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Die Maschinelle Übersetzung (MÜ) ge-
winnt an Popularität. Viele Technologieun-
ternehmen forschen und entwickeln Lösun-
gen, die immer bessere Qualität liefern und 
bei der Bewältigung großer Übersetzungs-
mengen helfen sollen. Eng verknüp� mit 
MÜ ist das Postediting. Doch darüber ist 
recht wenig bekannt.

Eine De�nition mit Fragen

Postediting (PE) ist die Nachbearbeitung 
von maschinell übersetzten Texten. Die kur-
ze und einfache De�nition wir� allerdings 
Fragen auf, zum Beispiel: Ist das Postediting 
eine Art Lektorat? Welche Qualitätsanfor-
derungen gelten überhaupt? Setzt das Post-
editing eine besondere So�ware voraus? 
Was ist der beste Ansatz, um es richtig und 
e�zient durchzuführen?

Die Anforderung an die Qualität

Um Antworten zu �nden, muss man zu-
nächst einen Schritt zurückgehen. Die Un-
ternehmen bzw. Au�raggeber entscheiden 
sich aus ganz unterschiedlichen Motiven für 
die Maschinelle Übersetzung. Global agie-

rende Firmen mit vielen Standorten welt-
weit können MÜ einsetzen, um die Kom-
munikation zwischen den Mitarbeitern zu 
vereinfachen. Patentkanzleien nutzen die 
Technologie o�mals, um sich einen groben 
Eindruck von einem Text zu verscha�en. Es 
werden dann nur bestimmte Passagen oder 
Paragraphen posteditiert bzw. traditionell 
übersetzt. Andere Unternehmen sind hin-
gegen auf MÜ angewiesen, um in kurzer 
Zeit riesige Textmengen in vielen Sprachen 
bereitzustellen. 

Die Szenarien zeigen, wie unterschied-
lich der Zweck eines MÜ-Einsatzes sein 
kann und somit auch die Qualitätsanfor-
derungen der Au�raggeber. Wenn ein Text 
verö�entlicht wird, muss die Qualität sehr 
hoch sein und den Standards einer tradi-
tionellen Übersetzung entsprechen, wäh-
rend die übersetzte E-Mail eines Kollegen 
durchaus kleine Fehler enthalten darf oder 
stilistisch nicht perfekt sein muss. In der 
Praxis unterscheidet man also zwischen 
dem leichten und dem vollständigen Post-
editing. Das leichte Postediting (vom Engli-
schen „light post-editing“) ist eine schnelle 
Nachbearbeitung des MÜ-Outputs, wobei 
lediglich die Verständlichkeit und die Ter-
minologie sichergestellt werden. In diesem 
Fall sind Grammatik-, Rechtschreib- und 
Zeichensetzungsfehler toleriert und der Stil 
muss nicht einheitlich sein. 

Das vollständige Postediting (englisch 
„full post-editing“) ist hingegen eine zeit-
intensive Nachbearbeitung, die als Ziel eine 
vergleichbare Qualität wie das traditionelle 
Übersetzen hat. Der postedierte Text darf 
keine Grammatik-, Rechtschreib- und Zei-
chensetzungsfehler enthalten und muss ei-
nen geeigneten und einheitlichen Stil auf-
weisen. Selbstverständlich können diese 
Kriterien variieren, um die Bedürfnisse 
des Au�raggebers erfüllen zu können. Aus 
diesem Grund ist es umso wichtiger, dass 
er seine Qualitätsanforderungen gut über-
legt und de�niert und diese dem Post editor 
mitteilt. So stellt man sicher, dass dieser 
den Output gezielt und sinnvoll bearbei-
ten kann.

Prüfen und Verfeinern
Vergibt eine Technische Redaktion einen Auftrag zur Übersetzung ihrer Texte, dann stößt sie  
immer häu�ger auf Postediting. Was steckt dahinter und was hat Postediting mit Maschineller  
Übersetzung zu tun?

Die Unterschiede zum Lektorat

Spricht man von Eingri�en und Korrek-
turen eines Textes, fragt man sich, ob das 
Post editing letztlich eine besondere Form 
des Lektorats ist. Sicher gilt es beim Post-
editing, Fehler zu �nden und zu korrigieren. 
Allerdings hat der Posteditor einen anderen 
Fokus als der Lektor. Da die MÜ-Engines 
die Ausgangssprache auf eine „mathema-
tische“ Art und Weise analysieren und die 
Zielsprache genauso reproduzieren, werden 
die potenziellen Fehler des Textes andere 
sein. Man denke zum Beispiel an die man-
gelnde Konsistenz im Stil und in der Termi-
nologie, an die fehlenden oder hinzugefüg-
ten Inhalte und an die groben Fehler bei der 
Sinnübertragung. 

Im Gegensatz zum Lektor muss der Post-
editor ganz andere Schwachstellen aufspü-
ren und verbessern. Deswegen erfordert 
diese Aufgabe eine Arbeitsweise, die in der 
Tat einzigartig ist. Was man allerdings so-
wohl beim Postediting als auch beim Lek-
torat berücksichtigen sollte, ist ein gewisser 
Respekt vor dem Text bzw. dem Output der 
Maschinellen Übersetzung. Der Lektor und 
der Posteditor sollten sich als zweite Instanz 
sehen und nur die tatsächlichen Fehler be-
heben, ohne die eigene Übersetzung oder 
auch den eigenen Stil durchsetzen zu wollen.

Die möglichen Szenarien

Beim Einsatz der Maschinellen Übersetzung 
sind im Wesentlichen drei Szenarien für 
Postediting möglich. Entscheidet sich ein 
Unternehmen für eines, dann kann es einen 
oder mehrere Posteditoren beau�ragen. Ei-
nige Firmen verfügen über das notwendige 
Know-how und die Ressourcen, um die ei-
genen Engines zu pegen und zu trainieren. 
Andere lassen sich dabei von Dienstleistern 
unterstützen. 
→ Szenario 1: Die MÜ kann schon in der 

Vorbereitung der Dateien einießen, so 
dass der Output in den Segmenten des 
jeweiligen Übersetzungstools eingebaut 
ist und der Posteditor ihn überprüfen 
und nachbessern muss. Oder er be- →
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kommt den Output als Vorschlag  
angezeigt wie ein Fuzzy-Match aus  
einem Translation Memory. 

→ Szenario 2: Dem Posteditor ist es  
überlassen, den Vorschlag auszuwerten 
und ihn gegebenenfalls zu nutzen. 

→ Szenario 3: Es ist möglich, dass ein 
Übersetzer die MÜ als Hilfsmittel  
zur Bearbeitung eines klassischen  
Übersetzungsau�rags eigenständig  
einsetzt, um eine höhere Produktivität 
zu erzielen. Hierfür bieten verschie dene 
So�warehersteller MÜ-Systeme an, die 
mit einem Plug-in in ein CAT-Tool  
integrierbar oder bereits eingebunden 
sind. Wer sich für einen solchen  
Schritt entscheidet, sollte sich allerdings 
immer Gedanken über den Datenschutz 
machen. 

Die Arbeitsumgebung

Ein Postediting-Au�rag kann im Prinzip 
mit zwei Systemen bearbeitet werden: Klas-
sische CAT-Tools (zum Beispiel SDL Trados 
Studio, memoQ, Across und Transit NXT) 
oder Online-CAT-Tools, die Unternehmen 
oder Forschungseinrichtungen/Universitä-
ten gezielt für das Postediting entwickelt ha-
ben. Dazu zählen MateCat und CATaLog. 

Klassische Tools für Computer Aided 
Translation müssen in den meisten Fällen 
vom Anbieter kostenpichtig erworben und 
auf einem Rechner installiert werden. Ent-
weder bekommt der Posteditor für die lee-
ren Segmente einen Vorschlag aus der MÜ-
Engine und kann ihn übernehmen oder die 
Vorschläge wurden während der Vorbe-
reitung bereits in die Segmente eingefügt. 
Für diese Schritte kann der Posteditor auch 
o�ine arbeiten und ist somit abgesichert, 
wenn die Internetverbindung ausfällt oder 
ein Server nicht verfügbar ist, zum Beispiel 
wegen Wartung. Die zweisprachigen Datei-
en können lokal gespeichert werden, um ei-
gene Translation Memorys zu aktualisieren. 
Vorteilha� sind ausgerei�e Überprüfungs-
funktionen, die schon beim Postediting ak-
tiv sind oder für einen umfangreichen QS-
Check eingesetzt werden können. 

Die Online-CAT-Tools sind meist kos-
tenlos verfügbar. Der Posteditor ru� die 
entsprechende Webseite auf und kann seine 
Dateien direkt online bearbeiten. Alterna-
tiv kann er vom Au�raggeber einen Online-
Zugang mit Benutzernamen und Passwort 
erhalten. Auch hier werden die MÜ-Vor-
schläge eingeblendet oder sind schon in die 
Segmente eingebaut. Die Online-Systeme 
haben zwar den Vorteil, exibel und überall 
nutzbar zu sein. Allerdings sollte der Post-
editor bei seiner Planung Zeit für mögli-

che Ausfälle der Internetverbindung oder 
Wartungsarbeiten des Servers einplanen. 
Bei solchen Tools ist es nicht immer mög-
lich, die zweisprachigen Dateien herunter-
zuladen, so dass der Posteditor seine Arbeit 
nicht lokal speichern kann. Diese Systeme 
verfügen meistens nur über grundlegende 
Überprüfungsfunktionen, wie zum Beispiel 
zur Kontrolle von Rechtschreibung, Tags 
und Interpunktion.

Die Systeme und ihre Besonderheiten

Bei der Maschinellen Übersetzung gibt es Un-
terschiede. Mittlerweile haben sich drei ver-
schiedene Ansätze durchgesetzt. Das spiegelt 
sich auch im Setup- und Wartungsprozess so-
wie im Output deutlich wider. Für Au�ragge-
ber und Au�ragnehmer ist es wichtig, über 
die MÜ-Engines Bescheid zu wissen. So lässt 
sich die passende Lösung für die eigenen Be-
dürfnisse �nden und der Post editor kann ef-
�zient mit dem Output umgehen.

Regelbasierte Systeme (RBMÜ) sind En-
gines, die auf Sprachalgorithmen und Gram-
matik basieren. Sie benutzen ein spezi�sches 
Wörterbuch, um die Übersetzung zu erstel-
len. Der Setup-Prozess dieser Systeme ist lang 
und aufwendig, da die Grammatikregeln ei-
nes Sprachpaars ermittelt und codiert wer-
den müssen, so wie es bei Fachterminologie 
der Fall ist. Auch die Wartung ist sehr zeitin-
tensiv, weil sie von Computerlinguisten und 
Programmierern durchgeführt werden muss 
und nicht automatisiert werden kann. 

Der große Vorteil dieser Technologie ist, 
dass man keine Korpora braucht, um eine 
neue Engine zu erstellen. Die Rechenleis-
tung für die Bearbeitung der zu übersetzen-
den Dateien ist darüber hinaus überschau-
bar. Der Output der regelbasierten Systeme 
ist meistens sehr nah am Ausgangstext. Er 
kann teilweise unnatürlich klingen und be-
darf einer stilistischen Verbesserung. Dafür 
ist die Terminologie immer konsistent, da 
das Wörterbuch mit der validierten Kun-
denterminologie stets Vorrang hat. Die 
Übersetzung ist immer komplett. Im Allge-
meinen ist der Output immer berechenbar, 
was die Arbeit des Posteditors überschau-
bar macht.

Statistische Systeme (SMÜ) sind Engi-
nes, die große Dateimengen zweisprachi-
ger Daten (Textkorpora) nach statistischen 
Kriterien analysieren. Die Sprachmuster, die 
sich daraus ergeben, werden für die Über-
setzung benutzt. Der Setup-Prozess dieser 
Systeme ist relativ kurz und einfach. Die 
bilingualen Korpora müssen vorab über-
prü� und bereinigt werden. Dann werden 
die Engines automatisch trainiert. Die War-
tung ist genauso unkompliziert und schnell. 

→
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Den Nachteil stellt die große Datenmenge 
dar, die notwendig ist, um eine neue Engine 
anzusetzen. Normalerweise spricht man von 
einem Korpus mit einer bis zwei Millionen 
Wörtern. Ferner sollten die bilingualen Da-
teien eine gute Qualität aufweisen: konsis-
tent im Stil und terminologisch möglichst 
fehlerfrei. Korpora, die nicht homogen sind, 
stellen nämlich keine verlässliche Grundlage 
für eine statistische Berechnung dar. 

Der Output der statistischen Systeme ist 
stilistisch üssig, bringt allerdings andere 
Probleme mit sich: Die Konsistenz fehlt, In-
halte sind hinzugefügt oder fehlen. Der Out-
put ist sehr unberechenbar, gibt dem Post-
editor keine großen Anhaltspunkte und 
erschwert seine Arbeit.

Neuronale Systeme (NMÜ) sind Engi-
nes, die mit großen Mengen zweisprachiger 
Daten trainiert werden und über ein großes 
neuronales Netzwerk das Übersetzen ler-
nen. Diese Systeme erfordern einen langen 
Setup-Prozess sowie eine komplexe War-
tung. Die bilingualen Korpora in der An-
fangsphase sind noch höher als bei einer sta-
tistischen Engine. Die Rede ist von etwa fünf 
Millionen Wörtern. 

terschiedlich ausfallen. Normalerweise sind 
die Postediting-Texte recht umfangreich 
und der Posteditor kann schnell den Über-
blick verlieren. In diesem Fall sind bestimm-
te Funktionen und Eigenscha�en der CAT-
Tools besonders hilfreich. 

Die wichtigste Funktion ist ohne Zwei-
fel die Einbindung einer Terminologiedaten-
bank. O� werden solche Glossare selbst vom 
Au�raggeber zusammen mit dem Au�rag ge-
liefert oder in den So�warepaketen schon so 
eingestellt, so dass die richtigen Termini wäh-
rend des Posteditings eingeblendet werden. 
Bei einigen klassischen CAT-Tools wird so-
gar beim Tippen der ersten Buchstaben der 
tre�ende Terminologieeintrag vorgeschla-
gen, der sich durch das einfache Drücken der 
Enter-Taste in den Text einfügen lässt. 

Wer die Konsistenz eines bestimmten 
Wortes oder einer Phrase gleichzeitig in ei-
ner ganzen Datei überprüfen möchte, kann 
die Suchen/Ersetzen- oder die Filterfunkti-
on benutzen. Bei den klassischen CAT-Tools 
werden die tre�enden Segmente auf einer 
einzigen Seite angezeigt und können direkt 
bearbeitet werden, während die Postediting-
Tools meistens eine Liste von Segmenten 

Die Rechenleistung für die Bearbeitung der 
zu übersetzenden Dateien ist darüber hi-
naus sehr hoch. Dafür ist der Output un-
glaublich üssig und natürlich und im Fall 
von sehr einfachen Sätzen so gut wie per-
fekt. Die möglichen Fehler dieser Engines 
stimmen mit jenen der statistischen Engines 
überein: fehlende Konsistenz, hinzugefügte 
oder auch fehlende Inhalte und schließlich 
ein unberechenbarer Output.

Hybride Systeme sind Engines, die die 
Eigenscha�en verschiedener Ansätze in ei-
nem einzelnen System vereinen. 

Typische Fehler von MÜ

Wo liegen die typischen Fehler Maschinel-
ler Übersetzung und wie kann die Lösung 
aussehen?

Konsistenz (SMÜ und NMÜ): Die fehlen-
de Konsistenz – sei es bei der Terminolo-
gie oder beim Stil – ist eine der größten He-
rausforderungen für den Posteditor. Falls 
die zweisprachigen Dateien aus verschie-
denen Quellen stammen und vor dem Trai-
ning nicht entsprechend bereinigt worden 
sind, können die MÜ-Vorschläge sehr un- →
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→ zeigen, die dann aber einzeln geö�net und 
geändert werden müssen. 

Ein sehr hilfreiches Werkzeug ist ohne 
Zweifel die QS-Funktion, die eine Datei 
nach unterschiedlichen Kriterien komplett 
und automatisch überprü�. Die meisten 
CAT-Tools bieten die Kontrolle der Termi-
nologie an. Die klassischen Systeme sind in 
dieser Hinsicht fortgeschrittener und über-
prüfen auch die Konsistenz der Zahlen, die 
Richtigkeit der Interpunktion und die Seg-
mentlänge. Darüber hinaus können Listen 
mit verbotenen Wörtern und Ausdrücken 
hochgeladen und bei der Kontrolle berück-
sichtigt werden.

Kapitalisierung und Rechtschreibung (SMÜ 
und NMÜ): Ähnlich wie bei der Termino-
logie können die Trainingskorpora eine fal-
sche Kapitalisierung oder Rechtschreibfehler 
enthalten, die sich hartnäckig im MÜ-Out-
put fortsetzen. Die klassischen CAT-Tools 
bieten dafür eine spezi�sche Rechtschreib-
kontrolle, die den kompletten Text nach Feh-
lern durchsucht. Bei den Online-Tools steht 
diese Funktion in dieser Art nicht immer zur 
Verfügung. Stattdessen wird das falsch ge-
schriebene Wort durch eine rote Wellenli-
nie hervorgehoben, wie zum Beispiel bei der 
Rechtschreibprüfung von Microso� Word. 
Um die richtige Kapitalisierung sicherzu-
stellen, ist noch einmal die Suchen/Ersetzen- 
oder die Filterfunktion das e�ektivste Mittel.

Gegenteilige und fehlende/hinzugefügte In-
halte (SMÜ und NMÜ): Mögliche Gegentei-
le im Output (zum Beispiel „Open the next 
tab“ > „Schließen Sie die nächste Register-
karte“) und fehlende/hinzugefügte Inhalte 
(zum Beispiel „Open the next tab“ > „Ö�nen 
Sie die Registerkarte“) sind auf die Funkti-
onsweise der Engines selbst zurückzufüh-
ren. Die Engines lernen nicht nur Parallelen 
zwischen zwei Sprachen zu analysieren. Sie 
lernen auch, welche Wörter in der Zielspra-
che am häu�gsten nebeneinander au�reten. 
Solche Phrasen können dann in den Output 
eingebaut werden, obwohl der Ausgangstext 
ursprünglich nicht alle Wörter enthält.

Übersetzungsfehler (alle Engines): Bezugs-
fehler und eine falsche Interpretation des 
Ausgangstextes inklusive der Idiomatik 
führen zu bekannten Übersetzungsfehlern 
– nicht nur unter Fachleuten, sondern auch 
in der Ö�entlichkeit. In der Tat beschä�igt 
sich die Maschine mit dem Text nicht auf die 
gleiche Art und Weise, wie es ein Mensch 
tun würde: Sie kann nicht immer die Syn-
tax verstehen, geschweige denn kulturelle 
Unterschiede oder idiomatische Feinhei-

ten wahrnehmen. Die Suche nach Überset-
zungsfehlern kann nicht automatisiert wer-
den, nur der Posteditor kann sie aufspüren 
und beheben. Das ist der Grund, warum die 
Maschinelle Übersetzung zwar eine vielver-
sprechende Technologie darstellt, aber die 
Unterstützung des Menschen voraussetzt.

Empfehlungen für die Praxis

Damit die Maschinelle Übersetzung richtig 
funktioniert und somit das Postediting e�-
zient erfolgt, sollten sich die Beteiligten an 
folgenden Empfehlungen orientieren.

Für den Au�raggeber: Die Euphorie 
rund um die Maschinelle Übersetzung ist 
groß. Denn sie verspricht eine hohe Erspar-
nis bei Zeit und Ressourcen. Bevor man 
sich für die Technologie entscheidet, sollte 
man allerdings genau überlegen, ob sie die 
richtige Lösung ist. Sind die Texte dafür ge-
eignet? Wird für das benötigte Sprachpaar 
eine Engine angeboten, die einen guten Out-
put anbietet? Oder kann eine solche Engi-
ne überhaupt kon�guriert werden? Sind die 
Volumen hoch genug, um die Setup- und die 
Wartungskosten zu rechtfertigen? Verfügt 
das Unternehmen über die notwendigen 
Ressourcen, um das Feedback der Postedi-
toren zu sammeln und die Engines regelmä-
ßig zu pegen? Was sind Qualitätsanforde-
rungen des Posteditings oder wofür werden 
die posteditierten Texte später benötigt? 

Sind all diese Punkte geklärt, kann sich 
der Au�raggeber mit gutem Gewissen für 
oder gegen die Maschinelle Übersetzung 
entscheiden. Die Empfehlungen für den 
Au�raggeber auf einen Blick:
→ die Engine bewusst auswählen
→ den Posteditoren genaue Anweisungen 

geben
→ von den Posteditoren Feedback fordern 

und sie dabei unterstützen
→ die Engine regelmäßig trainieren oder 

trainieren lassen
Empfehlungen für den Posteditor: Er ist der-
jenige, der mit der Arbeit der MÜ-Engine 
direkt konfrontiert wird. Daraus muss er ei-
nen Text erstellen, der die Bedürfnisse des 
Au�raggebers erfüllt. Um das zu erreichen, 
muss man mit dem Output auf besonde-
re Art und Weise umgehen. Dabei geht es 
hauptsächlich darum, so viel wie möglich 
vom Output zu behalten und wiederzuver-
wenden. Routinierte Posteditoren können 
in ein bis zwei Sekunden eine Entscheidung 
tre�en: Ist der Output brauchbar, dann wer-
den die guten Elemente eventuell korrigiert. 
Ist der Output hingegen unbrauchbar, wird 
der Satz neu übersetzt. Die Fähigkeit, sich 
schnell zu entscheiden und so viel wie mög-
lich von den MÜ-Vorschlägen wiederzuver-
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wenden, lässt sich erlernen. Das setzt jedoch 
eine positive Einstellung gegenüber dieser 
Technologie voraus. Die Empfehlungen für 
den Posteditor auf einen Blick:
→ sich nach den Qualitätsanforderungen 

des Au�raggebers erkundigen und sie 
befolgen

→ schnelle Entscheidungen tre�en und 
den Text gezielt nachbessern

→ Qualitätssicherung durchführen
→ dem Au�raggeber Feedback anbieten
→ eigene Postediting-Strategien  

entwickeln und anwenden
→ im Fall einer eigenständigen Nutzung von 

MÜ die Datensicherheit berücksichtigen
→ auf dem Laufenden in Sache MÜ bleiben

Fragen an einen Posteditor

Bei Vorträgen und Schulungen werde ich 
von Teilnehmern auch zum �ema Post edi-
ting gefragt. Hier eine Zusammenstellung 
häu�ger Fragen:
→ Wie schnell kann man posteditieren? 

Wenn man eine o�ene Einstellung ge-
genüber dem Postediting mitbringt und 
viel übt, kann man durchaus eine Pro-
duktivität von etwa 1.000 Wörtern pro 

→ Verlernt man durch das Postediting das 
normale Übersetzen? Würde sich ein 
Übersetzer ausschließlich dieser Arbeit 
widmen, könnte es durchaus passieren, 
dass er sich in bestimmte Muster ver-
fährt und das traditionelle Übersetzen 
verlernt. 

Für mich ist Postediting eine Bereicherung. 
Dadurch habe ich gelernt, Entscheidungen 
schnell zu tre�en und fokussiert zu arbeiten. 
Die genaue und strukturierte Arbeitsweise 
kommt den traditionellen Übersetzungs-
au�rägen zugute, weil man einfach konzen-
trierter arbeitet.

Die Perspektive von MÜ

Die Maschinelle Übersetzung ist zweifellos 
eine interessante Technologie, die an Be-
deutung gewinnt und somit auch eingesetzt 
wird. Niemand sollte davor Angst haben, auf 
MÜ zuzugreifen, sei es um große Überset-
zungsvolumina zu bewältigen oder um die 
eigene Produktivität zu erhöhen. Die Lö-
sung muss stets bewusst und sinnvoll ver-
wendet werden, ansonsten kann es schnell 
passieren, dass alle Beteiligten enttäuscht 
sind und zusätzliche Kosten entstehen. 

Stunde erzielen. Wenn man bedenkt, 
dass sich die Postediting-Preise auf 
etwa 50 bis 60 Prozent der Preise für 
die traditionelle Übersetzung belaufen, 
lässt sich trotzdem ein guter Stunden-
satz erzielen. Darüber hin aus umfassen 
die Postediting-Au�räge meistens sehr 
hohe Volumina mit zahlreichen inter-
nen Fuzzy-Matches, so dass eine noch 
höhere Produktivität durch das Zusam-
menspielen von MÜ und Translation-
Memoy-Systemen realistisch ist.

→ Macht Postediting Spaß? Aus Erfah-
rung weiß ich, dass das Postediting eine 
durchaus zufriedenstellende und ge-
winnbringende Tätigkeit sein kann. 
Allerdings sollte man eine bestimmte 
Einstellung mitbringen: Postediting ist 
nicht einer traditionellen Übersetzung 
gleichzustellen und der Au�raggeber 
wünscht sich das so auch. Obwohl ei-
nem Übersetzer dieser Umstand in der 
anfänglichen Lernphase ungewöhnlich 
vorkommen kann, muss er die niedrige-
ren Qualitätsanforderungen von Post-
editing akzeptieren und lernen, entspre-
chend zu arbeiten.
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