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EDITORIAL

Chantal Amrhein. Als ich vor nun mehr als drei Jahren mit meinem CL-Studium anfing, 
wusste ich nicht so recht, was mich erwartet. Ich hatte noch nie zuvor von diesem Fach 
gehört und kannte auch niemanden, der sich damit beschäftigte. So nahm ich 
gespannt und auch ein wenig angespannt am Erstsemestrigentag teil. Gemeinsam mit 
sieben anderen Hauptfachstudierenden begab ich mich in ECL und PCL auf eine Reise 
durch die Computerlinguistik und schnell wurde mir klar: Genauso vielfältig und 
omnipräsent wie unsere Sprache ist auch die Sprachtechnologie.

Durch die vielen Einblicke in die Computerlinguistik konnte ich mir endlich erklären, 
wie Google relevante Ergebnisse zu meinen zahlreichen Suchanfragen nach Python- 
Fehlermeldungen findet oder wieso mein Rechtschreibprogramm sich im Gegensatz 
zu mir merken kann, dass es “separate” und nicht “seperate” heisst. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Faszination für Sprachtechnologie daher kommt, dass man sie so vielfältig 
einsetzen kann und sie überall zu finden ist. Deshalb ist der Titel des neuen 
CLIP-Magazins “CL im Alltag”. 

Was euch in dieser Ausgabe erwartet? Viele spannende Texte zu CL-Themen, die in 
unserem Alltag eine grosse Rolle spielen. Blättert durch die Seiten und lest euch durch 
die kunterbunte Mischung von Einsatzgebieten der Computerlinguistik. 
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In der Computerlinguistik bin ich (noch?) ein Exot. Nicht nur weil ich zu der 
Handvoll CL-Master-Studis (Nebenfach 30 ECTS) gehöre, sondern mehr weil ich im 
Hauptfach Soziologie studiere und überhaupt erst über den zweiten Bildungsweg 
an die Uni gelangt bin (zuvor Informatiklehre, jaja also eben doch). Dasselbe, was 
mich in die Informatik und die Soziologie gebracht hat, führte mich nun auch in 
die CL: ein Faible für Kommunikation, Netzwerke und gesellschaftliche Ent- 
wicklung -- oder das was man neuerdings Computational Social Science nennt. 
Disziplinäre Grenzen haben mich nie gross interessiert. Vor diesem Hintergrund 
dürfte der aktuelle Fokus auf Semantik wenig erstaunen.

Interessen habe ich viele, aber ob man die als Hobbies bezeichnen will? Küche, 
Kaffee und Bier, auch über das Schlemmen und Stemmen hinaus. Allerlei Sport, 
aber nichts ausschliesslich. Musik und Filme, allerdings nur in Passivrolle. Für 
Hobby-Vorschläge bin ich weiterhin offen.

Studiengang: MA in CL (90), Allgemeine Sprachwissenschaft (30), 1. Semester

Was mich an CL am meisten interessiert: im Moment Text Mining und auto- 
matische Textgenerierung

Hobbies: Klavier spielen, Skaten, (Berg-)Wandern

Webmaster des Vereins

MA-Hauptfach CL, ich arbeite als 
E-Learning-Fachmann an der HSA 
FHNW.

Hobbies: Bogensport, Magic, Metal, 
Gaming

Alex Flückiger

Anna Jancso

Henning Beywl
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Ich beende gerade meinen Bachelor in Geschichte und Computerlinguistik und 
habe nun im Master vor, mich stärker auf CL zu konzentrieren. (In Zahlen: Zuerst 
90/60/30 Geschichte/CL/Info, ab nächstem Semester dann 75/45 CL/Geschichte). 
Aufgrund meines Geschichtsstudiums interessieren mich besonders Anwend- 
ungsmöglichkeiten von NLP im Bereich von historischen Texten und in den Digital 
Humanities allgemein. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Video- und 
Brettspielen. Ansonsten lese ich viel, gerade im Bereich Fantasy und historische 
Romane. 

Ich studiere Computerlinguistik, Philosophie und Allgemeine Sprachwissen- 
schaften. Mein besonderes Interesse gilt dabei Maschinellem Lernen, Natural 
Language Understanding und allem, was mit dem Versuch zu tun hat, etwas so 
schwer fassbares wie Bedeutung mit Computern zu extrahieren und abzubilden. 
Ausserhalb der Computerlinguistik interessiert mich vor allem Sprachphilosophie, 
Normative- und Metaethik. Entspannung finde ich beim Musik machen (an Klavier, 
Keyboard oder Computer) und beim gemütlichen Treffen mit Freunden.

Mein Name ist Luca und ich studiere Computerlinguistik und Sprachtechnologie 
im 4. Semester. Das Spannende an CL finde ich vor allem die hohe Variabilität der 
Anwendungsbereiche. Auch dass es sich so schnell weiterentwickelt - es wird so 
nie langweilig. Ausserdem fände ich es bewundernswert, wenn man eine 
Maschine so weit hätte, dass sie die natürliche Sprache verstehen würde. Neben 
dem Studium gehe ich gerne an die frische Luft, am liebsten ans Meer.

Ismail Prada

Luca Salini

Janis Goldzycher
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SCHWIZERDÜTSCH – ICH WAISS WORUM
tue nöd so umäpfosle! - ume-was?! und scho entfacht d diskussion - und zwor die diskussion. die über d 

dialäkt. kenemer die situazion nöd ali? ui und denn gooz loos, wie dasmer das und s ander sait, welä dialäkt de 
schönschti isch und wele dass würklich aifach gar nöd goot. di maischte sind denn schtolz uf iren dialäkt und 

vertaidigeden - endloosi debattene.

Noemi Aepli. d schwizer mundart isch tazächlich en 
schpezialfall und zwor nöd (nur) linguistisch xee. i 
villne schprooche wärded d dialäkt möglichscht 
verschtekt. d lüt bruched dialäkt nur grad mit de 
nöchschte verwante oder bekannte - wenn über- 
haupt. dialäktschprächer wärded als un- bezieigswiis 
weniger pildet aagluegt, mä ret dialäkt willmer d 
hochschproch nöd würklich glärnt hät. eltere 
verschteked iren dialäkt, damit s chind dä joo nöd 
ufnimmt. so öppis wür doch ide schwiz niemerem in 
sinn cho. hochdütsch rede mitem aignä chind? 
suscht no öppis? hochdütsch retmer ide schuel, 
willmer halt mues - suscht chönntemers gaar nöd, so 
bringemer immerhin es guetschwaizerisches hoch- 
doitsch ane wemmer usde schuel chömed. und jo, 
wenn jez öpper würkli kai schwizerdütsch verschtoot 
chömmer jo scho aumol is hochdütsch wächsle, 
wenns mues sii. aber aso scho ungärn! mir füüled üs 
nöd wool wemmer die schproch mönd rede, isch 
aifach nöd üsi mueterschproch. mir chönd üs halt 
aifach scho nöd so usdruke wie üs de schnabel 
gwachse isch… vill kened jo sicher au die situazion 
dasmer, wemmer hochdütsch gret hend, gfroget 
worde sind obmer nöd bitte chönnted hochdütsch 
rede, oder au öpper ganz froidig xait hät “ah, ich kann 
ja doch schweizerdeutsch verstehen”!

isch au gemain, ufzmol muesmer no äxtra endige 
aahänke bimne akkusativ oder sogar en genitiv 
bruuche, ufzmol bruchemer de falschi artikel und di 
falsch präposition oder s falschi hilfsverb bide ver- 
gangehait, ufzmol mömmer d wortraiefolg umtraaie 
und so vill verschideni ziite bruuche. 

und wie hani jez dä saz au schowider aagfange und 
was bruchts jez no für es värb am schluss? au üsi 
richtig schön chrazige “ch” und “k” passed halt aifach 
nöd gliichguet im hochdütsch. 

aber äbe, s isch jo denn scho au nöd soo dass sich üsi 
dialäkt würklich ainig wäred - weder über d us- 
schproch vo gwüssne luut geschwaige denn di 
“richtige” wörter, no d wortraiefolg. und wemmer die 
mündlichi dialäktschprooch denn auno schriibed, 
was jo inzwüsche fascht ali mached wenigschtens bi 
sms oder iimeils, denn wirds hoffnigsloos. s git kain 
schtandard und schwiizer schiined das so richtig z 
gnüüsse, dass si afiach chönd schriibe wies ine grad 
passt (ich übrigens au, jo). und genau do liit au de 
haas im pfäffer.  

NLP (Natural Language Processing) für schwizer- 
dütsch; mit dem han ich mich jez scho es paar jor 
beschäftiget. aagfange hät ales mitere seminararbet 
ide compiuterlinguistik woni im bätschelor gmacht 
ha. us schpass und au externem inträsse vo anderne 
linguischte und au de induschtrii hani denn immer 
wiiter gmacht, mit verschidene tiims i verschidene 
projekt.  NLP süschtem sind schtatistikbasiert, das 
haisst si schaffed mit de worschinlichkaite. mä 
träniert si also indem mer ine ganz vill date füetteret 
und uf dene baued si denn iri modäll uuf. aso as 
wortarteerkennigssüschtem berächnet denn ufträ- 
tensworschinlichkaite vomne gwüsse wort als gwüssi 
wortart - je noch kontäxt wos ufträtted. 
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so äs süschtem schnallt aber jo denn nöd dass jez 
“gsee” s glichi wort isch wie “xee” oder “gäud” aigen- 
tlich aifach di bärndütschi wariante vo “gält” isch - 
wennses nonie xee hät. das haisst, sones süschtem 
mösst idä träningsfaase jedes wort i jedere mögliche 
schribwariante xee haa, und zwor möglichscht nöd 
nur aimol will das nüzt jo denn au nöd vill ide 
hüfikaitsschtatistik. zämexezti wörter mached das 
ganze natürlich nöd aifacher, was für e wortart 
gämmer amne wort wie “gämmer”? wemmer jez no 
überlegged wie inkonsischtänt dass mir sälber schrii- 
bed - aso mini schribwiis zum bischpil isch jo ab- 
hängig vo ganz vill unbekannte variable - chömmer 
sich jo tänke wie unmöglich dases wird, zum amne 
süschtem so vill date chöne z füettere.

di fäälendi schtandardschriibig für schwizerdütsch 
isch also e zimmlichi hürde für es süschtem wo 
automatisch sött öppis aafange mit dene buech- 
schtabechette wo mir produziered. vill müesamer 
wirz jez aber no wemmer dem süschtem nöd 
gschribes schwizerdütsch gänd sondern mitem 
wönd rede und das ding denn üses gschwäz sött 
“verschtoo”. das schaffed mir underenand jo 
mängmol scho nöd wemmer gnueg wiit usenand 
wooned - was jo würklich gar nöd wiit cha sii bi dem 
riisige land wie d schwiiz. 

troz dene schtolperschtai zaiged immer mee firme 
inträsse a automatischer schprochverarbaitig für 
schwizerdütsch. d induschtrii schiint ide zwüscheziit 
au z tschegge dasmer so automatisierti süschtem 
womer sött chöne mitnä rede nöd cha uf hoch- 
dütsch iifüere ide schwiz. sori, mitere maschine rede 
isch jo sowiso scho komisch, aber denn auno uf 
hochdütsch? aso irgendwo häz gränze! d schwiz - 
bezieigswiis tütschschwiiz - isch zwor än chliinä 
markt, aber wemmer dä markt will erobere bruchts 
schwizerdütsch. im momänt ischs no rächt limitiert 
wills aifach nöd würkli date git, will date bruuchts 
viiiiiiill für sotigi süschtem. 

am beschte konsischtänti, annotierti date und 
aigentlich sötteds auno transkribiert sii und übersezt 
grad au. je mee wariabilität ide schproch desto mee 
date muesmer haa. do giz aso no vill ztue für üs. aber 
es paar sache hend mir und anderi schwizer- 
dialäktinteressierti au scho gmacht:
Uf https://gitlab.cl.uzh.ch/noah/corpus/ giz wiiteri in- 
fos inklusiiv links zu projekt, tuuls und ressurssä - 
lueg doch mol ine! :)
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WAS LÄUCHE UND CL GEMEINSAM HABEN

Genauso überrascht wie Martin als er mich mit fünf (!) Kilogramm Lauch in den Armen gesehen hat, war ich, 
als ich Dan Jurafskys Buch ‘The Language Of Food’ entdeckt habe. Ein ganzes Buch nur über Essen und 
Computerlinguistik - ich glaube ich bin im Himmel! Allem Anschein nach kann man  CL und Essen auch 

ausserhalb vom Alp Wang Wochenende verbinden. (Die fünf Kilogramm Lauch wurden übrigens restlos am 
Intensivweekend aufgegessen.)

Selena Calleri. Dan Jurafsky versteht es, in dreizehn 
Kapiteln die Leser auf eine Reise durch die Zeit und 
Welt zu nehmen und dabei seine linguistischen 
Entdeckungen unterhaltsam und informativ zu 
vermitteln. Falls ihr, wie ich, immer verloren vor dem 
Chips-Regal steht, kann ich euch sagen, dass euch 
für jeden Ausdruck, wie no fake colors, only natural 
ingredients und hand-selected, proportional mehr 
Geld aus der Tasche gezogen wird. Statistiken wie 
diese aber auch Erklärungen dazu, was Ketchup und 
Piraten gemeinsam haben, finden sich in Jurafskys 
Buch.

wenn ihr Fine-Dining anstrebt. Dass dies nicht immer 
so war und vor einigen Jahren das zweite Menu dem 
ersten vorzuziehen war, hat Dan  Jurafsky mit seiner 
diachronen Korpusanalyse ebenfalls herausgefun- 
den.

lauch | risotto | kürbis    

als  

cremiger Lauchrisotto mit sanft karamellisiertem 
Lauch-Crunch-Topping und einem Traum von 

würzigem Ofenkürbis  auf einem Bett von 
biologischen Kürbiskernen

Den Einstieg in die Materie macht Jurafsky mit dem 
Kapitel How to Read a Menu, indem er erklärt wie 
welche Wörter auf einer Speisekarte mit dem Preis 
und der Qualität eines Restaurants korrelieren. Als 
Faustregel könnt ihr euch merken: Weniger genaue 
Beschreibungen und allgemein minimalistisch ge- 
haltene Speisekarten deuten auf mehr Exklusivität 
und Qualität hin als überschwängliche und mit 
Adjektiven vollgepackte Beschreibungen. Tendiert 
also eher zum Menu:

Eine Buchrezension von Dan Jurafsky’s ‘The Language of Food’
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Mein Lieblingskapitel ist wohl Sex, Drugs and Sushi 
Rolls, in welchem Jurafsky die Resultate seiner Sen- 
timent Analyse von Restaurant-Bewertungen prä- 
sentiert. Er vergleicht Restaurant-Bewertungen ver- 
schiedener Esskategorien und findet heraus, dass wir 
dieselben Metaphern und das selbe Vokabular 
sowohl für Sex als auch für Weine und Fine-Dining 
brauchen und unseren Konsum von Junk-Food mit 
einer Drogensucht vergleichen. Zum Beispiel wird 
ein Wein als supple and seductive oder sogar liquid 
Viagra bezeichnet. Diese Beschreibungen finden sich 
auch in Fine-Dining-Bewertungen wieder, in denen 
ein Dessert schnell mal als orgasmic bezeichnet wird. 
Ein Tipp für euch: Je mehr Sex-Metaphern /Vokabular 
Bewertungen enthalten, desto teurer ist ein Re- 
staurant.

Junk-Food hingegen wird oft mit einer Drogensucht 
gleichgestellt. Sätze wie garlic noodles… are now my 
drug of choice oder these cupcakes are like crack 
sind weit verbreitet. Junk-Food verbinden wir mit 
Verboten und Sünden. Wie oft hören wir, wie jemand 
sagt: ‘Wenn es um Chips geht, da habe ich keine 
Kontrolle’, oder ‘bei Schokolade setzt bei mir der 
Verstand aus’. Uns wurde beigebracht, dass es eine 
Frage der Moral ist, uns von Junk-Food fern zu 
halten, dabei ist es eine Frage des guten Geschma- 
cks! 

Wenn ihr beim Lesen von all diesem Essen Hunger 
bekommen habt (genau so wie es euch ergehen 
wird, wenn ihr Dan Jurafsky’s Buch ‘The Language of 
Food’ lest), gönnt euch doch einen cremigen 
Lauchrisotto mit sanft karamellisiertem Lauch- 
Crunch-Topping und einem Traum von würzigem 
Ofenkürbis  auf einem Bett von biologischen Kürbis- 
kernen. Keine Angst, ihr braucht nicht fünf Kilo- 
gramm Lauch.
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SCHREIBGEHILFEN ODER NERVTÖTER?
Warum professionelle Übersetzer/innen keine Sprachtechnologie mögen. Und wieso wir daran schuld sind.

Samuel Läubli. Jost Zetzsche hat einen Grossteil 
seiner Jugend in staubigen Bucharchiven verbracht. 
Mit Bleistift und Notizbuch bewaffnet untersuchte 
der deutsche Übersetzer im Rahmen seiner Disser- 
tation, wie die Bibel ins Chinesische übersetzt wurde. 
Heute übersetzt er Handbücher und Benutzerober- 
flächen für die grössten Softwarefirmen der Welt – 
und sagt, dass Übersetzungstechnologien wie Trans- 
lation Memories und Maschinelle Übersetzung aus 
seinem Alltag nicht mehr wegzudenken seien.

Wie in vielen anderen Tätigkeitsfeldern hat der 
Produktivitätsdruck in der Übersetzungsbranche im 
Zuge der Digitalisierung massiv zugenommen. Wur- 
den vor zehn Jahren noch durchschnittlich 2’000 
Wörter pro Tag von einer Übersetzerin erwartet, 
verlangen Auftraggeber im Bereich der Software- 
lokalisierung heute nicht selten das Doppelte. Der 
Grund: In früheren Projekten bereits übersetzte Sätze 
müssen dank Translation Memories nicht mehr neu 
übersetzt, sondern nur auf ihr Passen im neuen 
Kontext hin überprüft werden. Für noch nie über- 
setzte Sätze liefern Maschinelle Übersetzungssys- 
teme innert Sekunden eine Vorübersetzung, welche 
von Übersetzern nur noch nachgebessert werden 
muss. Je nach Sprachdomäne spart man damit 
20–40% Zeit.

Zetzsches Euphorie gegenüber neuen Technologien 
teilen dennoch längst nicht alle seiner Berufs- 
kollegen. Viele von ihnen sind von digitalen Über- 
setzungshilfen «irritiert», wie Forscher der Dublin City 
University und der Zürcher Hochschule für An- 
gewandte Wissenschaften unlängst in einer Studie 
gezeigt haben. Schuld daran sind zum einen die 
Imperfektionen der Technologien selber.  

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade 
Maschinelle Übersetzungssysteme oft Fehler ma- 
chen, die von Menschen mit gutem Sprachwissen in 
keinster Weise nachvollziehbar sind. Zum andern – 
und damit beschäftigen wir uns an der Universität 
Zürich im Speziellen – wird Sprachtechnologie oft auf 
sehr suboptimale Art und Weise in Software und 
Arbeitsabläufe integriert.

Ein blendendes Beispiel dafür sind sogenannte 
«Translation Workbenches», spezialisierte Schreib- 
umgebungen für Übersetzerinnen und Übersetzer. 
Weil Software-Entwickler in den Neunzigerjahren 
jeden Satz der Ausgangs- und Zielsprache in einer 
separaten Textbox platziert haben, übersetzen Profis 
Fliesstexte noch heute in Tabellenansicht. Nicht so 
tragisch? Sehr wohl, meinen Übersetzer. Weil sie in 
den Workbenches oft nur wenige Sätze eines Textes 
im Blickfeld haben, nutzen fast 40% von ihnen 
Microsoft Word als Schreibumgebung – und ver- 
zichten damit auf jegliche Hilfsmittel, die ihnen das 
Erreichen der 4’000 Wörter pro Tag erleichtern 
würden.

Fast schon amüsant finde ich persönlich das Beispiel 
der Interaktiven Maschinellen Übersetzungssysteme. 
Die Grundidee ist einfach: Statt einer Übersetzerin 
von Anfang an einen ganzen Text automatisch 
vorzuübersetzen, soll diese während des Schreibens 
in der Zielsprache unterstützt werden. Martin Kay 
dachte das Konzept bereits in den späten Siebzigern 
an. In einem berühmten Xerox-Bericht beschreibt er, 
wie Interaktivsysteme Übersetzern als Schreibgehilfe 
(«Amanuensis») dienen sollen. Ganz im Sinne dieser 
klaren Rollenverteilung merkt Kay an, dass Systeme 
immer nur dann Hilfe anbieten sollen, wenn sie sich 
ihrer Sache ganz sicher sind – «the keynote will be 
modesty».
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Man stelle sich einmal eine menschliche Hilfskraft 
vor, die zur Entlastung eines Übersetzers eingestellt 
wird. Schreit diese nach jedem übersetzten Wort drei 
Vorschläge für das nächste Wort in den Raum, wird 
sie nach zwanzig Minuten fristlos entlassen. Als Com- 
puterlinguistinnen und -linguisten sollen auch wir 
uns gut überlegen und gründlich testen, wie und 
welche unserer Errungenschaften wir unseren An- 
wendern präsentieren. Ansonsten laufen wir Gefahr, 
aus nützlichen Einzelteilen ein unbrauchbares Gan- 
zes zu schaffen. Wie im Fall vieler Interaktiver Über- 
setzungssysteme – oder Jacques Carlemans Kaffee- 
kanne für Masochisten (s. Abbildung).

Jacques Carlemans «Cafetière masochiste» aus 
seinem 1969 erschienenen Catalogue d'objets in- 
trouvables et cependant indispensables aux person- 
nes telles que acrobates, ajusteurs, amateurs d'art. 
Éditions Balland.

Jahre später haben wir Computerlinguisten heftig 
den Verstand verloren. Verzückt von neuen techni- 
schen Möglichkeiten packen wir «Innovation» um 
«Innovation» in sprachtechnologische Anwendun- 
gen, ohne uns in die Rolle deren Benutzer hinein- 
zuversetzen. In der Interaktiven Maschinellen Über- 
setzung geht das so: Nach jedem Tastenanschlag 
werden dem Übersetzer neue Vorschläge angezeigt, 
wie die darauffolgenden Wörter oder der ganze Rest- 
satz aussehen könnte. Dumm nur, dass die Vorschlä- 
ge an den meisten Stellen unnötig und oft falsch 
sind. Eine Deutsch-Englisch-Übersetzerin braucht 
keinen Übersetzungsvorschlag für das Wort «oder». 
Nützlich wäre ein Vorschlag wohl eher dann, wenn 
die Schreibende bei der Übersetzung eines seltenen 
Adjektivs ins Stocken gerät.

● Jost Zetzsche. 2017. Translation Matters. 
CreateSpace.

● Sharon O’Brien, Maureen 
Ehrensberger-Dow, Marcel Hasler und 
Megan Connolly. 2017. Irritating CAT Tool 
Features that Matter to Translators. 
HERMES 56:145–162.

● Joss Moorkens und Sharon O’Brien. 2017. 
Assessing User Interface Needs of Post- 
Editors of Machine Translation. In 
Dorothy Kenny, Hrsg., Human Issues in 
Translation Technology. Routledge.

● Martin Kay. 1980. The Proper Place of Men 
and Machines in Language Translation. 
Forschungsbericht CSL-80-11, Xerox Palo 
Alto Research Center.

● Don Norman. 1988. The Design of 
Everyday Things. Basic Books.
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EIN SEMESTER IM NORDEN

Alena Zwahlen hat sich den Traum vieler Studierenden erfüllt: Sie ging nach Schweden, genauer gesagt nach 
Stockholm, um dort für ein halbes Jahr zu studieren. Wir haben Alena für euch interviewt und berichten hier 

von ihren Erfahrungen und ihren Tipps für zukünftige Austauschstudierende.

Warum wolltest du ein Semester im Ausland 
studieren?
Ich wollte schon immer ein Semester im Ausland 
studieren, denn ich reise sehr gerne, bin aber auch 
gerne länger an einem Ort. Mir gefällt, dass man 
einen Alltag hat und die Kultur und Sprache viel 
besser kennenlernen kann. Und wenn man schon die 
Möglichkeit hat im Rahmen des Studiums ein Aus- 
landsemester zu machen, wieso nicht?

Und wieso hast du dich für Schweden und speziell 
für Stockholm entschieden?
Im kleinen Nebenfach studiere ich noch Holländisch. 
Daher hatte ich mir auch überlegt, nach Holland zu 
gehen. Aber Holländisch kann ich schon recht gut, 
also hätte ich wegen der Sprache nicht unbedingt 
dorthin gehen müssen. Vor zwei Jahren war ich dann 
mit einer Kollegin für ein verlängertes Wochenende 
in Stockholm und dort hat es mir extrem gut 
gefallen. Ich bin nach Hause gekommen und wusste, 
dort will ich ein Semester studieren. Dann habe ich 
sofort mit der Planung begonnen, denn das Ganze zu 
organisieren braucht ja recht viel Zeit.

Was hast du als Allererstes gemacht, um deinen 
Aufenthalt zu organisieren?
Zuerst habe ich mich natürlich auf der UZH Webseite 
informiert, mit welchen Universitäten es überhaupt 
möglich ist, einen Aufenthalt zu organisieren. Dann 
habe ich versucht das Vorlesungsverzeichnis der Uni 
in Stockholm anzuschauen. Aber das war relativ 
schwierig, weil viele Seiten nur auf Schwedisch sind, 
was ich damals noch überhaupt nicht konnte. 
Einerseits habe ich mich dann bei unserem Studien- 
berater, Manfred, gemeldet, um abzuklären, was die 
offiziellen Fristen sind. Andererseits habe ich natür- 
lich auch der Studienberatung in Stockholm ge- 
schrieben, um mehr Informationen von ihrer Seite zu 
erhalten.

Wie war es für dich, deine Bachelorarbeit an einer 
fremden Uni zu schreiben?
Sehr cool! Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich 
tiefer mit einem ganz neuen Thema zu beschäftigen. 
Denn an Erstspracherwerb wird an unserem Institut 
hier nicht geforscht. Es war eine sehr gute Erfahrung. 
Alle haben mich super unterstützt, sowohl unser 
Institut als auch die Leute in Stockholm und speziell 
mein Betreuer dort. Vor allem hat mir auch gefallen, 
dass man in Schweden neben der Bachelorarbeit 
einen begleitenden Kurs besucht, wo man lernt, wie 
man wissenschaftlich schreibt. Man trifft sich dann 
alle paar Wochen und hört von den Fortschritten und 
Problemen der anderen Studierenden. Das ist 
wirklich sehr motivierend und der Austausch mit 
Anderen ist sehr wertvoll, wenn man mal nicht 
weiterkommt.
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Was sollte sich unser Institut bei der Uni in 
Stockholm absehen?
Was mir sehr geblieben ist, das Engagement und 
persönliche Interesse der Leute an der Uni. Sie waren 
immer sehr bemüht, dass alles gut funktioniert. In 
diesem Aspekt ist es ähnlich wie an unserem Institut, 
wo man wie eine kleine Familie ist. Aber man merkt, 
dass die Leute in Stockholm mehr Erfahrung haben 
mit Austauschstudierenden. Die Studienberaterin in 
Schweden hat sich wirklich sehr eingesetzt, dass ich 
nach Stockholm gehen konnte. Besonders da ich ein 
Sonderfall war, mit der Bachelorarbeit und allem, 
hätte ich sonst vielleicht gar nicht gehen können.

Was hat dir besonders gefallen?
Die Menschen. Aber ich muss auch sagen, dass die 
meisten Freundschaften, die ich dort geschlossen 
habe, nicht mit Schweden waren. Für Andere, die 
sich überlegen nach Schweden zu gehen: Es ist eine 
spannende Kultur und die Leute sind sehr nett. Aber 
es ist wirklich schwierig, tiefere Freundschaften mit 
ihnen aufzubauen. Sie sind sehr zurückhaltend und 
ich habe das Gefühl, in anderen Ländern ist man 
automatisch viel besser integriert. 

Was hat dir nicht so gefallen?
Es ist sehr lange sehr dunkel. Im Winter ist es 
ziemlich grau und man sieht die Sonne eher selten. 
Aber auf das hatte ich mich eingestellt. Sonst gibt es 
eigentlich Nichts.

Was ist die eindrücklichste Erinnerung, die du an 
dein Austauschsemester hast?
Eine der schönsten Erinnerungen ist für mich ein 
Ausflug nach Lappland, wo ich mit vielen anderen 
Studierenden im Car hingereist bin. Wir sind dann 
eine Woche dort geblieben und hatten eine super 
Zeit. Einmal haben wir draussen in zwei Meter 
Schnee im Wald übernachtet und es hat sehr stark 
gewindet und war unglaublich kalt. Aber vor uns lag 
das gefrorene Meer und über uns sah man die 
Nordlichter. Das war eine ganz spezielle Erfahrung.

Würdest du nochmals ein Auslandsemester 
machen?
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Das Studium ist einfach 
super dafür, mal länger ins Ausland zu gehen. So 
günstig kann man nie in einem anderen Land leben. 
Man muss nur die Studiengebühren zahlen und die 
Uni liefert auch schon einen guten sozialen Start- 
punkt, um neue Leute kennenzulernen. 

Was für Tipps würdest du anderen Studierenden 
geben, die auch ein Auslandsemester machen 
wollen?
Fangt früh genug an, euch darüber zu informieren! 
Das ist das A und O. Das Schöne am CL-Institut ist 
zwar, dass alle flexibel sind, weil wir recht  klein sind. 
Aber die anderen Unis haben ihre Anmeldeschlüsse 
zum Teil extrem früh. Daher würde ich euch em- 
pfehlen, auch wenn ihr euch nicht definitiv ent- 
schlossen habt, informiert euch trotzdem schon, 
über die wichtigen Daten.

Gibt es etwas, das du zum Schluss noch loswerden 
möchtest?
Es ist ein Aufwand alles zu organisieren, aber ich 
kann es euch allen nur empfehlen. Es wäre schön, 
wenn wir mehr Austausch mit anderen Unis hätten.
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MELANIE WIDMER
die am 18. Dezember 2016 nach einem tragischen Unfall im Alter von 25 Jahren 

verstorben ist.

Melanie (“Melie”) hat von September 2011 bis Februar 
2015 an der Universität Zürich Computerlinguistik 
und Allgemeine Sprachwissenschaften studiert. Sie 
war eine engagierte Studentin, die mit ihrer Fröh- 
lichkeit und Lebensfreude ihre Mitstudenten moti- 
vieren konnte. Sie gehörte zum “harten Kern” der 
Computerlinguisten und war bei den CL-Anlässen 
immer mit dabei. So nahm sie jedes Jahr an der 
Herbst-Exkursion teil und unterstützte den Fach- 
verein tatkräftig bei Events. An den Spieleabenden 
war Melie völlig in ihrem Element und konnte selbst 
die grössten Spiele-Muffel mit ihrer Leidenschaft be- 
geistern. Ausserdem trug sie als begnadete Bäckerin 
immer etwas Feines zum Dessertbuffet bei. 

Wir erinnern uns an viele schöne, spannende und lu- 
stige Stunden mit ihr, insbesondere an das Intensiv- 
Wochenende in den Flumser Bergen, aus dem 
manche ein paar ungewollte “Souvenirs” nach Hause 
brachten, an unsere erste CL-Exkursion nach Saar- 
brücken, an die Spieleabende, Weihnachtsessen und 
Sommerfeste, bei denen sie für gute Stimmung 
sorgte, sowie an die vielen Momente, in denen wir 
gemeinsam über kniffligen Aufgaben brüteten oder 
über Sprache(n) und die Welt diskutierten. 

Auch nach der Uni blieb Melie eine wichtige 
Freundin für uns. Sie hatte immer ein offenes Ohr für 
die Anliegen anderer, schaffte es, Ängste und Sorgen 
zu relativieren und die schönen Seiten des Lebens 
hervorzuheben. Ihr Optimismus und ihr Lachen wa- 
ren ansteckend.

Nach ihrem Studium arbeitete Melie beim Stadt- 
spital Waid als Assistentin für Kommunikation und 
Marketing. Im Herbst 2016 fing sie eine berufs- 
begleitende Ausbildung zum Bachelor in Business 
Administration an.

Melie war ein herzlicher und lebensfroher Mensch. 
Wir sind froh, dass wir sie kennenlernen und so oft 
mit ihr zusammen lachen durften. Wir werden sie für 
immer als einmalige Freundin in Erinnerung be- 
halten. 

Melie, Du fehlst uns.

Michaela Genkinger, Martina Bachmann, Shirley 
Makagon-Feldmann, Nadine Stamm, Julia Suter 

Und der Fachverein Computerlinguistik 

Wir trauern um unsere Freundin und ehemalige Computerlinguistik-Studentin
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MASCHINELLE ÜBERSETZUNG UND MUSIK

Maschinelle Übersetzung hilft bei der globalen Verständigung, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Aber 
dass sie auch sehr musikalisch ist, das weiss niemand. Ein Plädoyer für die sensible Seite der maschinellen 

Übersetzung.

Mathias Müller. Die Zürcher Band Il Coccodrillo nutzt 
maschinelle Übersetzung regelmässig in ihrer Musik. 
Warum? Italienische Texte sind nun mal viel schöner 
als deutsche, aber von den jungen Musikern ist 
keiner sattelfest in Italienisch. Darum schreiben sie 
Texte auf Deutsch und lassen sie von Google 
Translate übersetzen. Das Resultat sind eingängige 
Balladen, die aus einem kleinen italienischen Dörf- 
chen stammen könnten! Ein Hörbeispiel gefällig?

Nicht einmal vor Grössen wie Queen schreckt 
maschinelle Übersetzung zurück! Eine Youtube- 
Persönlichkeit mit dem schönen Namen Malinda 
Kathleen Reese singt regelmässig Songtexte von 
Google Translate. Klassiker wie "Bohemian Rhap- 
sody" werden dadurch nur noch viel mitreissender! 
Statt "pulled my trigger, now he's dead" singt Ma- 
linda nämlich "my cat died". Das ist zwar etwas frei 
interpretiert, aber die Internet-Emotionen kochen 
über bei felligen Tieren! Jetzt gleich selber hören: 
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www.clinz.ch

http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/CLinZ.CH/main/?page_id=11

