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Angelika Storrer

ÜBERLEGUNGEN ZU R  REPRÄSENTATION DER VERBSYNTAX IN 
EINER MULTIFUNKTIONAL-POLYTHEORETISCHEN 
LEXIKALISCHEN DATENBANK

L PROBLEMSTELLUNG

In vielen modernen Grammatikmodellen kommt dem Verb bei der syntakti-
schen Strukturbeschreibung eine zentrale Rolle zu. Grund dafür ist die Tat-
sache, daß Verben über eine satzorganisierende Potenz (Fügungspotenz oder 
Valenz genannt) verfügen, d.h. weitgehend Art und Anzahl der Konstituenten 
determinieren, mit denen sie gemeinsam in Sätzen auftreten können. Im 
Zuge des sich abzeichnenden Trends zur Verwendung von lexikonbasierten 
Grammatikmodellen sind deshalb gerade Informationen zu den kombinatori-
schen Eigenschaften der Verblexeme in den Blickpunkt des Interesses g e -
rückt.

Die folgenden Überlegungen setzten sich mit der Aufgabe auseinander, eine 
polytheoretisch ausgerichtete Modellierung zu finden, die als Grundlage zur 
Repräsentation der Verbsyntax in einer multifunktionalen lexikalischen D a-
tenbank dienen kann. Das bedeutet: für eine lexikalische Datenbank, die 
verschiedene Anwender, die unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen und mit 
unterschiedlichen Grammatikmodellen arbeiten, mit Informationen zur 
Verbsyntax beliefern soll, ist eine geeignete Repräsentation zu finden. Zu 
den Begriffen polytheoretisch und multifunktional vgl. Barkey et al. 1988.

An ausgewählten Problemen soll aufgezeigt werden, inwieweit der Idealan-
spruch der Multifunktionalität bzw. der Polytheoretizität im Bereich der 
Verbsyntax relativiert werden muß. Es wird ein konzeptueller Entwurf für 
den Teilbereich Verbsyntax zur Diskussion gestellt.

(Der Modellierungsvorschlag orientiert sich weitgehend an einem konzeptu-
ellen Schema für eine lexikalische Datenbank, das 1987 im Rahmen des in 
Heidelberg durchgeführten Projektes COLEX (Computergestützte L E X iko- 
graphie) von Blumenthal, Lemnitzer und Storrer erarbeitet worden ist. Das 
Projekt befaßte sich mit den theoretischen Grundlagen für die Erstellung von 
Lexikographie -  Systemen (vgl. Blumenthal 1987a); in diesem Zusammenhang 
wurden die Einsatzmöglichkeiten von Datenbankmanagementsystemen für 
solche Systeme erforscht. Ich möchte mich bei Andreas Blumenthal und 
Lothar Lemnitzer für die gute Zusammenarbeit und die weiterführenden 
Diskussionen bedanken.)

Der Entwurf bewegt sich auf der Ebene der semantischen Datenmodellie -  
rung, d.h. daß die Restriktionen, die bei einer konkreten Implementierung 
mit der Wahl eines bestimmten Datenbankmanagementsystems (DBMS) ver-
bunden sind, zunächst außer Acht gelassen wurden.

Erschienen in: Schaeder, Burkhard/Rieger, Burghard (Hrsg.): Lexikon und 
Lexikographie: maschinell - maschinell gestützt. Grundlagen - Entwicklungen - 

Produkte. - Hildesheim u.a.: Olms, 1990. S. 120-133.
(Sprache und Computer 11)
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Zwei Grundprinzipien des konzeptuellen Entwurfs lexikalischer Datenbanken 
mit polytheoretisch -  multifunktionaler Ausrichtung waren auch ausschlagge-
bend für den Modellierungsvorschlag, der im folgenden stufenweise 
entwickelt und an ausgewählten Problemen motiviert werden soll:

-  Die semantische Datenmodellierung sollte sich nicht an den m ikro- 
und makrostrukturellen Beziehungen eines bestimmten Wörterbuchs, 
bzw. der Notationsweise eines bestimmten Sprachanalyseprogramms 
orientieren, sondern an den linguistischen Beziehungen zwischen 
sprachlichen Objekten. Auf diese Weise kann die Repräsentation weit-
gehend unabhängig von einer bestimmten Anwendung gehalten werden, 
was dem Anspruch der Multifunktionalität entgegenkommt, vgl. 
Blumenthal 1987b und Blumenthal et al. 1988.

Die Variabilität, die dadurch entsteht, daß dieselben sprachlichen B e-
ziehungen von verschiedenen sprachtheoretischen Ansätzen unter-
schiedlich beschrieben werden, wird beim Datenbankdesign dadurch 
berücksichtigt werden, daß statt eines einfachen konzeptuellen Schemas 
ein Schem a-Typ verwendet wird. Dieser enthält in bestimmten Berei-
chen noch Freiheitsgrade und kann dann theorie- bzw. anwendungs- 
abhängig in verschiedener Weise durch konkrete Schemata instantiiert 
werden. Auf diese Weise kann den Anforderungen, die mit dem A n -
spruch der Polytheoretizität verbunden sind, bei der semantischen D a -
tenmodellierung Rechnung getragen werden, vgl. Storrer 1987.

Am Beispiel der Verbsyntax soll im folgenden verdeutlicht werden, wie 
durch die vergleichende Untersuchung verschiedener Anwendungszwecke bzw. 
verschiedener grammatiktheoretische Ansätze der Spielraum der zu 
berücksichtigenden Variationsmöglichkeiten ausgelotet und bei der 
Modellierung berücksichtigt werden muß.

2. POTENTIELLE INTERESSENTEN FÜR INFORMATIONEN ZUR VERBSYNTAX

Zunächst einige Überlegungen dazu, wer sich prinzipiell für Informationen zu 
den kombinatorischen Eigenschaften der Verben interessieren könnte. Es 
lassen sich grob zwei Gruppen von Interessenten für solche Informationen 
unterscheiden:

1. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Wörterbuchprojekte, die in 
dem geplanten Wörterbuch die kombinatorischen Eigenschaften der 
Verben (mit)berücksichtigen wollen. Dabei kann weiter nach dem Typ 
des Wörterbuchs differenziert werden in:

-  Große gemeinsprachliche Wörterbücher

-  Übersetzungswörterbücher

-  Spezialwörterbücher zur Verbvalenz
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-  einsprachige Valenzwörterbücher

-  kontrastive Valenzwörterbücher

Je nach Wörterbuchtyp sind quantitativ und qualitativ unterschiedliche 
Informationen zur Verbsyntax lexikographisch relevant. In einem großen 
gemeinsprachlichen Wörterbuch (wie z.B. der sechsbändige Brockhaus -  
Wahrig oder der W ahrig- dtv) sind im allgemeinen weniger detaillierte 
Informationen verzeichnet als in einem Spezialwörterbuch zur Valenz 
(wie z.B. das Mannheimer Wörterbuch Verben in Feldern). Eine mul-
tifunktional ausgerichtete Repräsentation der Informationen zur 
Verbsyntax würde es gestatten, daß verschiedene Wörterbuchprojekte 
auf die lexikalische Datenbank zugreifen und sich die für sie relevanten 
Teilmengen der dort repräsentierten Informationen exzerpieren können.

2. Die zweite, wichtige Gruppe von Interessenten sind Personen, die mit 
der Erstellung von Programmsystemen der maschinellen 
Sprachverarbeitung befaßt sind. Hier kann weiter nach dem Zweck des 
geplanten Programmsystems differenziert werden, z.B.:

-  "Grammar Checker": Programme zur Kontrolle der grammatischen 
Korrektheit von Sätzen.

-  Natürlichsprachliche Frage -  Antwort -  Systeme.

Expertensysteme mit natürlichsprachlicher E in - und Ausgabe.

Systeme der maschinellen Übersetzung.

Die Informationen zur Verbsyntax sind Teil der lexikalischen Informa-
tion, die ein Programmsystem benötigt, um syntaktische und semantische 
Strukturrepräsentationen von E in -  oder Ausgabesätzen erstellen zu 
können. Auch hier werden -  in Abhängigkeit vom Zweck der Struk-
turbeschreibung und von dem dazu verwendeten Grammatikformalismus 
-  quantitativ und qualitativ unterschiedliche Informationen relevant.
Eine polytheoretisch ausgerichtete Repräsentation der Informationen zur 
Verbsyntax würde es ermöglichen, aus derselben Datenbank die für 
verschiedene Programmsysteme relevanten Informationen zu extrahieren 
und in die Notationsweise zu übersetzen, die vom betreffenden System 
"verstanden" wird.

Interessenten für Informationen zu den kombinatorischen Eigenschaften der 
Verben gibt es also genug. Die Suche nach einer polytheoretisch und 
multifunktional ausgerichteten Repräsentation ist hauptsächlich motiviert 
durch den hohen Arbeitsaufwand, den die Ermittlung der kombinatorischen 
Eigenschaften der Verben erfordert. Die Festlegung der möglichen 
Verbumgebungen sollte korpusgestützt erfolgen; werden die Analysen nicht 
mit der nötigen Sorgfalt betrieben, wird sich dies negativ auf Qualität und 
Zuverlässigkeit der Beschreibungsergebnisse auswirken. Da es



123

arbeitsökonomisch nicht sinnvoll ist, diese Analysearbeit für jede Anwendung 
d.h. für jedes Wörterbuch bzw. jedes Programm der maschinellen 
Sprachanalyse neu zu erbringen, lohnt die Suche nach einer Repräsentation, 
auf die verschiedene Anwender zugreifen und sich mit Teilmengen der in 
der Datenbank gehaltenen Informationen versorgen können.

3. EIN KONZEPTUELLES SCHEMA FÜR DEN BEREICH VERBSYNTAX

3.1 Modellierung der Valenzrahmen

Die Modellierung der Verbsyntax orientiert sich an der Valenzidee, die sich 
für das Deutsche und auch für die kontrastive Sprachbeschreibung als vor-
teilhaft erwiesen hat. In einer valenzorientierten Beschreibung wird jedem 
Verblexem -  verstanden als bereits monosemierte lexikalische Einheit -  
ein Valenzrahmen zugeordnet, der eine bestimmte Anzahl von Valenzstellen 
(die "Slots" der Rahmen -  Struktur) spezifiziert. Jede Valenzstelle wird 
charakterisiert durch eine Menge von Merkmalen, die angeben, welche 
sprachlichen Einheiten als "fillers" in Frage kommen, d.h. in einem Satz mit 
dem Verb die betreffende Valenzstelle ausfüllen können.

Um diese Verhältnisse bei der Modellierung zu berücksichtigen, wird bei 
dem in Abbildung 1 dargestellten konzeptuellen Schema zunächst der 
Entity-Typ Verblexem und der Entity-Typ Valenzstelle unterschieden. Ich 
verwende hier zur semantischen Datenmodellierung ein erweitertes Entity -  
Relationship -  Diagramm (vgl. Chen 1976); die Vierecke bezeichnen Entity -  
Typen, die Rauten Beziehungs -  Typen, die zwischen Entities bestimmter Art 
bestehen können; an den Kanten der Beziehungstypen wird jeweils notiert, 
ob es sich um eine 1 :1 - , n : l - ,  l : n -  oder n:m -  Beziehung handelt. Um 
komplexe Entity -  Typen, d.h Aggregate aus einfachen Entity -  Typen, wird 
ein weiteres Viereck gezogen.) Konkrete Entities dieser Entity-Typen -  
also konkrete Verblexeme und konkrete Valenzstellen -  stehen in einem 
Typ von Beziehung zueinander, die ich zunächst ganz allgemein als 
Bindungsbeziehung bezeichnen möchte. Um Mißverständnissen vorzubeugen, 
möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, daß hier nicht die 
Bindungsbeziehung der Rektions- und Bindungstheorie gemeint ist, sondern 
Bindung i.S. von Valenzbindung verstanden werden soll; eine weitere 
Ausdifferenzierung dieser Bindungsbeziehung erfolgt in 4.2. Der Entity-Typ 
Verblexem ist deshalb mit dem Entity-Typ Valenzstelle durch den 
Beziehungstyp bindet verbunden. Es handelt sich bei bindet um eine n :m - 
Beziehung:
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Abbildung 1: E -  R -  Diagramm für ein konkretes Schema

-  Einerseits kann ein Verblexem verschiedene Valenzstellen haben; dies 
ist bei allen mehrwertigen Verben der Fall. Der komplette Valenz -  
rahmen eines Verbs ist dann rekonstruierbar als Menge aller Valenz -  
stellen, die zum Verblexem in der Beziehung bindet stehen.

-  Andererseits ist der Entity-Typ Valenzstelle als Menge von 
charakteristischen Merkmalen modelliert, die jeweils bestimmte para-
digmatische Klassen sprachlicher Einheiten spezifizieren (vgl. 3.2). Da 
verschiedene Verben in ihrem Valenzrahmen Slots haben können, die 
durch dieselbe Art von sprachlichen Einheiten auffüllbar sind (z.B. die 
Subjekt -  Slots der Verben lieben und hassen), kann ein Entity des Typs 
Valenzstelle -  verstanden als ein solches Merkmalsbündel -  zu ver-
schiedenen Entities des Entity-Typs Verblexem in der Beziehung 
bindet stehen.

3 2  Modellierung der Valenzstellen

Die Entities des Typs Valenzstelle sind -  im Gegensatz zu den Entities des 
Typs Verblexem -  keine lexikalischen Einheiten, sondern eine paradigmati-
sche Klasse sprachlicher Einheiten, die durch ein Bündel von charakteristi-
schen Merkmalen spezifiziert sind. Diese Merkmale, die die Eigenschaften 
möglicher "Fillers" für die Valenzstelle charakterisieren, können sich auf 
verschiedene Aspekte einer linguistischen Strukturbeschreibung beziehen. Zu 
unterscheiden sind beispielsweise:

Merkmale, die die Konstituentenstruktur der möglichen "fillers" festlegen 
(z.B. Sa für Konstituenten des Typs Substantivgruppe im Akkusativ)-,

Merkmale, die die syntaktische Funktion spezifizieren (z.B. Subjekt);

Merkmale, die sich auf die Zugehörigkeit des "Fillers" zu einer 
bestimmten semantischen Subklasse beziehen (repräsentiert z.B. durch
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semantische Merkmale wie +Anim, die als inhärente Merkmale der 
betreffenden Substantive interpretiert werden).

Merkmale, die die Kasusrolle der Valenzstelle spezifizieren (z.B. durch ein 
Vokabular von 'Tiefenkasus", d.h. mit Merkmalen wie Agens, Patiens, Goal 
etc.)

Bei der Modellierung sind also verschiedene Merkmals-Typen zu berück-
sichtigen, für die jeweils ein Inventar an Merkmalssymbolen als Wertebereich 
vorzugeben ist.

Die Werte der Merkmalstypen sind dabei vielfach unabhängig voneinander:
So kann z.B eine Substantivgruppe im Akkusativ verschiedene syntaktische 
Funktionen haben. Sie hat z.B. Objektfunktion in

Er ißt den Apfel.

während ihr in

Er ißt den ganzen Tag

die Funktion einer Adverbialbestimmung zukommt.

Um dieser relativen Unabhängigkeit bei der Modellierung Rechnung zu 
tragen, wurde der Entity-Typ Valenzstelle als Komplex modelliert, der aus 
einem Aggregat aus Werten verschiedener Merkmalstypen besteht. Im E -  
R -Diagram m  in Abbildung 1 sind vier Merkmalstypen berücksichtigt:

Konstituentenstruktur 
syntaktische Funktion 
semantische Belegungsrestriktion 
Kasusrolle

In dieser Modellierung besteht also die Beziehung bindet zwischen einem 
Verblexem und einem Quatrupel, dessen einzelne Komponenten Werte des 
jeweiligen Merkmalstypen sind. So könnte beispielsweise eine Valenzstelle 
des Verblexems rasieren repräsentiert werden durch ein Quatrupel mit fo l-
genden Werten:

(Sa,Objekt, + Anim,Patiens).

Diese Modellierung geht von der Unabhängigkeit der einzelnen Merkmals-  
typen untereinander aus. Sollten zwischen den Werten bestimmter Merk-
malstypen tatsächlich funktionale Abhängigkeiten angenommen werden (wenn 
z.B. postuliert wird, daß einer Valenzstelle mit der Kasusrolle Agens immer 
die Belegungsrestriktion +Anim  zukommen soll), so können entsprechende 
Konsistenzprüfungen erfolgen. Durch die Modellierung wird aber gesichert, 
daß die einzelnen Merkmalstypen, die sich ja auf unterschiedliche Aspekte 
des Sprachsystems beziehen, getrennt aufgefüllt und abgerufen werden 
können.
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Für jeden Entity-Typ von Typ Merkmalstyp muß von den Anwendern ein 
bestimmter Wertebereich vorgegeben werden, der aus einem Inventar von 
möglichen Merkmalssymbolen besteht. Für den Merkmalstyp Konstituenten -  
Struktur könnte z.B. das Inventar der Symbole aus dem Wörterbuch zur 
Valenz und Distribution deutscher Verben von Helbig/Schenkel (im weiteren 
mit H /S abgekürzt) gewählt werden. Dabei werden bei bestimmten Merk-
malstypen -  z.B. Konstituentenstruktur und semantische Belegungsrestriktion
-  nicht nur elementare Werte, also nur ein Merkmalssymbol pro Merk-
malstyp und Valenzstelle zu vergeben sein. Vielmehr kann dieselbe Valenz-  
stelle in bezug aus einen bestimmten Merkmalstyp einen komplexen Wert 
annehmen, der aus einer Menge von Merkmalssymbolen besteht. So ist z.B. 
dieselbe Valenzstelle des Verblexems sich erinnern nach H /S durch fünf 
verschiedene Konstituententypen realisierbar: vgl. H /S: 185

-  durch eine Präpositionalgruppe mit an, wie in:

Ich erinnere mich an die Frau.

durch eine Substantivgruppe im Genitiv, wie in:

Ich erinnere mich der Frau.

durch einen Nebensatz, eingeleitet mit "daß", wie in:

Ich erinnere mich nicht, daß du angerufen hast.

durch einen Nebensatz, eingeleitet mit einem Fragepronomen, wie in:

Ich erinnere mich nicht, wer angerufen hat.

durch einen Infinitivsatz mit zu, wie in:

Ich erinnere mich nicht, ihn gesehen zu haben.

In diesem Fall hätte die Valenzstelle in bezug auf den Entity-Typ Konsti-
tuentenstruktur als Wert eine fünfelementige Menge, nämlich die Menge der 
fünf elementaren Merkmalssymbole (ps(an),Sg,NSdaß,NSw,Inf).

Das Faktum, daß die bestimmte Entity-Typen vom Typ Merkmalstyp nicht 
nur elementare Merkmalsymbole als Werte annehmen, sondern daß ihnen 
Mengen von elementaren Merkmalssymbolen als Werte zukommen, wurde 
bei der Modellierung folgendermaßen berücksichtigt:

Für jeden Merkmalstyp wird das Inventar der elementaren Merkmalssymbole 
als eigener Entity-Typ Merkmalsinventar angesetzt. Diese Entity-Typen 
stehen zu den entsprechenden Merkmalstypen in einem Typ von Beziehung, 
die deshalb Potenzmengenbeziehung (Im E -R -D ia g ra m m  abgekürzt durch 
PMB) heißt, weil die Potenzmenge über der Menge der elementaren 
Merkmalssymbole genau den Wertebereich für den jeweiligen Merkmalstyp 
spezifiziert. Die Modellierung hat den Vorteil, daß zunächst offenbleibt, 
welche Kombinationen von Merkmalssymbolen bei konkreten Verblexemen 
tatsächlich Vorkommen, denn dies ist nicht unbedingt vorhersehbar. Außer-
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dem können jederzeit weitere Merkmalsymbole als Entities des jeweiligen 
Entity-Typs Merkmalsinventar hinzugefügt werden, ohne daß alle sich dann 
ergebenden Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Merkmalssymbolen neu 
zugelassen werden müßten. Als Werte für die Tupelkomponente, die dem 
Entity-Typ Merkmalstyp entspricht, sind vielmehr beliebige Teilmengen der 
Menge der Merkmalssymbole zugelassen.

Auch bei der Potenzmengenbeziehung handelt es sich um eine n :m -B ez ie -
hung: Einerseits können verschiedene Valenzstellen dasselbe Merkmalssymbol 
als Wert für einen bestimmten Merkmalstyp haben. Andererseits können 
verschiedene Merkmalssymbole, als verschiedene Entities des Typs M erk-
malsinventar X, zusammen als komplexer Wert derselben Valenzstelle zuge-
ordnet sein.

4. ÜBERGANG VOM SCHEMA ZUM SCHEM A-TYP

4.1 Mögliche Variationen beim Entity-Typ "Valenzstelle"

Im Hinblick auf die multifunktionale und polytheoretische Zielsetzung der 
Modellierung muß beachtet werden, daß sich verschiedene Anwender u.U. 
für eine unterschiedliche Anzahl von Aspekten -  d.h. eine unterschiedliche 
Anzahl von Merkmalstypen -  interessieren. So arbeiten verschiedene 
Grammatikformalismen (z.B. LFG, GB, HPSG) mit unterschiedlichen in -  
einandergreifenden Komponenten, bei denen dann jeweils bestimmte Typen 
von Merkmalen relevant sind. Auch in verschiedenen Wörterbuchkonzeptio-
nen werden unterschiedliche Aspekte erfaßt: so wird beispielsweise das 3 -  
stufige Modell in H /S in einem von Helbig 1983 entwickelten Vorschlag zu 
einem 6 -stufigen Beschreibungskonzept "aufgestockt", bei dem die Valenz-  
stellen entsprechend differenzierter beschrieben sind.

Um der Variationsbreite, die bezüglich der Art und Anzahl der berücksich-
tigten Merkmalstypen erwartbar ist, gerecht zu werden, muß bei der seman-
tischen Datenmodellierung vom einfachen konzeptuellen Schema (wie z.B. 
dem E -R -D iag ra m m  in Abbildung 1) zu einem Schem a-Typ übergegan-
gen werden. Der Schema-Typ läßt in den Bereichen, die theorie- und 
anwendungsabhängig innerhalb bestimmter Grenzen variieren, noch Frei-
heitsgrade offen, legt aber fest, wie Typen von Entity- oder Beziehungsty-
pen, die in noch unbestimmter Anzahl auftreten, prinzipiell zu den anderen 
Einheiten des Schemas in Beziehung stehen. Konkrete Schemata als Instan-
zen eines solchen Schema-Typs können dann im Rahmen dieser Freiheits- 
grade differieren (vgl. dazu Storrer 1987).

Für den komplexen Entity-Typ Valenzstelle bedeutet dies, daß statt einer 
festen, eine noch unbestimmte Anzahl von Entity-Typen des Typs Merk-
m als-Typ vorgesehen ist: In dem in Abbildung 2 dargestellten Schema-Typ 
sind deshalb statt der vier Merkmalstypen des konkreten Schemas nun n 
Merkmalstypen nicht weiter spezifizierter Art angelegt. Das in Abbildung 1
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dargestellte konkrete Schema ist also lediglich eine mögliche Instanz des in 
Abbildung 2 aufgeführten abstrakteren Schema-Typs.

Der Übergang vom Schema zum Schematyp bietet die Möglichkeit, Art und 
Anzahl der in einem konkreten Schema zu berücksichtigenden Merkmalsty-
pen offenzuhalten, die grundsätzliche Modellierungsidee für den Entity-Typ 
Valenzstelle jedoch festzuschreiben: Ein Entity dieses Typs ist auf jeden Fall 
ein Tupel, dessen einzelne Komponenten Merkmalssymbole aus verschiedenen 
Merkmalsinventaren sind, mit denen die möglichen "fillers" der Valenzstelle 
hinsichtlich eines bestimmten Aspekts spezifiziert werden. (Im E - R - D i a -
gramm in Abbildung 2 sind exemplarisch zwei mögliche Ausprägungen des 
komplexen Entity-Typs Valenzstelle eingezeichnet: Valenzstelle_l, eine 
Aggregation der Merkmalstypen M 2 -M i; Valenzstelle_2, eine Aggregation 
der Merkmalstypen Mi -  Mn. Prinzipiell können jedoch beliebige Mengen von 
Merkmals-Typen zum komplexen Entity-Typ Valenzstelle aggregiert wer-
den.) Offen bleibt neben der Anzahl der Komponenten der Wertebereich 
der Merkmalstypen, d.h. das Inventar der Merkmalssymbole, das wiederum 
anwenderbezogen festzulegen ist.

Abbildung 2: E -R -D iag ra m m  für den Schem a-Typ

In welcher Weise der Schem a-Typ für eine konkrete Datenbank instantiiert 
wird, hängt davon ab, für welche Merkmalstypen sich die Anwender 
interessieren, die auf die Datenbank zugreifen. Sollte ein später 
hinzukommender Anwender einen neuen Merkmalstyp benötigen, so kann das 
Schema problemlos und in einheitlicher Weise erweitert werden: es handelt 
sich dann um eine weitere Instanz des Schema-Typs, in dem im Vergleich
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mehr Merkmalstypen vorgesehen d.h. mehr Aspekte erfaßt sind. Auf der 
externen Ebene der Datenbank können -  je nach Bedarf -  verschiedene 
Sichten auf den komplexen Entity-Typ Valenzstelle definiert werden, die 
jeweils nur diejenigen Aspekte berücksichtigen, für die sich ein Anwender 
speziell interessiert.

4.2 Mögliche Variationen beim Beziehungstyp "bindet"

Auch bei der Modellierung der Valenzbindungsbeziehung, die im konkreten 
Schema allgemein als Beziehungstyp bindet berücksichtigt wurde, muß mit 
theorie- und anwendungsabhängigen Variationen gerechnet werden. Die 
vergleichende Untersuchung der theoretischen und methodischen Grundlagen 
verschiedener valenztheoretischer Anwendungen zeigt nämlich, daß in ver-
schiedenen Grammatikmodellen und verschiedenen Konzeptionen für 
Valenzwörterbücher unterschiedliche Arten von Beziehungen zwischen 
Verblexem und Valenzstellen berücksichtigt und -  explizit oder implizit -  
mit der Valenzbindungsbeziehung identifiziert werden. Jacobs 1986 unter-
scheidet sieben Arten von Bindungsbeziehungen, die bislang zur Präzisierung 
des Valenzbegriffs herangezogen worden sind:

-  Die Beziehung der Notwendigkeit (NOT), die zwischen Verbalkomplex 
und einer Konstituente dann besteht, wenn bei Weglassung der 
Konstituente die Restkonstruktion ungrammatisch wird.

Die Beziehung der Beteiligtheit (BET), die zwischen Verbalkomplex 
und einer Konstituente dann besteht, wenn die von der Konstituente 
bezeichnete Entität an dem vom Verbalkomplex bezeichneten Vorgang 
beteiligt ist.

Die Beziehung der Argumenthaftigkeit (ARG ), die zwischen Verbal-  
komplex und einer Konstituente dann besteht, wenn die Konstituente 
Argument eines dem Verbalkomplex entsprechenden Relatorausdrucks 
einer formal -  logischen Konstruktsprache ist.

Die Beziehung der Exozentrizität (EXO), die zwischen Verbalkomplex 
und einer Konstituente dann besteht, wenn diese mit dem Verbalkom-
plex zusammen eine exozentrische Konstruktion bildet.

Die Beziehung der inhaltlichen Spezifiziertheit (INSP), die zwischen 
Verbalkomplex und einer Konstituente dann besteht, wenn die 
Zugehörigkeit der Konstituente zu einer semantischen Subklasse vom 
Verb determiniert ist.

Die Beziehung der formalen Spezifiziertheit (FOSP), die zwischen 
Verbalkomplex und einer Konstituente dann besteht, wenn die formal-  
morphologische Ausprägung der Konstituente vom Verb determiniert ist.
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-  Die Beziehung der Assoziiertheit (ASSOZ), die zwischen Verb und 
einer Konstituentenklasse dann besteht, wenn die Konstituentenklasse 
zum Verb stark assoziiert wird.

Jacobs weist nach, daß die sieben Bindungsbeziehungen extensionsverschieden 
sind: Für jedes Beziehungspaar Rx u. Ry (wobei Rx,Ry eine der sieben o.g. 
Beziehungen, die jeweils als Explikat der Valenzbindungsbeziehung betrachtet 
wurden) gibt es mindestens einen Satz S, in dem zwei Konstituenten X u. Y 
in der Beziehung Rx(X,Y) stehen, aber nicht in Ry(X,Y).

Die Extensionsverschiedenheit der sieben Beziehungen ist eine der Ursachen 
für die Probleme bei der vieldiskutierten Abgrenzung zwischen valenzgebun-
denen Ergänzungen und nicht -  valenzgebundenen Angaben: in Abhängigkeit 
davon, welche der Beziehungen für die Präzisierung des Valenzbegriffs in 
den Vordergrund gestellt wird, kann die Valenzgebundenheit einer in Frage 
stehenden Konstituente verschieden beurteilt werden. Dies kann dazu führen, 
daß verschiedene Anwender eine unterschiedliche Anzahl von Valenzstellen 
für dasselbe Verblexem annehmen. So verzeichnet z.B. das Wörterbuch 
Brockhaus -  Wahrig für das Verblexem verkaufen zwei Valenzstellen 
("Verkäufer" und "Ware"); H /S drei Valenzstellen ("Verkäufer", "Ware", 
"Käufer") und das Mannheimer Wörterbuch Verben in Feldern vier Valenz -  
stellen ("Verkäufer", "Käufer", "Ware","Preis"). Ein im Rahmen meiner 
Dissertation durchgeführter Vergleich zwischen den in diesen drei W örter-
büchern gemeinsam beschriebenen Verblexemen hat ergeben, daß sich fast 
die Hälfte aller Vergleichspaare in Art und Anzahl der im Verbframe b e -
rücksichtigten Valenzstellen unterscheiden (vgl. Storrer 1990, Kap. 5).

Jacobs vertritt die Auffassung, daß sich jede der sieben o.g. Beziehungen für 
bestimmte Fragestellungen als theoretisch fruchtbar erwiesen hat. Die 
Extensionsverschiedenheit der Beziehungen einerseits und die theoretische 
Fruchtbarkeit aller Beziehungen andererseits läßt es nicht ratsam erscheinen, 
sich bei der Modellierung der Bindungsbeziehung von vorneherein auf eine 
bestimmte Deutung der Valenzbindungsbeziehung festzulegen. Vielmehr 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, anwendungsabhängig verschiedenene 
Arten von Beziehungstypen zwischen Verblemexen und den Valenzstellen 
anzunehmen.

Deshalb wurde bei der Modellierung von dem im konkreten Schema v e r -  
zeichneten Beziehungstyp bindet im Schem a-Typ dazu übergegangen, Art 
und Anzahl der Beziehungstypen zwischen dem Entity-Typ Verblexem und 
dem Entity-Typ Valenzstelle zunächst offenzulassen. Für ein konkretes 
Schema sind dann diejenigen Bindungsbeziehungen als Beziehungstypen zu 
realisieren, die von den jeweiligen Anwendern als relevant für ihren Be -  
schreibungszweck angesehen wurden.

In einem konkreten Schema kann beispielsweise die Unterschiedung in ob li-
gatorische Valenzstellen und fakultative Valenzstellen, die in Valenzwörter-
büchern durch Klammerung der fakultativen Valenzstellen erkennbar ist,
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dadurch repräsentiert werden, daß obligatorische Valenzstellen zum V e rb - 
lexem in den Beziehungen des Typs NOT und ARG, fakultative 
Valenzstellen nur in der Beziehung vom Typ A RG  zum Verblexem stehen. 
Dies wäre jedenfalls die korrekte Repräsentation für die Beschreibungen im 
semantisch orientierten Valenzwörterbuch Verben in Feldern, dessen V a -
lenzbegriff eindeutig auf der ARG -  Beziehung aufbaut.

Die Trennung der verschiedenen Bindungstypen macht es überdies möglich, 
Zusatzspezifikationen zu den verschiedenen Bindungstypen als Attribute zum 
jeweiligen Beziehungstyp zu halten. So kann z.B. der Beziehungstyp NOT 
nach einem Vorschlag von Pasch weiter in relative und absolute Notwen-
digkeit subspezifiziert werden (vgl. Pasch 1977, für konkrete Verbbeschrei-
bungen angewandt in Sawicki 1988). Weiterhin könnten Vorschläge zu einer 
graduellen Abstufung der Valenzbindung (z.B. Vater 1978, Heringer 1986, 
Somers 1987) dadurch berücksichtigt werden, daß beim entsprechenden B e -
ziehungstyp ein Attribut Bindungsstärke angesetzt wird.

Für ein konkretes Schema, in dem eine bestimmte Anzahl von Beziehungs- 
typen berücksichtigt sind, können dann auf der externen Ebene wieder 
anwenderbezogen verschiedene Sichten auf die Datenbasis gelegt werden.
Dem Anspruch der Multifunktionalität und Polytheoretizität wird bei der 
Schem a-Typ-M odellierung insofern Rechnung getragen, als verschiedene 
Auffassungen von Valenzbindung, die für verschiedene Anwender alle in 
bestimmter Weise sinnvoll sein können, parallell berücksichtigt werden kön-
nen.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Es konnte hier nur ein Teil der Probleme erörtert werden, die im Zusam-
menhang mit der Repräsentation der Verbsyntax in einer lexikalischen 
Datenbank mit polytheoretischer und multifunktionaler Zielsetzung zu 
bedenken sind. Sicherlich ist der vorgeschlagene Schem a-Typ in vielerlei 
Hinsicht noch zu verfeinern und zu modifizieren. So fehlt insbesondere die 
Verbbedeutung, repräsentierbar als aus sog. "Primitivprädikaten" zusammen-
gesetzte Relator -  Argument -  Strukturen. Durch diesen Mangel können bei 
der bisherigen Modellierung Zusammenhänge zwischen der Bedeutung eines 
Verbs und dessen Valenzeigenschaften nicht erfaßt. Weiterhin sind Interde-
pendenzen zwischen verschiedenen Valenzstellen -  d.h. daß z.B. eine 
Valenzstelle das Auftreten einer anderen Valenzstelle erst ermöglicht -  bei 
der vorliegenden Modellierung noch nicht berücksichtigt. Der Schematyp ist 
aber in beiderlei Hinsicht erweiterbar.

Trotz der Ergänzungsbedürftigleit des Schemas konnte im Prinzip gezeigt 
werden, wie mit den im Bereich der Verbsyntax bestehenden theorie- und 
anwendungsbedingten Variationen bei der semantischen Datenmodellierung 
umgegangen werden kann: Der Übergang von einem konkreten konzeptuellen 
Schema zu einem konzeptuellen Schem a-Typ bietet dem Datenbank-
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Designer die Möglichkeit, eine Abstraktionsstufe höher zu gehen. Im 
Schem a-Typ werden sich ähnelnde Entity- und Beziehungstypen, die aber 
theorieabhängig in unterschiedlicher Zahl und Ausprägung vorliegen, zu T y -
pen von Entity- bzw. Beziehungstypen zusammengefaßt und als Typen von 
Typen bei der Modellierung berücksichtigt. Dieser abstraktive Übergang ist 
nicht nur theoretische Spielerei, sondern eine Möglichkeit, sich beim kon-
zeptuellen Entwurf einer lexikalischen Datenbank -  speziell bei der 
Modellierung des Gegenstandsbereichs "Verbsyntax" -  dem Ideal -  Anspruch 
der Multifunktionalität und Polytheoretizität weitmöglichst anzunähern.
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