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stimmter Gültigkeitsanspruch erhoben wird, und 
dessen Versprachlichung (relativ zum gewählten 
Handlungsmuster) an einem bestimmten Ver-
sprachlichungsmuster orientiert ist (vgl. hierzu 
und zum folgenden ausführlich [Bei02]). 
Die Handlungskontexte, welchen die sprachliche 
Etablierung definitorischer Sachverhaltsentwür-
fe unterworfen sein kann, lassen sich auf obers-
ter Ebene unterscheiden in (i) Kontexte, die auf 
Handlungskoordination und (ii) Kontexte, die 
auf einen Transfer von Wissen gerichtet sind 
(vgl. Abb. 2). An diese Handlungskontexte las-
sen sich pragmatisch bestimmte Typen definito-
rischer Äußerungen anschließen, denen je spezi-
fische Handlungsmuster zugrunde liegen: Im 
Bereich der Handlungskoordination können De-
finitionen entweder in Form von Kommissiven 
(oder: Selbstzuschreibungen) vorgebracht wer-
den, die dazu dienen, Festlegungen in bezug auf 
das eigene (zukünftige) Sprachhandeln zu tref-
fen, oder in Form von Direktiven, die auf das 
Sprachhandeln der Adressaten und damit auf 
eine Veränderung des Sprachgebrauchs in der 
betreffenden Fachdomäne gerichtet sind. Im Be-
reich des Wissenstransfers haben definitorische 
Äußerungen immer die Form von Assertiven; 
diese können – je nach dem Gültigkeitsanspruch, 
welcher propositional für den definitorischen 
Sachverhalt erhoben wird – subdifferenziert 
werden in definitorische Behauptungen (oder: 
Setzungen) mit universalem Gültigkeitsanspruch 
und in definitorische Fremdzuschreibungen, bei 
welchem unter expliziter Angabe einer Sprach-
verwendergruppe oder einer Weltsicht die Gül-
tigkeit des definitorischen Sachverhalts auf be-
stimmte Kontexte eingeschränkt wird. 
Der nachfolgende Codeausschnitt gibt ein (ver-
einfachtes) Beispiel für die XML-Annotation 
eines definitorischen Textsegments vom Typ 
»Selbstzuschreibung«, in dem zwei Termini 
erwähnt werden, nämlich einer (Link) als Defi-
niendum und ein weiterer (Anker) innerhalb des 
Definiens: 
<DEF term="Link"  

defType="Selbstzuschreibung" 
conceptualizationNumber="1"> 
Unter  
<definiendum> 

einem  
<TERM baseform="Link"> 
Link</TERM> 

</definiendum>  

verstehe ich  
<definiens> 

eine computerverwaltete Zuordnung 
zwischen  
<TERM baseform="Anker" 
usageType="intra-textual"  
conceptualizationNumberRef="3"> 
Ankern</TERM> 

</definiens> 
</DEF> 

4 Terminologiesensitives Linking 
Die (semi-)automatische Identifizierung und An-
notation definitorischer Textsegmente wird im 
HyTex-Projekt dazu genutzt, Verwendungsin-
stanzen von Termini auf der Interaktionsebene 
Linkangebote zuzuordnen, die jeweils zu derje-
nigen Definition führen, anhand welcher das für 
die korrekte Semantisierung des terminologi-
schen Ausdrucks benötigte Konzept- und Bedeu-
tungswissen erschlossen werden kann. Die hier-
bei verfolgte Strategie basiert zwar zunächst auf 
einer Suche nach spezifischen grammatischen 
Strukturmustern; aufgrund der in einem zweiten 
Schritt verfolgten Typisierung definitorischer 
Textsegmente nach Sprachhandlungsmustern 
geht sie aber über eine »bloße« Mustererken-
nung hinaus. Dies unterscheidet den skizzierten 
Ansatz von dem für das Englische entwickelten 
und in [KM01, MK02] beschriebenen Verfah-
ren, in welchem eine pragmatische Fundierung 
nicht erkennbar ist und aufgrund anders gearte-
ter Anwendungsszenarien offenbar auch nicht 
benötigt wird. Ziel ist es in HyTex, dem selekti-
ven Leser zu einer Verwendungsinstanz eines 
Terminus nicht irgendeine Definition anzubie-
ten, sondern jeweils genau diejenige, die der 
Termverwendung im aktual rezipierten Textmo-
dul von seiten des Autors (implizit oder explizit) 
zu Grunde gelegt wurde. Daher wird die prag-
matische Typisierung definitorischer Textseg-
mente dazu genutzt, die Generierung von Link-
angeboten zu Termverwendungsinstanzen dahin 
gehend zu reglementieren, dass im Falle von 
»Definitionen-Konkurrenz« immer eindeutig 
entschieden werden kann, welche der konkurrie-
renden Konzeptualisierungen für eine bestimmte 
Verwendung eines terminologischen Ausdrucks 
die höchste Priorität besitzt (und folglich als 
Zielanker für ein entsprechendes Linkangebot in 
Frage kommt). Pragmatische Überlegungen 



sprechen für die Annahme der folgenden Ge-
wichtungsregeln2: 
(1) Kommissive Typen >> Assertive Typen 
(2) Setzungen >> Fremdzuschreibungen 
Regel (1) gründet auf der Annahme, dass kom-
missiven Typen einen Autor infolge ihres expli-
zit handlungsdeterminierenden Charakters stär-
ker in die Pflicht nehmen als assertive Typen, 
die primär auf einen Transfer von Wissen ge-
richtet sind (und überdies – im Gegensatz zu den 
Kommissiva – falsifizierbar sind). Gleichwohl 
kann jedoch einer Setzung aufgrund des mit ihr 
verbundenen universalen Gültigkeitsanspruchs 
eine ähnlich bindende (wenn auch nicht explizit 
versprachlichte) Funktion zukommen, sofern sie 
nicht in Konkurrenz zu einer Selbstzuschreibung 
oder einer Direktive steht. Konkurriert eine Set-
zung mit einem kommissiven Typ, so ist der 
kommissive Typ vorzuziehen; in solchen Fällen 
gehen wir davon aus, dass (a) wenn die Setzung 
dem kommissiven Typ vorangeht, mit der Set-
zung zunächst eine »allgemeine Definition« 
gegeben wird, während anhand des kommissi-
ven Typs eine Definition gegeben wird, die mit 
der Setzung zwar kompatibel ist, aber einen 
höheren Spezifiziertheitsgrad aufweist, und (b) 
wenn der kommissive Typ der Setzung voran-
geht, es sich bei der Setzung lediglich um eine 
(z.B. didaktisch motivierte) Wiederaufnahme 
der zuvor qua Selbstzuschreibung oder Direktive 
eingeführten Definition handelt. Regel (2) ist 
ergibt sich aus den Gültigkeitsbeschränkungen, 
die für Fremdzuschreibungen konstitutiv sind. 
In Fällen, in welchen zwei Setzungen oder zwei 
kommissive Typen miteinander konkurrieren, 
gehen wir davon aus, dass diese hinsichtlich der 
in ihren Definientes charakterisierten Konzepten 
kompatibel sind. In Fällen, in welchen zwei 
Fremdzuschreibungen miteinander konkurrieren 
(ohne dass zum selben Terminus eine Definition 
höherrangigen Typs vorliegt), nehmen wir an, 
dass bei einer der beiden die Angabe der Sprach-
verwendergruppe bzw. Weltsicht, auf welche die 
Gültigkeit des definitorischen Sachverhalts ein-
geschränkt ist, so interpretiert werden kann, dass 
                                                        
2 Erläuterungen: Regel (1) ist Regel (2) übergeord-
net; »A >> B« ist zu lesen als »A hat im Falle zweier 
oder mehrerer konkurrierender Definitionen zu ein- 
und demselben Terminus X im Vortext einer Ver-
wendungsinstanz von X höhere Priorität als B«. 

der Autor der betreffenden Sprachverwen-
dergruppe bzw. Weltsicht zugerechnet werden 
kann (etwa in folgendem Beispiel einer Konkur-
renz zweier definitorischer Fremdzuschreibun-
gen in einer linguistischen Arbeit: »In der Che-
mie bezeichnet Valenz die Eigenschaft von E-
lementen, sich mit anderen Elementen zu Mole-
külen zu verbinden. […] In der Linguistik ver-
steht man unter Valenz die Fähigkeit eines Wor-
tes, andere Wörter semantisch-syntaktisch an 
sich zu binden.«). 
Die beschriebenen Hypothesen werden im Hy-
Tex-Projekt derzeit anhand einer Auswertung ei-
nes repräsentativen Korpusausschnitts empirisch 
überprüft. 
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