

242 Vgl. hierzu die in Abschnitt 6.2 erwähnten Positiv-/Negativlisten.
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derungen hinsichtlich einer Optimierung der Zieltexte. Der Prozess der 
Zieltextoptimierung sollte daher in den gesamten Übersetzungsprozess 
integriert werden. Kapitel 5 beschäftigt sich eingehend mit der Bewertung 
der Ausgangstext- und Zieltextqualität sowie mit verschiedenen Ansätzen 
der Translatevaluierung. Das Zwischenfazit zeigt, dass ohne das Wissen 
dahingehend, welches die Aussageintention eines Ausgangstexts ist und 
welche Qualität der Ausgangstext besitzt, keine objektive Evaluierung der 
Übersetzungen stattfinden kann. Dabei hängt die Qualität der Zieltexte 
sehr stark von der Qualität der Ausgangstexte ab, insbesondere wenn die 
Übersetzung nicht von einer Person durchgeführt wird, sondern von ei-
nem Softwaresystem. Denn ausschließlich Menschen sind aufgrund ihrer 
Intelligenz in der Lage, Wissenslücken zu schließen und Mehrdeutigkei-
ten aufzulösen.

Über die verschiedenen Herangehensweisen zur Optimierung der 
Textqualität maschinell übersetzter Texte informiert dieses Kapitel. Dazu 
wird zunächst kurz auf Möglichkeiten eingegangen, die als Funktionen 
in dem regelbasierten maschinellen Übersetzungssystem zur Verfügung 
stehen, bevor die Methoden zum Posteditieren der Zieltexte und zum Prä-
editieren der Ausgangstexte vorgestellt werden.

6.4.1	 Anpassungen	im	Softwaresystem

Wie in Kapitel 2 nachzulesen ist, bedienen sich die regelbasierten maschi-
nellen Übersetzungssysteme der Informationen, die in den zwei Haupt-
komponenten der Systeme definiert sind. Auf der einen Seite stehen die 
Wörterbücher mit den komplexen Informationen zu jedem Eintrag und 
auf der anderen Seite stehen die linguistischen Regeln. Diese Komponen-
ten ermöglichen es dem System, ausgangssprachliche Übersetzungsein-
heiten auf Basis der Grammatik zu analysieren und zielsprachliche Über-
setzungseinheiten grammatisch korrekt zu generieren.

Wenn ein Ausgangstext aus sprachlicher Sicht als qualitativ hochwertig 
bewertet werden kann, dann ist davon auszugehen, dass die Qualität der 
entsprechenden Übersetzung umso höher ist, je detaillierter die Informa-
tionen zu den einzelnen Wörterbucheinträgen und je vollständiger die 
linguistischen Regeln im System sind. In den mir bekannten regelbasier-
ten maschinellen Übersetzungssystemen stehen begrenzte Möglichkeiten 
über voreinstellbare Auswahloptionen zur Verfügung, über die auf die 
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Verarbeitung unterschiedlich gearteter Ausgangs- oder Zieltexte einge-
wirkt werden kann.243 Die Softwaresysteme bieten Einstellmöglichkeiten 
zur Sachgebietsauswahl und einige Einstellungen zur Sprachverwendung 
der eingestellten Sprachpaare. Für den Fall des Sprachpaars Deutsch/
Englisch in dem hier betrachteten System Lucy LT sind drei Einstellmög-
lichkeiten zur Sprache für die Übersetzung fachkommunikativer Inhalte 
nützlich, die ich nachfolgend vorstelle:

1. Aktivierung der Funktion, den im Ausgangssatz verwendeten In-
finitiv als Imperativ zu übertragen.

Beispiel DE: “Das Rad montieren(.)”244

Übersetzung EN ohne Aktivierung der Funktion: “Mounting the 
wheel(.)”
Übersetzung EN mit Aktivierung der Funktion: “Mount the 
wheel(.)”

Beispiel EN: “Open the door(.)”
Übersetzung DE ohne Aktivierung der Funktion: “Die Tür auf-
machen(.)”
Übersetzung DE mit Aktivierung der Funktion: “Machen Sie die 
Tür auf(.)”245

Ohne Kontext und weitere Angaben zu den Ausgangssätzen ist für das Sys-
tem nicht zu erkennen, wie diese Sätze korrekt zu übertragen sind. Wenn 
es sich bei dem Originalsatz im Deutschen um einen Schritt in einer Hand-
lungsanleitung handelt, würde man den Imperativ im Englischen wählen. 
Handelt es sich hingegen um eine Überschrift, würde man diese Funktion 

243 Die Möglichkeit, weitere Komponenten wie Übersetzungsspeicher in den 
Prozess einzubinden, wird hier nicht als systeminhärent betrachtet. Zudem 
findet diese Möglichkeit hier keine Beachtung, da Sätze in einem Überset-
zungsspeicher bereits verarbeitet wurden und somit nicht als Originale be-
trachtet werden können, wie es in dieser Arbeit der Fall ist.

244 An dieser Stelle spielt der Punkt keine Rolle, da der Satz als alleiniges Segment 
zur Übersetzung für dieses Beispiel gewählt wurde. Die Ergebnisse der Über-
setzung sind mit und ohne Punkt identisch.

245 Wenn für Deutsch die unter 2. genannte Funktion eingestellt ist, dass das eng-
lische “you” mit “Sie” zu übersetzen ist.
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nicht aktivieren, da die Übertragung mit dem Gerundium im Englischen 
für eine Überschrift ein häufiger und auch korrekter Gebrauch ist.

Im Englischen verhält es sich ein wenig anders. Bei dem Originalsatz 
“Open the door.” handelt es sich um ein Direktiv, eine Handlungsaufforde-
rung. Ohne Aktivierung des Imperativs könnte man sich die Übersetzung 
mit “Die Tür aufmachen.” eventuell als Teil einer Aneinanderreihung von 
Befehlen vorstellen. Für eine Handlungsaufforderung ohne direkte Anrede 
an die Leserschaft wäre der Stil im Deutschen als eher unfreundlich zu be-
trachten. Im Deutschen wäre in diesem Fall die Funktion einer Überschrift 
auch gegeben, im Englischen mit “Open the door.” jedoch nicht. Hier wäre 
eher eine Formulierung wie “How to open the door.” vorzufinden.246

2. Die Option, das deutsche “Sie” als “you” oder als “they” ins Eng-
lische zu übertragen und das Englische “you” als “Sie”, “du” oder 
“ihr” im Deutschen darzustellen.

Beispiel DE: “Sie montieren das Rad(.)”
Übersetzung A: “You mount the wheel(.)”
Übersetzung B: “They mount the wheel(.)”

Beispiel EN: “The printer starts printing as soon as you close the 
window(.)”
Übersetzung A: “Der Drucker fängt an zu drucken, sobald Sie das 
Fenster schließen(.)”
Übersetzung B: “Der Drucker fängt an zu drucken, sobald du das 
Fenster schließt(.)”
Übersetzung C: “Der Drucker fängt an zu drucken, sobald ihr das 
Fenster schließt(.)”

Auch wenn diese Einstellung zunächst als nicht unbedingt notwendig er-
scheint, ist sie nützlich zur Einhaltung eines konsistenten zielsprachlichen 
Stils. Zudem zeigt das Beispiel des deutschen Ausgangssatzes sehr schön, 

246 Das zeigt zum einen sehr schön den Kontrast dieser beiden Sprachen (vgl. 
Abschnitt 3.2) und macht zudem deutlich, dass eine Separierung der Gram-
matiken einzelner natürlicher Sprachen sinnvoll ist, wenn man die Gramma-
tik dieser Sprachen erhalten möchte. Eine Interlingua (vgl. Abschnitt 2.2), die 
Mittlersprache für viele Zielsprachen wäre, käme an dieser Stelle nicht infrage.
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dass der Zielsatz ein Direktiv sein kann (Übersetzung A) oder aber ein 
Assertiv und somit ausschließlich informativ (Übersetzung B).

3. Die Option “Großbuchstaben übersetzen/nicht übersetzen” ist 
eine sinnvolle Funktion, da insbesondere technische Dokumen-
tationen viele Parameter, Befehle, Akronyme und Variantenna-
men enthalten, die großgeschrieben werden und nicht zu über-
setzen sind. Das gilt auch für Programmieranleitungen, in denen 
Befehle, Programme und Anweisungen von wenig zu übersetzen-
dem Text umgeben sind.247

Die oben genannten Einstellmöglichkeiten haben einen direkten Einfluss 
auf die Übertragung in die Zielsprache. Daher sollten sie in Betracht ge-
zogen werden, bevor eine der beiden oder auch beide Möglichkeiten, die 
des Posteditierens und die des Präeditierens, angewendet werden, um auf 
die Qualität der Zieltexte maschinell übersetzter Texte einzuwirken.

6.4.2	Posteditieren

Das Posteditieren,248 also die Nachbearbeitung maschinell übersetzter 
Zieltexte, ist die gängigste Art, die Qualität maschinell übersetzter Texte 
zu optimieren (vgl. Abschnitt 5.2.2). Das Posteditieren ist nicht Bestand-
teil der Untersuchungen in dieser Arbeit. Hauptbestandteil meiner Unter-
suchungen ist das Einwirken auf die Ausgangstexte vor der Übersetzung. 
Jedoch handelt es sich beim Posteditieren auch um ein Mittel zur Opti-
mierung der Qualität maschinell übersetzter Texte und wird deshalb an 
dieser Stelle thematisiert. Dass Texte maschinell (vor)übersetzt werden, 
hat mehrere Gründe. Es liegt zum einen daran, dass für jedermann und 
somit auch für Unternehmen maschinelle Übersetzungssysteme frei im 
Internet zur Verfügung stehen. Zum anderen greifen Übersetzungsdienst-
leister vermehrt auf maschinelle Übersetzungssysteme zu, um die stei-

247 Vgl. hierzu auch Winter (Abschnitt 5.2, Kritik Winter). Da das von Winter 
(2014) eingesetzte System keine Funktion für eine unterschiedliche Verwen-
dung der Großbuchstaben besitzt, schlägt sie vor, vorab die Verwendungen 
der Großbuchstaben zu überarbeiten und Normalschrift zu verwenden.

248 Vgl. zum Posteditieren Abschnitt 5.1.
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gende Zahl der Übersetzungsanfragen zu bewältigen.249 Da die mindere 
Qualität der maschinell erstellten Übersetzungen in den meisten Fällen 
eine Überarbeitung erforderlich macht (vgl. Abschnitt 5.1.4), gehört das 
Posteditieren heute zu den alltäglichen Aufgaben von Fachübersetzern.250

Damit die Übersetzerinnen den Prozessschritt des Posteditierens 
standardisiert durchführen können, wurde die Norm DIN EN ISO 18587 
Übersetzungsdienstleistungen – Posteditieren maschinell erstellter Überset-
zungen – Anforderungen (DIN EN ISO 18587 2017) entwickelt (vgl. Ab-
schnitt 5.1). Die Norm befasst sich mit den wichtigsten Begriffen im Kon-
text des Posteditierens sowie mit den unterschiedlichen Zielen, die mit 
dem Posteditieren erreicht werden sollen. Es werden darin verschiedene 
Qualitätsstufen besprochen, die die Texte über das Mittel des Posteditie-
rens erreichen können, so das leichte Posteditieren und das vollständige 
Posteditieren (Wallberg 2017: 162).

Sowohl Hansen-Schirra, Schaeffer und Nitzke (2017) als auch Seewald-
Heeg (2017) beschreiben zum einen die Kompetenzen, die für das Post-
editieren benötigt werden, und zum anderen Strategien, die beim Postedi-
tieren in Abhängigkeit mit weiteren Faktoren angewendet werden können 
beziehungsweise sollten, um die Zieltexte in eine entsprechende Qualität 
zu heben (Hansen-Schirra/Schaeffer/Nitzke 2017: 176–191; Seewald-Heeg 
2017: 168–175). Dabei werden die Herausforderungen, die maschinell 
übersetzte Texte an die Übersetzer stellen, nicht außer Acht gelassen. Ins-
besondere mehrdeutige Ausdrücke und lexikalische, syntaktische und 
semantische Ambiguitäten können nur durch den Einsatz ausgebildeter 
Linguisten, vorzugsweise Übersetzer, erkannt und richtig wiedergegeben 
werden (Hansen-Schirra/Schaeffer/Nitzke 2017: 186 ff.; vgl. Abschnitt 3.1).

Neben den sprachlichen Herausforderungen behandelt die DIN EN 
ISO 18587 die Integration des Posteditierens in den gesamten Dokumen-
tationsprozess, und es werden weitere Möglichkeiten betrachtet, wie der 
Aufwand des Posteditierens reduziert werden kann. Dies ist unter an-
derem durch die Anwendung von Lenkungsinstrumenten möglich, die 
als Vorgaben vom Auftraggeber bereitgestellt werden können (vgl. Ab-

249 Google übersetzte laut eigenen Angaben mit seinem MÜ-System bereits 2016 
ca. 100 Milliarden Wörter pro Tag (Burchardt/Porsiel 2017: 11).

250 Vgl. u. a. Hansen-Schirra, Schaeffer und Nitzke (2017: 176); Seewald-Heeg 
(2017: 168–175); Wallberg (2017: 163 ff.).
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schnitt 6.2). Zudem können Arbeiten vor der Übersetzung durchgeführt 
werden, wie das Präeditieren, das im folgenden Abschnitt behandelt wird.

6.4.3	Präeditieren

Im Gegensatz zum Posteditieren wird das Präeditieren vor der Überset-
zung durchgeführt. Dazu wird entweder ein vorhandener Ausgangstext 
überarbeitet oder es findet eine Anwendung vordefinierter Regeln wäh-
rend der Textproduktion des Ausgangstexts statt, beispielsweise beim Ein-
satz von Sprachprüfwerkzeugen (vgl. Abschnitt 6.3). Wie in Abschnitt 2.2 
dargestellt, wird die Fachterminologie der regelbasierten maschinellen 
Übersetzungssysteme in ein- und zweisprachigen Terminologiedatenban-
ken, den Lexika, verwaltet. Diese Fachterminologie und das Sprachwis-
sen, das über die linguistischen Regeln abgebildet wird, ergeben eine Art 
der regulierten Sprachen, die im Fall der ausgangssprachlichen Seite der 
von Schubert (2009) betitelten regulierten Ausgangssprache entspricht, da 
sie auf maschinelle Übersetzbarkeit ausgerichtet ist (Schubert 2009: 134–
135) (vgl. Abschnitt 4.2.1).

Da, so Schubert weiter,

vollautomatische Qualitätsübersetzung unmöglich ist, versucht man auf 
diese Weise, in die Sprache der Ausgangstexte, die maschinell übersetzt 
werden sollen, in einer Weise einzugreifen, durch die ein besseres Über-
setzungsergebnis erzielt wird als mit frei formulierten Texten.
 (Schubert 2009: 135)

Die hier durchgeführten Untersuchungen zielen unter anderem auf eine 
regulierte Ausgangssprache ab, unabhängig davon, ob die Regulierung 
parallel zur Textproduktion stattfindet oder im Nachhinein. Die in Ab-
schnitt 6.1 besprochene Sprachregulierung ist ein probates Mittel zur Ver-
besserung der Übersetzungsqualität maschinell übersetzter Texte. Die 
Regulierung von Sprache ist als Einwirken auf die Ausgangstexte zu be-
trachten. Dass eine Sprachregulierung beim Erstellen von Texten eine po-
sitive Auswirkung auf die maschinell übersetzten Texte hat, wurde bereits 
während der ersten Entwicklungen maschineller Übersetzungssysteme 
festgestellt. Wie in Abschnitt 2.1 zu lesen, statuierte Bar-Hillel bereits 1951, 
dass die Qualität der maschinell übersetzten Texte minderwertig sei (Bar-
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Hillel 1951: 229). Für das Zusammenwirken von Mensch und Maschine 
hatte er verschiedene Ideen, von denen eine bereits damals die Arbeit 
eines Präeditors beinhaltete.

It would seem natural to have the pre-editor deal with the elimination of 
morphological and syntactical ambiguities and with the rearrangement of 
the FL text in accordance with a standard order in the TL following a set of 
instructions available to him in his own language. (Bar-Hillel 1951: 230)251

Zudem erwähnt Bar-Hillel den Einsatz von Regeln als set of instructions, 
denen der Präeditor Folge leisten soll. In seinem Fall zielen diese Regeln 
auf die Berücksichtigung der zielsprachlichen Eigenheiten ab, und be-
arbeitet wird bereits vorhandenes Ausgangsmaterial. (Bar-Hillel 1951: 230)

Nachfolgend stelle ich einige Beispielprojekte hinsichtlich der Integra-
tion einer Sprachregulierung in bestehende Arbeitsprozesse vor.

In Großbritannien wurden bei Perkins Engines Ltd erste Erfahrungen 
beim Einsatz einer regulierten Sprache von Pym (1988) dokumentiert. Es 
wurde beobachtet, wie die im Unternehmen eingesetzte regulierte Sprache 
die Ergebnisse einer maschinellen Übersetzung verbessert. Das Perkins 
Approved Clear English (PACE) wurde 1980 ursprünglich eingeführt, um 
Publikationen in englischer Sprache für die Zielgruppe der Nicht-Mutter-
sprachler zu vereinfachen und um bei der Übersetzung zu unterstützen, 
und zwar sowohl für traditionelle als auch für rechnergestützte Methoden. 
PACE basierte anfänglich auf der regulierten Sprache ILSAM, die wiede-
rum auf dem Caterpillar Fundamental English (CFE)252 basierte. Bei dem 
von Perkins eingesetzten System zur maschinellen Übersetzung handelte 
es sich um MicroCat.253 Nach einer Pilotphase mit Übersetzungen aus dem 
Englischen ins Französische wurden zehn Regeln für das einfache Schrei-
ben eingeführt, unter deren Anwendung überarbeitete Versionen der 
Ausgangstexte produziert wurden. Diese Regeln wurden im Anschluss 

251 Die Ausgangssprache bezeichnet Bar-Hillel (1951) als Foreign Language, was 
legitim ist, wenn man davon ausgeht, dass Übersetzer standardmäßig in ihre 
Muttersprache übersetzen sollten. Vgl. u. a. Abschnitt 2.2.2.

252 Bei CFE handelt es sich um den Vorgänger des Caterpillar Technical English 
(CTE) (Mitamura u. a. 2001: 3). Zum CTE vgl. Abschnitt 6.2.

253 Detaillierte Informationen zu der Herkunft der eingesetzten regulierten Spra-
chen und zu den Übersetzungswerkzeugen finden sich bei Pym (1988: 92 ff.).
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für den Übersetzungsprozess herangezogen. Aus der ursprünglichen Idee 
entwickelte sich ein gutes Konzept auch zur Optimierung der maschinell 
übersetzten Texte. (Pym 1988: 80–96)

Kamprath u. a. (1998) haben, wie in Abschnitt 6.3 erwähnt, das von ih-
nen mitentwickelte Caterpillar Technical English (CTE) in ein Autoren-
system für den gesamten Prozess der Dokumentationserstellung integ-
riert, sodass der Regelsatz mit den Autorenwerkzeugen interagieren kann 
(Kamprath u. a. 1998: 51–61).

Regulierte Sprache speziell für ein regelbasiertes maschinelles Über-
setzungssystem zur Optimierung der Übersetzungsergebnisse einzuset-
zen, haben beispielsweise Tyers, Sánchez-Martínez und Forcada (2012) 
in ihrem METIS-II-Projekt erforscht. In dem Projekt wurde eine Opti-
mierung durch Auflösen von lexikalischen Ambiguitäten auf Wortebene 
angestrebt, indem Regeln auf Basis bereits übersetzter Wörter am System 
angewendet werden (Tyers/Sánchez-Martínez/Forcada 2012: 213–220).

Bereits 1990 führte die Ford Body & Assembly Operations die soge-
nannte Standard Language ein, die zur Standardisierung und Konsistenz 
in dem Unternehmen Ford Motor Company beitragen sollte. Es handelte 
sich bei der Standard Language um eine Ford-eigene regulierte Sprache, 
die in eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Komponente des 
Global Study Process Allocation System (GSPAS) integriert wurde. Unter 
Verwendung von Arbeitsblättern, die in Standard Language geschrieben 
und dem KI-System zugeführt wurden, generierte das System Arbeits-
anweisungen für den Zusammenbau einzelner Fahrzeugkomponenten. 
(Rychtyckyj 2006: Abstract, Kapitel 1)

6.5	 Zwischenfazit

In dieser Arbeit geht es um die grundlegende Beantwortung der Frage, 
wie auf einen Ausgangstext eingewirkt werden kann, um die Zieltextquali-
tät maschinell übersetzter Texte zu verbessern. Dabei wird nach Mitteln 
gesucht, wie die von Menschen produzierten Ausgangstexte sprachlich 
zu gestalten sind, um eine optimalere Verarbeitung durch das Software-
system zu bewirken. Ein Mittel ist die Anwendung regulierter Ausgangs-
sprachen, deren Ziel die maschinelle Übersetzbarkeit ist (vgl. Schubert 
2009: 134–135; Abschnitt 6.4.3). Dass es einen Unterschied macht, ob ein 
Mensch oder ein Softwaresystem das Ziel eines aus sprachlichen Zeichen 
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bestehenden Dokuments ist, wurde in dieser Arbeit bereits hinreichend 
dargelegt. So verhält es sich auch in Bezug auf die Sprachregulierung, wie 
Huijsen (1998) konstatiert:

Human-oriented controlled languages intend to improve text comprehen-
sion by humans: machine-oriented controlled languages intend to improve 
‘text comprehension’ by computers. (Huijsen 1998: 2)

Die Textproduzenten müssen eine oder auch mehrere verschiedene Ziel-
gruppen vor Augen haben und die Texte auf diese Zielgruppe(n) abstim-
men. Ob die Resultate dann auch für Softwaresysteme gut zu verarbeiten 
und somit in eine andere Sprache übertragbar sind, ist in jedem Fall neu 
zu untersuchen, denn es hängt von vielen Faktoren ab, ob eine annehm-
bare Übersetzung gelingt. Zu diesen Faktoren zählen die beteiligten Spra-
chen, das maschinelle Übersetzungssystem, die beteiligten Akteure und 
der gesamte mehrsprachige Fachkommunikationsprozess. Ausschlag-
gebend ist, wie der Einsatz einer regulierten Sprache zur Kommunika-
tionsoptimierung geplant wird. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, 
Regeln auf die Ausgangstexte anzuwenden. Häufig erfolgt die Umsetzung 
regulierter Sprachen und weiterer Vorgaben, die als Lenkungsmittel in der 
technischen Dokumentation eingesetzt werden, in Softwaresystemen in 
Kombination mit Texteditoren, Redaktions- und Übersetzungssystemen.

Das Präeditieren scheint im Zusammenhang mit regelbasierten ma-
schinellen Übersetzungssystemen der optimalere Weg zur Zieltextopti-
mierung zu sein, da diese Softwaresysteme auch unter Anwendung lingu-
istischer Regeln funktionieren.

Die Regeln, die während des Präeditions-Prozesses angewendet wer-
den, müssen nicht ausschließlich die Sprachverwendung betreffen, son-
dern können sich auch auf die inhaltliche Strukturierung und funktiona-
le Aussagen der Informationen beziehen. Die gängige Arbeitsweise von 
technischen Redakteurinnen erfolgt heute unter Anwendung von Soft-
waresystemen. Dabei entstehen standardisierte Dokumentationen aus 
Inhaltsbausteinen, die nach ihren funktionalen und inhaltlichen Zwecken 
getrennt sind. Zur Kennzeichnung und Trennung von Inhalten und Lay-
out werden Auszeichnungssprachen eingesetzt, die es wiederum anderen 
Softwaresystemen erlauben, die Sprachdaten zu verarbeiten. Aus diesem 
Grund befasse ich mich zusätzlich zu den in diesem Kapitel behandelten 
Sprachdaten in Kapitel 8 dieser Arbeit mit der Informationsstrukturierung 
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und damit, welchen Einfluss die damit in Zusammenhang stehenden The-
men auf eine Lenkung zur Optimierung zielsprachlicher Übersetzungen 
haben, die mittels eines regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems 
generiert werden.

Doch zunächst stelle ich in dem folgenden Kapitel 7 die Methodik und 
Vorgehensweise der im Kontext meiner Arbeit durchgeführten Untersu-
chungen vor. Zudem erarbeite ich die aus den Untersuchungen hervor-
gegangenen Ergebnisse und Lösungsvorschläge, die zu einer Optimie-
rung der Zieltextqualität maschinell erstellter Übersetzungen beitragen 
können.
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In diesem Kapitel erläutere ich meine empirischen Untersuchungen in 
Übereinstimmung mit meiner geplanten methodischen Vorgehensweise, 
wie in Abschnitt 5.2.5 erläutert. Die Methode kann als exemplarisch für 
regelbasierte maschinelle Übersetzungssysteme betrachtet werden. Dies 
gilt für die Systemarchitektur (vgl. Abschnitt 2.2). Kleinere Unterschiede, 
zum Beispiel in der Anwendung unterschiedlicher regelbasiert arbeiten-
der Systeme, haben keinen Einfluss auf das grundsätzliche Funktions-
prinzip, sondern es unterscheiden sich hauptsächlich die Abläufe für die 
Anwender.

Für die in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen wurde das regel-
basierte maschinelle Übersetzungssystem Lucy LT254 eingesetzt. Gearbei-
tet wurde mit den Systemkomponenten LT Desktop Power in der Ver-
sion 2.1 und LT LexShop in der Version 2.7.255

Für die Untersuchungen hatte ich Unterstützung von Studierenden256 
eines Masterseminars, die anhand meiner Vorgaben die in Abschnitt 7.2 
vorgestellten Arbeiten durchgeführt haben.

In Abschnitt  7.1 erläutere ich die Untersuchungsmethode und infor-
miere über die Texte, die Akteure und die Art der durchzuführenden 
Arbeiten. In den Ausführungen in Abschnitt 7.2 beschreibe ich die Arbeit 
mit dem regelbasierten maschinellen Übersetzungssystem Lucy LT und 
gehe auf die Anwendung der beiden Systemkomponenten LT Desktop 
und LT Lexshop ein. Die praktischen Arbeiten und die Ergebnisse der ge-
sammelten Ausarbeitungen fasse ich in Abschnitt 7.3 zusammen. In mei-
nem Zwischenfazit in Abschnitt 7.4 trage ich die Erkenntnisse, die ich aus 
der empirischen Untersuchung gewonnen habe, zusammen.

254 Lucy LT war zur Zeit der Untersuchungen im Besitz des ehemaligen Eigen-
tümers Lucy Software and Services GmbH. Heute ist das System Lucy LT 
im Besitz der Firma United Language Group. In der Vergangenheit habe 
ich zudem mit den folgenden Programmen zur regelbasierten maschinellen 
Übersetzung gearbeitet: Langenscheidts T1 Professional 3.0 von Langescheidt, 
Comprendium des damaligen Besitzers Lernout&Hauspie, Systran 7 Premium 
Translator des Unternehmens Systran.

255 Vgl. zur Funktionsweise von Lucy LT und den dazuzugehörenden System-
komponenten Abschnitt 2.3.

256 Ich bezeichne diese Personengruppe weiterhin als Evaluierende, wie in der 
Einleitung erwähnt.
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7.1	 Methodik	der	Untersuchung

In meiner Arbeit untersuche ich Möglichkeiten der Zieltextoptimierung 
maschinell übersetzter Ausgangstexte. Dabei geht es zunächst um die 
Klärung der Frage, inwiefern das Einwirken auf die Sprachverwendung 
in den Ausgangstexten zu einer Optimierung der maschinell übersetzten 
Zieltexte führen kann. Damit die Ausgangstexte von dem regelbasierten 
maschinellen Übersetzungssystem übersetzt werden können, müssen sie 
gewisse Voraussetzungen erfüllen, um für das Softwaresystem lesbar und 
somit verarbeitbar zu sein.257 Diese Voraussetzungen werden als erfüllt 
betrachtet.

Die Untersuchung teilt sich in die folgenden zwei Hauptarbeitsbereiche:

– Arbeit mit den Texten, dargelegt in Abschnitt 7.3.2
– Zusammenstellen und Auswerten der Untersuchungsergebnisse, 

nachzulesen in Abschnitt 7.3.3.

Das Ziel der hier durchgeführten Untersuchungen war es, herauszufin-
den, welcher Art die Vorkommnisse sind, die die Qualität einer maschi-
nellen Übersetzung negativ beeinflussen und wie diese Vorkommnisse 
ausgeräumt werden können (Wittkowsky 2017: 340). Für die durchzufüh-
renden Arbeiten war es den Evaluierenden gestattet, Inhalte und Ideen be-
reits existierender Regelwerke in die Untersuchungen einzubeziehen und 
an den Texten anzuwenden. Erkenntnisse der Verständlichkeitsforschung 
im Sinne der Sprachregulierung258 werden hier ebenso als gegeben be-
trachtet wie die Umsetzung der Erkenntnisse in Sprachprüfwerkzeugen259 
und ähnlicher Software (Wittkowsky 2017: 340). Dementsprechend war es 
den Evaluierenden gestattet, zur Überprüfung der Texte Sprachprüfwerk-
zeuge einzusetzen.

Die folgende Abbildung 15 skizziert den geplanten Übersetzungs- und 
Überarbeitungsprozess und unterscheidet die Arbeiten, die von den Eva-
luierenden (Mensch) durchgeführt wurden, und die, die das Überset-
zungssystem (Maschine) ausgeführt hat.

257 Vgl. zum Thema MÜ-System-bedingte Ausgangstextqualität Abschnitt 5.1.3.
258 Lehrndorfer empfiehlt, Sprachregulierung als ein operationalisiertes Modell 

des Verstehens zu interpretieren (Lehrndorfer 1996: 69).
259 Vgl. zu Sprachprüfwerkzeugen Abschnitt 6.3.
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Initialübersetzung des gesamten ausgangssprachlichen Korpus

Geplanter Übersetzungs- und Überarbeitungsprozess, Mensch-Maschine
Fü

r o
.k

. b
ef

un
de

ne
 S

ät
ze

w
er

de
n 

ni
ch

t w
ei

te
r b

er
üc

ks
ic

ht
ig

t*

Zielsprachliche Sätze minderer Qualität werden herausgefiltert

Erstellung einer Datenbank mit den zielsprachlichen und  den 
ausgangssprachlichen Sätzen

Problematische Stellen werden dokumentiert

Probleme werden schrittweise behoben, d. h. je nur eine 
Problemlösung entsprechend der Matrix je Arbeitsschritt

Übersetzung

Problematische Stellen und Lösungsansätze werden dokumentiert

Überarbeitung je nur ein weiterer Schritt

Übersetzung, Überarbeitung, Dokumentation
bis größtmögliche, vorab definierte Qualität erreicht wird

* bzw. werden gesammelt und später evtl. als Vergleichsmaterial verwendet 

Abb. 15: Geplanter Übersetzungs- und Überarbeitungsprozess getrennt nach Ak-
teuren: Mensch und Maschine

Die Abbildung bezieht sich ausschließlich auf die Textarbeit, auf das Über-
setzen und das Überarbeiten.260 Das Softwaresystem übersetzt zunächst 
den Text. Im Anschluss wird die Qualität261 der Übersetzungseinheiten 
von den Evaluierenden bewertet. Dabei werden die Einheiten, die auf-
grund einer fehlerhaften Syntax oder Grammatik eine Nacharbeit benöti-
gen und zugleich nicht komplett unbrauchbar sind, zum Überarbeiten he-
rausgefiltert. Vor der Überarbeitung der Ausgangstexte wird notiert, was 
fehlerhaft oder falsch übersetzt wurde, damit auf die konkreten Probleme 
eingewirkt werden kann. Wenn beispielsweise eine Passivkonstruktion zu 
einer fehlerhaften Syntax führt, kann für die erste Überarbeitung zunächst 

260 Nicht aufgeführt ist an dieser Stelle die Terminologiearbeit, die im System 
in Bezug auf möglicherweise zunächst nicht vorhandene Fachterminologie 
stattfinden muss, da die Existenz der Terminologie eine Voraussetzung der 
Übersetzbarkeit darstellt. Vgl. hierzu auch Abschnitt 7.3.

261 Vgl. zur Qualitätsbewertung Kapitel 5.



200

Kapitel	7

eine Aktivformulierung verwendet werden. Danach folgt die erneute 
Übersetzung durch das Softwaresystem, die Bewertung dieser Überset-
zung durch eine Person und eventuell eine weitere Überarbeitung. Die-
se Schritte Übersetzen – Bewerten – Überarbeiten werden durchgeführt, 
bis eine annehmbare Übersetzung zustande kommt.262 Sämtliche Schritte 
werden dokumentiert und können so als Grundlage für ähnlich geartete 
Übersetzungsprobleme konsultiert werden. Fehlerhafte beziehungsweise 
falsche Übersetzungen können unter anderem die folgenden Kategorien 
betreffen, wobei es Überschneidungen geben kann:

– Terminologie
– Satzlänge
– Komplexität der Sätze
– Hauptsatz-/Nebensatzkonstruktionen
– Verbformen (Genus Verbi)
– Nominal-/Verbalkonstruktionen
– Direkte/indirekte Ansprache bzw. keine Ansprache an die Leser
– Konditionalsätze
– Floskeln
– Kollokationen

Die Qualitätsbewertung hinsichtlich der Verständlichkeit, Lesbarkeit und 
Umsetzbarkeit der Inhalte sollte während der Arbeiten nicht außer Acht 
gelassen werden. Wie in Abschnitt 3.1 erläutert, kann selbst ein korrekter 
Satz mit korrekter Anwendung sämtlicher enthaltenen Wortformen zu 
unsinnigen Aussagen führen. Derartige Konstruktionen gilt es während 
der Untersuchungen zu vermeiden, das heißt die Übersetzungseinheiten 
sollten auch inhaltlich korrekt und nachvollziehbar sein.

Die Untersuchung folgt einem induktiv-empirischen Ansatz mit dem 
Ziel, allgemeingültige Aussagen zu wiederholt auftretenden Ereignissen zu 
dokumentieren. Zudem handelt es sich um eine interdisziplinäre Unter-
suchung, da linguistische, computerlinguistische und translationswissen-
schaftliche Aspekte untersucht werden. Es werden jedoch nicht sämtliche 
Sprachebenen untersucht  – die Textebene als Ganzes, also die Makro-

262 Ein Beispiel für eine schrittweise Überarbeitung eines Ausgangssatzes mit 
den entsprechenden, durch ein regelbasiertes maschinelles Übersetzungssys-
tem generierten Zielsätzen findet sich bei Wittkowsky (2014: 104–108).
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struktur, wird nicht betrachtet, da das System bei der Übersetzung Satz 
für Satz übersetzt und somit der Kontext keine Berücksichtigung findet.

Nach Abschluss der jeweiligen Untersuchungen habe ich die Ergeb-
nisse zusammengestellt und ausgewertet. Damit ich auch später noch 
nachvollziehen kann, welche konkreten Arbeitsschritte der Evaluierenden 
zu welchen Ergebnissen geführt haben, sind auch diese Ergebnisse doku-
mentiert. Die Zusammenfassung hierzu ist in Abschnitt 7.3 nachzulesen. 
Doch zunächst erläutere ich in Abschnitt 7.2, welche Arbeiten die Evalu-
ierenden mit den Systemkomponenten des Übersetzungssystems Lucy LT 
durchzuführen hatten und worauf besonderes Augenmerk zu legen war.

7.2	 Arbeiten	mit	dem	regelbasierten	
MÜ-System	Lucy	LT

Die grundsätzliche Funktionsweise des Softwaresystems Lucy LT habe ich 
in Abschnitt 2.3 erläutert. Bei der Anwendung der beiden Systemkompo-
nenten LT Desktop und LT LexShop sind einige Dinge zu beachten, da-
mit es nicht zu Verfälschungen hinsichtlich der Übersetzungsergebnisse 
kommt. Zudem können Fehlanwendungen oder uneinheitliche Einstel-
lungen der Übersetzungsparameter dazu führen, dass eine Vergleichbar-
keit der Ergebnisse nicht gegeben ist. Daher erwähne ich an dieser Stelle 
zweckorientierte Bestandteile und Funktionen der beiden Systemkompo-
nenten, die für die Bedienung notwendig sind.263

7.2.1	 LT	Desktop	Power

LT Desktop stellt die Übersetzerarbeitsumgebung des regelbasierten ma-
schinellen Übersetzungssystems Lucy LT dar. Aus LT Desktop heraus stößt 
man den Übersetzungsprozess an. In diesem Programm werden Funktio-
nen zur Vor- und Nachbereitung der Texte bereitgestellt. Je Sprachpaar 
und in Abhängigkeit der Übersetzungsrichtung existieren einige wenige 

263 Neben eigenen Erfahrungen hinsichtlich der Arbeit mit dem System habe ich 
an dieser Stelle die Online-Hilfe des Programms zu Rate gezogen, da sie ins-
besondere bei der Verwendung und Erläuterung der systemeigenen Termino-
logie hilfreich ist.
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Parameter, mit deren Einstellungen die Anwender einen direkten Einfluss 
auf das Übersetzungsergebnis nehmen können.

Die nachfolgende Abbildung  16 zeigt die Oberfläche des Programms 
LT Desktop Power aus Anwendersicht.

Abb. 16: LT Desktop – die Übersetzerarbeitsumgebung in Lucy LT
(eigene Darstellung)

Die Benutzeroberfläche ist viergeteilt und besteht aus:

– der Menü- und der Werkzeugleiste (1),
– dem Verwaltungsbereich für importierte und übersetzte Doku-

mente, dem sogenannten Workspace (2),
– einem Bereich, in dem Übersetzungseinstellungen vorgenom-

men werden und der Übersetzungsprozess überwacht werden 
kann, der sogenannten Operation Area (3), und
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– einem Bereich, der eine Art Spielwiese für die Anwender dar-
stellt, das Scratchpad (4).

Über die Menü- und Werkzeugleiste (1) lassen sich sämtliche wichtigen 
Funktionen ansteuern, zum Beispiel die Einstellung des zu verwenden-
den Editors für die Vor- und Nachbearbeitung der Dateien. Aus dem 
Workspace (2) heraus werden die Arbeitsprozesse für die entsprechen-
den Dateien angestoßen, etwa das Übersetzen und Vor- und Nachbereiten 
der Texte. Für die hier durchgeführten Untersuchungen erläutere ich die 
Hauptmerkmale und Funktionen der Operation Area (3) und des Scratch-
pad (4) näher, da sie die zentralen Arbeitswerkzeuge darstellen.

Operation	Area	(3)

Innerhalb von LT Desktop besteht die Möglichkeit, einzelne oder mehre-
re Dateien in einem Schritt übersetzen zu lassen. Für kürzere Texte und 
Textabschnitte steht einem das Scratchpad zur Verfügung. Für beide Mög-
lichkeiten, für die Hintergrundübersetzung von Dateien und für das satz-
weise oder abschnittsweise Übersetzen im Scratchpad, können dieselben 
Einstellungen in der Operation Area vorgenommen werden.

Neben den Möglichkeiten zur Angabe des Ablageorts für die Aus-
gangs- und Zieltexte bildet dieser Bereich die zentrale Komponente für 
verschiedenste Einstellungen, beispielsweise für die in den Übersetzungs-
prozess involvierten Sprachen und Sprachrichtungen und für das Fach-
gebiet der im Ausgangstext thematisierten Inhalte. Für die Einträge in den 
Lexika sind Merkmale gespeichert, die die Verwendung eines Fachtermi-
nus in beispielsweise nur einem Fachgebiet zulassen (vgl. Abschnitt 2.3.1). 
Die Auswahl eines Fachgebiets ist notwendig, damit das System für den 
zu übersetzenden Text die korrekten zielsprachlichen Fachtermini ausge-
ben kann. Wenn im System zielsprachliche Entsprechungen der ausgangs-
sprachlichen Fachtermini fehlen, können diese nachgetragen werden. 
Dazu besteht in der Operation Area die Möglichkeit, eine Funktion zu ak-
tivieren, die während der Übersetzung dem System nicht bekannte Wör-
ter sowie Vorschläge für Komposita264 in Dateien schreibt. Diese Dateien 

264 Dies ist insbesondere für englische Komposita wichtig, da diese im Gegensatz 
zu deutschen Komposita grundsätzlich nicht zusammen und nur in wenigen 
Fällen mit Bindestrich geschrieben werden.
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können vor der nächsten Übersetzung überarbeitet und die Fachtermini 
in LexShop importiert werden.

Des Weiteren existieren Einstellmöglichkeiten zum Ein- und Ausblen-
den verschiedener Sprachphänomene in den Textdateien, wie Komposita 
oder unbekannte Wörter, die auf den Übersetzungsprozess jedoch keinen 
Einfluss haben. Die Operation Area stellt die wichtigste Komponente von 
LT Desktop Power dar, da die hier getätigten Einstellungen einen direk-
ten Einfluss auf das grundsätzliche Gelingen der Übersetzung haben und 
falsch ausgewählte Sprachen und Fachgebiete automatisch zu fehlerhaften 
Übersetzungen führen.

Dem Softwaresystem ist zum einen keine Kontextualität gegeben, da 
die Übersetzung segmentweise und ohne Berücksichtigung angrenzender 
Inhalte stattfindet. Zum anderen fehlt dem System die Interpretierfähig-
keit des Menschen (vgl. Abschnitt 3.1). In dem hier vorliegenden System 
werden den Anwendern einige wenige Einstellungen265 bereitgestellt, die 
vor Ausführung der Übersetzung nach Belieben angepasst werden kön-
nen. Dabei handelt es sich um die nachfolgenden Möglichkeiten.

Für die Sprachen Englisch und Deutsch:

– Übersetzen von Wörtern in Großbuchstaben
– Übersetzen eines Imperativs als Infinitiv

Für die Übersetzungsrichtung Englisch–Deutsch:

– Übersetzung des englischen Pronomens you im Deutschen als 
Sie, ihr oder du.

Insbesondere die beiden letztgenannten Einstellungen wirken sich direkt 
auf das Übersetzungsergebnis aus. Bei der Einstellung (you als Sie, ihr 
oder du) handelt es sich um eine sogenannte Pflichteinstellung, da das 
System eine der drei Übersetzungsvarianten ziehen muss, um einen voll-
ständigen Satz produzieren zu können. Anders verhält sich das System, 
wenn die Formulierung im Ausgangssatz auf die Nennung des Pronomens 
verzichtet und das Verb in seiner Grundform verwendet wird, um einen 
Appell auszudrücken. Wie das Beispiel in der folgenden Tabelle 6 zeigt, 
gäbe es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Das aktive Nichteinstellen 

265 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 6.4.1.
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einer Funktion kann somit erhebliche Auswirkungen auf die zielsprach-
liche Entsprechung haben.

Tab. 6: Auswirkung der Übersetzungseinstellung “translate imperative as infinitive”

Englisch Have a day off.
DE mit der Einstellung you als Sie Haben Sie einen freien Tag.
DE mit der Einstellung you als ihr Habt einen freien Tag.
DE mit der Einstellung you als du Hab einen freien Tag.
DE mit der Einstellung, den Imperativ 
als Infinitiv zu übersetzen

Einen freien Tag haben.

Damit die Anwender des Systems ein Gefühl für die Verhaltensweise des 
Systems entwickeln können, ist es sinnvoll, insbesondere diese sprach-
paarabhängigen Parameter anhand verschiedener Beispiele durchzuspie-
len. Für diese Arbeit eignet sich der bereits oben als Spielwiese betitelte 
Scratchpad-Bereich, um den es in dem folgenden Abschnitt geht.

Scratchpad	(4)

In die Operation Area können Dateien von variabler Länge importiert und 
über einen voreingestellten Editor vor- und nachbearbeitet werden. Das 
Scratchpad kann verwendet werden, um einzelne Wörter und Syntagmen 
bis hin zu kürzeren Absätzen zu übersetzen und spontan auf die Überset-
zungen zu reagieren. Modifizierungen entweder an den ausgangssprachli-
chen Inhalten oder an den Übersetzungseinstellungen sind sofort sichtbar 
und können direkt überprüft beziehungsweise überarbeitet werden.

Zur Unterstützung lassen sich im Scratchpad zudem ausgangssprach-
liche und zielsprachliche Segmente als Phrasenstrukturbäume anzeigen. 
Die Darstellungsweise des Analysebaums, der den ausgangssprachlichen 
Satz abbildet, und des sogenannten Transferbaums,266 der den zielsprach-

266 “Sogenannt” deshalb, weil der Transferbaum den Zielsatz nach der Synthe-
se oder Generierung zeigt und nicht direkt nach der Übertragung oder dem 
Transfer, wie das Wort vermuten lässt. Für den Übertragungsprozess stehen 
den Anwendern des Programms keine Abbildungen in Form von Bäumen 
oder ähnlich bereit.
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lichen Satz zeigt, sind dem Prinzip der Phrasenstrukturgrammatik (vgl. 
Abschnitt  3.1) entnommen, wobei die kleinste abgebildete Einheit das 
Wort ist. Die Bäume zeigen die einzelnen Syntagmen mit den jeweiligen 
lexikalischen Kategorien (vgl. Abschnitt  2.3.1). Sprachlich versierte An-
wender des Systems können über die darin enthaltenen Angaben Rück-
schlüsse auf das Systemverhalten ziehen.

Die folgende Abbildung 17 zeigt den Analysebaum des Satzes “Have a 
day off.”

Abb. 17: Analysebaum Scratchpad

Die Analyse erfolgt top-down (vgl. Abschnitt 2.3.1). Das System vergibt 
neben den Satzteilkennzeichnungen und Elementen der Zeichensetzung 
(PNCT) für jeden Bestandteil eines Satzes eigene Kennzeichnungen.267 
Die einzelnen Wörter im Satz werden dabei verschiedenen Phrasen zu-
geordnet, wie Nominalphrasen (NP) oder Verbalphrasen (VB). Den Phra-
sen übergeordnet sind längere Teilsätze (CLS) und darüber die ganzen 

267 Die vollständige Liste der Bezeichner und ihre Bedeutungen sind in der On-
line-Hilfe der Software nachzulesen.
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Sätze (S). In dem obenstehenden Fall in Abbildung 17 existiert neben den 
Bezeichnern für Verb und Nomen zusätzlich der Bezeichner DET, der für 
Determiner (Artikel) steht.

Für den während der Übertragung entstandenen Zielsatz kann man 
ebenfalls einen Baum anzeigen lassen. Abbildung  18 zeigt die übersetz-
te Version des ausgangssprachlichen Satzes mit der Einstellung, das Pro-
nomen “you” als “Sie” zu übersetzen. Der Satz in Abbildung 19 hingegen 
wurde mit der Einstellung “translate imperative as infinitive” übersetzt.

Mittels der Analyse- und Transferbäume ist ersichtlich, wie die Algo-
rithmen des Systems einen Satz lesen und daraufhin den entsprechen-
den Zielsatz generieren. Insbesondere bei komplexeren Sätzen und bei 
Verwendungen verschiedener Präpositionen und Konjunktionen in ei-
nem Satz sind diese Anzeigemöglichkeiten für weitere Untersuchungen 
hilfreich.268

Zusammengefasst bilden die Operation Area und das Scratchpad die 
Hauptarbeitsbereiche in der Anwendung LT Desktop Power für die nä-
heren Untersuchungen an den Sätzen. Die Anwender haben die Möglich-
keit, aktiv das Übersetzungsverhalten vorab zu beeinflussen und einen 
tieferen Einblick in die Abläufe des Systems zu erhalten.

7.2.2	 LT	LexShop

Bei LT LexShop269 handelt es sich um das Programm zur Verwaltung der 
systemeigenen Wörterbücher. Für die Untersuchungen können und müs-
sen die Evaluierenden eigenständig Einträge in den Lexika pflegen, das 
heißt neue Einträge erstellen, vorhandene Einträge modifizieren und stö-
rende Einträge löschen. Bei den neuen Einträgen handelt es sich in erster 
Linie um Nomen, die als Fachwörter dem System bis dato nicht bekannt 
waren. Etwas seltener werden auch Verben und Adjektive oder Adverbien 
nachgetragen.

268 Vgl. hierzu Abschnitt 7.3, in dem die Untersuchungen detailliert dargestellt 
sind.

269 Aus der F1-Hilfe zu dem Programm ist ersichtlich, dass LT LexShop unabhän-
gig von der Verwendung der Übersetzungskomponente LT Desktop Power 
auch als eigenständiges Programm zur Verwaltung bereits existierender Lexi-
ka oder für deren Erstellung eingesetzt werden kann.



208

Kapitel	7

Abb. 18: Transferbaum “translate you as Sie”

Abb. 19: Transferbaum “translate imperative as infinitive”
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Den Aufbau der Wörterbuchkomponente LT LexShop habe ich in Ab-
schnitt 2.3.1 thematisiert. In das Programm LT LexShop können neue Le-
xikoneinträge importiert und bereits bestehende Einträge bearbeitet und 
gelöscht werden. Es handelt sich bei den Systemkomponenten LT Lex-
Shop und LT Desktop Power um unabhängige Einzelprogramme, die über 
Schnittstellen miteinander verbunden sind. Das bedeutet, dass fehlerhaf-
te und fehlende Einträge in den Wörterbüchern, beispielsweise aufgrund 
falsch oder nicht gepflegter Terminologie, jederzeit über die Übersetzung 
in LT Desktop nachvollziehbar sind.

Die untersuchten Texte enthalten zum einen geringe Anteile an Fach-
termini, die dem System nicht bekannt sind und neu eingetragen werden 
müssen.270 Zum anderen werden in den Texten Verben, Nomen und Ad-
jektive verwendet, die andere Bedeutungen besitzen können als die bereits 
vorhandenen Einträge. Außerdem können Einträge einem anderen Fach-
gebiet zugeordnet sein. Aus diesen Gründen ist auch die Wörterbucharbeit 
Bestandteil der Untersuchungen. Wie die Erläuterungen in Abschnitt 5.2.5 
zu meiner methodischen Vorgehensweise bei den Untersuchungen zei-
gen, erfolgt die erste Übersetzung des Ausgangstexts unter anderem, um 
in Erfahrung zu bringen, welche Terminologie dem System nicht bekannt 
ist beziehungsweise welche Fachtermini falsch übersetzt werden. Die feh-
lenden Einträge müssen über einen automatischen Import oder von Hand 
nachgetragen werden. Bei Bedarf können zudem bestehende Einträge 
modifiziert werden. Was bei dem Import und der manuellen Bearbeitung 
zu beachten ist, beschreibt der folgende Abschnitt Import neuer Termini.

Import	neuer	Termini

Den Prozess für den Import neuer Terminologie gibt das System vor, in-
dem bei Aktivierung der entsprechenden Funktionen während der Erst-
übersetzung zwei Wortlisten generiert werden. Eine Liste enthält die für 
das System unbekannten Wörter und die andere Vorschläge für Komposi-
ta (vgl. Aussagen zur Operation Area in Abschnitt 7.2.1).

Die automatisch generierten Dateien müssen zunächst überarbeitet 
werden, bevor die Terminologielisten in das System importiert werden 

270 Da das Übersetzungssystem Lucy LT aus dem System METAL hervorgegan-
gen ist (vgl. Abschnitt 2.3), besitzt es recht umfangreiche Wörterbücher, die 
bereits über Jahrzehnte mit Einträgen befüllt wurden.
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können. Überarbeiten bedeutet, dass die einzelnen Termini gesichtet wer-
den und geprüft wird, ob die Termini verwendet werden sollen. Im posi-
tiven Fall wird je eine Übersetzung für einen Eintrag in die Listen aufge-
nommen. Fehleinträge können gelöscht werden. In jedem Fall angegeben 
werden muss für den Import, um was für eine Wortart es sich bei dem 
jeweiligen Terminus handelt. Zudem besteht direkt die Möglichkeit, das 
Fachgebiet, in dem der jeweilige Terminus verwendet werden soll, zu spe-
zifizieren.271 Die Komposita spielen in der Terminologiebearbeitung eine 
besondere Rolle, da im Englischen die Komposita anders als im Deut-
schen nicht zusammengeschrieben werden, sei es mit oder ohne Binde-
strich. Als Beispiel für die Behandlung eines Kompositums im Englischen 
betrachte ich den folgenden Satz, der im System zur Analyse ansteht:

The motor fan is located at the front of the engine.

Wenn der Terminus motor fan dem System als Kompositum nicht be-
kannt wäre, würde dieser als neues Kompositum vorgeschlagen. Für das 
System kann es sich aufgrund der Auswertung der hinterlegten Regeln 
zur Satzstruktur nur um einen zusammenstehenden Begriff handeln. Die 
folgende Abbildung 20 zeigt, dass das System den Begriff motor fan als 
Kompositum in eine Nomen-Einheit parst.272

Für den Vorschlag des Systems, den Terminus motor fan als Komposi-
tum in das Wörterbuch aufzunehmen, kann die deutsche Entsprechung 
Motorlüfter in die Liste eingeben werden. Das System erkennt dieses Wort-
paar bei der nächsten Übersetzung und kann es entsprechend verwenden.

Die Arbeit mit den Lexika steht in Abhängigkeit mit der Art und Wei-
se, wie die Lexika angelegt sind. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen 
internen Strukturen würde zu einer fehlerhaften Verarbeitung der Daten 
führen. So werden beispielsweise in der deutschen Sprache Verben mit 
Präfix mit einem Leerzeichen zwischen der Vorsilbe und dem Stamm ein-

271 Die Wörterbucharbeit erfolgt nur auf einer einfachen Ebene, die sich konkret 
auf den Anwendungsfall bezieht. Es kann vorkommen, dass aufgrund einer 
internen Priorisierung im System neue oder modifizierte Einträge keine Prio-
rität besitzen, und aus diesem Grund nicht zur Übersetzung herangezogen 
werden (vgl. Abschnitt 2.3.1). Da dies jedoch nur in Ausnahmefällen vorkam, 
konnten die Fälle unberücksichtigt bleiben.

272 Vgl. hierzu Abschnitt 2.3.1.
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Abb. 20: Analysebaum zum Satz “The motor fan is located at the front of the engine.”

Abb. 21: Analysebaum zum Satz “Setzen Sie das Wort an der vorgegebenen Stelle 
ein.”
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gegeben, zum Beispiel ein setzen. Wenn diese Vorgabe nicht befolgt wird, 
kann das System das abtrennbare Präfix ein nicht als solches erkennen. 
Die folgende Abbildung 23 zeigt, dass das System bereits in der Analyse-
phase den Satz “Setzen Sie das Wort an der vorgegebenen Stelle ein.” unter 
Berücksichtigung der Eingaben im monolingualen Lexikon parst.
Setzen ein wird als Verb in der kanonischen273 Form ein setzen erkannt 
und vom System korrekt als use in den Zielsatz “Use the word at the preset 
place.” übertragen. Da die Wörterbücher für beide Sprachrichtungen ein-
gesetzt werden, zöge die fehlerhafte Eingabe eines entsprechenden Verbs 
automatisch weitere Fehler nach sich.

Die Ausführungen oben zeigen, dass ein sorgfältiges Arbeiten mit den 
Systemen notwendig ist, um nicht aus Gründen der Unachtsamkeit oder 
aufgrund fehlender Kenntnisse fehlerhafte Übersetzungen zu generieren, 
die eigentlich durch das System korrekt umsetzbar wären. Der folgende 
Abschnitt beinhaltet die Ergebnisse der praktischen Arbeiten.

7.3	 Praktische	Untersuchung

Dieser Abschnitt thematisiert die praktischen Arbeiten als Teil der Unter-
suchungen. Abschnitt 7.3.1 liefert Informationen zu den Ausgangstexten, 
die die Grundlage für die Untersuchungen darstellen. Abschnitt 7.3.2 in-
formiert über den Einstieg in das Projekt. Mit den detaillierten Auswer-
tungen der Untersuchungen befasse ich mich in Abschnitt 7.3.3, in dem ich 
die Ergebnisse anhand von Beispielen dokumentiere. Zunächst fasse ich 
einige Angaben zu dem eingesetzten Untersuchungsmaterial zusammen.

273 Als kanonisch wird in diesem Übersetzungssystem jedes Wort in seiner Stan-
dardversion benannt, um diese gegenüber möglichen Allomorphen, also 
funktionsgleichen Varianten eines Wortes, abzugrenzen (vgl. Abschnitt 2.3.1).
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7.3.1	 Das	Untersuchungsmaterial

Die folgende Tabelle 7 liefert nach Sprachen sortiert Informationen zur 
Anzahl der Syntagmen in den jeweiligen Bewertungsstufen nach der 
Rohübersetzung der Ausgangstexte.274 Die Texte wurden im Rahmen der 
Untersuchungen für diese Arbeit und ebenfalls für die Beispiele in Ab-
schnitt 7.3.3 herangezogen.

Tab. 7: Originaldokumente, aufgeteilt in Syntagmen und nach Bewertungsstufen 
nach der Rohübersetzung.
(Stufe 1 = in Ordnung, 2 = brauchbar, 3 = nicht in Ordnung)

Dokumente 
nach Sprache

Anzahl 
Syntagmen 

gesamt

Anzahl 
Syntagmen 

Stufe 1275

Anzahl 
Syntagmen 

Stufe 2

Anzahl 
Syntagmen 

Stufe 3

EN 1 124 27 74 23
EN 2 112 43 55 14
EN 3 255 43 179 33
EN 4 157 35 97 20
EN 5 30 8 21 1

EN gesamt 678  
(7336 Wörter) 156 431 91

DE 1 32 2 25 5
DE 2 119 72 29 19
DE 3 71 47 19 5
DE 4 52 40 9 3
DE 5 51 32 15 4
DE 6 47 30 12 5

DE gesamt 372  
(2411 Wörter) 109 222 41

274 Angaben zu den Quellen der verwendeten Ausgangstexte finden sich im An-
hang dieser Arbeit.

275 Vgl. zu den Bewertungsstufen auch Tabelle 5 in Abschnitt 5.2.5.
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Es handelt sich bei den in der Tabelle aufgeführten Dokumenten um fünf 
Dokumente in der Ausgangssprache Englisch und um sechs Dokumente 
in der Ausgangssprache Deutsch. Bei den englischsprachigen Originaldo-
kumenten handelt es sich um verschiedene Kapitel aus drei Bedienungs-
anleitungen unterschiedlicher Hersteller für Niederspannungsmotoren, 
Kreiselpumpen und Kraftfahrzeuge. Die deutschsprachigen Originale be-
handeln Themen aus dem Sachgebiet Kraftfahrzeugtechnik in Form einer 
Bedienungsanleitung sowie Maschinenbau- und Elektrotechnikthemen 
aus Schulungsunterlagen mit Anweisungen zur Untersuchung verschie-
dener Geräte und Prozesse. Die gewählten Textauszüge bestehen aus inst-
ruierenden und deskriptiven Elementen.

Die Angaben in der Tabelle zeigen die Anzahl der Übersetzungsein-
heiten (Syntagmen) je Dokument und die Gesamtanzahl nach Original-
sprache sowie die Anzahl der gesamten Wörter.276 Des Weiteren in der 
Tabelle enthalten ist die zahlenmäßige Kategorisierung der Syntagmen 
nach der Rohübersetzung.277 Diese Zahlen zeigen, wie viele Syntagmen 
von den Evaluierenden durchschnittlich jeweils mit 1, 2 oder 3 eingestuft 
wurden. Die 431 mit Ausgangssprache Englisch und 222 mit Ausgangs-
sprache Deutsch in Stufe 2 eingeordneten Syntagmen wurden in den Pool 
der zu überarbeitenden Ausgangssätze aufgenommen. Bei den mit 1 be-
werteten Syntagmen handelt es sich vorwiegend um relativ kurze Sätze 
mit einfacher Syntax. Die Satzlänge war hauptsächlich dann entscheidend, 
wenn mehr als ein Nebensatz in den Sätzen vorkam und wenn komplexe 
Satzstrukturen vorlagen. Derartige Sätze wurden größtenteils mit 3 be-
wertet. Insgesamt waren 43 Evaluierende an den Untersuchungen betei-
ligt, wobei es mir wichtig war, dass immer mindestens zwei Evaluierende 
denselben Text untersuchen. Durchschnittlich haben acht Evaluierende 
dieselben Originaltexte der Sprache Englisch als Untersuchungsmaterial 
zur Verfügung gehabt.

276 Die Anzahl der Wörter habe ich aus rein informativen Zwecken aufgeführt. 
Die Bandbreite der Satzlängenvariationen in technischen Dokumentationen 
bewegt sich von Einwortsätzen bis hin zu überlangen Sätzen mit 40 und mehr 
Wörtern, so auch in den hier untersuchten Texten.

277 Da für die Rohübersetzung keinerlei Eingriff in die Ausgangstexte stattfin-
det und die eigentliche Untersuchung mit den roh übersetzten Syntagmen 
beginnt, habe ich das Ergebnis der in den verschiedenen Bewertungsstufen 
eingeordneten Syntagmen nach der Rohübersetzung hier mit aufgenommen.
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Da in den meisten Fällen Deutsch die Muttersprache278 der Evaluie-
renden war, wurde der Großteil der Untersuchungen mit Dokumenten in 
der Sprachrichtung Englisch–Deutsch durchgeführt. Damit folge ich dem 
Muttersprachenprinzip hinsichtlich der Bewertung der Übersetzungen, 
da es mir wichtig ist, dass die Evaluierenden in der Lage sind, nicht nur 
Übersetzungslücken und Fehlübersetzungen zu erkennen, sondern auch 
feinste Bedeutungsnuancen und somit insbesondere Ambiguitäten in den 
Zielsätzen wahrzunehmen. Jedoch sind die Evaluierenden Partizipieren-
de in einem mehrsprachigen Fachkommunikationsprozess und sollten so-
mit auch in der Lage sein, eine Bewertung ihrer Zweitsprache auf hohem 
Niveau durchzuführen. Daher erfolgten zudem Untersuchungen in der 
Sprachrichtung Deutsch–Englisch. Der prozentuale Anteil der durchge-
führten Untersuchungen war jedoch insgesamt geringer.

Bei den Angaben zur Anzahl der Syntagmen je Bewertungsstufe habe 
ich Durchschnittswerte ausgerechnet, da die Bewertungen durch die Eva-
luierenden nicht immer einheitlich ausgefallen sind. Wie auch die fol-
genden beispielhaften Zitate aus den Berichten der Evaluierenden zeigen, 
wurde zum einen sehr gewissenhaft mit den Texten gearbeitet und zum 
anderen wurde die eigene Wahrnehmung intensiv reflektiert.

Natürlich waren viele Sätze nicht hundertprozentig korrekt. Aber der Sinn 
ließ sich doch bei den meisten Sätzen gut erahnen, wenn man den Kontext 
des Textes bedenkt und im technischen Bereich etwas Vorwissen besitzt.
 (Evaluierende/r A)

Größere Schwierigkeiten machten mir die Sätze der Kategorien 2 und 3, da 
es manchmal schwer war, objektiv über die Qualität zu entscheiden.
 (Evaluierende/r B)

Diese Bewertung konnte aber nur subjektiv durchgeführt werden, da diese 
von mehreren Kriterien abhängt, wie z. B. dem Wissensstand, der aktuel-
len Einsicht etc. Das bedeutet, dass die Bewertung unterschiedlich ausfallen 
kann, wenn diese z. B. von zwei oder mehr Personen oder von einer Person, 
jedoch an zwei oder mehr Tagen durchgeführt wird. (Evaluierende/r C)

278 Vgl. zu Aussagen hinsichtlich der Forderung nach Sprachkenntnissen auf 
Muttersprachenniveau unter anderem die Abschnitte 3.1 und 4.2.2.
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Da die Ergebnisse aus der Bewertung der Übersetzungsqualität der Roh-
übersetzungen ausschließlich dazu verwendet wurden, Material für die 
Untersuchungen zu sammeln, ist es nicht problematisch, dass es den Eva-
luierenden stellenweise etwas schwerfiel, Objektivität zu wahren. Ganz im 
Gegenteil führte die Arbeit ohne allzu einschränkende Regeln zu mehr 
Eigeninitiative und kreativeren Denk- und Überarbeitungsprozessen. 
Ebenfalls bei der Arbeit mit den Texten, die ich in dem folgenden Ab-
schnitt skizziere, wurden die Evaluierenden teilweise von ihrer subjekti-
ven Wahrnehmung gestützt.

7.3.2	 Arbeit	mit	den	Texten

Den geplanten Untersuchungsablauf für die Arbeit mit den Sätzen habe ich 
in Abschnitt 7.1 vorgestellt, das Untersuchungsmaterial in Abschnitt 7.3.1. 
Untenstehend folgen detailliertere Informationen zur Arbeit mit den Tex-
ten, die explizit für meine Untersuchungen relevant sind.

Für die Arbeiten mit dem regelbasierten maschinellen Übersetzungs-
systemen Lucy LT wurden die Evaluierenden von mir in die grundle-
genden Funktionen der Systemkomponenten LT Desktop Power und LT 
LexShop eingewiesen. Zudem erhielten sie weiterführende Literatur und 
Angebote zu Hilfestellungen, um gut auf die Projektarbeit vorbereitet zu 
sein. Nach der Einführung in die Systeme konnten die Evaluierenden die 
Übersetzung eigener Textbeispiele testen, indem sie das als Spielwiese des 
Systems vorgestellte Scratchpad (vgl. Abschnitt 7.2.1) verwendeten. Nach 
dem Einstieg in das konkrete Thema verteilte ich die Aufgabenstellung 
einschließlich der Ausgangstexte sowie Informationen zur Vorgehens-
weise während der Untersuchungsphase. Die Evaluierenden untersuchten 
und dokumentierten die Auswirkungen ihrer Arbeiten. Zunächst wurden 
die Modifikationen an der ausgangssprachlichen Syntax und der Wort-
wahl notiert. Daraufhin wurden die Auswirkungen auf die zielsprachliche 
Qualität der Übersetzungseinheiten untersucht und dokumentiert.

Zur Bewertung der maschinell übersetzten Texte und zur Überarbei-
tung der ausgangssprachlichen und zielsprachlichen Übersetzungsein-
heiten ist es unerlässlich, dass alle Bewertenden grundsätzlich verstehen, 
welches die Kriterien für eine Machbarkeit maschineller Übersetzung 
sind. Dafür erhielten die Evaluierenden eine Einführung in das Thema 
Maschinelle Übersetzung (vgl. Kapitel 2). Während der Untersuchungen ist 
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es aus zweierlei Sicht wichtig, ein- und mehrsprachig skoposorientiert279 
zu arbeiten. Zum einen ist eine maschinell erstellte Übersetzung in Bezug 
auf die Übersetzungsqualität nicht vergleichbar mit der eines Übersetzers 
(vgl. Abschnitt 2.1), sodass das Hauptaugenmerk auf der Übertragung der 
Aussageintention des Ausgangstexts liegen muss. Zum anderen ist diese 
Betrachtung auch für die Überarbeitung des Ausgangstexts gültig. Die Tat-
sache, dass überhaupt eine Überarbeitung der Ausgangstexte stattfindet, 
wird häufig280 als Eingriff in das sogenannte Heilige Original281 empfunden. 
Um also zunächst alle Partizipierenden an der Untersuchung auf einen 
Stand zu bringen, müssen auch in Bezug auf die Textarbeit einheitliche 
Voraussetzungen geschaffen werden. Damit ein einheitliches Verständ-
nis für die Bewertungs- und Überarbeitungsphasen entsteht, müssen 
die Übersetzer ein Basisverständnis für das redaktionelle Arbeiten ent-
wickeln. Dasselbe gilt für die Redakteurinnen, die sich in die Arbeit der 
Übersetzer hineindenken müssen.282 Die Evaluierenden arbeiteten daher 
zunächst mit beliebigen Texten, anhand derer sie einen Qualitätsbegriff 
für die Ausgangstexte und Zieltexte entwickeln konnten.

Nach der Einführungsphase erhielten die Evaluierenden die zu unter-
suchenden Textauszüge. Die ausgangssprachlichen Originaltexte wurden 
von mir so gewählt, dass sie als brauchbar hinsichtlich des Inhalts und als 
sprachlich korrekt eingestuft wurden.

Zunächst wurde eine Initialübersetzung der Ausgangstexte durch das 
System angestoßen.283 Nach dem Einarbeiten der fehlenden Fachtermini 

279 Gemäß der Skopostheorie ist eine Übersetzung dann gelungen, “[…] wenn 
sie vom Rezipienten als hinreichend kohärent mit seiner Situation interpre-
tiert wird und kein Protest, in welcher Form auch immer, zu Übermittlung, 
Sprache und deren Sinn (‘Gemeintem’) folgt.” (Reiß/Vermeer 1984: 112).

280 Dies beobachte ich bei Berufsanfängern, hier insbesondere bei den ausgebil-
deten Übersetzern.

281 Horn-Helf (1997) fasst in ihrem Beitrag nachvollziehbar zusammen, weshalb 
es sich bei dem Heiligen Original um ein Trugbild, insbesondere im Kontext 
von Fachübersetzungen handelt (Horn-Helf 1997: 464 ff.).

282 Ich verweise an dieser Stelle gerne auf die Feststellung von Byrne (2006), dass 
die angestrebten Ziele beim Übersetzen technischer Dokumentation und 
beim Erstellen dieser identisch sind (Byrne 2006: 10). Er verwendet hier auch 
den Begriff technical communicator, zu Deutsch Fachkommunikator.

283 Ich habe den Evaluierenden dahingehend freie Hand gelassen, welche der 
systemseitigen Voreinstellungen sie verwenden, unabhängig davon, ob pro-
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in das System durch die Evaluierenden erfolgte eine erneute Übersetzung 
des Originals, um eine erste vollständig übersetzte Version284 des Zieltexts 
zu erhalten. Diese Version des Zieltexts wurde als maschinell generier-
te Rohübersetzung betrachtet, die die Arbeitsgrundlage für die weiteren 
Untersuchungen darstellte. Der weitere Ablauf beinhaltete, bei Bedarf, al-
ternierend folgende Arbeiten:

– das Bewerten285 und Dokumentieren der zielsprachlichen Über-
setzungseinheiten (Akteur: Mensch)

– das Überarbeiten und Dokumentieren der ausgangssprachlichen 
Übersetzungseinheiten (Akteur: Mensch)

– das Übersetzen der ausgangssprachlichen Übersetzungsein-
heiten in die zielsprachlichen Übersetzungseinheiten (Akteur: 
Maschine)286

Diese alternierenden Prozesse endeten, sobald das Ergebnis zufriedenstel-
lend war, beziehungsweise auch dann, wenn kein zufriedenstellendes Er-
gebnis hergestellt werden konnte. Die Eindrücke hierbei waren häufig sehr 
subjektiv, weshalb ich am Ende die dokumentierten Ergebnisse gesammelt 
und überprüft habe. Zunächst betrachtete ich die Untersuchungsergeb-
nisse von einer Person. Wenn die Ergebnisse meines Erachtens unter ob-
jektiven Betrachtungen und unter Einhaltung meiner Anweisungen ent-
standen waren, nahm ich diese als gegeben hin und verglich sie mit den 
Untersuchungsergebnissen der anderen Evaluierenden.

In dem folgenden Abschnitt 7.3.3 fasse ich die so gewonnenen Unter-
suchungsergebnisse zusammen, bevor ich in Abschnitt 7.3.4 eine Erweite-
rung des Untersuchungsgegenstands in Betracht ziehe. In meinem Zwi-
schenfazit in Abschnitt  7.4 greife ich die ursprüngliche Frage nach den 
kommunikativen Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit erneut auf 

zess- oder sprachrelevant (vgl. Abschnitt 7.2.1), sie jedoch gebeten, die Ein-
stellungen zu dokumentieren.

284 Vollständig übersetzt meint hier, dass das System für jedes ausgangssprach-
liche Wort eine Entsprechung in der Zielsprache vorgeschlagen hat und die 
fachsprachlichen Termini inhaltlich in der Ausgangssprache und in der Ziel-
sprache übereinstimmen.

285 Vgl. zur Methodik der Qualitätsbewertung der Texte Abschnitt 5.2.3.
286 Vgl. zum geplanten Überarbeitungsprozess Abbildung 15 in Abschnitt 7.1.
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und schlage einen Bogen zu Kapitel 8, das sich mit Methoden der Inhalts- 
und Informationsstrukturierung von Texten befasst.

7.3.3	 Untersuchungsergebnisse

Ich liste nachfolgend zunächst auf, welchen Kategorien die während der 
Untersuchungen als modifizierbar identifizierten Übersetzungseinheiten 
zugeordnet wurden. Da die Evaluierenden ihr Hauptaugenmerk auf die 
Wortwahl und den Satzbau richten sollten (vgl. Abschnitt 7.3.2), habe ich 
die Oberkategorien mit Lexik und Syntax betitelt. Die Vorkommnisse, 
die als Kategorien aufgenommen wurden, wurden mehrfach bei Unter-
suchungen unterschiedlicher Ausgangstexte als optimierbar bewertet und 
überarbeitet. Diese Überarbeitungen sind explizit auf das regelbasierte 
maschinelle Übersetzungssystem Lucy LT ausgerichtet. Die Kategorien 
habe ich gruppiert und in der folgenden Tabelle 8 unter den Oberkate-
gorien Lexik, Syntax und Sonstige zusammengefasst.

Tab. 8: Liste der optimierbaren ausgangsprachlichen Übersetzungseinheiten 
gruppiert nach Kategorien

Lexik Syntax Sonstige

– Fachwort unzureichend spezifiziert
– Falsche Präposition bei nominali-

sierten Adjektiven
– Weglassen des Artikels
– Bezugsnomen nicht wiederholt
– Einsatz des Hilfsverbs “shall”
– Verwenden vergleichender nach-

gestellter Konjunktionen
– Verwenden der Verlaufsform (hier 

“using”)
– Konjunktion unzureichend spezi-

fiziert (“wenn”)
– Verwendung nicht fach-sprachli-

cher Verben
– Füllwörter und Floskeln
– Die Präposition “of ” in Kombina-

tion mit dem Gerundium

– Komplexe 
Satzstrukturen

– Positionie-
rung von “for 
example” im 
Satz

– Unklare Be-
züge im Satz

– Partizipial-
konstruktio-
nen

– Lange Sätze – 
Haupt- und 
Nebensatz-
Konstruktio-
nen

– Unzureichende 
Informationen

– Verwendung 
des Infinitivs 
mit “zu” in 
Kombination 
mit dem Verb 
“sein” und dem 
Personalprono-
men “es”

– Passivverwen-
dung in Kondi-
tionalsätzen

– Verwenden 
des formalen 
Imperativs
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Nachfolgend nenne ich je Kategorie ein Beispiel. Einige Kategorien be-
ziehen sich ausschließlich auf eine Sprachrichtung und bei anderen wurde 
für beide Sprachrichtungen Optimierungspotential erkannt. Die einzel-
nen Kategorien gruppiere ich entsprechend der Tabelle unter den Ober-
kategorien Lexik, Syntax und Sonstige. Die Lexik bezieht sämtliche Vor-
kommnisse ein, die aufgrund der Wortwahl als nicht optimal bewertet 
und entsprechend optimiert wurden. Die Vorkommnisse, die ich unter 
der Oberkategorie Syntax zusammengefasst habe, beziehen sich auf den 
Satzbau und auf Wortstellungen im Satz. Unter Sonstiges habe ich die 
Vorkommnisse zusammengefasst, die nicht eindeutig den anderen bei-
den Oberkategorien zuzuordnen sind, zum Beispiel Passivverwendung in 
Konditionalsätzen. Die Beispiele sind wie folgt aufgebaut: Zunächst ist die 
Kategorie genannt, auf die sich das jeweilige Beispiel bezieht.287 Darunter 
sind der jeweilige ursprüngliche Ausgangssatz288 (UA), die Ausgangsspra-
che (AS), der Zielsatz in der Rohübersetzung (RZ) und die Zielsprache 
(ZS) aufgeführt. Da an dieser Stelle ausschließlich das Ergebnis der Op-
timierung289 von Interesse ist, sind zudem die final überarbeiteten und 
übersetzten Sätze aufgeführt. Diese habe ich mit finaler Ausgangssatz 
(FA) und finaler Zielsatz (FZ) betitelt. Unterhalb der Beispiele erläutere 
ich, weshalb die Rohübersetzung einer Überarbeitung bedurfte und wel-
che Schritte zur Optimierung des jeweiligen Zielsatzes geführt haben.290 
Jedes Beispiel schließt mit einem oder mehreren Regelvorschlägen und 
eventuell weiteren Anmerkungen ab.

287 Andere sprachliche Vorkommnisse in den Sätzen, die nicht unter die jeweili-
ge Kategorie fallen, werden an diesen Stellen nicht thematisiert.

288 Der Einfachheit halber spreche ich hier von Sätzen, Ausgangssätzen und Ziel-
sätzen. Diese sind in jedem Fall gleichbedeutend mit Übersetzungseinheiten 
beziehungsweise Syntagmen.

289 Optimierung im Sinne einer Verbesserung und nicht im Sinne einer best-
möglichen Übersetzung.

290 Die Durchführung der Untersuchungen sollte iterativ erfolgen (Wittkowsky 
2014: 104–108). Es hat jeweils immer nur eine Überarbeitung der ausgangs-
sprachlichen Sätze stattgefunden. Im Anschluss erfolgte direkt die Überset-
zung. In der Zusammenfassung beschränke ich mich auf die Vorstellung der 
ursprünglichen und der finalen Sätze, da viele Überarbeitungen auch keine 
positiven Ergebnisse geliefert haben. Aus diesem Grund habe ich weitere Er-
läuterungen am Ende eines jeden Beispiels angefügt.



221

Empirische	Untersuchung

Lexik

Fachwort unzureichend spezifiziert

UA (EN): Using other greases can reduce the interval.
RZ (DE): Andere Schmiermittel zu benutzen kann den Abstand redu-
zieren.

FA (EN): By using other greases the period between the lubrication 
intervals can be reduced.
FZ (DE): Durch die Benutzung anderer Fette kann der Zeitraum zwi-
schen den Schmierungsabständen reduziert werden.

Hinsichtlich der Lexik ist interval unzureichend, da der deutsche Ter-
minus im Wörterbuch als Abstand programmiert ist. Eine Änderung 
des deutschen Terminus im Transferwörterbuch in Schmierungsab-
stand als Übersetzung für interval würde den englischen Begriff in sei-
ner Bedeutung zu sehr einschränken. Es ist sinnvoller, einen eindeuti-
ger spezifizierten Ausgangsterminus zur verwenden.

Regelvorschlag: Spezifizieren Sie Fachbegriffe näher, indem Sie von der 
Verwendung allgemeingehaltener Benennungen absehen.

Einsatz des Hilfsverbs “shall”

UA (EN): When the ambient temperature exceeds +50 °C, cables having 
permissible operating temperature of +90 °C as minimum shall be used.
RZ (DE): Wenn die Umgebungstemperatur +50 °C überschreitet, wer-
den Kabel, die zulässige Betriebstemperatur von +90 °C als minimal 
haben, benutzt werden.

FA (EN): When the ambient temperature exceeds +50 °C, use cables 
that have a minimum permissible operating temperature of +90 °C.
FZ (DE): Wenn die Umgebungstemperatur +50 °C überschreitet, be-
nutzen Sie Kabel, die eine minimale zulässige Betriebstemperatur von 
+90 °C haben.
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Das Hilfsverb “shall” wird als zukunftsweisendes Verb interpretiert.

Regelvorschlag: Verzichten Sie auf Hilfsverben, auch für Inhalte, die 
eine Notwendigkeit anzeigen. Die Verbform im Simple Past in der di-
rekten Anrede ist ausreichend zur Formulierung einer Aufforderung.

Verwenden vergleichender, nachgestellter Konjunktionen

UA (EN): When the ambient temperature exceeds +50 °C, cables hav-
ing a permissible operating temperature of +90 °C as minimum shall 
be used.
RZ (DE): Wenn die Umgebungstemperatur +50 °C überschreitet, wer-
den Kabel, die eine zulässige Betriebstemperatur von +90 °C als mini-
mal haben, benutzt werden.

FA (EN): When the ambient temperature exceeds +50 °C, use cables 
that have a minimum permissible operating temperature of +90 °C.
FZ (DE): Wenn die Umgebungstemperatur +50 °C überschreitet, be-
nutzen Sie Kabel, die eine minimale zulässige Betriebstemperatur von 
+90 °C haben.

Die Verwendung des nachgestellten Ausdrucks “as minimum” wird als 
Apposition interpretiert und führt zu einer Verkomplizierung des Ziel-
satzes.

Regelvorschlag: Verwenden Sie einfache Adjektivformen. Platzieren Sie 
die Adjektive entsprechend an den Bezugsnomen.

Präposition in nominalisierten Adjektiven

Beispiel 1
UA (EN): Inspect the motor at regular intervals, at least once a year.
RZ (DE): Prüfen Sie an regulären Abständen den Motor, mindestens 
einmal pro Jahr.

FA (EN): Inspect the motor regularly, at least once a year.
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FZ (DE): Prüfen Sie den Motor regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr.

Beispiel 2
UA (DE): Hutmuttern über Kreuz anziehen.
RZ (EN): Tighten cap nuts above obelisk.

FA (DE): Hutmuttern kreuzweise anziehen.
FZ (EN): Tigthen cap nuts crosswise.

Präpositionen sind in den Lexika der Gruppe der Funktionswörter zu-
geteilt. Nominalphrasen sind nicht Bestandteil der Wörterbücher. Aus 
diesem Grund kann es bei Nominalisierungen von Adjektiven zu feh-
lerhaften Übersetzungen dieser kommen.

Regelvorschlag: Verwenden Sie Adverbien anstelle von nominalisierten 
Adjektiven, da diese vom System eindeutiger zu identifizieren sind.

Weglassen des Artikels

UA (DE): Filter entsorgen.
RZ (EN): Dispose filters.291

FA (DE): Den Filter entsorgen.
FZ (EN): Dispose the filter.

Das Weglassen des Artikels führt dazu, dass das System den Plural von 
Filter verwendet.

Regelvorschlag: Verwenden Sie für Nomen, deren Numerus nicht ein-
deutig ist, im Singular immer einen Artikel.

291 Diese Übersetzung wird generiert, wenn die Einstellung Translate infinitive 
as imperative gewählt wurde. Andernfalls würde die Übersetzung Disposing 
filters lauten.
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Die Präposition “of” in Kombination mit dem Gerundium

UA (EN): Checking and repairing of a rear window heating resistance292

RZ (DE): Überprüfend und sich begebend von einem Heckscheiben-
heizungswiderstand

FA (EN): Checking and repairing a rear window heating resistance
FZ (DE): Einen Heckscheibenheizungswiderstand überprüfen und re-
parieren

Im ursprünglichen Ausgangssatz betrachtet das System den Teil des 
Satzes ab of als Präpositionalphrase mit Dativobjekt. Dementsprechend 
ist der Nebensatz Checking and repairing mit Partizipien ausgestattet. 
Das Entfernen der Präposition of führt dazu, dass das System sowohl 
für checking als auch für repairing je einen Nebensatz bestehend aus 
Verb+Artikel+Nomen bildet und diese mit der Konjunktion und ver-
bindet.

Regelvorschlag: Verzichten Sie auf die Präposition of, wenn Sie diese in 
Kombination mit dem Gerundium formulieren. Alternativ können Sie 
auf das Gerundium verzichten und nominal formulieren, wie das fol-
gende Beispiel zeigt.

FA (EN): Check and repair of a rear window heating resistance
FZ (DE): Überprüfung und Reparatur eines Heckscheibenheizungs-
widerstands

Bezugsnomen nicht wiederholt

Beispiel 1
UA (EN) When signs of wear are noticed, dismantle the motor, check 
the parts and replace if necessary.

292 Bei dem Beispielsatz handelt es sich um eine Überschrift in einer für tech-
nische Dokumentation typischen Formulierung. Dementsprechend ist auch 
kein Satzendezeichen vorhanden. Überprüfungen dieser Kategorie mit Satz-
endezeichen haben zu denselben Resultaten geführt.



225

Empirische	Untersuchung

RZ (DE): Wenn Abnutzungserscheinung gesehen wird, den Motor aus-
einander baut, die Teile überprüft und im Bedarfsfall ersetzt.

FA (EN): When you notice wear, dismantle the motor, check the parts, 
and replace parts, if necessary.
FZ (DE): Wenn Sie Verschleiß bemerken, bauen Sie den Motor aus-
einander, überprüfen Sie die Teile, und ersetzen Sie im Bedarfsfall Teile.

Beispiel 2
UA (DE): Es ist der mechanische, der indizierte und der effektive Wir-
kungsgrad des Motors zu bestimmen.
RZ (EN): It is the mechanical one to determine the indicated one and 
the effective degree of efficiency of the engine.

FA (DE): Bestimmen Sie den mechanischen Wirkungsgrad, den indi-
zierten Wirkungsgrad und den effektiven Wirkungsgrad des Motors.
FZ (EN): Determine the mechanical degree of efficiency, the indicated 
degree of efficiency and the effective degree of efficiency of the engine.

Fehlende Bezugsnomen führen zu Lücken in den Zielsätzen, oder aber, 
wie in Satzbeispiel 2, die nicht genannten Nomen werden für eine voll-
ständigere Übersetzung mit “one” aufgefüllt.

Regelvorschlag: Um Bezüge innerhalb eines Satzes zu verdeutlichen und 
Missverständnisse zu vermeiden, wiederholen Sie das Bezugsnomen 
an jeder Stelle im Satz.

Verwenden der Verlaufsform (hier “using”)

UA (EN): Align the motor using appropriate methods.
RZ (DE): Richten Sie den angemessene Methoden verbrauchenden 
Motor aus.

FA (EN): Align the motor by using appropriate methods.
FZ (DE): Richten Sie den Motor durch die Benutzung angemessener 
Methoden aus.
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Im UA wird using als einleitendes Wort für den Nebensatz erkannt und 
so ein Relativsatz deklariert (the motor that uses → verbrauchenden 
Motor). In der Überarbeitung wird zusätzlich durch das System die ka-
nonische Form von using geändert in Benutzung.

Regelvorschlag: Verwenden Sie die Verlaufsformen von to use niemals 
ohne die Präposition by davor: by using.

Konjunktion unzureichend spezifiziert (“wenn”)

UA (DE): Wechseln Sie das Öl, wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
RZ (EN): Change the oil if the motor has operating temperature.

FA (DE): Wechseln Sie das Öl, sobald der Motor Betriebstemperatur hat.
FZ (EN): Change the oil as soon as the motor has operating temperature.

Die Konjunktion wenn besitzt mehrere Bedeutungen, die das System 
nicht immer korrekt auflösen kann.

Regelvorschlag: Verwenden Sie Konjunktionen, deren Bedeutung ein-
deutig ist.

Verwendung nicht fachsprachlicher Verben

UA (DE): Nachteilig ist die starke Lärmemission, die durch die hohen 
Gasgeschwindigkeiten und gleichzeitige Verbindung zur Atmosphäre 
bedingt ist.
RZ (EN): The strong noise emission which is conditional through the 
high gas velocities and simultaneous connection to the atmosphere is 
disadvantageous.

FA (DE): Nachteilig ist die starke Lärmemission, die durch die hohen 
Gasgeschwindigkeiten und die gleichzeitige Verbindung zur Atmo-
sphäre verursacht wird.
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FZ (EN): The strong noise emission that is caused by the high gas ve-
locities and the simultaneous connection to the atmosphere is disad-
vantageous.

Der Einsatz des in Fachtexten geläufigeren Verbs verursachen anstelle 
des Verbs bedingen resultiert in einer Formulierung, die dem Inhalt des 
Satzes angemessen ist.

Regelvorschlag: Verwenden Sie ausschließlich fachsprachliche Verben.

Füllwörter und Floskeln

UA (DE): Der Verdichter kann nach wie vor mit optimaler Drehzahl im 
besten Wirkungsgradbereich betrieben werden.
RZ (EN): The compressor can be driven still with optimal rotation 
speed in the best efficiency range.

FA (DE): Der Verdichter kann mit optimaler Drehzahl im besten Wir-
kungsgradbereich betrieben werden.
FZ (EN): The compressor can be driven with optimal rotation speed in 
the best efficiency range.

Die Verwendung von Füllwörtern und Floskeln ist in aller Regel nicht 
notwendig und somit überflüssig. Zudem verkomplizieren Sie die Syn-
tax.

Regelvorschlag: Verzichten Sie auf den Gebrauch von Floskeln und Füll-
wörtern. Wenn diese jedoch eine Aussage enthalten, existieren andere 
kommunikative Mittel293 zur Darstellung dieser (z. B. Formatierung 
oder Strukturierung), deren Einsatz einen positiven Einfluss auf die 
Übersetzung hat.

293 Vgl. hierzu auch Abschnitt 7.3.4 und Kapitel 8.
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Syntax

Komplexe Satzstrukturen – Einschübe

UA (EN): When the ambient temperature exceeds +50 °C, cables having 
permissible operating temperature of +90 °C as minimum shall be used.
RZ (DE): Wenn die Umgebungstemperatur +50 °C überschreitet, wer-
den Kabel, die zulässige Betriebstemperatur von +90 °C als minimal 
haben, benutzt werden.

FA (EN): When the ambient temperature exceeds +50 °C, use cables 
that have a minimum permissible operating temperature of +90 °C.
FZ (DE): Wenn die Umgebungstemperatur +50 °C überschreitet, be-
nutzen Sie Kabel, die eine minimale zulässige Betriebstemperatur von 
+90 °C haben.

Der Einschub trennt das Verb vom Nomen, was zu einer komplexen 
Syntax im Zielsatz führt.

Regelvorschlag: Vermeiden Sie es, Satzklammern zu produzieren, in-
dem Sie auf Einschübe verzichten.

Partizipialkonstruktionen

UA (DE): Nachteilig ist die durch die hohen Gasgeschwindigkeiten und 
gleichzeitiger Verbindung zur Atmosphäre bedingte starke Lärmemis-
sion.
RZ (EN): That one is disadvantageous through the high gas velocities 
and simultaneous connection to the atmosphere conditional strong 
noise emission.

FA (DE): Nachteilig ist die starke Lärmemission, die durch die hohen 
Gasgeschwindigkeiten und die gleichzeitige Verbindung zur Atmo-
sphäre verursacht wird.
FZ (EN): The strong noise emission that is caused by the high gas ve-
locities and the simultaneous connection to the atmosphere is disad-
vantageous.
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Der ursprüngliche Ausgangssatz enthält eine eingeklammerte Partizi-
pialkonstruktion. Derartige Konstruktionen resultieren in komplexen 
Sätzen, die in der Übersetzung zu Problemen führen.

Regelvorschlag: Formulieren Sie kausale Zusammenhänge innerhalb 
eines Satzes in Relativsätzen.

Positionierung von “for example” im Satz

UA (EN): The frequency of checks depends on, for example, the hu-
midity level of the ambient air and on the local weather conditions.
RZ (DE): Die Häufigkeit von Überprüfungen hängt an, zum Beispiel, 
das Luftfeuchtigkeitsniveau von der Zimmerluft und auf der lokalen 
Wetterlage ab.

FA (EN): The frequency of checks depends on for example the ambient 
air humidity level and on the local weather conditions.294

FZ (DE): Die Häufigkeit von Überprüfungen hängt von zum Beispiel 
dem Umgebungsluftluftfeuchtigkeitsniveau und von der lokalen Wet-
terlage ab.

Durch die Einklammerung von “for example” in Kommata wird eine 
Adverbialphrase suggeriert.

Regelvorschlag: Vermeiden Sie grundsätzlich die Verwendung von “for 
example” innerhalb eines Satzes. Schreiben Sie stattdessen die Teilsätze 
in separaten Sätzen.

Unklare Bezüge im Satz

Beispiel 1
UA (EN): Check the condition of connections and mounting and as-
sembly bolts.

294 Ich habe diesen Beispielsatz aufgenommen, auch wenn for example korrekter-
weise in Kommata stehen müsste. Der Satz ohne Kommata zeigt auf, wo das 
Problem liegt.
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RZ (DE): Überprüfen Sie die Bedingung von Verbindungen und Ein-
bau und Montagebolzen.
FA: nicht möglich, da weder erfragt noch erschlossen werden konnte, 
welche Satzteile zusammengehören.

Beispiel 2
UA (DE): An einer Tankstelle wird das Getriebeöl mit einer Spezial-
pumpe eingefüllt.
RZ (EN): At a service station the transmission oil with a special pump 
is filled with.

In diesem Fall wird der Satz vom System aufgeteilt in die Präpositional-
phrase “An einer Tankstelle”, das Prädikat “eingefüllt wird” und die No-
minalphrase “das Getriebeöl mit einer Spezialpumpe”. Somit wird “mit 
einer Spezialpumpe” automatisch als Rechtsattribut von “Getriebeöl” 
identifiziert, was nicht korrekt ist. Die Präposition “mit” wird auf “das 
Getriebeöl” bezogen und nicht in der Bedeutung von “unter Verwen-
dung” oder “mittels” übertragen.

Regelvorschlag: Vermeiden Sie Aneinanderreihungen von Nomen, 
ohne den Bezug der zusammengehörenden Satzteile deutlich heraus-
zustellen.

Ich nehme dieses Beispiel zum Anlass und stelle eine weiterführende 
Regel auf. Dazu erweitere ich den Ausgangssatz mit dem Inhalt “in das 
Getriebe”.

Erweiterter FA (DE): An einer Tankstelle wird das Getriebeöl in das 
Getriebe unter Verwendung einer Spezialpumpe eingefüllt.
Erweiterter FZ (EN): At a service station the gear is filled with the 
transmission oil with a special pump.

Nachfolgend habe ich eine komplette Umstellung des Satzes vorge-
nommen.

Komplettumstellung FA (DE): Das Befüllen mit Getriebeöl erfolgt mit 
einer Spezialpumpe an einer Tankstelle.



231

Empirische	Untersuchung

Komplettumstellung FZ (EN): The filling with transmission oil occurs 
with a special pump at a service station.

Der ursprüngliche Ausgangssatz ist ein gutes Beispiel zum Experimen-
tieren und um herauszufinden, welchen Regeln das System folgt.295 Man 
kann feststellen, dass die zielsprachlichen Sätze an Qualität gewinnen, 
je weniger Möglichkeiten dem System gelassen werden, die Aussagen 
im Satz zu interpretieren. Nichtsdestotrotz könnte es bei Nicht-Mutter-
sprachlern oder bei Verwendung der Übersetzung als Zwischensprache 
weiterhin zu Missdeutungen kommen.

Erweiterter Regelvorschlag: Vermeiden Sie es, zu viele verschiedenarti-
ge Informationen innerhalb eines Satzes zu formulieren. Schreiben Sie 
mehrere Sätze, getrennt nach Art der Informationen.

Lange Sätze – Haupt-Nebensatz-Konstruktionen

UA (DE): Der Vorteil dieser Anordnung besteht darin, dass eine Bela-
stungs- oder Drehzahländerung der Nutzleistungsturbine keinen oder 
nur sehr geringen Einfluss auf den Verdichter hat und dieser weiter-
hin mit optimaler Drehzahl im besten Wirkungsgradbereich betrieben 
werden kann.
RZ (EN): The advantage of this arrangement consists in a load or rota-
tion speed change of the power turbine having none or only very much 
small influence on the compressor and this keeping on being able to be 
practiced with optimal rotation speed in the best efficiency range.

FA (DE): Der Vorteil dieser Anordnung besteht darin, dass eine Bela-
stungs- oder Drehzahländerung der Nutzleistungsturbine keinen oder 
nur sehr geringen Einfluss auf den Verdichter hat. Der Verdichter kann 
nach wie vor mit optimaler Drehzahl im besten Wirkungsgradbereich 
betrieben werden.

295 Die Syntax und die Wortverwendungen des Satzes wurden in vielen Varian-
ten erstellt und durch das System übersetzt, die hier nicht alle aufgeführt sind, 
da die Erkenntnisse daraus nicht zur Optimierung des Satzes als Ganzes bei-
getragen haben.
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FZ (EN): The advantage of this arrangement consists in a load or rota-
tion speed change of the power turbine having none or only very little 
impact onto the compressor. The compressor can be driven still with 
optimal rotation speed in the best efficiency range.

Der ursprüngliche Ausgangssatz besteht aus 35 Wörtern und mehreren 
Aussagen. Für einen Fachtext aus dem Bereich der technischen Doku-
mentation ist der Satz zu lang.

Regelvorschlag: Schreiben Sie, wenn immer möglich, kurze Sätze mit 
maximal 20–25296 Wörtern. Formulieren Sie neue inhaltliche Aspekte 
aus Nebensätzen in eigenständigen Sätzen.

Sonstiges

Passivverwendung in Konditionalsätzen

UA (EN): If the engine is equipped with a lubrication information plate, 
follow the values given.
RZ (DE): Wenn der Motor mit einer Schmierungserläuterungstafel 
ausgerüstet wird, folgen Sie den bestimmten Werten.

FA (EN): If the engine has a lubrication information plate, follow the 
given values.

296 Diesen Zahlenbereich habe ich aus Erfahrung gewählt. Er liegt damit in ei-
nem Bereich, in dem sich auch Vorschläge anderer Autoren bewegen. Hoff-
mann, Hölscher und Thiele empfehlen 20 Wörter (Hoffmann/Hölscher/
Thiele 2002: 180), während Baumert eine Satzlänge von 15 Wörtern empfiehlt 
(Baumert 2003: 56). Drewer und Ziegler (2011/2014) empfehlen für beschrei-
bende Texte eine Satzlänge von maximal 20–25 Wörtern, bei instruierenden 
Texten sind es 12–20 Wörter (Drewer/Ziegler 2011/2014: 111–112). Im Leitfa-
den der tekom wird für beschreibende Texte eine Satzlänge von maximal 26 
Wörtern empfohlen, für Handlungsanweisungen dagegen maximal 20 Wör-
ter (tekom 2011/2013: 302). Eine konkrete Festlegung auf eine Zahl für sämt-
liche Inhaltsarten und Ausgangssprachen ist meines Erachtens nicht sinnvoll. 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren können anhand von Erfahrungswer-
ten Maximalzahlen festgelegt werden.
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FZ (DE): Wenn der Motor eine Schmierungserläuterungstafel hat, fol-
gen Sie den bestimmten Werten.

Das im Englischen verwendete Passiv drückt einen Zustand aus, wird 
im Deutschen jedoch fälschlicherweise in das Handlungspassiv über-
tragen. Die im Englischen gängige Verwendung des Passivs in techni-
schen Texten führt aufgrund mehrerer Möglichkeiten im Deutschen, 
diese zu übersetzen, zu Problemen, da das System keine Unterschei-
dung vornimmt.

Regelvorschlag: Wenn Sie eine Bedingung formulieren, verwenden Sie 
in englischen Konditionalsätzen das Simple Present anstelle des Passivs.

Verwendung des Infinitivs mit “zu” in Kombination mit 
dem Verb “sein” und dem Personalpronomen “es”

UA (DE): Es ist der mechanische, der indizierte und der effektive Wir-
kungsgrad des Motors zu bestimmen.
RZ (EN): It is the mechanical one to determine the indicated one and 
the effective degree of efficiency of the engine.

FA (DE): Bestimmen Sie den mechanischen Wirkungsgrad, den indi-
zierten Wirkungsgrad und den effektiven Wirkungsgrad des Motors.
FZ (EN): Determine the mechanical degree of efficiency, the indicated 
degree of efficiency and the effective degree of efficiency of the engine.

Die Verwendung des Infinitivs mit “zu” in Kombination mit dem Verb 
“sein” ist in der technischen Dokumentation üblich. Es handelt sich um 
eine indirekte Aufforderung, die jedoch vermieden werden sollte, da 
sich die Rezipierenden nicht angesprochen fühlen.

Regelvorschlag: Verwenden Sie für Handlungsaufforderungen die di-
rekte Anrede an die Rezipienten, anstatt eine indirekte Aufforderung 
zu formulieren.
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Unzureichende Informationen

UA (EN): Using other greases can reduce the interval.
RZ (DE): Andere Schmiermittel zu benutzen kann den Abstand redu-
zieren.

FA (EN): By using other greases the period between the lubrication 
intervals can be reduced.
FZ (DE): Durch die Benutzung anderer Fette kann der Zeitraum zwi-
schen den Schmierungsabständen reduziert werden.

Die umfangreichen Modifikationen an dem ursprünglichen Ausgangs-
satz zeigen, dass die darin enthaltenen Informationen unzureichend 
sind. Durch den Wegfall des Kontexts aufgrund der segmentweisen 
Übersetzung werden weitreichendere Informationen benötigt. Inhal-
te sollten jedoch ohne Nachfragen verstanden und umgesetzt werden 
können.

Regelvorschlag: Formulieren Sie so, dass Sätze auch ohne Kontext mit 
ausreichenden Informationen ausgestattet sind. Das erleichtert den 
Zielgruppen das Verstehen ihrer Aussagen.

Verwenden des formalen Imperativs

UA (DE): Wählen und speichern Sie den gewünschten Wert.
RZ (EN): Choose and store you the desired value.

FA (DE): Wählen Sie und speichern Sie den gewünschten Wert.
FZ (EN): Choose and store the desired value.

Die Verwendung des formalen Imperativs mit “Sie” erfordert die Ad-
ressierung der angesprochenen Person nach jedem Verb.

Regelvorschlag: Wenn Sie den formalen Imperativ (Höflichkeitsform) 
verwenden, wiederholen Sie die Anrede hinter jedem Verb im Satz, das 
als Imperativ fungiert.
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Anmerkung: Alternativ können Sie den imperativischen Infinitiv ver-
wenden. Voraussetzung dafür ist, dass die Funktion translate infinitive 
as imperative im System aktiviert ist. Das Resultat ist dasselbe, wie das 
folgende Beispiel zeigt:

UA (DE): Den gewünschten Wert wählen und speichern.
RZ (EN): Choose and store you the desired value.

Hier enden die Beispiele zu den Oberkategorien Lexik, Syntax und Sons-
tiges. Ein paar allgemeine Aussagen kann man aus den Untersuchungen 
ableiten:

– Lange Sätze über 25 Wörter sollten vermieden werden.
– Auch kurze Sätze können Probleme bereiten. Es ist nicht ursäch-

lich die Länge eines Satzes, die Probleme bereitet.
– Pronomina sind in jedem Fall zu vermeiden.
– Präzise Formulierungen sind nicht nur für das System unerläss-

lich, sondern für sämtliche Zielgruppen zum Verstehen und 
Nachvollziehen der Inhalte notwendig.

Der nachfolgende Abschnitt befasst sich mit Beobachtungen während der 
Untersuchungen, die über die Grenzen der sprachlichen Bedingungen ma-
schineller Übersetzbarkeit hinausgehen. Aus diesem Grund habe ich den 
Abschnitt Erweiterung des Untersuchungsgegenstands genannt.

7.3.4	 Erweiterung	des	Untersuchungsgegenstands

Die nachfolgenden Beispiele haben einige der Evaluierenden dazu veran-
lasst, eine mögliche Neustrukturierung der Inhalte über die Satzgrenzen 
hinweg anzudenken. Da die ursprüngliche Untersuchung die sprachlichen 
Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit zum Thema hatte, habe ich die 
folgenden Aussagen von den oben stehenden Kategorien separiert. Ich 
lasse sie jedoch nicht unerwähnt, da mein Thema die kommunikativen 
Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit lautet und die gewonnenen 
Erkenntnisse unter anderem der Anlass für mich waren, meine Unter-
suchungen auszuweiten. In Kapitel  8 befasse ich mich näher mit dieser 
Thematik. Doch zunächst zu den nachfolgenden weiteren Untersuchun-
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gen. Ich stelle das Thema der jeweiligen Beispiele über die kursiv gesetzte 
Kategorie vor, bevor ich meine Erläuterungen dazu formuliere. Die auch 
hier neben den Sprachkürzeln DE und EN verwendeten Abkürzungen 
entsprechen den Bedeutungen aus Kapitel 7.3.3: UA = ursprünglicher Aus-
gangssatz, RZ = Zielsatz in der Rohübersetzung, FA = finaler Ausgangs-
satz und FZ = finaler Zielsatz.

Deskriptionen und Instruktionen in einer Übersetzungseinheit

UA (EN): Check that drain holes and plugs face downwards.
RZ (DE): Überprüfung, die Abfluss durchlöchert und Stecker abwärts 
sehen.

FA (EN): Drain holes and plugs must point downwards.
FZ (DE): Kondenswasseröffnungen und Stecker müssen abwärts ge-
richtet werden.

Der ursprüngliche Satz ist sehr typisch für eine technische Dokumen-
tation. Er ist kurz und bündig, enthält eine Handlungsaufforderung 
(Check), beschreibt zugleich, was überprüft werden soll (drain holes 
and plugs) und nennt zudem den herzustellenden Zustand (face down-
wards). Diese komprimierte Art, Informationen bereitzustellen, ist 
unter anderem den Forderungen geschuldet, keine überflüssigen In-
formationen oder Füllwörter in technischen Dokumentationen zu ver-
wenden. Das ist korrekt, und der obenstehende Satz ist für eine Person 
der Zielgruppe verständlich und nachvollziehbar.

Bei der Überarbeitung, die zu dem finalen Ausgangssatz geführt hat, 
wurde auf die Handlungsaufforderung verzichtet. So wird aus der 
Kombination Handlungsanweisung und Beschreibung nur noch eine 
Beschreibung. Zur Verstärkung, dass diese Beschreibung nicht rein in-
formativ ist, wurde das Hilfsverb must zugefügt. Durch diese Aussage 
erfährt die Beschreibung den Charakter einer indirekten Handlungs-
aufforderung. Es ist sicherlich fraglich, ob dieser Satz ausreicht, um tat-
sächlich eine Handlung anzustoßen.
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Wenn der Satz jedoch innerhalb einer Dokumentation so deklariert 
wird, dass den Rezipienten dieser Dokumentation die Funktion297 des 
Satzes bekannt ist, dann kann der finale Ausgangssatz durchaus so ste-
henbleiben.

Erkenntnisgewinn für die regelbasierte maschinelle Übersetzung: Ziel-
gerichtete Informationen, die durch strukturiertes Aufbauen und 
Kennzeichnen der einzelnen Übersetzungseinheiten in Abhängigkeit 
mit ihren Inhaltsfunktionen erstellt werden, tragen zu einer besseren 
Übersetzbarkeit bei.

Einwortsätze

Beispiel 1
UA (EN): Warning!
RZ (DE): Warnend

Das System analysiert Warning als Adjektiv. Die Umsetzung in der 
Zielsprache wird als Verb vorgenommen. Untersuchungen in den 
Wörterbüchern haben ergeben, dass auch Speicherungen des engli-
schen Terminus warning als Nomen mit der deutschen Entsprechung 
Warnung existieren. Das führt auch dazu, dass Sätze wie This is a warn-
ing. als Dies ist eine Warnung. korrekt übersetzt werden. Jedoch konnte 
von den Anwendern keine Lösung für den Einwortsatz herbeigeführt 
werden.

Beispiel 2
UA (EN): General
RZ (DE): General

Dieses Beispiel zeigt, dass mit der Sprache in technischen Dokumen-
tationen teilweise sehr spärlich umgegangen wird. Der englische Aus-
druck General steht durch den Kontext ersichtlich für general informa-
tion. Die Schaffung eines neuen Eintrags in den Systemwörterbüchern 

297 Vgl. zu Aussagen zur inhaltlichen Funktion von Informationseinheiten Kapi-
tel 8.
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hat nicht zu dem erwarteten Erfolg geführt, diesen Eintrag beispiels-
weise in Allgemeines zu übertragen.

Erkenntnisgewinn für die regelbasierte maschinelle Übersetzung: Eine 
Deklaration der betroffenen Übersetzungseinheiten entsprechend ih-
rer Funktion könnte dem System als Information zur Verfügung ge-
stellt werden. Vielleicht wäre dies über eine Auszeichnung als ein wei-
teres Merkmal möglich.298

Aufzählungen

UA (EN): When signs of wear are noticed, dismantle the motor, check 
the parts and replace if necessary.
RZ (DE): Wenn Abnutzungserscheinung gesehen wird, den Motor aus-
einander baut, die Teile überprüft und im Bedarfsfall ersetzt.

FA (EN): When you notice wear:
– Dismantle the motor.
– Check the parts.
– If necessary, replace parts.
FZ (DE): Wenn Sie Verschleiß bemerken:
– Bauen Sie den Motor auseinander.
– Überprüfen Sie die Teile.
– Ersetzen Sie im Bedarfsfall Teile.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass strukturiertere Inhalte die 
Machbarkeit einer regelbasierten maschinellen Übersetzung unterstüt-
zen.

Jedoch muss das Systemverhalten in jedem Fall berücksichtigt werden, 
wie das folgende Beispiel zeigt:

UA (EN): Reduce the capacity and the power consumption by means of: 
size and weight reduction.

298 Vgl. hierzu Leys Kontrollierte Textstrukturen in Abschnitt 8.3.
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RZ (DE): Reduzieren Sie die Kapazität und den Stromverbrauch von 
Mittel von: Größen- und Gewichtsreduktion.
FA (EN): Reduce the capacity and the power consumption by means of 
size and weight reduction.
FZ (DE): Reduzieren Sie die Kapazität und den Stromverbrauch mittels 
Größen- und Gewichtsreduktion.

Wie hier schön zu sehen, fordert die Präposition by means of ein direk-
tes Bezugsobjekt. Anderenfalls wird die Präposition nicht als solche er-
kannt, sondern von dem System aufgeteilt in Nominalphrase by means 
(Präposition+Nomen) und Präposition by.

Erkenntnisgewinn für die regelbasierte maschinelle Übersetzung: Struk-
turen sind als positiv zu bewerten, die Reaktion des Systems auf ver-
schiedenartige Anwendungen muss jedoch in jedem Fall vorab geprüft 
werden. Wenn es einmal funktioniert, wird dieselbe Umsetzung genau-
so wieder funktionieren. Jedoch sind nicht sämtliche Erkenntnisse auf 
jedes Formulierungsmuster übertragbar.

Für Begriffe der Ausgangssprache existieren in der 
Zielsprache keine Entsprechungen oder die Entsprechung 
ist in einer anderen Wortart vorhanden

UA (DE): Wechseln Sie das Öl, wenn der Motor betriebswarm ist.

Der deutsche Terminus betriebswarm kann nicht als Phrase at operat-
ing temperature gespeichert werden.

FA (DE): Wechseln Sie das Öl, bei einer Betriebstemperatur des Motors 
von 80–90 Grad.
FZ (EN): Change the oil at an operating temperature of the engine of 
80–90 degrees.

Erkenntnisgewinn für die regelbasierte maschinelle Übersetzung: Für Be-
griffe, die in der einen oder anderen Sprache nicht vorhanden sind oder 
die in einer Sprache nur umschrieben werden können, liegt es nahe, 
eine Datenbank anzulegen mit Beispielen, wie mit diesen Begriffen zu 
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verfahren ist. Diese Datenbank kann von den Redakteuren konsultiert 
werden. Derartige Vorkommnisse über das System abzuwickeln, in-
dem Phrasen hinterlegt werden, widerspricht dem eigentlichen Funk-
tionsprinzip der regelbasierten maschinellen Übersetzung und sollte 
meines Erachtens vermieden werden.

Bevor ich mich in Kapitel 8 mit den kommunikativen Bedingungen ma-
schineller Übersetzbarkeit auf der Ebene der Informationsstrukturierung 
befasse, trage ich in dem folgenden Abschnitt  7.4 die in diesem Kapitel 
gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

7.4	 Zwischenfazit

Während der hier durchgeführten Untersuchungen wurden unterschied-
liche Fachtexte einer maschinellen Übersetzung zugeführt, bewertet und 
überarbeitet. Die Bewertung der Qualität sowie die Überarbeitung der 
Texte wurden von Evaluierenden vorgenommen, die Partizipierende an 
meinem Masterseminar waren. Aufgrund der Heterogenität der Gruppe 
der Evaluierenden, die aus den verschiedenen beruflichen Hintergründen 
resultierte, war es notwendig, eine Arbeitsbasis und Vorgaben für die Un-
tersuchungen zu schaffen. Die Heterogenität musste sowohl bei den Vor-
bereitungen zu den Untersuchungen als auch in meinen Auswertungen 
Beachtung finden, da die Sichtweise auf das Projekt und die Herangehens-
weise an die Untersuchungen stark variierten.299

Erfahrungsgemäß verändert sich während der Textarbeit automatisch 
die Betrachtungsweise hinsichtlich der ausgangssprachlichen Textquali-
tät. Gleiches gilt für die nach Veränderung der Ausgangstexte entstande-
nen neuen Versionen der Zieltexte. Ursprüngliche Versionen von Texten 
werden automatisch anders betrachtet als die modifizierten Versionen der 
Texte. Diese Bewertungen finden in den Köpfen der Bewertenden statt.300 
Da zum einen die Untersuchungen sehr subjektiv sein können und zum 
anderen die kleinsten Modifizierungen an den Sätzen zu unterschiedli-
chen Bewertungen der Zieltexte führen können, ist eine detaillierte Doku-

299 Vgl. zu den verschiedenen Akteursgruppen in der mehrsprachigen Fachkom-
munikation Abschnitt 4.3.

300 Vgl. hierzu Ausführungen zu mentalen Denkkonzepten in Abschnitt 4.2.1.
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mentation der Vorgehensweise notwendig. Je tiefer die Fachlichkeit, mit 
der die beteiligten Akteure kommunizieren, desto eher kann es zu un-
bewusstem Handeln kommen. Hier sind sowohl die Textproduzenten als 
auch die Evaluierenden der Texte gemeint. So kann es vorkommen, dass 
ausgangssprachliche Textinhalte während der Überarbeitung aufgrund 
einer subjektiven Wahrnehmung weggelassen beziehungsweise gelöscht 
werden. Das ist nur ein Beispiel eines typischen Verhaltens, das Fachkom-
munikatoren durchaus unbewusst bei der Arbeit mit Sprache einfließen 
lassen (vgl. auch Abschnitte 3.1 und 3.3.2). Mit gezielten Vorgaben zur Vor-
gehensweise wurde versucht, diesem Verhalten entgegenzuwirken.

Die Arbeit im Seminar über mehrere Jahre hat zu der Erkenntnis ge-
führt, dass eine Konstante existiert. Dabei handelt es sich um die Quint-
essenz der Untersuchungen. Das heißt, die als sprachliche Bedingungen 
maschineller Übersetzbarkeit dokumentierten Ergebnisse sind unter Ein-
haltung der vorgegebenen Voraussetzungen als allgemeingültig zu be-
trachten. Die qualitativen Untersuchungen haben so über die Jahre ein 
Ergebnis hervorgebracht, das in Anbetracht der unterschiedlichen Aus-
gangstexte, Fachbereiche und Evaluierenden als repräsentativ bezeich-
net werden kann. Die Untersuchungsergebnisse sind somit sowohl von 
quantitativen als auch von qualitativen Einflüssen geprägt. Der qualita-
tive Einfluss kommt zustande durch die eigeninitiativ durchgeführten 
Untersuchungen der einzelnen Evaluierenden, die aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Ausbildungen und variierenden beruflichen Hintergründe 
unterschiedliche Denkansätze während der Untersuchungen verfolgen. 
Basierend auf den Erkenntnissen, die die Evaluierenden während ihrer 
Einarbeitung in das System gewinnen, leiten sie zu bekannten theoreti-
schen Ansätzen eigene Hypothesen ab, um diese im fortschreitenden Pro-
jekt zu verifizieren oder zu falsifizieren.

Es bestehen jedoch Restriktionen im Hinblick auf die quantitativen 
Daten, da es in den regelbasierten Übersetzungssystemen aus verschie-
denen Gründen automatisch zu wiederkehrenden und somit vergleich-
baren Ergebnissen kommen muss. Dies liegt zum einen an der System-
architektur. Die linguistischen Regeln generieren die Ergebnisse auf Basis 
von Algorithmen, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind, selbst wenn 
es zu leichten Abweichungen in den Ergebnissen auch bei vergleichbarer 
Syntax kommen kann. Des Weiteren sind der Art und Anzahl der Regeln, 
die auf den Ausgangstext anwendbar sind, Grenzen gesetzt. Zum Erhalt 



242

Kapitel	7

der Verständlichkeit muss sich das System den inhärenten Eigenschaften 
natürlicher Sprachen beugen.

Die gesamten Untersuchungsergebnisse habe ich überprüft, zusam-
mengefasst und kommentiert. Aus den Ergebnissen habe ich Rückschlüs-
se auf das Systemverhalten geschlossen und Regelvorschläge formuliert. 
Auch wenn eine Allgemeingültigkeit der Regeln unter bestimmten Vor-
aussetzungen angenommen werden kann, empfehle ich die Überprüfung 
dieser im Falle neuer Textsorten und Fachbereiche in Abhängigkeit mit 
den verwendeten Sprachen. Die sich daraus ergebenden Untersuchungs-
resultate können in einem Leitfaden zur Anwendung der Sprache in den 
Ausgangstexten zusammengefasst werden. Somit kann ein Lenkungsinst-
rument entstehen, das die sprachlichen Bedingungen maschineller Über-
setzbarkeit, abgestimmt auf ein bestimmtes Softwaresystem, definiert.

Wie in Abschnitt  7.3.4 vorgestellt, haben die Untersuchungen nicht 
ausschließlich die sprachlichen Bedingungen maschineller Übersetzbar-
keit hervorgebracht. Neben den sprachlichen Mitteln existieren weitere 
Möglichkeiten, auf die kommunikativen Bedingungen von Texten einzu-
wirken, sodass ein Ausgangstext für eine regelbasierte maschinelle Über-
setzung optimiert wird. Dazu bedarf es verschiedener Kenntnisse in dem 
Bereich der schriftlichen Kommunikationsmittel,301 unter anderem zu 
Methoden der Informationsstrukturierung. Aus diesem Grund befasst 
sich das folgende Kapitel 8 mit diesem Thema.

301 Schubert betrachtet für die schriftlichen Kommunikationsmittel die gestal-
terischen Merkmale als Untersuchungsobjekte, da diese auf Aspekte der Le-
serlichkeit, Perzipierbarkeit und Barrierefreiheit Einfluss nehmen (Schubert 
2009: 140).
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Die Untersuchungen in dieser Arbeit beziehen sich bisher ausschließ-
lich auf die sprachlichen Aspekte der Ausgangs- und Zieltexte, da es das 
ursprüngliche Ziel war, die sprachlichen Bedingungen maschineller Über-
setzbarkeit zu eruieren. Das vorhergehende Kapitel  7 hat aufgezeigt, in-
wiefern eine sprachliche Überarbeitung der ausgangssprachlichen Texte 
einen positiven Einfluss auf die maschinelle Übersetzbarkeit haben kann. 
Während der Untersuchungen und in den Berichten äußerten insbeson-
dere die Evaluierenden, die bereits ein Redakteursstudium abgeschlos-
sen hatten, dass die Texte im Großen und Ganzen als durchaus positiv 
zu bewerten seien, jedoch stellenweise Optimierungsbedarf bestünde. Bei 
dem Optimierungsbedarf handelt es sich um Aspekte, die zum einen die 
Formulierung von Sätzen im Hinblick auf deren inhaltliche Funktionen 
betreffen, zum Beispiel Handlungsaufforderungen. Es wurde unter an-
derem moniert, dass innerhalb von Sätzen teilweise Deskriptionen und 
Instruktionen kombiniert würden (vgl. Abschnitt  7.3.4). Zudem wurde 
geäußert, dass aus der Formulierung heraus nicht eindeutig erkennbar 
sei, welches die intendierte Funktion eines Satz ist. Zum anderen haben 
die Redakteure, die bereits Erfahrung in der Anwendung von Methoden 
zur standardisierten Textproduktion unter Anwendung von Auszeich-
nungssprachen gesammelt hatten, andere Denkansätze bei der Textarbeit 
eingenommen. Dies zeigen die Beispiele in Abschnitt 7.3.4, die nicht aus-
schließlich sprachliche Modifizierungen, sondern starke Änderungen in 
der Satz- und Textstruktur hervorgebracht haben.

Wie zu Beginn dieser Arbeit und im Zwischenfazit von Kapitel 6 zur 
Kommunikationsoptimierung erwähnt, beinhalten Möglichkeiten der 
Kommunikationsoptimierung nicht ausschließlich die Anpassung der 
Sprachverwendung der einzelnen Wörter. Sprachprüfwerkzeuge beispiels-
weise können, sofern sie die Funktionen besitzen, unterschiedliche Infor-
mationsarten erkennen, wie Direktiva oder Assertiva, und diese gegen die 
funktionale Orientierung einer Formatvorlage prüfen. So können sich un-
ter anderem Stilregeln für verschiedenartige Textkomponenten voneinan-
der unterscheiden und entsprechend abgeprüft werden (Drewer/Ziegler 
2011/2014: 255). Damit das funktioniert, müssen die zu prüfenden Texte 
unter Anwendung einer der Auszeichnungssprachen302 XML oder SGML 

302 Vgl. zu Auszeichnungssprachen Abschnitt 3.4.1.
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umgesetzt sein. Wenn dies der Fall ist, dann kann das System sowohl for-
mal-inhaltliche als auch sprachliche Elemente überprüfen. Bei einem Ver-
stoß gegen die im System hinterlegten Regeln fordert das Softwaresystem 
die korrekte Umsetzung dieser ein. Wenn beispielsweise in einer Doku-
menttypdefinition303 ein Element VORAUSSETZUNG und ein Element 
HANDLUNGSTITEL vorgegeben sind, dann überprüft das Sprachprüf-
werkzeug die jeweiligen für die betreffende Informationsart eingestellten 
Syntax- und Formulierungsregeln und unterbreitet Korrekturvorschläge 
im Fall der Nichteinhaltung der Regeln (Drewer/Ziegler 2011/2014: 235).304

Je intensiver die Verknüpfung linguistischer Regeln mit Spezifikatio-
nen zur Dokumentstruktur und Angaben zu den funktional-inhaltlichen 
Aussagen der Textkonstituenten ist, desto erfolgreicher kann eine Kom-
munikationsoptimierung umgesetzt werden. Sprache ist ein Mittel neben 
anderen, um fachliche Inhalte zu kommunizieren. Für eine konsistente 
Erstellung von Inhalten zu Standardisierungszwecken eignen sich zuvor 
definierte Regeln. Neben den Sprachregeln eignen sich die erwähnten 
Regeln zur Vorgabe der inhaltlichen Funktion von Wörtern, Sätzen oder 
Absätzen oder der Struktur von Dokumenten. Nachfolgend stelle ich in 
Abschnitt 8.1 zunächst verschiedene Methoden zur standardisierten Text-
produktion vor, bevor ich mich in Abschnitt 8.2 mit Leys Kontrollierten 
Textstrukturen befasse. In Abschnitt 8.3 erweitere ich die dreidimensionale 
Sichtweise Leys um die Dimension der Wortebene. Abschnitt 8.4 liefert 
in einem Zwischenfazit eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den 
nachfolgenden Themen.

303 Vgl. zu Dokumenttypdefinition Abschnitt 3.4.1.
304 Hier muss angemerkt werden, dass sowohl die Vorlage zur Textproduktion 

als auch die Prüfdatei inhaltlich, strukturell und sprachlich aufeinander ab-
gestimmt sein müssen. Vgl. hierzu Drewer und Ziegler (2011/2014: 235).
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8.1	 Die	Standardisierungsmethoden	
Information	Mapping,	Funktionsdesign	
und	Klassenkonzept-Technik

Wie in Abschnitt  3.3.2 erwähnt, wird ein Textzusammenhalt nicht aus-
schließlich über die Sprache hergestellt, sondern die Struktur eines Texts 
kann wesentlich zur Identifizierung der einzelnen inhaltlichen Elemente 
beitragen. Mit der fortschreitenden digitalen Verarbeitung von Sprach-
daten und der in diesem Zuge stattfindenden Standardisierung305 von 
technischer Dokumentation etablierten sich die Auszeichnungssprachen 
XML und SGML. Diese dienen dazu, den Erstellungsprozess effizienter 
und rechtssicherer zu gestalten (vgl. Abschnitt 6.1). Inhalte werden ver-
schiedenartig gekennzeichnet und beim Publizieren unter Anwendung 
sogenannter Stylesheets in dem Format ausgegeben, das in den Stylesheets 
definiert ist (vgl. Abschnitt 3.4.1). Zur Unterstützung und effizienten Um-
setzung der Inhalte in einzelnen Bausteinen können Strukturierungsme-
thoden bei der Aufbereitung der unterschiedlichen Informationen dien-
lich sein. In den nachfolgenden Absätzen stelle ich unter anderem das 
Information Mapping® nach Horn, das von Muthig und Schäflein-Arm-
bruster entwickelte Funktionsdesign® und die Klassenkonzept-Technik® 
von Closs stellvertretend für andere Methoden näher vor.

Information	Mapping

Der Kommunikationswissenschaftler und Psychologe Robert E. Horn 
initiierte 1965 Forschungen, die die Entwicklung der Strukturierungsme-
thode Information Mapping (IMAP)306 zur Folge hatten. Ausgangspunkt 
seiner Entwicklung waren Erkenntnisse über die Funktionsweise des 
menschlichen Gehirns und die darin stattfindende Informationsverarbei-
tung. Sein Ziel war es, geschriebene Texte lesergerecht zu strukturieren, 
um der Zielgruppe, insbesondere Schülern und Studierenden, ein effekti-
veres Lernen zu ermöglichen. (Böhler 2008: 144)

Das Hauptziel dieser Methode ist die Schaffung gut strukturierter, les-
barer Texte, die präzise geschrieben und auf die jeweilige Zielgruppe ab-

305 Vgl. Rothkegel (2010: 250)
306 Vgl. Horn (1989)
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gestimmt sind.307 IMAP setzt sich aus mehreren sogenannten Werkzeugen 
zusammen, von denen das erste eine Sammlung von sieben grundlegen-
den Prinzipien zur Informationsaufbereitung darstellt, die wie folgt lauten:

– Gliederung in überschaubare Einheiten, damit das Kurzzeitge-
dächtnis der Leserschaft nicht überfordert wird.

– Betitelung als Navigationshilfe, die den eindeutigen Bezug der 
Überschriften zum Inhalt schafft.

– Relevanz walten zu lassen bei der Aufteilung inhaltlich zusam-
mengehörender Informationen in Blöcke, in denen für irrelevan-
te Aussagen kein Platz ist.

– Konsistenz zur Herstellung der Gleichbehandlung vergleichbarer 
Elemente.

– Auswahl des optimalen Informationsträgers zur Verknüpfung des 
Layouts mit der inhaltlichen Aussage. Konkrete Forderung, die 
Wahl der Textstruktur einzelner Bausteine wie Fließtext, Tabelle, 
Schaubild oder Ähnliches über den zu vermittelnden Inhalt zu 
definieren.

– Verfügbarkeit von Einzelheiten zur Determination der Notwen-
digkeit von Details in Textstellen in Abhängigkeit vom Inhalt 
unter Berücksichtigung der Zielgruppe.

– Systematische Gliederung inklusive der bereits genannten Beti-
telung zur Unterstützung beim schnellen Auffinden der Inhalte 
und zur Ermöglichung einer sinnvollen Navigation auch durch 
komplexere Dokumente. (Böhler 2008: 150–151)

Die mittels IMAP erstellten Informationseinheiten werden grundlegend 
in Maps und Blöcke aufgeteilt. Eine Map stellt in jedem Fall das überge-
ordnete Element zu einem Block dar und fasst zusammen, was die gesam-
ten Blöcke in der jeweiligen Map als einzelne Inhaltscontainer enthalten. 
Dabei werden maximal 5–9 Blöcke innerhalb einer Map empfohlen. Zur 
funktionalen Strukturierung der Inhalte werden die folgenden sechs In-
formationsarten angeboten:

– Anleitung für Handlungsanweisungen
– Prozess zur Beschreibung der Inhalte

307 Vgl. auch www.informationmapping.com.

http://www.informationmapping.com
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– Struktur zur Darstellung des Aufbaus eines Gegenstands
– Begriff zur Erläuterungsunterstützung
– Prinzip im Sinne der Verfolgung von Gesetzmäßigkeiten
– Fakt für Daten und Fakten (Böhler 2008: 152–154)

Bei Anwendung der Methode ordnet man zuerst jede Information einer 
Informationsart zu, dann erstellt man die Texte für jede Informationsart 
(Böhler 2008: 158). Die Methode kann für unterschiedlichste Inhalte ange-
wendet werden, die unter Anwendung der Methode modular aufbereitet 
werden. Somit eignet sich IMAP auch zur Umsetzung in Dokumenttyp-
definitionen und dementsprechend zum Einsatz XML-basierter Systeme 
(vgl. Abschnitt 3.4.1).

Funktionsdesign

Die folgenden Ausführungen sind dem Artikel Funktionsdesign – metho-
dische Entwicklung von Standards entnommen (Muthig/Schäflein-Arm-
bruster 2008: 41–73). Das Funktionsdesign ist eine von Muthig und Schäf-
lein-Armbruster entwickelte Methode zum Strukturieren von technischer 
Dokumentation, die aus insgesamt vier Komponenten besteht. Die Sprech-
akttheorie von Austin (1962/1979) und Searle (1969) (vgl. Abschnitt 3.3.2) 
und die Kommunikationsanalyse von Fritz (1982) bilden hierbei die wis-
senschaftliche Basis. Hierin werden die Illokution, die Perlokution und 
die Proposition als mündlich-dialogische Kommunikation auf die schrift-
lich-monologische Kommunikation abgebildet. Das Funktionsdesign 
betrachtet nicht ausschließlich die Informationen und deren inhaltliche 
Strukturierung, sondern schlägt zudem eine strukturierte Vorgehenswei-
se während und nach der Erstellung von Dokumentationen vor. Für die in 
dieser Arbeit getätigten Untersuchungen sind die inhaltlich-strukturellen 
Aspekte einer Dokumentation von Interesse. Aus diesem Grund wird hier 
vorrangig das Ebenenmodell betrachtet, das zur adäquaten Umsetzung 
beitragen soll und aus vier funktionalen Ebenen besteht. Es handelt sich 
um die folgenden Ebenen:
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– Informationsprodukt, das ein vollständiges Dokument308 einer fest 
definierten Textsorte meint (zum Beispiel Bedienungsanleitung, 
Webseite)

– Sequenzmuster, das eine vordefinierte Struktur für Inhaltsbau-
steine darstellt (zum Beispiel Schritt-für-Schritt-Handlungsan-
weisung, Sicherheitshinweis)

– Funktionseinheit, die ein Bestandteil eines Sequenzmusters ist 
(zum Beispiel Handlungsresultat, Tabellenüberschrift)

– Auszeichnungselement, das Hervorhebungen und Kennzeichnun-
gen beispielsweise an Funktionseinheiten vornimmt (zum Bei-
spiel Kursivsetzungen, Symbolik)

  (Muthig/Schäflein-Armbruster 2008: 49)

Informationsprodukte bestehen aus Sequenzmustern, die wiederum aus 
einer sinnvollen Anzahl an Funktionseinheiten bestehen. Jedes Textseg-
ment, das eine Funktionseinheit darstellt, besitzt eine bestimmte Bedeu-
tung. Diese Funktionseinheiten wiederum werden in ihrer Abfolge fest 
definiert und folgen somit einer festen Struktur. Wie bereits unter den 
Erläuterungen zum Informationsprodukt zu lesen, ist der ursprüngliche 
Gedanke der, verschiedene Strukturen in Abhängigkeit mit der Textsorte 
zu schaffen (Muthig/Schäflein-Armbruster 2008: 49).

Die Anwendung der Methode Funktionsdesign ist ebenfalls geeignet 
für die Umsetzung in Dokumenttypdefinitionen und somit für Systeme, 
in denen XML zum Einsatz kommt. Anders als bei der IMAP-Metho-
de werden mittels Funktionsdesign bereits einzelne Konstituenten eines 
Satzes oder auch vollständige Sätze mit einer Funktion belegt. Demzu-
folge kann beispielsweise eine vollständige Handlungsanweisung, die als 
Sequenzmuster aus einer vordefinierten Aneinanderreihung einzelner 
Funktionseinheiten besteht, weiter separiert und mit Merkmalen belegt 
werden.309 Die Bezeichnungen der verwendeten Auszeichnungen, soge-
nannte Tags (vgl. Abschnitt 3.4.1), können so gewählt werden, dass sie die 
Funktion des referenzierenden Satzes anzeigen, zum Beispiel Rückmel-
dung oder Voraussetzung.

308 Ein Dokument ist hier im Sinne der Definition von Schubert ein schriftliches 
oder mündliches Werk, das auch nichtsprachliche Komponenten enthalten 
kann (Schubert 2007: 7).

309 Vgl. hierzu das Beispiel Kurzanleitung Mobiltelefon in Abschnitt 3.4.2.
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Die	Klassenkonzept-Technik	von	Closs

Den oben genannten Methoden gemein ist die Trennung von Inhalt und 
Layout. Es existieren weitere Methoden und Ansätze, die verschiedene 
Ziele anvisieren. So handelt es sich beispielsweise bei der von Closs 2006 
entwickelten Klassenkonzept-Technik um ein System zur Verwendung 
des Single-Source-Publishing,310 einer zentralen Verwaltung von modu-
lar erstellten Inhalten. Die Module werden dabei möglichst so angelegt, 
dass für sie ein hoher Wiederverwendungsgrad erreicht wird (Closs 
2008: 75). Hierbei wird auf die elektronische Verarbeitung von Daten ab-
gezielt. Module oder Bausteine werden Topics genannt, und die unter-
schiedlichen funktionalen Inhalte fließen in die Namensgebung bei der 
Klassifizierung dieser Topics ein. Damit ähnelt diese Unterteilung in ein-
zelne Bausteine den oben erläuterten Methoden Information Mapping 
und Funktionsdesign. Was sie jedoch unterscheidet, ist, dass die elektro-
nische Verarbeitung bereits in die Methodik einfließt. So werden parallel 
Link-Klassen311 entwickelt, die für die sorgfältige Vernetzung der Inhalte 
sorgen und Redundanzen vermeiden sollen.

Neben den oben erwähnten existieren weitere Konzepte zur Standardi-
sierung und Modularisierung von Informationen.312 Eine intensive Ausei-
nandersetzung mit der Kombination von Inhalt und Struktur im Kontext 
digitaler Medien und der Verwendung von Auszeichnungssprachen führt 
Ley in seiner Dissertation Kontrollierte Textstrukturen – Ein (linguistisches) 
Informationsmodell für die Technische Kommunikation (Ley 2006). In dem 
nachfolgenden Abschnitt befasse ich mich zunächst mit diesem Modell, 
bevor ich in Abschnitt 8.3 eine Erweiterung seines Modells erarbeite.

310 Auch Single-Sourcing (Closs 2008: 75)
311 Bei einem Link, auch Hyperlink, handelt es sich um ein elektronisches Mittel, 

das auf andere Inhalte verweist und somit Inhalte verknüpft (Storrer 2004: 25).
312 Drewer und Ziegler (2011/2014) geben eine Übersicht über gängige Methoden 

zur Informationsstrukturierung und entsprechende Modularisierungskon-
zepte und betrachten sie als “[…] unterschiedliche Dimensionen der Klassifi-
kation von modularem Content […]” (Drewer/Ziegler 2011/2014: 325 ff.), wo-
bei sie mit der Betrachtung der Einteilung der Texte in deren kommunikative 
Funktion nach Brinker (1985/2005) beginnen.
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8.2	 Leys	Kontrollierte	Textstrukturen

Im Gegensatz zu den oben genannten Methoden zur Informationsstruk-
turierung über die Inhaltsbeschreibung von Textelementen, geht Ley 
(2006) einen Schritt weiter und betrachtet diese in Kombination mit der 
Anwendung von Auszeichnungssprachen wie SGML oder XML. Ley er-
wähnt Ansätze, die aufgrund einer hohen Modularisierung eine Kostenre-
duzierung für Übersetzungen mit sich gebracht haben, wie die SGML-ba-
sierte Textproduktion bei dem Unternehmen Caterpillar.313 Die Erstellung 
der Dokumente erfolgt dabei aufgeteilt in einzelne Informationselemen-
te, die als eine Schreibeinheit definiert sind, vergleichbar mit den in Ab-
schnitt 8.1 erwähnten Inhaltsbausteinen. (Ley 2006: 92)

Abgezielt wurde bei Caterpillar auf eine hohe Wiederverwendbarkeit, 
die durch den Einsatz der firmeneigenen regulierten Sprache Caterpillar 
Technical English314 möglich wurde. Die Anwendung verschiedenarti-
ger sprachlicher Regeln auf die unterschiedlichen Inhaltsbausteine kann 
dementsprechend mit der Funktion, dem Inhalt und der Struktur, bei-
spielsweise über den Einsatz von Dokumenttypdefinitionen, verknüpft 
werden (Ley 2006: 92 ff.).315

Im weiteren Verlauf seiner Arbeit zeigt Ley, dass “[…] herkömmliche 
Auszeichnungssprachen nicht vermögen, die Struktur von Texten in ihrer 
Dreidimensionalität zu beschreiben”, und beruft sich dabei auf den bereits 
zu Beginn gedanklich eingeführten Standard XML Topic Maps (XTM).316 
Dieser könne “[…] auch dazu eingesetzt werden, die Struktur eines Textes 
zu explizieren.” (alle Stellen Ley: 2006: 6). Die von Ley geführten Über-
legungen zu dieser Thematik sind im folgenden Abschnitt dargestellt.

Ley betrachtet die Textstruktur als dreidimensional und unterscheidet 
die Dimensionen nach der Art der Beschreibung.

Strukturell lassen sich Texte demzufolge hinsichtlich ihrer Pragmatik (d. h. 
ihrer Illokution), ihrer Semantik und ihrer Syntax beschreiben.
 (Ley 2006: 4)

313 Vgl. u. a. Kamprath u. a. (1998).
314 Vgl. zum Caterpillar Technical English (CTE) Abschnitte 6.2 und 6.4.3.
315 Vgl. auch Siegel und Schmeling (2007).
316 XML Topic Map (XTM) Spezifikation 1.0 aus dem Jahre 2001 (W3C Specifi-

cation 2001) (Ley 2006: 95).
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Dabei schafft Ley ein konzeptuelles Informationsmodell, das er Kontrol-
lierte Textstrukturen317 nennt. Basierend auf dieser Betrachtung bestimmt 
Ley in seiner Arbeit die Beziehung der Textkonstituenten in ihren funktio-
nalen und semantischen Beziehungen (Ley 2006: 4). Dabei bedient er sich 
der Mittel der Auszeichnungssprache XML, einer Auszeichnungssprache 
zur Festlegung der Semantik und Struktur von Satz- und Textelementen.

Das dreidimensionale Modell Leys besteht aus der illokutiven Dimen-
sion, in der Ley den Sprechaktklassen Assertiva (bei Ley Assertionen) und 
Direktiva konkreter werdende Untertypen zuordnet. Beispielsweise seien 
hier Voraussetzung und Rückmeldung für Assertionen und direkte und in-
direkte Handlungsaufforderung für die Direktiva genannt (Ley 2006: 108–
120). Zudem definiert Ley eine semantische Dimension, die er mit der 
illokutiven Struktur verbindet. Er stellt jedoch Konstituenten innerhalb 
der jeweiligen Illokution heraus, denen er gewisse Bedeutungen zuordnet 
(Ley 2006: 120 ff.). So baut Ley langsam ein Wissensnetz auf, in dem er 
die jeweiligen Merkmale der verschiedenen Dimensionen verknüpft. Als 
Letztes kommt die syntaktische Dimension dazu, um die beiden anderen 
Dimensionen Illokution und Semantik, die bis dato keiner konkreten Zu-
ordnung unterliegen, auf Basis der Syntax zu restringieren (Ley 2006: 127).

Auf textuelle Einheiten wie Wort, Satz oder Abschnitt verzichtet Ley. 
Stattdessen setzt er auf Einfache und Komplexe Kommunikative Einheiten 
und Inhaltsorientierte und Strukturierende Schemata, wobei die Einhei-
ten textuelle Einheiten sind und die Schemata für die Art des modularen 
Textaufbaus stehen. (Ley 2006: 128)

Als Ebenen der Textstruktur definiert Ley die folgenden:

– Die Metastruktur bildet die grobe Gesamtstruktur eines Informa-
tionsproduktes ab.

– Die Makrostruktur bezieht sich auf einzelne, eigenständige Text-
abschnitte innerhalb des Gesamtproduktes, beispielsweise Kapitel.

317 An dieser Stelle ist die Verwendung des Begriffs “kontrolliert” durchaus kor-
rekt, da Ley keine Vorschläge zur Strukturierung der Texte macht, wie es 
beim Funktionsdesign und Information Mapping der Fall ist, sondern durch 
die restringierende Art der Auszeichnungssprachen keine Abweichungen von 
den Vorgaben möglich ist.
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– Die Mesostruktur318 bilden die Kommunikativen Einheiten inner-
halb der Kapitel, unterschieden nach ihren kommunikativen 
Funktionen, zum Beispiel Deskriptiva.

– Die Mikrostruktur meint die Satzebene. (Ley 2006: 131 ff.)

Damit wäre die Mikrostruktur Leys in den hier durchgeführten Untersu-
chungen der Satzebene gleichzusetzen. Die Textkonstituenten der Mikro-
ebene betrachtet Ley als kontrollierbar, beispielsweise über die Anwendung 
von Regeln zur Lexik oder zur Syntax und auch zur Festlegung des Fach-
gebiets, in dem ein Fachwort entsprechend deklariert wird (Ley 2006: 133).

Eine weitergehende Betrachtung erfährt das Thema der Informations-
strukturierung durch die Einführung von semantischen Relationen, die 
sich auf die semantische Struktur beziehen und die funktionalen Relatio-
nen, die die Illokutionsstruktur der Texte betreffen. Letztere sieht Ley ins-
besondere in Texten der technischen Dokumentation vertreten (Ley 2006: 
136). Dabei stützt er sich unter anderem auf methodische Ideen wie das 
Funktionsdesign. Mittels der von ihm definierten Relationen beschreibt 
Ley sämtliche Zusammenhänge innerhalb eines Texts und kontrolliert so 
die Textstruktur (Ley 2006: 138–139). Bei der exemplarischen Umsetzung 
über die Spezifikation XML Topic Map (XTM) zeigt Ley Lücken auf; es er-
folge keine vollständige Umsetzung der technischen Informationen (Ley 
2006: 173–175). Die Map besteht aus verschiedenen Informationsklassen, 
die jeweils eigene funktionale Konzepte beschreiben. Zur Fertigstellung 
der Map werden sämtlichen von Ley geschaffenen Denkkonzepten wei-
tere Merkmale angehängt, die am Ende die Kontrollierten Textstrukturen 
spezifizieren. Die von Ley erwähnten Lücken schließt er selbst in den wei-
teren Untersuchungen.

XTM hingegen bietet die Möglichkeit, das gesamte Informationsmodell für 
Kontrollierte Textstrukturen vollständig zu beschreiben. Dabei legt sich 
XTM wie ein semantisches Netzwerk über die gesamte Textstruktur, im 
konkreten Anwendungsfall über die Handbücher für die zerstörungsfreie 
Prüfung. Jede Konstituente in der Textstruktur wird mit einem oder meh-
reren Topics verknüpft, wodurch die unterschiedlichen Aspekte Illokution, 

318 Mit der Mesostruktur verwendet Ley ein ursprünglich für dialogische Kom-
munikationssituationen erdachtes Konzept aus der Kommunikationsanalyse 
(Metzing/Kindt 2001: 1101).
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Semantik und Syntax annotiert werden. Gleichzeitig werden die semanti-
schen und funktionalen Beziehungen zwischen den einzelnen Konstituen-
ten als Assoziationen ausgedrückt. (Ley 2006: 174)

So steht am Ende seiner Arbeit ein konzeptuelles Informationsmodell, das 
zur kontrollierten Textstrukturierung eingesetzt und über XML repräsen-
tiert werden kann (Ley 2006: 202).

Auch wenn Ley sich von der Mikrostruktur hinsichtlich des Gebrauchs 
einzelner Sätze oder Wörter abwendet, kann sein Dreidimensionen-Mo-
dell auf Sätze angewendet werden. Die folgende Abbildung 22 zeigt, wie 
sich Semantik, Illokution und Syntax gegenseitig beeinflussen und so als 
Kontrollierte Satzstrukturen betrachtet werden können.

Illokution
Satzfunktion

Semantik
Satzinhalt

Syntax
Satzstruktur

Kontrolle der 
Satzstruktur

Abb. 22: Dimensionen zur formalen Beschreibung von Sätzen nach Ley (2006)
(eigene Darstellung)

Zur Erläuterung der Abbildung verwende ich einen beliebigen Satz, der 
in einer technischen Dokumentation vorkommen könnte: Verzichten Sie 
zum Schutz der Umwelt auf das Entsorgen der Flüssigkeit über die Haus-
abwasserleitung.

Nach dem Konzept Leys (2006) handelt es sich bei dem Satz, illokutio-
när betrachtet, um eine Kombination aus dem Grundtyp Assertion zum 
Schutz der Umwelt (Wieso?) und über die Hausabwasserleitung (Wie?) 
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und dem Grundtyp Direktiva Verzichten Sie auf das Entsorgen der Flüssig-
keit. Die semantische Dimension betrachtend tragen die folgenden Wör-
ter eine eigene Bedeutung: verzichten, Schutz, Umwelt, Entsorgen, Flüssig-
keit und Hausabwasserleitung. Bei den Wörtern Sie, zum, der, auf, das, 
über und die handelt es sich um Pronomina, Artikel und Konjunktionen, 
die alleinstehend keine eigene Bedeutung tragen. Diese Wörter nehmen 
somit erst in Kombination mit anderen Wörtern (beispielsweise Schutz 
der Umwelt) oder als Konstituenten innerhalb eines Satzes eine Bedeutung 
an. Die dritte Dimension, die syntaktische Struktur, müsste zur vollständi-
gen formalen Beschreibung des Satzes folgende Informationen enthalten:

– Die Phrasenstruktur319 besteht dementsprechend aus den folgen-
den Elementen: Prädikat(Verb=Verbstamm)+Nominal phrase 
(Nomen=Pronomen)+Präpositionalphrase(Präposition+ 
Nominalphrase(Artikel+Nomen+Nominalphrase(Artikel+ 
Nomen)))+Präpositionalphrase(Präposition+Nominal-
phrase(Artikel+Nomen+Nominalphrase(Artikel+Nomen+ 
Präpositional phrase(Präposition+Nominalphrase(Artikel+ 
Nomen=Nomenstamm+Nomenstamm)))))

– Die Fragen “Was ist zu tun?”, “Wieso ist es zu tun?” und “Wie ist 
zu verfahren?” sind in dieser Reihenfolge zu beantworten.

Die gegenseitige Beeinflussung der drei Dimensionen entsteht automa-
tisch dadurch, dass zum einen eine abweichende Syntax und zum anderen 
die Verwendung eines anderen Grundtyps eine Änderung der Semantik 
nach sich ziehen kann. Ursächlich sollte jedoch die Semantik die federfüh-
rende Dimension bei der Auswahl der syntaktischen und illokutionären 
Mittel sein und dementsprechend die Dimension darstellen, nach der sich 
die anderen Dimensionen richten. Ley verzichtet in seinem Modell auf die 
Wortebene, die für meine Untersuchungen neben der Satzebene die wich-
tigste Ebene darstellt. Da meines Erachtens das Modell von Ley (2006) in 
Bezug auf die inhaltlich-strukturelle Umsetzung unter Berücksichtigung 
der Semantik für eine Interaktion mit regelbasierten maschinellen Über-
setzungssystemen sehr gut geeignet ist, erweitere ich sein Modell in dem 
folgenden Abschnitt um die Wortebene.

319 Vgl. zur Phrasenstrukturgrammatik Abschnitt 3.1.
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8.3	 Erweiterung	des	Dreidimensionen-
Modells	von	Ley

In Abschnitt 8.2 habe ich das Dreidimensionen-Modell von Ley (2006) 
vorgestellt, das seine Vorstellung der Kontrollierten Textstrukturen un-
termauert. Wie erwähnt, verzichtet er in seinem Modell auf die Wort-
ebene. Es existieren somit keine Informationen dahingehend, welche 
konkreten Wörter in welcher Form zur Entstehung eines Satzinhalts ein-
gesetzt werden. Der in Abschnitt 8.2 als Beispiel dienende Satz Verzich-
ten Sie zum Schutz der Umwelt auf das Entsorgen der Flüssigkeit über die 
Hausabwasserleitung. besteht aus einzelnen Wörtern, deren Gebrauch 
nicht näher spezifiziert ist. Das bedeutet, der Gebrauch von Fachwör-
tern und der Einsatz der Gemeinsprache sind nicht geregelt. Ich stelle in 
diesem Abschnitt meine Idee einer Erweiterung des Dreidimensionen-
Modells um eine weitere Ebene, die der Wortebene, vor. Gäbe es die von 
mir angedachte vierte Dimension, ich nenne sie zunächst Wortebene, 
dann müssten die Vorgaben für den obengenannten Satz die folgenden 
Informationen enthalten:

– Direkte Ansprache mittels direkter Anrede an die Leserschaft 
unter Verwendung der formalen Anrede (Verzichten Sie), steht in 
Verbindung mit dem Direktiv der Illokution.

– Positive Verwendung von Verben, um ein nicht gewolltes Han-
deln auszudrücken (verzichten anstelle eines Verbs wie durchfüh-
ren plus der Verwendung des Partikels nicht), steht in Verbindung 
mit der Semantik.

– Verwendung des Nominalstils in den Antworten auf die Fragen 
“Wieso” und “Wie”, steht in Verbindung mit der Syntax.

Der zuvor genannte Gebrauch der einzelnen Wörter als bedeutungstra-
gende Einheiten der semantischen Ebene ließe sich mit dieser vierten Di-
mension, der Wortebene, verknüpfen, indem man die Terminologie die-
ser Dimension zuordnet. Es ergäbe sich ein Vierdimensionen-Modell, das 
den konkreten Wortgebrauch einbindet, wie die folgende Abbildung  23 
zeigt.
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Illokution
Satzfunktion

Semantik
Satzinhalt

Syntax
Satzstruktur

Kontrolle der 
Satzstruktur

Wortebene

Abb. 23: Mögliches Vierdimensionen-Modell angelehnt an Leys Dreidimensio-
nen-Modell

Das von Ley vorgeschlagene Konzept zur Definition der Illokution, Se-
mantik und Syntax wird um die Dimension der Wortebene ergänzt.

Die gesamten sprachlichen Merkmale sowie die Strukturvorgaben auf 
Satzebene könnten kombiniert mit dem konkreten Wortgebrauch als Be-
dingungen vor der Textproduktion definiert werden. Ebenfalls könnten 
diese Informationen zusammengetragen und auf bereits vorhandene 
Texte angewendet werden. Auf diesem Weg wäre eine Spezifikation von 
Lenkungsmitteln zur Verwendung für unterschiedliche Textsorten oder 
Zielgruppen möglich. Diese Lenkungsmittel können als Regeln in Len-
kungsinstrumenten zusammengefasst und den Textproduzenten in analo-
ger oder digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.320 So weitergegeben 
an die Textproduzenten oder auch an Produzenten von Dokumenttyp-
definitionen oder XML-Schemata kann das steuernde Eingreifen zum 
Zweck der Textoptimierung bewusst vorab erfolgen. Ley schlussfolgert:

In einem Leitfaden sind schließlich alle strukturellen, lexikalischen und 
grammatischen Festlegungen zu dokumentieren. Nur so kann sichergestellt 

320 Ähnlich beschreiben es u. a. Drewer und Ziegler (2011/2014: 255–256) unter 
Einbezug der Betrachtungen von Reuther (2006: 55).
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werden, dass die Autoren die Kommunikativen Einheiten sinngemäß ver-
wenden und richtig mit Inhalten füllen. Ein CLChecker könnte die Ein-
haltung der definierten Regeln überprüfen, wobei die Annotation als Ana-
lysepfad dienen könnte. Kontrollierte Textstrukturen erlaubt es somit, eine 
klar umrissene Informationsmenge vollständig, konsistent und von hoher 
Qualität textuell aufzubereiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn aufgrund 
der stetig steigenden Informationsmenge mehrere Autoren gleichzeitig an 
der Textproduktion beteiligt sind. Kontrollierte Textstrukturen schafft so 
die Basis für eine nach linguistischen Prinzipien geleitete, vor allem aber 
effektive und effiziente Textproduktion. Die Texte sind für Mensch und Ma-
schine “verständlicher”. (Ley 2006: 205)321

Das, was Ley geleitete, effektive und effiziente Textproduktion nennt, be-
inhaltet die Kombination seiner drei Dimensionen zur Umsetzung in 
einem Regelwerk, damit die Textinhalte für Maschine und Mensch ver-
ständlicher werden. Das Resultat ist ein Schema, das den Textproduzenten 
zur Verfügung gestellt wird, damit diese eine Struktur haben, in die sie die 
passenden Wörter für den jeweiligen Kontext schreiben können. Die um-
fangreichen Lexika in den regelbasierten maschinellen Übersetzungssys-
temen könnten eingesetzt werden, um die von mir vorgeschlagene vierte 
Dimension in das von Ley vorgeschlagene Schema zu integrieren. Damit 
das funktionieren kann, müsste man sich beispielsweise weiterer Merk-
male aus den Lexika wie “Sachgebiet” (vgl. Abschnitt 2.3.2) bedienen und 
über technische Informationen beziehungsweise Informationsklassen die 
Kontrollierten Textstrukturen erweitern oder verknüpfen.

Eine weitere Möglichkeit, die Lexika für den Gebrauch in regulierten 
Textstrukturen einzusetzen, wäre die Vergabe zusätzlicher Merkmale für 
die Lexikoneinträge selbst. So könnte der Wortgebrauch im Kontext der 

321 CLChecker steht für Controlled Language Checker, deutsch: Sprachprüf-
werkzeug (vgl. hierzu Abschnitt 6.3), wobei der englische Ausdruck übersetzt 
als “Prüfwerkzeug für Regulierte Sprachen” durchaus mehr impliziert als das 
deutsche Pendant. Als Sprachprüfung ist auch die in Word und ähnlichen 
Programmen eingesetzte Rechtschreib- und Grammatikprüfung zu verste-
hen. Da die hier erwähnten Sprachprüfwerkzeuge jedoch auch die Einhal-
tung von Stilregeln und zudem über Merkmalverknüpfungen durchaus funk-
tionale Prüfungen vornehmen können, sollte man im Deutschen über eine 
weitergehende Benennung dieser Werkzeuge nachdenken, vielleicht Werk-
zeuge zur Prüfung und Optimierung von Dokumenten, kurz PODs.
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inhaltlich-funktionalen Textstruktur geregelt werden, indem beispiels-
weise zusätzliche Angaben zur Illokution, Syntax oder Semantik mit einer 
Strukturangabe oder einer Topic-Angabe kombiniert werden. Die Ergeb-
nisse der empirischen Untersuchungen aus Kapitel 7 können als Vorlage 
dienen, um so ein Schema beziehungsweise Lenkungsinstrument nach 
Textsorte, Sprechakten oder ähnlich zu entwickeln, das speziell auf die 
Anforderungen des jeweiligen regelbasierten Übersetzungssystems zuge-
schnitten ist. Damit wäre der Wortebene als vierte Dimension Folge ge-
leistet. Ebenso wie für die Produktion neuer Texte könnte man den Ein-
satz derartiger Schemata zur Überarbeitung bereits vorhandener Texte 
überdenken.

Das folgende Zwischenfazit fasst die Erkenntnisse zusammen, die das 
Thema der Informationsstrukturierung für meine Untersuchungen erge-
ben haben.

8.4	 Zwischenfazit

Zur Standardisierung des Sprachgebrauchs in der technischen Kommuni-
kation existieren Methoden, die dazu beitragen, dass die Dokumente kon-
sistenter und besser verständlich sind. Das Separieren unterschiedlicher 
Inhalte unter Berücksichtigung der inhaltlichen Funktion ist bereits seit 
der Entwicklung der Sprechakttheorie (vgl. Abschnitt 3.3.2) immer wieder 
ein Thema, wenn es um die strukturiertere Vorgehensweise bei der Pro-
duktion von Texten geht. Unter Einbezug der in Abschnitt 8.1 vorgestellten 
Methoden zur Informationsstrukturierung lässt sich zusammenfassend 
festhalten, dass eine sinnvolle Trennung von Inhalten und die Festlegung 
von Modulen nach funktionalen und inhaltlichen Gesichtspunkten ver-
schiedene Vorteile bieten. Zum einen sind gut strukturierte und auch 
standardisierte Dokumentationen für die Zielgruppen leichter zugäng-
lich, da sie konsistenter sind. Zum anderen eignen sie sich sehr gut für die 
elektronische Verarbeitung und für Softwaresysteme, die Auszeichnungs-
sprachen wie XML und SGML für die zu verarbeitenden Elemente ein-
setzen. Zu diesen Systemen zählen unter anderem Sprachprüfwerkzeuge, 
Autorenwerkzeuge und Redaktionssysteme ebenso wie rechnergestützte 
und maschinelle Übersetzungssysteme.

Wie Ley (2006) gezeigt hat, ist die Deklaration auch einzelner Satz-
konstituenten möglich. In einem komplexen XTM-Schema kann die Aus-
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zeichnung so umgesetzt werden, dass eine Kombination aus Mitteln der 
Regulierung sprachlicher, inhaltlicher und funktionaler Elemente eine 
Kontrollierte Textstruktur schaffen kann. Die daraus resultierenden struk-
turierten Dokumente bilden so auch eine Grundlage für die Verarbeitung 
durch ein regelbasiertes maschinelles Übersetzungssystem. Dazu ist in 
erster Linie eine entsprechende Klassifizierung der zu übersetzenden Syn-
tagmen vonnöten. Es hat sich gezeigt, dass sich insbesondere die Lexi-
ka der regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme aufgrund ihrer 
komplexen Merkmalsvergabe für die einzelnen Worteinträge anbieten. 
Diese Wortebene unterbreite ich daher als Vorschlag zur Integration ei-
ner vierten Dimension in Leys Dreidimensionen-Modell, um auf diesem 
Wege eine Synergie zwischen Textproduktion und regelbasierter maschi-
neller Übersetzung herstellen zu können.

In dem folgenden Kapitel 9 stelle ich verschiedene Lösungsansätze vor, 
die ich als Erkenntnisse aus den Untersuchungen zu meinem Thema kom-
munikative Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit gewonnen habe. In 
Abschnitt 9.2 greife ich dafür die in diesem Kapitel 8 gewonnen Erkennt-
nisse erneut auf.
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9	 Lösungsansätze	zur	Optimierung	
der	Zieltextqualität

Die empirischen Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit zielen auf die 
kommunikativen Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit für regelba-
sierte maschinelle Übersetzungssysteme ab. Der Weg der Untersuchungen 
führte über die sprachliche Analyse der maschinell generierten Zieltexte 
und der Ausgangstexte zu Untersuchungen dahingehend, wie Ausgangs-
texte sprachlich ausgestaltet sein sollten, damit eine Übersetzung unter 
Einsatz des Softwaresystems eine annehmbare Zieltextqualität hervor-
bringen kann. Als ein Weg zur Optimierung der Zieltexte wurde also eine 
sprachliche Überarbeitung der Ausgangstexte beschritten. Diesen Weg 
der sprachlichen Optimierung habe ich unter Berücksichtigung weiterer 
Erkenntnisse aus dem Gebiet der Informationsstrukturierung aus Kapi-
tel 8 in Verbindung mit texttechnologischen322 Aspekten kombiniert. Das 
Untersuchungsthema habe ich daraufhin erweitert auf die kommunikati-
ven Bedingungen maschineller Übersetzbarkeit, da neben einer Modifizie-
rung der Sprachanwendung weitere Bedingungen einen Einfluss auf die 
Qualität der maschinell übersetzten Texte haben können, was die Unter-
suchungsergebnisse in Abschnitt 7.3.3 zeigen. Die Bereiche, in denen ich 
Lösungsansätze erarbeitet habe, sind die folgenden:

– die Anwendung von Sprache zur Optimierung der Texte mithilfe 
von Sprachregulierung und

– texttechnologische Prozesse zur Umsetzung von Methoden zur 
Informationsstrukturierung.

Für die nachfolgenden Lösungsvorschläge verbinde ich diese beiden Ge-
biete mit den computerlinguistischen Themen, die sich durch die System-
architekturen regelbasierter maschineller Übersetzungssysteme ergeben. 
Ich beginne mit den Themen der Sprachanwendung, bevor ich mich mit 
der texttechnologischen Thematik befasse.

322 Lobin und Lemnitzer erläutern, was das Gebiet der Texttechnologie zu ande-
ren Gebieten abgrenzt (Lobin/Lemnitzer 2004: 1–9).
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9.1	 Sprachanwendung	–	Optimierung	
durch	Sprachregulierung

In meinen Untersuchungen ging es darum, herauszufinden, welche kon-
kreten Mittel zur Optimierung der Qualität von Zieltexten führen, die 
unter Anwendung eines regelbasierten maschinellen Übersetzungssys-
tems generiert werden. In Abschnitt 6.1 habe ich die Sprachregulierung 
als Optimierungsmittel besprochen. Lenkungsinstrumente, die diese Op-
timierungsmittel beinhalten können, habe ich in Abschnitt 6.2 vorgestellt. 
Während der praktischen Untersuchungen, die ich in Abschnitt 7.3 behan-
delt habe, wurden die konkreten Lösungsmöglichkeiten zur Optimierung 
der Zieltextqualität erarbeitet.

Nachfolgend liste ich zunächst meine Lösungsvorschläge hinsichtlich 
der Sprachanwendung auf. Danach erläutere ich die Lösungsvorschläge, 
die zum einen Resultate aus den Untersuchungen der Evaluierenden sind 
und zum anderen weiterführende Betrachtungsweisen enthalten, um so 
die Interdependenzen der Untersuchungsergebnisse herauszustellen.

Die von mir als Lösungsansätze zur Sprache erarbeiteten Themen sind 
die folgenden:

– Erarbeitung konkreter Sprachregeln bezogen auf den jeweiligen 
Anwendungsfall

– Bereitstellung strikterer Regelvorgaben für Textproduzenten
– Aufklärung/Unterstützung der Textproduzenten zur Erlangung 

eines besseren Gespürs für die Sprachverwendung im Allgemei-
nen und situativ

– Einsatz einer Negativliste mit nicht zu verwendenden Synony-
men als Lenkungsinstrument323 zur automatischen Textprüfung 
vor der Übersetzung

323 Vgl. zu Lenkungsinstrumenten Abschnitt 6.2.



263

Lösungsansätze	zur	Optimierung	der	Zieltextqualität

Erarbeitung	konkreter	Sprachregeln	bezogen	
auf	den	jeweiligen	Anwendungsfall

Die abgeleiteten Regeln, nachzulesen in Abschnitt  7.3.3 Untersuchungs-
ergebnisse, gelten ausschließlich für den in dieser Arbeit besprochenen 
Anwendungsfall, können jedoch trotzdem als allgemeingültig betrachtet 
werden, da die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme auf-
grund ihrer Architektur stets dieselben Ergebnisse generieren, sofern an 
den Einstellungen innerhalb der Software nichts geändert wird. Das heißt, 
Fehler und auch funktionierende Gegebenheiten sind reproduzierbar. Das 
Anwenden von Regeln, die einmal zu einer Optimierung der Zieltextqua-
lität geführt haben, führen in jedem weiteren Fall zu einer Optimierung.

Ergebnis: Sprachregeln, die für ein spezielles System entwickelt werden, 
tragen in jedem Fall zu einer Optimierung der Zieltextqualität bei.

Bereitstellung	strikterer	Regelvorgaben	für	Textproduzenten

Das regelbasierte maschinelle Übersetzungssystem wendet linguistische 
Regeln zur Analyse, zur Übertragung und zur Generierung an. Die Pro-
zesse sind so ausgelegt, dass aus einer ausgangssprachlichen Überset-
zungseinheit immer genau eine zielsprachliche Entsprechung generiert 
wird. Je nach Einstellung im System können auch aus einer ausgangs-
sprachlichen Übersetzungseinheit Varianten erzeugt werden (vgl. Ab-
schnitt 7.2.1). Auch hier wird je Einstellung immer genau eine zielsprach-
liche Entsprechung generiert.

Ergebnis: Ein restriktives Regelwerk, ähnlich der ASD-STE100,324 ab-
gestimmt auf das System, würde automatisch zu einer Optimierung der 
Übersetzungen führen. Ein derartiges Regelwerk könnte unter Anwendung 
der Kontrollierten Textstrukturen von Ley (vgl. Abschnitt 8.3) mit Erwei-
terung um die Dimension der Wortebene in einem Lenkungsinstrument 
zusammengeführt werden. Digital325 umgesetzt kann eine Überprüfung 
von bereits erstellten Texten erfolgen, ohne dass die Arbeit der Redakteure 
hinsichtlich des Sprachgebrauchs zu starken Einschränkungen unterliegt.

324 Vgl. zu regulierten Sprachen Abschnitt 6.1.
325 Vgl. zur Umsetzung von Sprachdaten in Rechnersystemen Abschnitt 9.2.
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Aufklärung/Unterstützung	der	Textproduzenten	zur	Erlangung	eines	
besseren	Gespürs	für	die	Sprachverwendung	im	Allgemeinen	und	situativ

In der technischen Dokumentation werden häufig bevorzugt neutrale 
Verben verwendet. Anhand von Beispielen kann den Textproduzenten 
verdeutlicht werden, dass bestimmte Sachverhalte präzisere Verben und 
Formulierungen erfordern.

Ergebnis: Positiver Nebeneffekt ist die positive Wirkung auf die Ziel-
gruppe der Texte. Je präziser der Inhalt, desto einfacher und schneller 
kann dieser verstanden und umgesetzt werden.

Beispiel: Der Satz Check that drain holes and plugs face downwards. stellt 
ein Problem dar, da das Verb to check zwar den Begriff des Überprüfens 
abdeckt, gleichzeitig jedoch die folgende grundsätzliche Frage aufwirft: 
“Was ist zu tun, wenn sich bei der Überprüfung herausstellt, dass die Lö-
cher und Stopfen nicht nach unten zeigen?” Wenn ein Handeln gefordert 
ist, ist der Einsatz eines bedeutungsstärkeren Verbs wie to ensure oder to 
make sure angezeigt, da diese eine implizierte Handlungsaufforderung be-
inhalten: Wenn die Löcher und Stopfen nicht nach unten zeigen, stellen 
Sie sicher, dass sie dies tun.

Einsatz	einer	Negativliste	mit	nicht	zu	verwendenden	Synonymen	als	
Lenkungsinstrument	zur	automatischen	Textprüfung	vor	der	Übersetzung

Das Präeditieren der Ausgangstexte unter Verwendung einer Negativliste 
reduziert das aufwendige Überarbeiten der Zielsätze und der Termino-
logiedatenbanken.

Ergebnis: Positiver Nebeneffekt ist die konsequente und konsistente 
Einhaltung vorgegebener fachsprachlicher Termini. Die Dokumentation 
wird professioneller und die Qualität der Texte steigt. Auch dieser Prozess 
könnte automatisiert werden (vgl. dazu die Ausführungen in dem folgen-
den Abschnitt 9.2).

Die Optimierung der Zieltexte über das Mittel der Sprachregulierung 
am Ausgangstext führt in den meisten Fällen automatisch auch zur Opti-
mierung der Ausgangstextqualität. Der folgende Abschnitt betrachtet, wie 
texttechnologische Prozesse zur Umsetzung von Methoden zur Informa-
tionsstrukturierung zu einer Optimierung der Zieltextqualität beitragen 
können.
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9.2	 Informationsstrukturierung	–	Optimierung	
auf	Basis	texttechnologischer	Ansätze

Wie in Abschnitt 6.3 besprochen, existieren verschiedene Softwaresyste-
me zur Erstellung und Überprüfung von Texten unter Anwendung lingu-
istischer Regeln. Mit texttechnologischen Mitteln werden die Prozesse der 
Redaktion und der Übersetzung zusammengeführt. Kapitel 8 befasst sich 
mit der Standardisierung von Informationen und Abschnitt 8.3 konkret 
mit der Auszeichnung von Sprache und der Vernetzung von Wissen zur 
Speicherung, Verwaltung und Publikation von Dokumenten. Ausgehend 
von dem Wissen zur Funktionsweise der Systemkomponenten in dem 
Übersetzungssystem Lucy LT schlage ich nachfolgend Lösungsansätze zur 
Optimierung der Übersetzungsqualität vor, die über einen Eingriff in die 
Systeme erfolgen könnten.

Die folgende Liste zeigt meine Lösungsvorschläge hinsichtlich der Op-
timierung auf Basis texttechnologischer Ansätze auf, die ich im Nachgang 
eingehender erläutere.

– Feinere Verzweigung der Sachgebiete und Erweiterung der sys-
temeigenen Einstellungen

– Automatisierte Satzumstellung
– Erweiterung der sprachlichen Merkmale in der Lexikonkompo-

nente

Feinere	Verzweigung	der	Sachgebiete	und		
Erweiterung	der	systemeigenen	Einstellungen

Die Terminologie in den systemeigenen Datenbanken ist nach Sachge-
bieten geordnet. Neben hierarchisch angeordneten Sachgebieten wären 
zusätzliche kundenabhängige Sachgebiete möglich, die zudem feiner 
verzweigt werden könnten. Zusätzlich wäre die Schaffung von Ord-
nungsmerkmalen denkbar, etwa Textsorte oder Dokumenttyp, oder auch 
unternehmensinterne produktabhängige Merkmale. Versehen mit Meta-
daten326 könnten diese Merkmale entsprechend verwaltet und ähnlich 

326 Vgl. zur Kennzeichnung von Metadaten für den Einsatz in verschiedenen 
Systemen Drewer und Ziegler (2011/2014: 359 ff.).
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der Inhaltsverwaltung in Redaktionssystemen abgefragt werden. Text-
sortenabhängig könnten Syntaxschemata und der Stil für eine Textsorte 
erlaubt und für eine andere verboten werden. Bestehende Datenbanken 
könnten verknüpft werden oder es könnte eine zentrale Datenbank ein-
gesetzt werden.

Automatisierte	Satzumstellung

Der Analyseschnittstelle des Übersetzungssystems ist die Standardsyntax 
der beteiligten Sprachen bekannt. Divergierende Satzstrukturen unter-
schiedlicher Sprachen erschweren die maschinelle Übersetzung der In-
halte. In einem regelbasierten maschinellen Übersetzungssystem bestün-
de die Möglichkeit, unterschiedliche Satzstrukturvorgaben auf Basis der 
linguistischen Regeln und der internen Prozesse umzusetzen. Möglich 
wäre eine Systemanpassung beispielsweise über eine eigene Programm-
komponente oder in Kombination mit einem Sprachprüfwerkzeug. So 
könnten vorab definierte unerwünschte Formulierungen und Strukturen 
aufgefunden werden. Ist zum Beispiel in einem Konditionalsatz die Be-
dingung erst im Nebensatz nach dem Komma formuliert und das System 
“weiß”, dass die Kondition zu Beginn des Satzes zu formulieren ist, dann 
sollte unter Anwendung der Regeln zur Analyse der Ausgangssprache und 
zur Generierung der Zielsprache eine direkte Umstellung der Syntax aus 
der Ausgangssprache in die Zielsprache möglich sein. Wenn dies nicht der 
Fall ist, müsste zunächst eine Umstellung innerhalb der Ausgangssprache 
stattfinden. Dies käme einem Interlingua-System327 gleich, wobei die Aus-
gangssprache immer den Part der Interlingua einnähme.

Beispiel: Ein häufig zu lesender Satz in Softwaredokumentationen ist 
der folgende:

Es öffnet sich ein weiteres Fenster. (Es (als Platzhalter für den Nomi-
nativ Fenster) + reflexiv gebrauchtes328 Verb + Nominativobjekt mit 
adverbialem Komparativ).

327 Vgl. hierzu Abschnitt 2.2.
328 Reflexiv gebraucht, weil es sich bei dem Verb öffnen nicht um ein sogenanntes 

echtes Reflexiv handelt (vgl. Duden 2005: 708–709)
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Bei der Analyse mit einem Sprachprüfwerkzeug, in dem die Regel “Es” 
vermeiden! aktiv ist, wird dieser Satz herausgefiltert. Im besten Fall er-
halten die Anwender Vorschläge für eine bessere Lösung. Wenn einzig 
die Begründung angegeben wird, beispielsweise das Wort es sei in seiner 
Funktion uneindeutig und sollte deshalb vermieden werden, dann sind 
sich die Anwender bei der Findung einer Lösung des Problems selbst 
überlassen. So können aus dem doch sehr einfachen Satz Es öffnet sich ein 
weiteres Fenster je nach Spracherfahrung und subjektivem Verstehen der 
Anwenderinnen beispielsweise folgende Satzvarianten entstehen:

a) Ein weiteres Fenster öffnet sich. (Einfaches Weglassen des Pro-
nomens Es und dadurch notwendiges Umstellen des Satzes, da 
ansonsten der folgende Satz entstünde: “Öffnet sich ein weiteres 
Fenster.”, der ausschließlich als Interrogativsatz einen Sinn ergibt: 
“Öffnet sich ein weiteres Fenster?”).

c) Das Programm öffnet ein weiteres Fenster. (Einbezug des Sys-
tems als aktive Komponente).

d) Ein weiteres Fenster wird geöffnet. (Passivkonstruktion ohne Re-
flexivgebrauch des Verbs).

e) Nachdem die Aktion durchgeführt wurde, öffnet sich ein weiteres 
Fenster. (Versuch, durch Verbindung mit einem vorhergehenden 
Satz die Verwendung von Es zu vermeiden).

Die Formulierungen zeigen, dass unter Einbezug des inhaltlichen und 
fachlichen Kontexts, und somit unter Anwendung des Wissensrepertoires 
der jeweiligen Textproduzenten (vgl. Abschnitt 4.2.1), nicht vorhersehbar 
ist, welche Variante aus dem ursprünglichen Satz entstünde. Zur Vermei-
dung dieser Situation kann die Formulierung in Schreibregeln verankert 
werden, oder es können Sätze automatisiert neu strukturiert werden, wie 
am Ende von Abschnitt  8.3 beschrieben. Dazu bedarf es der folgenden 
Voraussetzungen:

– Der Text wurde unter Verwendung einer Auszeichnungsspra-
che,329 XML oder SGML, produziert.

– Der Text ist hinsichtlich der Makrostruktur feingranular struktu-
riert. Das heißt, es existieren Sinnabschnitte und eine Trennung 

329 Vgl. zu Auszeichnungssprachen Abschnitt 3.4.1.
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verschiedener Informationstypen. Zudem wurden für einzelne 
Sätze/Segmente Textfunktionen definiert. Dem obengenannten 
Satz würde beispielsweise die Funktion (Zwischen-)Ergebnis zu-
geordnet.330

– Es wurden Schreibvorgaben für alle vorkommenden Syntaxsche-
mata definiert.

– Die Funktionen der verschiedenen Syntaxschemata werden in 
XML deklariert.

Ergebnis: Bei der automatisierten Umsetzung von einem Syntaxschema 
auf ein anderes könnte der jeweilige Satzbau der unterschiedlichen Satz-
funktionen analysiert und in verschiedene Zielsatzschemata übertragen 
werden. Prinzipiell sollte ein Interlingua-System Abhilfe schaffen können, 
da wahrscheinlich nur jeweils eine Analyse- und eine Generierungskom-
ponente zur Verarbeitung der Prozesse ausreichend wären. Eventuell ist 
eine noch einfachere Umsetzung möglich. Die semantische Komponente 
könnte komplett wegfallen, da diese über die Funktionsfestlegung der ein-
zelnen Sätze beziehungsweise Segmente abgefangen würde.

Während Sprachprüfwerkzeuge ausschließlich eine Analyse durchfüh-
ren und Verbesserungsvorschläge für die Anwender in Regeln formulie-
ren, besitzen die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme die 
Algorithmen zur Übertragung in eine andere ausgangssprachliche Struk-
tur. Durch Zusammenfassen der Regeln und Merkmale, die zur Generie-
rung eines vordefinierten Syntaxschemas benötigt werden, könnten neue 
Satzgenerierungsschemata programmiert werden. Sicherlich muss der 
Nutzen dem Aufwand gerecht werden. Daher wäre eine Testreihe mit zwei 
verschiedenen ausgangssprachlichen Syntaxschemata, die in zwei andere 
umgesetzt werden, sinnvoll, um den Aufwand einer derartigen Neu-Pro-
grammierung zu ermitteln.

Erweiterung	der	sprachlichen	Merkmale	in	der	Lexikonkomponente

Die Lexikonkomponente des Übersetzungssystems enthält umfangreiche 
Annotationen für jeden einzelnen Terminologieeintrag. Diese Informatio-
nen könnten erweitert werden um die Informationen, die über Leys (2006) 

330 Mit verschiedenen Methoden zur Vergabe von Satzfunktionen beschäftigt 
sich Kapitel 8.
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drei Dimensionen331 zur formalen Beschreibung von Sätzen332 bereitgestellt 
werden. In Anlehnung an die ASD-STE100 könnten für verschiedene Be-
deutungen eines Fachworts durch Beschränkung der Wortart, zum Bei-
spiel Verb, zusätzliche semantische Merkmale in die Lexika aufgenommen 
werden, die den konkreten Anwendungsfall je Wortart regeln.

Wie in Abschnitt 2.3.2 unter Die Lexika zu lesen, existieren im Lexikon 
des hier zugrunde liegenden Systems Lucy LT annähernd 90 Merkmale, 
die im monolingualen Wörterbuch verwendet werden, um den Einträgen 
Merkmalswerte zuzuordnen.

Beispiel: Für Nomen existiert ein Merkmal mit dem Namen type of 
noun, das unter anderem den Merkmalswert human vergibt. Anhand die-
ser Information kann auf das System eingewirkt werden, wenn eine kor-
rekte Kombination mit anderen Nomen, Adjektiven und anderen Wort-
arten stattfinden soll. Wenn der Satz Die Frau war sehr groß. übersetzt 
wird, dann wird für das Adjektiv groß die als menschlich gekennzeichnete 
Entsprechung in der Zielsprache verwendet werden: hier tall.

Weiterhin wäre die Schaffung zusätzlicher Merkmale oder Merkmals-
werte denkbar, die beispielsweise die Semantik und die Syntax kombi-
nieren und zugleich die Funktion des Satzes berücksichtigen. Wie in 
Kapitel 8 gezeigt, existieren diverse Methoden zur Kennzeichnung un-
terschiedlicher Informationen. In Kombination mit der Textsorte oder 
der Satzfunktion können die Verwendungen der Lexikoneinträge weiter 
restringiert werden.

Beispiel A: Definition des Terminus Konstruktion als ausschließli-
cher Gebrauch des Nomens in Deskriptionen. In Instruktionen ist 
das Verb konstruieren zu verwenden.

Beispiel B: Der Terminus Ausdruck besitzt als Nomen verschiede-
ne Bedeutungen (a:  gedrucktes Exemplar, b:  Gesichtsausdruck, 
c:  sprachlicher Ausdruck). Das Verb ausdrucken darf inhaltlich 
ausschließlich im Kontext der Bedeutung von a verwendet werden. 
Dementsprechend könnte der Einsatz des Nomens Ausdruck in der 
Bedeutung gedrucktes Exemplar verboten oder deaktiviert werden. 

331 Vgl. zum Dreidimensionen-Modell (Ley 2006: 108–120).
332 Vgl. zur formalen Beschreibung von Sätzen unter Anwendung von Leys Mo-

dell Abschnitt 8.2.
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Stattdessen erlaubt werden könnte ausschließlich die Verwendung 
des Verbs ausdrucken. Damit wäre für b der Merkmalswert human 
ausreichend, und für c könnte der Wert abstrakt vergeben werden.

Die Erläuterungen und Beispiele untermauern die Ergebnisse der inten-
siven Textarbeit der in Kapitel 7 vorgestellten Untersuchungen. Die Ver-
wendung von Sprache erfolgt für Muttersprachler derart automatisch, 
dass über Nuancen in der Sprachverwendung zunächst nicht intensiver 
nachgedacht wird. Zumeist erfolgt die Textproduktion nach dem Motto 
“Was ich verstehe, versteht auch mein Gegenüber”, was in aller Regel auch 
der Fall ist. Geht es jedoch um Mehrdeutigkeiten, dann verhelfen präzise 
und eineindeutige Aussagen zu einem besseren Textverstehen. Für regel-
basierte maschinelle Übersetzungssysteme sind Präzision und Eineindeu-
tigkeit die Grundvoraussetzungen zur Herstellung der Übersetzbarkeit.

Mit dem folgenden Kapitel 10, dem Fazit und einem Ausblick auf mög-
liche weitere Forschungsthemen, endet meine Arbeit.
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Die vorliegende Arbeit diente der Erforschung der kommunikativen Be-
dingungen maschineller Übersetzbarkeit. Es war mein Anliegen, die Opti-
mierungsmöglichkeiten von Zieltexten zu untersuchen, die mittels eines 
regelbasierten maschinellen Übersetzungssystems generiert werden. Der 
zentrale Ansatzpunkt war der Eingriff in den Ausgangstext.

Wenn man Untersuchungen hinsichtlich der Übersetzbarkeit von 
Fachtexten unter Anwendung eines Softwaresystems anstellt, ist es wich-
tig, die Systemarchitektur und die Funktionsweise der Systemkomponen-
ten des für die Untersuchungen zugrunde liegenden Systems zu klären. In 
Kapitel 2 habe ich mich mit diesen Themen befasst und das hier eingesetz-
te System gegenüber anderen maschinellen Übersetzungssystemen und 
der rechnergestützten Übersetzung abgegrenzt. Die Aussagen machen 
deutlich, dass sich ausschließlich die regelbasierten maschinellen Über-
setzungssysteme für die hier durchgeführten Untersuchungen eignen, da 
die Prozesse nachvollziehbar und reproduzierbar sind. Dass die Prozesse 
innerhalb des Systems aus sprachwissenschaftlicher Sicht relevant sind, 
zeigen die Ausführungen zu den verschiedenen Themen hinsichtlich der 
Anforderungen der natürlichen Sprachen und deren Umsetzung mittels 
texttechnologischer Methoden in Kapitel 3.

Ein Optimierungsansatz der übersetzten Texte kann nur verfolgt wer-
den, wenn zunächst eine Qualitätsbewertung dieser stattgefunden hat. 
Dafür sind Untersuchungen sowohl an den Ausgangstexten als auch an 
den Zieltexten vorzunehmen. Diese Untersuchungen sollten von quali-
fizierten Personen auf dem Gebiet der mehrsprachigen Fachkommuni-
kation durchgeführt werden, da die Untersuchungen auf sprachlicher 
Ebene sehr herausfordernd sind. Die Akteure und Prozesse in der mehr-
sprachigen Fachkommunikation habe ich in Kapitel 4 betrachtet. Textpro-
duzenten, Rezipienten und Übersetzerinnen verfolgen in ihrer täglichen 
Arbeit unterschiedliche Ziele und besitzen verschiedene Sichtweisen auf 
den Fachkommunikationsprozess. Für meine Untersuchungen habe ich 
auf die Arbeiten von Studierenden zurückgegriffen, die auf verschiedenen 
Gebieten der mehrsprachigen Fachkommunikation ausgebildet sind. Die 
Studierenden, in der Arbeit als Evaluierende bezeichnet, haben die Be-
wertung der Qualität vorgenommen und die Ausgangstexte überarbeitet. 
Da diese Personengruppe der Fachkommunikatoren sehr heterogen war, 
war es notwendig, vorab alle Partizipierenden auf einen Informations-
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stand in Bezug auf die relevanten Themen zu bringen und somit eine ein-
heitliche Kommunikationsebene für alle zu schaffen.

Zur Findung einer Methode für die Vorgehensweise u. a. bei der Bewer-
tung der Texte habe ich mich in Kapitel 5 mit verschiedenen Bewertungsan-
sätzen und Forschungsarbeiten zur Bewertung der Textqualität maschinel-
ler Übersetzungen auseinandergesetzt. Nachdem eine Qualitätsbewertung 
stattgefunden hat, stellt sich die Frage, wie eine sprachbezogene Kommu-
nikationsoptimierung unter Anwendung welcher Mittel vonstattengehen 
kann. Die Inhalte zu diesen Themen sind in Kapitel 6 nachzulesen.

Die Untersuchungen anhand meiner Methodik sowie die Ergebnisse 
habe ich in Kapitel  7 vorgestellt. Es wurde deutlich, dass unterschiedli-
che berufliche Hintergründe der Evaluierenden sowie divergierendes 
Wissen in Bezug auf die fachkommunikativen Prozesse zu verschiedenen 
Betrachtungs- und Arbeitsweisen bei der Bearbeitung der Aufgaben füh-
ren. Die Heterogenität der Akteure in einem mehrsprachigen Fachkom-
munikationsprozess und der Interpretationsspielraum der Sprache erfor-
dern strikte Arbeitsanweisungen, damit vergleichbare Ergebnisse erzielt 
werden können. Eine Herausforderung für die Evaluierenden stellte die 
Arbeit mit den beiden Komponenten des maschinellen Übersetzungssys-
tems dar, da einige von ihnen bis dahin weder mit rechnergestützten noch 
mit maschinellen Übersetzungssystemen gearbeitet hatten. Die Überprü-
fung der Untersuchungsergebnisse hat jedoch gezeigt, dass sich der über-
wiegende Teil der Evaluierenden am Ende sehr gut in der Arbeitssituation 
zurechtgefunden hat.

Die Redakteure, die in ihrer täglichen Arbeit mit informationsverarbei-
tenden Systemen in Berührung kommen, brachten während der Seminare 
Ideen zur rechnergestützten Informationsstrukturierung und -verarbei-
tung ein. Dieses Thema habe ich in Kapitel 8 aufgegriffen. Die Kontrollier-
ten Textstrukturen von Ley (2006) haben schließlich meine eigene Sicht-
weise untermauert, eine Zuhilfenahme texttechnologischer Mittel könne 
zu einer Optimierung der maschinell übersetzten Texte führen. Ich bin 
gedanklich noch einen Schritt weitergegangen als Ley und habe neben der 
Semantik, der Syntax und der Illokution die Wortebene als vierte Dimen-
sion zur formalen Beschreibung von Sätzen vorgeschlagen. Die Wortebe-
ne spielt im Fall einer regelbasierten Übersetzung eine zentrale Rolle, da 
die Übersetzungseinheiten unter Anwendung der für die Lexikoneinträge 
gespeicherten Informationen analysiert, aufeinander abgestimmt und neu 
zusammengestellt werden.
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Die Ergebnisse der Untersuchungen aus Kapitel 7 und die Erkenntnisse 
aus Kapitel  8 habe ich in Kapitel  9 zusammengeführt und Lösungsvor-
schläge formuliert, damit die kommunikativen Bedingungen maschineller 
Übersetzbarkeit erfüllt werden können. Ich habe zunächst Vorschläge für 
eine Optimierung unter Zuhilfenahme sprachlicher Mittel unterbreitet. 
Den Einsatz der texttechnologischen Mittel als Möglichkeit einer Zieltext-
optimierung habe ich anhand einiger Beispiele erläutert. Zusammenge-
fasst betrachte ich die Kombination sämtlicher Mittel als kommunikative 
Mittel, die zu einer besseren Übersetzbarkeit von Fachtexten unter Anwen-
dung regelbasierter maschineller Übersetzungssysteme beitragen können.

Die in Kapitel 9 formulierten Lösungsvorschläge stammen aus den Er-
gebnissen der Untersuchungen und aus einer Erweiterungsidee zu Leys 
Dreidimensionen-Modell. Die Anwendung konkreter, in Abstimmung 
auf das Systemverhalten formulierter Sprachregeln hat bereits während 
der Untersuchung gezeigt, wie eine Optimierung der Zieltextqualität 
herbeigeführt werden kann. Eine Überprüfung der texttechnologischen 
Aspekte über informationstechnologische Mittel kann nur über eine kon-
krete Umsetzung verifiziert werden. Dies wäre der nächste Schritt in einer 
weiteren Untersuchung.

Das Gesamtergebnis der Untersuchungen betrachte ich als sehr infor-
mativ. Durch Einwirken auf den Ausgangstext kann die Sprache so einge-
setzt werden, dass mehrdeutige und komplexe Aussagen vermieden wer-
den, damit alle Akteure und Zielgruppen die Texte besser rezipieren und 
die Inhalte umsetzen können. Nicht nur maschinelle Übersetzungssyste-
me profitieren davon. Die zusätzlichen texttechnologischen Ansätze stel-
len vielleicht einen Weg dar, um zur Standardisierung beizutragen, ohne 
dass Personen im Nachhinein Fehler oder uneindeutige und unpräzise 
Formulierungen in maschinell übersetzten Texten verbessern müssen. 
Festzuhalten ist hier noch einmal, dass es sich nicht bei allen ermittelten 
verbesserungswürdigen Vorkommnissen in den Zieltexten um Fehler han-
delt. Insbesondere die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme 
eignen sich jedoch zur Ermittlung der Ursachen, da sie ausschließlich in 
Übereinstimmung mit ihren nachvollziehbaren Algorithmen verfahren. 
Damit sind jedoch auch die Ergebnisse der regelbasierten maschinellen 
Übersetzungssysteme nicht vergleichbar mit den von Fachübersetzern an-
gefertigten Übersetzungen.

Eine Herausforderung in der jungen Disziplin der mehrsprachigen 
Fachkommunikation stellt die Heterogenität der Akteure dar. Einer zum 
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Teil eingeschränkten Sichtweise, die insbesondere Technische Redakteure 
und Fachübersetzer sich auf ihren eigenen Bereich konzentrieren lassen, 
sollte entgegengewirkt werden. Dabei sollte Diskrepanzen im Wissens-
repertoire der verschiedenen Akteure begegnet werden. Zur Erreichung 
dieses Ziels dienlich wäre, dass allen Akteuren in einem mehrsprachigen 
Fachkommunikationsprozess die Vermittlung einer Wissensbasis über 
die Standardprozesse zuteilwird. Zudem ist es für alle Partizipierenden 
wichtig zu wissen, welche Auswirkungen das Handeln Einzelner auf die 
Prozesse und die Arbeit anderer haben kann. Dazu beitragen kann eine 
zielgerichtete Wissensvermittlung während der Ausbildung.333

In der Online-Hilfe des regelbasierten maschinellen Übersetzungssys-
tems Lucy LT wird die maschinelle Übersetzung als eine der komplexesten 
Anwendungen der Datenverarbeitung bezeichnet. Der Grund dafür ist, 
dass natürliche Sprachen verarbeitet werden, die sehr komplex sind. Die 
Vorstellung des in dieser Arbeit eingesetzten Übersetzungssystems hat ge-
zeigt, dass die Funktionen sowohl in der Übersetzerarbeitsumgebung als 
auch in den Wörterbüchern auf sprachwissenschaftlichen Grundlagen ba-
sieren, die über Jahrzehnte mit Informationen angereichert wurden. Mit 
der Aussage von Prószéky (2014: 24),334 die Forschung auf dem Gebiet der 
maschinellen Übersetzung habe nicht zu den erwarteten Ergebnissen ge-
führt, stellte sich die Frage, ob die Grenzen der regelbasierten maschinellen 
Übersetzung erreicht waren. Unter anderem die parallel gestiegenen Rech-
nerkapazitäten und die Entwicklung statistischer und neuronaler Systeme 
haben dazu beigetragen, dass eine explizite Forschung an regelbasierten 
maschinellen Übersetzungssystemen nicht weiterverfolgt wurde. Stattdes-
sen wurden Hybridsysteme und weitere Möglichkeiten durch Kombina-
tion mit anderen rechnergestützten Übersetzungssystemen etabliert.335

Die sehr umfangreichen Informationen, auf die regelbasierte maschi-
nelle Übersetzungssysteme zur Generierung der zielsprachlichen Texte 
zugreifen, sollten schon aufgrund von Nachhaltigkeitsaspekten auch in 
Zukunft weiter genutzt werden. Ob dies in alleinstehenden oder in hybri-

333 Eine sehr ausführliche Auseinandersetzung zum Thema Fachübersetzen im 
Bereich der technischen Kommunikation und eine Gegenüberstellung des 
Aufgabenbereichs und Wissensrepertoires der Übersetzer und Redakteurin-
nen finden sich bei Byrne (2006: 1–45).

334 Vgl. Abschnitt 2.1.
335 Vgl. Abschnitt 2.4.
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den Systemen geschieht, ist dabei nicht das zentrale Thema. Wichtig wäre 
mir ein respektvoller Umgang mit dem Aufwand, der betrieben wurde, 
um die regelbasierten maschinellen Übersetzungssysteme mit dem Wis-
sen auszustatten, mit dem diese Systeme heute noch arbeiten.
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Quellen
Den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen liegen fünf Ori-
ginaldokumente mit der Ausgangssprache Englisch sowie sechs Doku-
mente mit der Ausgangssprache Deutsch zugrunde. Vier der englischen 
Originaldokumente lagen ausschließlich in gedruckter Form vor. Einige 
dieser Dokumente habe ich mithilfe einer OCR-Software gescannt und 
überprüft, bevor ich sie an die Evaluierenden weitergereicht habe. Je ein 
deutsches und ein englisches Dokument mit Originalinhalten habe ich 
Selbsthilfe-Anleitungen entnommen, deren Ursprungsdateien mir leider 
nicht mehr vorliegen. Nachfolgend sind die Dokumente nach Sprachen 
getrennt mit Angaben zu den Quellen und mit Verweisen zu den Anhän-
gen aufgeführt. Die einzelnen Anhänge zeigen beispielhaft kurze Auszüge 
aus den Originaldokumenten.

Dokumente	mit	Originalsprache	Englisch:

ABB Low voltage motors_installation_and_commissioning (2015): Low 
voltage motors. Installation, operation, maintenance and safety manual. 
© ABB 2015, (Anhang 1)

ABB Low voltage motors_maintenance (2015): Low voltage motors. Instal-
lation, operation, maintenance and safety manual. © ABB 2015, (An-
hang 2)

Alfa_version_installation (1999): Instruction manual. LKH Centrifugal 
Pump. © Alfa Laval Corporate AB 1999, (Anhang 3)

Alfa_version_maintenance (1999): Instruction manual. LKH Centrifugal 
Pump. © Alfa Laval Corporate AB 1999, (Anhang 4)

Rear window heating resistance: Auszug aus einem Fahrzeughandbuch 
(Original Amerikanisches Englisch) (Anhang 5)

Dokumente	mit	Originalsprache	Deutsch:

Motoröl wechseln: Abschrift aus einem Handbuch zur Reparaturselbst-
hilfe (Original Deutsch) (Anhang 6)

Folgende Dokumente sind sämtlich Lehrmaterialien in Originalsprache 
Deutsch des Maritimen Zentrums an der Hochschule Flensburg:

Gasturbine GUNT ohne Formeln Aug 16 (Anhang 7)
Indizieren ohne Formeln Okt 18 (Anhang 8)
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Kraftstoffkennfeld ohne Formeln Aug 16 (Anhang 9)
MWM ohne Formeln Sep 18 (Anhang 10)
Verbrennungsanalytik Aug 16 (Anhang 11)
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Anhang	1	 ABB	Low	voltage	motors_
installation_and_commissioning

4.2 Motors with other than ball bearings
Remove transport locking if employed. Turn the shaft of the motor by 
hand to check free rotation, if possible.

Motors equipped with roller bearings:
Running the motor with no radial force applied to the shaft may damage 
the roller bearing due to “sliding”.

Motors equipped with angular contact bearing:
Running the motor with no axial force applied in the right direction in 
relation to the shaft may damage the angular contact bearing.

Warning!
For motors with angular contact bearings the axial force must not by 
any means change direction.

The type of bearing is specified on the rating plate.

Motors equipped with regreasing nipples:
When starting the motor for the first time, or after long storage, apply the 
specified quantity of grease.
See section “7.2.2 Motors with re-greasable bearings” for more details.
When fitted in a vertical position with the shaft pointing downwards, the 
motor must have a protective cover to prevent foreign objects and fluid 
from falling into the ventilation openings. This task can also be achieved 
by a separate cover not fixed to the motor. In this case, the motor must 
have a warning label.
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Anhang	2	 ABB	Low	voltage	motors_maintenance

7 Maintenance

Warning!
Voltage may be connected at standstill inside the terminal box for 
heating elements or direct winding heating.

7.1 General inspection
1. Inspect the motor at regular intervals, at least once a year. The frequency 
of checks depends on, for example, the humidity level of the ambient air 
and on the local weather conditions. This can initially be determined ex-
perimentally and must then be strictly adhered to.
2. Keep the motor clean and ensure free ventilation airflow. If the motor 
is used in a dusty environment, the ventilation system must be regularly 
checked and cleaned.
3. Check the condition of shaft seals (e. g. V-ring or radial seal) and replace 
if necessary.
4. Check the condition of connections and mounting and assembly bolts.
5. Check the bearing condition by listening for any unusual noise, vibra-
tion measurement, bearing temperature, inspection of spent grease or 
SPM bearing monitoring. Pay special attention to bearings when their cal-
culated rated life time is coming to an end.
When signs of wear are noticed, dismantle the motor, check the parts and 
replace if necessary. When bearings are changed, replacement bearings 
must be of the same type as those originally fitted. The shaft seals have to 
be replaced with seals of the same quality and characteristics as the origi-
nals when changing bearings.
In the case of the IP 55 motor and when the motor has been delivered with 
a plug closed, it is advisable to periodically open the drain plugs in order 
to ensure that the way out for condensation is not blocked and allows con-
densation to escape from the motor. This operation must be done when 
the motor is at a standstill and has been made safe to work on.
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Anhang	3	 Alfa_version_installation

6 Technical data
lt is important to observe the technical data during installation, operation 
and maintenance.
Inform personnel about the technical data.

6.1 Technical data
The LKH pump is a highly efficient and econominal centrifugal pump, 
which meets the requirements of sanitary and gentle product treatment 
and chemical resistance.

For further information, see PD sheet.

6.2 Relubrication intervals
The table is for an internal bearing temperature of 100°C. An increase 
in temperature of 15°C (ambient or internal in bearings), will reduce the 
greasing interval and bearing lifetime by 50 %. The lubrication interval for 
vertically mounted pumps is half the value stated in the table.

WARNING: Polyurea-based grease must not be mixed with Lithium com-
plex base grease and vice versa.

Motors of this size normally do not have bearings that can be re-lubricated.
These bearings should be replaced at least every 5 years for 8 hr/day ser-
vice, or every 2 years for 24 hr/day service.
Warning: Bearing grease must be Klüber NBU-15 – DO NOT SUBSTI-
TUTE!

6.3 Torque Specifications
The table below specifies the tightening torques for the screws, bolts and 
nuts in this pump.
Always use the torques specified below if no other values are stated. This 
can be a matter of personal safety.

Weight can varv depending of configuration. Weight is only to be seen as a 
reference value during handling, transporting and packaging.
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6.5 Noise emission
The above LKH noise levels are the same for LKHPF, LKHI, LKH Ul-
traPure, LKH Evap and LKHex. The above SolidC noise levels are the 
same for SolidC UltraPure.
The noise measurements have been carried out using the original motor 
and shroud, at the approximate Best Efficiency Point (BEP) with water at 
ambient temperature and at 50 Hz.
Very often, the noise level generated by the flow through the process sys-
tem (e. g. valves, pipes, tanks etc.) is much higher than what generated 
by the pump itself. Therefore, it is important to consider the noise level 
from the total system and take the necessary precautions with regard to 
personal safety if required.
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Anhang	4	 Alfa_version_maintenance

CAUTION!
Fit the electrical connections correctly if they have been removed from the 
motor during servicing.
(See pre-use check in section 3 Installation). Pay special attention to warn-
ings!
1. Start and stop the motor momentarily.
2. Ensure that the pump operates smoothly.

5.2 Cleaning Procedure
Cleaning procedure for soiled impeller screw tapped hole:
1. Remove stub shaft (7) as per section 4 of the Service manual.
2. Submerge and soak the stub shaft for 5 minutes in COP tank with 2 % 
caustic wash.
3. Scrub the blind tapped impeller screw hole vigorously by plunging a 
clean 1/2“ diameter sanitary bristle pipe brush in and out of the hole for 
two minutes while submerged.
4. Soak stub shaft (7) in acid sanitiser for 5 minutes, then scrub blind 
tapped hole as described in step 3 above.
5. Rinse well with clean water and blow-dry blind tapped hole with clean 
air.
6. Swab test the inside of the tapped hole to determine cleanliness.
7. Should the swab test fail, repeat steps 2 to 6 above until the swab test is 
passed.
Should swab testing continue to fail, or time is of the essence, install a new 
(spare) stub shaft (7).

Handle scrap correctly.
Relates to the shaft seal.

5.3 Dismantling of pump/shaft seals
Step 1
1.
Remove screws (56), spring washers (56a), clamps (55+55a) and pump cas-
ing (29).
Unscrew cap nuts (24) and remove washers (24a) and pump casing (29).
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LKH-85 and LKH-90

Step 2
Flushed / Double mechanical shaft seal:
Unscrew tubes (42) using a spanner.

Step 3
Remove screw (23) and safety guard (22).

Step 4
1. Remove impeller screw (36), if fitted.
2. Remove impeller (27). If necessary, loosen the impeller by knocking 
gently on the impeller vanes.
3. Remove the 0-ring (38) from the impeller, if fitted.

Step 5
1. Pull off the 0-ring (26) from back plate (25).
2. Unscrew nuts (20) and remove washers (21) and the back plate.
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Anhang	5	 Rear	window	heating	resistance

Checking and repairing of a rear window heating resistance.
Repairing an element.

a. Locating the cut:
With resistance fed as normal:
− Locate the defective resisting wire by sticking the adhesive de-

tecting tape in the central of the rear window (on the inside), 
and on all the resistance lines so that the tape is perpendicu-
lar to the latter. The wires, when the circuit is not broken, will 
turn the thermopaper blue when the temperature generated is 
raised.

− Onto the cut wire, slide the two pointed probes of the support 
of the warning light, used for detecting cuts. When the lamp 
lights up, the pointed probes are on both sides of the break in 
the resistance. By moving them slightly along the wire, one can 
determine the extent of the cut exactly.

b. Preparing the rear windows:
With the resistance no longer under voltage:

Clean out the area treated with the powder, contained in the bot-
tle marked “Bimspulver”. Sprinkle this powder on a small piece of 
rag and rub. Then wipe clean with a second piece of rag.
Place on each side of the resistance, a strip of thick adhesive tape 
25mm long, marking the length of repair to be carried out. The 
edges of the strip must be perfectly straight and clean, so as to 
avoid a cut during the repair.
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Anhang	6	 Motoröl	wechseln

Motoröl wechseln
Wartungspunkt Nr. 1

Wechseln Sie das Öl bei betriebswarmem Motor! Nur so werden alle 
Rückstände aus der Ölwanne gespült.
Zuerst stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Motor und legen Sie sich 
mit dem geeigneten Werkzeug daneben. Dann Öl ablaufen lassen:

1600er-Motor

• Hutmuttern am Ölsiebdeckel mit einem Ringschlüssel lockern. 
Jetzt den Deckel an einer Seite loshebeln, damit das Öl auslaufen 
kann.

• Deckel vollends abschrauben und das darunter eingesetzte Ölsieb 
vorsichtig herausziehen.

• Ölsieb sorgfältig in Benzin oder Verdünnung reinigen.
• Beim Zusammenbau neue Dichtungen verwenden, alte Dich-

tungsreste am Flansch abschaben.
• Hutmuttern über Kreuz anziehen. Nicht zu viel Kraft anwenden, 

sonst reißen die Stehbolzen aus.
• Bei jedem 2. Ölwechsel (alle 15000 km) Ölfilter wechseln (siehe 

unten)
• 3 Liter Motoröl (mit Filterwechsel) bzw. 2,5 Liter Motoröl (ohne 

Filterwechsel) einfüllen.

Ölfilter wechseln
Wartungspunkt Nr. 15

Gleichzeitig mit jedem zweiten Ölwechsel schreibt das Werk den Wechsel 
des Ölfilters vor.

• Ölfilter mit Spannbandschlüssel losdrehen.
• Filter über die Altölwanne ausleeren und wegwerfen.
• Dichtring am neuen Filter mit Fett oder Öl einstreichen und Fil-

ter von Hand  – niemals mit einem Werkzeug  – festdrehen. Es 
lässt sich sonst nicht mehr lösen.
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• Nach einigen Kilometern Fahrt kontrollieren, ob das Filter öl-
dicht sitzt.

Anhang	7	 Gasturbine	GUNT	ohne	Formeln	Aug	16

2.0 Beschreibung der Versuchsanlage

Mit dem Versuchsstand ET 792 kann die Funktion und das Verhalten 
einer Gasturbine im Modellmaßstab demonstriert werden. Gasturbinen 
werden zur Erzeugung mechanischer und elektrischer Energie eingesetzt:

• Antrieb von Stromerzeugern in Kraftwerken
• Antrieb von Kompressoren und Pumpen in der Öl- und Erdgas-

gewinnung
• Antrieb von Schiffen, Lokomotiven und schweren Kraftfahrzeugen
• Flugzeugantrieb mit Propeller- und Strahltriebwerken

Gasturbinen kommen immer dann zum Einsatz wenn hohe Leistungs-
konzentration, geringes Gewicht und schnelles Anfahren gefordert sind. 
Im Gegensatz zu Kolbenmaschinen ermöglichen sie als Strömungsma-
schinen hohe Stoffdurchsätze bei geringen Abmessungen. Damit lassen 
sich leichte und gleichzeitig leistungsstarke Antriebe realisieren.
Da die beweglichen Teile einer Gasturbien nur eine Drehbewegung durch-
führen, lässt sich bei guter Auswuchtung ein nahezu schwingungsfreier 
Lauf erzielen. Nachteilig ist die durch die hohen Gasgeschwindigkeiten 
und gleichzeitiger Verbindung zur Atmosphäre bedingte starke Lärm-
emission.
Im Vergleich zu Dampfturbinen arbeiten Gasturbinen mit höheren Tem-
peraturen und geringeren Drücken. Die hohen Temperaturen gerade im 
Bereich der Turbine erfordern besondere hochwarmfeste Werkstoffe.
Das hier verwendete Modell ist eine 2-Wellen-Anlage mit Radialverdich-
ter und -turbinen. Die Nutzturbine treibt einen Generator zur Erzeugung 
elektrischer Energie. Außerdem lässt sich die Anlage auch zur Demonst-
ration eines 1-Wellen-Strahltriebwerks durch Abkuppeln der Nutzturbine 
und Einbau einer Schubdüse einsetzen. Der Betrieb erfolgt mit Propan.
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Anhang	8	 Indizieren	ohne	Formeln	Okt	18

2.0 Beschreibung der Versuchsanlage

Der AVL-Forschungsmotor ist als schnelllaufender 4-Takt-Dieselmotor 
mit Direkteinspritzung als Saugmotor ausgeführt. Der Motor eignet sich 
besonders für die Entwicklung schnelllaufender PKW-Dieselmotoren 
und deren Komponenten. Die Konstruktion des Motors ermöglicht eine 
schnelle Umrüstung der wesentlichen Bauteile wie: Zylinderköpfe, Kolben 
mit unterschiedlichen Muldenformen sowie unterschiedliche Einspritz-
systeme. Die Füllung des Motors wird mittels einer elektronischen Servo-
steuereinheit der Fa. Zöllner geregelt. Als Belastung für den Motor dient 
eine wassergekühlte, geregelte Wirbelstrombremse ebenfalls von Zöllner.

Das AVL-Indimeter ist ein schnelles Indiziersystem mit 4 bzw. 8  Ein-
gangskanälen und ist mit einem handelsüblichen PC verbunden. Die Pa-
rametrierung, Messsteuerung, Darstellung und Auswertung erfolgt durch 
die AVL-Software IndiCom.
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Anhang	9	 Kraftstoffkennfeld	ohne	Formeln	Aug	16

1.0 Aufgabenstellung

Für einen aufgeladenen direkt einspritzenden Dieselmotor ist ein Kraft-
stoffverbrauchskennfeld zu erstellen.
Darzustellen sind be = f(pme) und

pme = f(n) mit Linien für be = konstant, Pe = konstant, 
b = konstant und ϑA = konstant.

2.0 Beschreibung der Versuchsanlage

Bei dem Dieselmotor handelt es sich um einen aufgeladenen 12-Zylinder 
Dieselmotor in V-Bauweise mit Direkteinspritzung.

Hersteller MWM
Typ TD 232 V 12
Baujahr 1968
Arbeitsweise 4-Takt, einfachwirkend
Leistung 184 kW bei 1500 U/min
Zylinderbohrung 120 mm
Kolbenhub 130 mm
Kraftstoff Dieselöl DIN 51700
Aufladung Stoßaufladung mittels Abgasturbolader ohne 

Ladeluftkühlung
Hersteller der ATL KKK

Als Leistungsbremse wird eine hydraulische Bremse mit Schieberregulie-
rung Typ 5 n 26 A der Firma Zöllner verwendet.

Um hinreichend Messpunkte für eine Auswertung zur Verfügung zu ha-
ben, wird im Bereich n = 900–1500 min-1 bei fünf unterschiedlichen, je-
weils konstant gehaltenen Drehzahlen die Belastung ab M = 500 Nm in 
Stufen erhöht.
Folgende Messwerte werden angezeigt: M, ṁK, n, ϑA
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Anhang	10	MWM	ohne	Formeln	Sep	18

1.0 Aufgabenstellung

Es ist ein aufgeladener direkt einspritzender Dieselmotor thermodyna-
misch zu untersuchen. Die einzelnen Leistungen und Wärmeströme des 
Motors sind in einem Sankey-Diagramm darzustellen.

2.0 Beschreibung der Versuchsanlage

Bei dem Dieselmotor handelt es sich um einen aufgeladenen 12-Zylinder 
Dieselmotor in V-Bauweise mit Direkteinspritzung.

Hersteller MWM
Typ TD 232 V 12
Baujahr 1968
Arbeitsweise 4-Takt, einfachwirkend
Leistung 184 kW bei 1500 U/min
Zylinderbohrung 120 mm
Kolbenhub 130 mm
Kraftstoff Dieselöl DIN 51700
Aufladung Stoßaufladung mittels Abgasturbolader ohne 

Ladeluftkühlung
Hersteller der ATL KKK

Als Leistungsbremse wird eine hydraulische Bremse mit Schieberregulie-
rung Typ 5 n 26 A der Firma Zöllner verwendet.

Folgende Messwerte stehen zur Verfügung:

Durchmesser der Luftansaugdüse dDüse
Wirkdruck an der Luftansaugdüse ΔpL
Massenstrom des verbrauchten Kraftstoffes ṁK
Massenstrom des Kühlwassers ṁKW
Drehmoment M
Drehzahl n
Umgebungstemperatur (Systemgrenze) Tamb
Temperatur am Kühlwasseraustritt TKWaus
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Temperatur am Kühlwassereintritt TKWein
Temperatur nach Turbolader TnachTL
Nutzmitteldruck pmi

Anhang	11	 Verbrennungsanalytik	Aug	16

2.0 Beschreibung der Versuchsanlage

Der AVL-Forschungsmotor ist als schnelllaufender 4-Takt-Dieselmotor 
mit Direkteinspritzung als Saugmotor ausgeführt. Der Motor eignet sich 
besonders für die Entwicklung schnelllaufender PKW-Dieselmotoren 
und deren Komponenten. Die Konstruktion des Motors ermöglicht eine 
schnelle Umrüstung der wesentlichen Bauteile wie: Zylinderköpfe, Kolben 
mit unterschiedlichen Muldenformen sowie unterschiedliche Einspritz-
systeme. Der Handspritzversteller ermöglicht Untersuchungen des Zu-
sammenhangs zwischen statischem Förderbeginn und Verbrennung. Die 
Füllung des Motors wird mittels einer elektronischen Servosteuereinheit 
der Fa. Zöllner geregelt. Als Belastung für den Motor dient eine wasser-
gekühlte, geregelte Wirbelstrombremse ebenfalls von Zöllner.

Außer einem Ausdruck des Druck/Hub-Kurbelwinkel-Diagrammes mit 
den Kurvenverläufen von Zylinderdruck, Kraftstoffleitungsdruck und 
Düsennadelhub für einen Arbeitsgang pro gewähltem Lastpunkt stehen 
folgende Messwerte zur Verfügung:
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