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Diese exemplarische Studie zeigt, wie ein Verfahren des maschinellen Lernens eingesetzt 
werden kann, um Regeln für die Wahl von Fugenelementen in nominalen Komposita 
aufzudecken. Auf die Basis eines Trainingskorpus von über 400.000 Komposita wird der 
Algorithmus C4.5 angewandt, um einen Entscheidungsbaum zu generieren, der die 
Fugenelemente mit einer hohen Trefferquote vorhersagt. Es wurde versucht, diesen 
Entscheidungsbaum linguistisch zu deuten, um bestehende Hypothesen über die Wahl von 
Fugenelementen zu prüfen.

Die Bildung von Fugenelementen in deutschen nominalen Komposita ist ein 
Forschungsthema mit langer Tradition (z.B. Ortner u. a. 1991; Fuhrhop 1996; Donalies 2011), 
trotzdem ist es schwierig, konsistente Regeln abzuleiten und die beobachtbare Variation zu 
erklären. Wichtig ist eine empirische Grundlage, um anhand einer großen Datenmenge 
Hypothesen über Regularitäten testen zu können. Im Folgenden wollen wir auf der Basis des 
Deutschen Referenzkorpus des Instituts für Deutsche Sprache (Kupietz u. a. 2010) und damit 
anhand von etwa 400.000 unterschiedlichen Komposita das Thema statistisch über ein 
Verfahren des maschinellen Lernens, ein KDD-Verfahren (Knowledge Discovery in 
Databases), angehen: Es ist das Ziel, durch die Analyse einer Reihe von morphologischen und 
phonetischen Eigenschaften der Komposita einen Entscheidungsbaum zu modellieren, der 
Vorhersagen über die Wahl des Fugenelements treffen kann.

Unser Anspruch besteht nicht darin, völlig neue Regeln für das Auftreten von 
Fugenelementen zu entdecken. Dies wäre aufgrund unserer Herangehensweise 
auch gar nicht möglich, da für die Modellierung nur solche Eigenschaften 
berücksichtigt wurden, die auch in existierenden Hypothesen zum Auftreten von 
Fugenelementen eine Rolle spielen. Vielmehr ist die Methodik, d.h. die Anwendung 
eines statistischen Lernverfahrens und die Zugrundelegung einer breiten 
Datenbasis von 407.865 unterschiedlichen Komposita, als innovativ zu beurteilen.

Zum einen sollte sich durch die Arbeit mit einem Entscheidungsbaum und durch die 
ausschließliche Berücksichtigung statistisch signifikanter Daten auf optimale Weise zeigen 
lassen, welche Kombinationen von Regeln ausschlaggebend für die Gestaltung der 
Kompositionsfuge sind. Schließlich scheint sich die vermeintliche Fugen-Systematik „nur 
durch eine Verzahnung der verschiedenen Kriterien" (Fuhrhop 2000, S. 206), und nicht etwa 
durch ein Kriterium allein erschließen zu lassen (vgl. Fuhrhop 1996, S. 525).

Zum anderen kann anhand unseres Entscheidungsbaums überprüft werden, ob die 
Gestaltung der Kompositionsfuge überhaupt an bestimmte Regeln oder Regelverzahnungen 
gekoppelt ist, oder ob die "Setzung oder Unterlassung" von Fugenelementen als eine "Frage 
des Sprachgebrauchs, der Konvention [und] der Üblichkeit" (Fleischer 1971, S. 117) zu 
betrachten ist und somit nicht durch eine Verzahnung von Regeln modellierbar ist. Ramers 
1997, S. 44 kommt in diesem Zusammenhang zu dem Schluss, "daß die Wahl des 
Fugenelements in Komposita keineswegs willkürlich ist, sondern klaren grammatischen 
Prinzipien folgt". Nicht ohne Grund stellen Wellmann u.a. bereits 1974 für den
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Wortbildungsprozess der Komposition fest, sie sei "ein besonders aufschlußreiches Prüffeld 
für die Diskussion der Linguisten, auf welche Weise und inwieweit sich sprachliche Vorgänge 
adäquat in Regeln fassen lassen" (Wellmann et al. 1964, S. 358).
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Um die Relevanz von Eigenschaften als Einflussfaktoren für die Fugenbildung einer großen 
Menge von Komposita berechnen zu können, müssen alle Komposita, die als Datengrundlage 
dienen, nach diesen Eigenschaften klassifiziert werden. Dies kann nur automatisch 
geschehen, denn es wäre unmöglich, für über 400.000 Komposita manuell zu bestimmen, 
welches Suffix, welche Wortart etc. das Erstglied bzw. das Zweitglied aufweisen. Daher 
können wir auch nur Eigenschaften berücksichtigen, die maschinell bestimmbar sind.

Zur Bestimmung der Eigenschaften verwendeten wir die lexikalische Datenbank CELEX 
(Baayen u. a. 1995), die eine Reihe von morphologischen, orthographischen und 
phonologischen Merkmale für die darin enthaltenen Lexeme nennt. Eigenschaften, die in 
dieser Datenbank nicht genannt werden und so nur schwierig maschinell bestimmbar wären, 
müssen wir ignorieren, dazu gehören z.B. semantische Merkmale.

Linguistische Erkenntnisse über den Gebrauch von Fugenelementen in Komposita zu 
gewinnen, ist nur eines der beiden Ziele unseres Ansatzes. Mindestens genau so wichtig ist 
uns das methodische Experiment: Gelingt es mit maschinellen Lernverfahren, linguistisch 
sinnvolle Regeln über die Verwendung von Fugenelementen abzuleiten?
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Knowledge Discovery in Databases (KDD)

Große Datenmengen wie die IDS-Textkorpora können manuell nicht gewinnbringend 
analysiert werden. Schon wenn man nur einzelne Belege für ein bestimmtes Phänomen 
heraussuchen möchte, ist man auf die Hilfe von computergestützten Abfragen angewiesen.
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Sollen jedoch alle Belege eines Phänomens betrachtet und systematisch ausgewertet 
werden, so ist man -  abgesehen von sehr seltenen Phänomenen mit nur wenigen Belegen -  
auf Prozesse und Verfahren angewiesen, die mit ,Knowledge Discovery in Databases' (KDD), 
,Data-Mining' oder ,Maschinelles Lernen' bezeichnet werden.

Das Ziel von KDD ist, in meist sehr großen Datenbeständen mit mathematisch-statistischen 
Methoden neue, bisher unbekannte fachliche Zusammenhänge zu erkennen. In der Praxis 
werden die Begriffe KDD und Data-Mining häufig synonym gebraucht, obwohl Data-Mining 
streng genommen nur den Modellierungsschritt im KDD-Prozess bezeichnet. Beim 
maschinellen Lernen werden auf vorhandenen Daten statistische Modelle trainiert, die 
anschließend zur Vorhersage (z.B. Klassifikation neuer Daten) eingesetzt werden können. 
Viele der eingesetzten Algorithmen können sowohl für Data-Mining als auch für maschinelles 
Lernen verwendet werden.

Der KDD-Prozess besteht normalerweise aus folgenden Schritten (vgl. Shearer 2000):

• Aufgabenverständnis: Ziele und grobe Vorgehensweise festlegen,
• Datenverständnis: Zusammenstellung der benötigten Datenquellen und Einarbeitung in 

deren Besonderheiten,
• Datenaufbereitung: Erstellung der endgültigen Datenmenge für die Modellierung (Auswahl

der Fälle und Attribute, ggf. Berechnung/Umrechnung von Werten),
• Modellierung: Anwendung geeigneter Verfahren zur Datenanalyse und Modellbildung (meist

gibt es mehrere passende Verfahren mit mehreren möglichen Parameterkombinationen),
• Evaluation: Auswahl des Modells, das die Aufgabenstellung am besten erfüllt,
• Einsatz: Interpretation des Modells (KDD) oder Anwendung des Modells auf neue Daten 

(maschinelles Lernen).

Erfahrungsgemäß werden mindestens 80% der Zeit für die ersten drei Schritte aufgewendet.

Aufgabenverständnis: Der grundlegende Schritt des KDD-Prozesses ist die Zielfestlegung: 
Was soll überhaupt modelliert werden und wozu dient die Modellierung? Bei der 
Modellierung der Fugenelemente geht es darum, den Regeln, die den Gebrauch von 
Fugenelementen in zweigliedrigen nominalen Komposita des Deutschen steuern, auf die 
Spur zu kommen. Um dies zu erreichen, muss das im Modell enthaltene Wissen explizit 
repräsentiert, also für den Menschen ,lesbar' sein, damit ein Experte es interpretieren kann. 
Daher bietet sich hier an, so genannte Entscheidungsbäume zu trainieren.

Datenverständnis und Datenaufbereitung: Nach der Festlegung des Ziels wird ermittelt, 
welche Daten zur Modellierung zur Verfügung stehen. Diese Daten müssen auf ihre 
Besonderheiten hin untersucht werden, um spätere Überraschungen zu minimieren. Wenn 
die Basisdaten für die Modellierung nicht ausreichen, müssen Daten aus weiteren Quellen 
integriert werden. So wurden beispielsweise zusätzlich zu den aus den Korpora gewonnenen 
Daten für die Fugenelementeanalyse noch Daten aus der lexikalischen Datenbank CELEX 
(Baayen u. a. 1995) extrahiert und hinzugefügt.

Modellierung: Bei der Modellierung berechnet ein Algorithmus aus einer Menge von 
Trainingsdaten ein Modell, das dann auf neue Daten angewendet werden kann, um 
bestimmte Werte vorherzusagen. Die Algorithmen unterscheiden sich unter anderem
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bezüglich der Art und Anzahl der vorhergesagten Werte, der Art der Trainingsdaten, 
überwachter vs. unüberwachter Methoden und der Interpretierbarkeit des Modells.

Bei überwachten Methoden (,supervised learning') enthalten die Trainingsdaten auch die 
tatsächliche Kategorie, die man für neue Daten Vorhersagen können möchte. Bei der 
Modellierung der Fugenelemente kennen wir beispielsweise für alle aus den IDS-Korpora 
extrahierten zweigliedrigen Komposita das jeweilige Fugenelement, daher können wir auf 
diese Daten überwachte Methoden anwenden. Bei unüberwachten Methoden 
(,unsupervised learning'), wie z.B. Clustering, werden die Trainingsdaten vom 
Lernalgorithmus in eine (meist vorgegebene Anzahl von) Kategorien eingeteilt. Diesen wird 
meist im Nachgang manuell eine passende Bezeichnung zugeordnet.

Wie bereits erwähnt sollte das Modell für den vorliegenden Zweck lesbar und interpretierbar 
sein. Beispielsweise erlauben künstliche neuronale Netze keinen Einblick in ihre durch die 
Modellierung erlernte Struktur und können daher nicht vom Menschen interpretiert 
werden. Entscheidungsbäume hingegen sind -  vorausgesetzt sie sind nicht zu groß -  gut les- 
und interpretierbar.

Evaluation: Die trainierten Modelle sollten nicht anhand der Trainingsdaten, sondern 
anhand separater Testdaten, die nicht zum Training verwendet wurden, evaluiert werden. 
Eine bewährte Methode ist die k-fache Kreuzvalidierung (,k-fold cross validation'). Dazu 
werden die Trainingsdaten in k Teilmengen aufgeteilt. In k Trainings- und Testdurchläufen 
wird jeweils eine der k Teilmengen als Testdatensatz verwendet, und die verbleibenden k-1 
Teilmengen bilden den Trainingsdatensatz. Der Durchschnitt aus den Evaluationsmaßen der 
k Einzeldurchläufe bildet das Gesamtmaß.

Bei nominalen Vorhersagewerten kommen meist mehrere Evaluationsmaße zum Einsatz. 
Dafür wird für jede vorherzusagende Klasse X in den Testdaten Folgendes gezählt:

• richtig positiv (rp): Anzahl der Fälle, bei denen das Modell vorhersagt, dass der Fall zur Klasse 
X gehört, und dies auch der Realität entspricht;

• richtig negativ (rn): Anzahl der Fälle, bei denen das Modell vorhersagt, dass der Fall nicht zur
Klasse X gehört, und dies auch der Realität entspricht;

• falsch positiv (fp): Anzahl der Fälle, bei denen das Modell vorhersagt, dass der Fall zur Klasse 
X gehört, aber dies nicht der Realität entspricht;

• falsch negativ (fn): Anzahl der Fälle, bei denen das Modell vorhersagt, dass der Fall nicht zur
Klasse X gehört, aber dies nicht der Realität entspricht.

In einer Konfusionsmatrix angeordnet sieht es folgendermaßen aus:

Vorhersage: Klasse X Vorhersage: nicht Klasse X

Realität: Klasse X rp fn

Realität: nicht Klasse X fp rn



Mit diesen Werten lassen sich nun folgende Evaluationsmaße berechnen:

• Genauigkeit (,precision') = rp / (rp + fp)
• Trefferquote (,recall') = rp / (rp + fn)
• F-Maß = 2 * Genauigkeit * Trefferquote / (Genauigkeit + Trefferquote)

Alle drei Maße können Werte zwischen 0 und 1 annehmen -  je größer, desto besser das 
Modell. Dabei sind Genauigkeit und Trefferquote voneinander abhängig: Die Trefferquote 
kann hoch, die Genauigkeit jedoch niedrig sein, wenn zwar alle Fälle der Klasse X gefunden 
werden, dabei jedoch auch viele Fälle der Klasse ,nicht X' fälschlicherweise dabei sind. 
Umgekehrt kann die Genauigkeit hoch, die Trefferquote jedoch niedrig sein, wenn zwar alle 
der Klasse X zugeordneten Fälle tatsächlich der Klasse X angehören, dabei aber viele Fälle 
nicht dabei sind, die eigentlich auch zu Klasse X gehören würden. So möchte man das 
bestmögliche Verhältnis von Genauigkeit und Trefferquote erreichen. Das F-Maß drückt 
dieses Verhältnis aus, indem es Genauigkeit und Trefferquote mithilfe des gewichteten 
harmonischen Mittels kombiniert.

Ist der Einsatzzweck die Interpretation des Modells durch einen menschlichen Experten, so 
ist nicht unbedingt das Modell mit den besten Evaluationsmaßen am besten dafür geeignet. 
Z.B. eignet sich ein kleinerer Entscheidungsbaum mit wenigen Knoten besser zur 
Interpretation, auch wenn er kein so gutes F-Maß aufweist wie ein Entscheidungsbaum mit 
vielen Knoten.

Einsatz: Je nach Ziel des KDD-Prozesses besteht der ,Einsatz' des Modells in seiner 
Interpretation durch einen menschlichen Experten und dem damit verbundenen 
Erkenntnisgewinn oder in der Anwendung auf neue Daten, um diese zu klassifizieren bzw. 
andere Vorhersagen zu treffen.
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Extraktion der Daten für die Fugenvorhersage

Grundlage für die Modellierung der Fugenvorhersage ist ein Auszug von zweigliedrigen 
nominalen Komposita aus dem DeReKo (Kupietz u. a. 2010).1 Die Daten wurden mittels einer 
automatischen Analyse der morphosyntaktisch annotierten Version des DeReKo erhoben. 
Das DeReKo steht in verschiedenen morphosyntaktisch annotierten Versionen zur 
Verfügung. Zum Aufbau der Schnittstellen-Datenbank wurde die mit dem ,Machinese'- 
Tagger der Firma ,Connexor' (vgl. Kapitel "Grundlegende technische Weichenstellungen") 
annotierte Version verwendet, denn der Tagger nimmt bei Zusammensetzungen eine 
morphologische Analyse vor, wie im folgenden Ausschnitt der Annotation von Altersgruppe 
zu sehen ist:

<token
pos="3671970" len="12"> <text>Altersgruppe</text> <lemma>alter 
gruppe</lemma> <tags syntax="@NH" morpho="N"/> </token>
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Das Token Altersgruppe wird also im Tag <lemma> in die Glieder alter und gruppe 
aufgetrennt. Die Schnittstelle s wird dabei ignoriert.

Mit einem speziell für diesen Zweck programmierten Perl-Skript2 werden die Connexor- 
getaggten Korpusdaten ausgelesen. Berücksichtigt werden alle als Nomen klassifizierten 
Tokens, die gemäß Lemma-Angabe in der Annotation aus mehreren Gliedern bestehen. Die 
aufgeführten Glieder (im Beispiel oben: alter und gruppe) werden nun mit dem tatsächlichen 
Token verglichen (Altersgruppe). Es wird berechnet, welche Operationen notwendig sind, um 
zum Token zu gelangen3. Dabei werden die folgenden Fälle in der genannten Reihenfolge 
unterschieden:

1. Die Glieder lassen sich über eine der vordefinierten Schnittstellen s, en, e, n, er, es, a 
verbinden (Pferd + e + wagen).

2. Die Glieder lassen sich ohne jegliches weitere Element miteinander verbinden (Greif
+ vogel).

3. Eine beliebige andere Zeichenkette ist notwendig, um die Glieder zu verbinden (Herz
+ ens + güte).

4. Eine Verkürzung des ersten Glieds in Verbindung mit einem der vordefinierten
Schnittstellen ist notwendig (Hilf + s + konstruktion [Hilfe --> Hilf + s]).

5. Verkürzung des ersten Glieds ohne weitere Veränderungen (Grenz + dienst [Grenze --
> Grenz + dienst]).

6. Wenn keiner der genannten Fälle zutrifft, wird die Zusammensetzung als
unanalysierbar markiert, wobei eine Reihe von häufigen Spezialfällen berücksichtigt
werden, die auf orthographische Unterschiede zwischen Lemma und Token wie - 
graph- vs. -graf-, -photo- vs. -foto- etc. zurückgehen.

Generell ignoriert werden Pluralumlaute wie in Ärztekongress (arzt + kongress): Vor der 
Analyse werden Umlaute generell ersetzt und die Zusammensetzung Ärztekongress würde 
dann als Fall Arzt + e + Kongress klassifiziert.

Neben der Klassifizierung der Zusammensetzungen wird zu jedem gefundenen Token auch 
die genaue Fundstelle (Korpus und Position im Korpus) abgelegt.

Die extrahierten Komposita werden zu einer aggregierten Liste der unterschiedlichen 
Komposita (Types) zusammengeführt: Sie enthält alle unterschiedlichen Kombinationen von 
Erstglied und Zweitglied mit Häufigkeiten und der Fuge oder dem Wert ,variabel', wenn die 
Fuge variiert.

Wir wollen uns also im Folgenden auf Komposita konzentrieren, deren Verfugungsverhalten 
in den zugrundeliegenden Korpusdaten stabil ist. Zwar werden Komposita, die mit 
unterschiedlichen Fugen vorkommen, mit dem Wert ,variabel' und der Angabe, welche 
Varianten angetroffen wurden, erfasst, doch beziehen wir die Frequenzverhältnisse dieser 
Varianten nicht mit in die Analyse ein. Es ist geplant, die bezüglich Fuge variierenden 
Komposita in einer Folgestudie separat in den Blick zu nehmen.4

Nach der oben beschriebenen Extraktion und Aufbereitung der Komposita schränkten wir 
die Datengrundlage weiter ein auf Komposita, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
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1. nominale Komposita (Kompositum muss vom Tagger als Nomen klassifiziert sein,
nicht jedoch die Glieder),

2. zweigliedrige Komposita,
3. keine Bindestrich-Komposita,
4. Frequenz des Kompositums im Korpus ist mindestens fünf,
5. Die Glieder des Kompositums müssen in der CELEX-Datenbank vorhanden sein. Vgl.

dazu die Ausführungen zur CELEX-Datenbank.

Aus dieser Vorgehensweise resultiert eine Liste von 407.865 unterschiedlichen Komposita, 
die die Datengrundlage für die weiteren Analysen bilden.

1Dieser Auszug von Komposita wurde bereits für eine im Rahmen des Projekts 
,Korpusgrammatik' entstandene, aber anders gelagerte Analyse von Zusammensetzungen 
von Elke Donalies (Donalies 2011) erstellt, wo allerdings nicht nur zweigliedrige Komposita 
berücksichtigt wurden. Darüber hinaus ist die Analyse von Donalies weniger daten-, sondern 
stärker hypothesengeleitet.

2Perl ist eine Programmiersprache, die sich besonders für die Verarbeitung von 
Textdokumenten eignet (Wall u. a. 2000).

3Aufgrund dieser ,maschinellen Gegebenheiten' wird ein Konzept von Fugenelementen 
vertreten, nach dem alle Zeichenketten, die sich zwischen 2 Gliedern (Stämmen) eines 
Kompositums befinden, als Fugenelement betrachtet werden. Für detailliertere 
Informationen zu den beiden grundsätzlichen Auffassungen von Fugenelementen vgl. 
Donalies (2011, S. 7-8).

4Vgl. zum Thema der Variation bei der Wahl von Fugenelementen die aktuellen Studien von 
Nübling/Szczepaniak (2011) und Donalies (2011).
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Fehlerquellen

Es gibt eine ganze Reihe von Fehlerquellen, die zu Fehlanalysen der Komposita führen 
können. Grundsätzlich können bereits Fehler bei der Tokenisierung (Erkennung der 
Wortgrenzen), der Korpuszusammenstellung (z.B. Textdubletten) und anderer Verfahren der 
Korpusaufbereitung einen Einfluss haben. Auf solche Probleme soll an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden. Entscheidender sind Fehlanalysen des Connexor-Taggers: Wie jeder 
Wortarten-Tagger weist auch der Connexor-Tagger Fehler auf (vgl. Kapitel "Verlässlichkeit 
und Brauchbarkeit grammatischer Annotation"). Fehler im Bereich der morphologischen 
Analyse wirken sich auf die automatische Bestimmung der Komposita aus. Da es sich beim 
Connexor-Tagger um ein kommerzielles Produkt handelt, ist die Funktionsweise 
intransparent und Korrekturen schwierig. Folgende beiden Fehlertypen wurden beobachtet:
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1. Kompositum wird nicht als Kompositum erkannt: Das Kompositum
Embryonenforschung wird vom Tagger nicht als Kompositum erkannt und deshalb
nicht in die Glieder Embryo und Forschung zerlegt. Interessanterweise wird jedoch
das Kompositum Embryoforschung korrekt zerlegt. Es ist momentan nicht
abschätzbar, wie viele ähnliche Fälle von (teilweise) falsch analysierten Komposita es
gibt. Es ist jedoch anzunehmen, dass allgemein eher seltene Lexeme falsch analysiert
sind.

2. Komposita werden nicht konsistent zerlegt: Das Kompositum Willensstärke wird mit
dem Erstglied Willen analysiert. Die Variante Willenstärke hingegen mit Wille als
Erstglied. Im Falle von Wille- führen die unterschiedlichen Analysen zu Verzerrungen
bei der Verteilung der Fugen zwischen ns- und s-Fugen.

Wahrscheinlich hängen diese beiden Fehlertypen zusammen, allerdings kann darüber nur 
spekuliert werden, da die morphologische Analyse des Taggers nicht ausreichend 
dokumentiert ist, um die Funktionsweise nachvollziehen zu können.
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Einflussfaktoren auf die Fugenwahl

In der Literatur werden eine Reihe von Hypothesen über die Wahl des Fugenelements aus 
den Bereichen Morphologie, Phonologie und Semantik genannt (vgl. z.B. Fleischer/Barz 
1995; Fuhrhop 1996; Ortner u. a. 1991; Duden 2005). Um die große Menge an Komposita 
bezüglich dieser Einflussfaktoren klassifizieren zu können, müssen die Faktoren maschinell 
bestimmt werden. Unter Zuhilfenahme der CELEX-Datenbank (Baayen u. a. 1995) konnten 
wir einige potenzielle Einflussfaktoren aus den Bereichen Morphologie und Phonologie 
berücksichtigen. Unberücksichtigt bleiben semantische Faktoren. Im Detail wurden folgende 
Faktoren (jeweils von Erst- und Zweitglied) ausgewählt:

1) Morphologie

• Wortart
• Flexionsparadigma
• morphologischer Status
• falls vorhanden: Suffix (Orthografie und Typus)
• falls vorhanden: Präfix (Orthografie und Typus)
• abtrennbares Präfix (ja/nein)

2) Phonologie

• für den letzten Laut des Erstglieds bzw. den ersten Laut des Zweitglieds:

phonetische Umschrift 
Vokal/Konsonant 
nur bei Konsonanten:
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• stimmhaft/stimmlos
• Artikulationsart: Plosiv, Nasal, Frikativ, Affrikate, Liquid, Approximant
• Artikulationsort: labial, alveolar, palato-alveolar, palatal, velar, uvular,

glottal

• Anzahl der Silben
• Betonung:

• erste Silbe (betont/unbetont)
• vorletzte Silbe (betont/unbetont)
• letzte Silbe (betont/unbetont)
• Position der betonten Silbe (Zahl)

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Komposita mit diesen Eigenschaften angereichert 
wurden.
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Anreicherung der Daten für die Fugenvorhersage

Für die Erstellung der Trainings- und Testdaten muss jeder Fall mit seinen Attributen in eine 
Vektordarstellung gebracht werden. Bei der Fugenelementanalyse ist jedes Kompositum aus 
dem Korpus ein Fall. Attribute sind die bekannten Eigenschaften der Fälle, z.B. Silbenzahl des 
Erstglieds, Wortart des Erstglieds oder der erste Laut des Zweitglieds in phonetischer 
Umschrift. Bei überwachten Lernverfahren ist eins der Attribute das so genannte 
Zielattribut, das das zu trainierende Modell vorhersagen soll, hier also das Fugenelement. 
Zwei Beispielsvektoren werden in Tabelle 1 ausschnittsweise dargestellt (die Attribute 
,Vektornummer' und ,Kompositum' werden im Training nicht berücksichtigt):

V ekto rn um m er Kom positum

Silbenzahl

des

Erstglieds

letzter 

Laut des 

Erstglieds

W ortart

des

Erstglieds

erster Laut 

des

Zw eitglied s

Fugenelem ent

1 Evakuierungstest 5 N N t s

2 U m w eltschutz 2 T N S 0

Tabelle 1: Ausschnitt zweier Beispielvektoren für die Fugenelementeanalyse

Theoretisch kann man alle Attribute, die einem zur Verfügung stehen, in den Vektor 
aufnehmen und es dem maschinellen Lernalgorithmus überlassen herauszufinden, welche 
davon die entscheidenden sind. John und Dept (1997) haben jedoch gezeigt, dass das 
Ergebnis eines maschinellen Lernalgorithmus umso schlechter ist, je mehr irrelevante 
Attribute die Trainingsdaten enthalten. Besonders problematisch ist hierbei 
Multikolinearität, d.h. wenn mehrere Attribute stark miteinander korrelieren. Um diese 
Probleme zu minimieren, sollte man nur Attribute aufnehmen, von denen man annimmt, 
dass sie einen Einfluss auf das Zielattribut haben. Durch die Berechnung von
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Korrelationskoeffizienten kann man außerdem ermitteln, welche Attribute stark miteinander 
korrelieren, und von diesen nur eines im Vektor belassen.

Bei sehr großen Datenmengen kann es auch nötig sein, nicht alle Fälle in die Menge der 
Trainingsdaten aufzunehmen, da sonst die Modellierung zu viel Zeit in Anspruch nehmen 
würde. In diesem Fall wird eine stratifizierte Stichprobe gezogen, bei der der relative Anteil 
der verschiedenen Zielattributsklassen in der Ausgangsdatenmenge und der Stichprobe 
gleich ist. Genausogut kann es aber nötig sein, die Stichprobe so zu ziehen, dass jede 
Zielattributsklasse gleich häufig ist. Das kann dann der Fall sein, wenn eine Zielattributsklasse 
(z.B. die Null-Fuge) im Vergleich zu den anderen Klassen sehr häufig vorkommt und das 
Modell dazu tendiert, nur diese häufigste Klasse vorherzusagen.

© IDS Mannheim. Zuletzt geändert am 23.08.2013 10:59.

CELEX

CELEX (Baayen u. a. 1995) ist eine Datenbank mit lexikalischen Informationen zum 
Niederländischen, Englischen und Deutschen, die in einem Gemeinschaftsprojekt der 
Universität Nijmegen, des Instituts für Niederländische Lexikologie in Leiden, des Max Planck 
Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen und des Instituts für Perzeptionsforschung in 
Eindhoven entwickelt wurde.

Der deutsche Teil von CELEX enthält 51.728 Grundformen (bei Verben ist dies die 
Infinitivform und bei Nomen die Nominativ-Singular-Form) und 365.530 flektierte 
Wortformen, die aus mehreren deutschsprachigen Korpora extrahiert wurden:

• 5,4 Millionen Tokens aus geschriebenen Texten aus Zeitungen, Belletristik und
Sachbüchern (,Mannheimer Korpus I und II' und ,Bonner Zeitungskorpus 1'),

• 600.000 Tokens aus transkribierten Gesprächen (,Freiburger Korpus').

Die Texte und Gespräche wurden zwischen 1949 und 1975 publiziert bzw. aufgenommen 
und sind am IDS über COSMAS recherchierbar.
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Beschreibung der Attribute, die aus CELEX stammen

Zu jeder Grundform und jeder flektierten Wortform enthält CELEX verschiedene 
phonologische, morphologische und syntaktische Informationen verteilt auf mehrere 
Tabellen. Da die in CELEX enthaltenen Informationen zum Teil automatisch erstellt und nicht 
komplett manuell überprüft wurden, sind sie in einigen Fällen fehlerhaft. Aus den CELEX 
Grundform-Tabellen haben wir mit einem für diesen Zweck erstellten Perl-Skript alle zu 
messenden Einflussfaktoren für alle Grundformen extrahiert und in einer Tabelle 
zusammengefasst. Im Folgenden beschränken wir uns auf die genaue Darstellung der 
Attribute, die im beschriebenen Entscheidungsbaum eine Rolle spielen.
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Orthographie: Da der Connexor-Tagger die Kompositumsglieder komplett in 
Kleinbuchstaben ausgibt, haben wir auch die CELEX-Grundformen in Kleinschreibung 
transformiert. Außerdem gibt der Connexor-Tagger nur Stammformen aus (also schwimm 
und nicht schwimmen wie in CELEX). Daher haben wir die Verbgrundformen automatisch in 
Stammformen umgewandelt. Aus diesen beiden Gründen gibt es in der neu erstellten 
Tabelle ambige Grundformen. Z.B. stammen die Informationen zur Grundform mit der 
Orthographie bild zum einen vom Nomen Bild, zum anderen vom Verb bilden. Daher hat 
diese Grundform zwei durch Semikolon getrennte Werte für die Wortart, nämlich ,N; V'.

Wortart:1 Wie in Tabelle 2 zu sehen, unterscheidet CELEX im Deutschen 10 verschiedene 
Wortarten.

Kodierung W ortart Beispiel H äufigkiet

A A d jektiv klein 9.855 = 19,1%

B A dverb an stan dsh alb er 1.284 = 2,5%

C Konjunktion und 78 = 0,2%

D Artikel das 2 = 0 ,004%

I Interjektion ach 37 = 0,1%

N Nom en Haus 30.715 = 59,4%

O Pronom en ich 116 = 0,2%

P Präposition von 108 = 0,2%

Q Q uantor/N um eral m ehr, sechs 133 = 0,3%

V Verb abstellen 9.400 = 18,2%

Tabelle 2: Kodierung der in CELEX unterschiedenen Wortarten. Die Häufigkeit 
gibt die Anzahl der Einträge in der CELEX-Grundformen-Datei wieder.

Flexionsparadigma: CELEX unterscheidet die in Tabelle 3 dargestellten Flexionsparadigmen. 
Wie in Tabelle 4 und

Code Pluralform Code Pluralform

P0 Singularia  Tantum P4U die Dächer; -n

P1 die Stoffe; -n P5 die Autos; -
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P1U die Bäum er; -n P6 die Freundinnen; -

P2 die Esel; -n P7 die G eheim nisse; -n

P2U die Ä pfel; -n P8 die M axim a; -

P3 die Bauern; - P9 die G ym nasien; -

P4 die Felder; -n P10 andere W örter

Tabelle 5 zu sehen, werden die nominalen Flexionsparadigmen besonders differenziert und 
es werden im Singular 7 und im Plural 13 Flexionsklassen unterschieden. Diese Klassifikation 
ist demnach detaillierter als andere übliche Flexionsparadigmen wie z.B. in Grammis 
(„Nomen").

Flexio nsparad igm a Bedeutung Beispiel H äufigkiet

A adjektiv ische  Flexion fü r Nom en A n geste llte 192

I flektiert, aber kein Paradigm a verfügb ar aberm alig 9.861

U unflektiert aber 1.752

i irregu läres Verb abbeißen 2.039

r1 reguläres Verb abbuchen 4.369

r2 reguläres V erb auf -d, -t oder -(P losiv/Frikativ)+(m /n) abzeichnen 846

r3 reguläres V erb auf-@ r abm agern 684

r4 reguläres V erb  auf -@l abschütte ln 664

r5 reguläres V erb auf -(Vokal) anflehen 222

r6 reguläres V erb auf -(Sib ilant) abhetzen 576

S[0-6] nom inales Sin gu larflexion sp arad igm a 30.526

P[0-10][U] nom inales P luralflexionsparad igm a 30.526

Tabelle 3: Kodierung der in CELEX unterschiedenen Flexionsparadigmen

Code M askulina Fem inina N eutrum
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S0 Pluralia Tantum

S1 d er W ald; -(e)s das Brot; -(e)s

S2 d er Bär; -(e)n

S3 die Bar; -

S4 der Bus; -ses das Zeugnis; -ses

S5 der Buchstabe; -ns

S6 das Herz; -ens

Tabelle 4: Kodierung nominaler Singularflexionsparadigmen in CELEX

Code Pluralform Code Pluralform

P0 Singularia  Tantum P4U die Dächer; -n

P1 die Stoffe; -n P5 die Autos; -

P1U die Bäum e; -n P6 die Freundinnen; -

P2 die Esel; -n P7 die G eheim nisse; -n

P2U die Ä pfel; -n P8 die M axim a; -

P3 die Bauern; - P9 die G ym nasien; -

P4 die Felder; -n P10 andere W örter

Tabelle 5: Kodierung nominaler Pluralflexionsparadigmen in CELEX

Suffixe und Präfixe: In der Datenbank sind zu jedem Lexem Informationen über Suffixe und 
Präfixe vorhanden. In unserem Entscheidungsbaum spielen nur Suffixe eine bedeutende 
Rolle, etwa Suffixe wie -ung, -schaft, -in etc. Allerdings muss angemerkt werden, dass die in 
CELEX verzeichneten Suffixe nicht immer auch im morphologisch engen Sinn Suffixe sind, 
was bei der Interpretation des Entscheidungsbaums noch deutlich werden wird.

Letzter Laut und letzte Silbe: Die Datenbank verzeichnet einerseits den Typ des letzten 
Lautes (Vokal oder Konsonant) als auch den Laut und die Silbe. Zudem ist angegeben, ob die 
letzte Silbe betont ist. In CELEX sind diese Informationen in der DISC-Schreibweise 
wiedergegeben, die wir aber in der Darstellung unseres Entscheidungsbaums in IPA- 
Schreibweise wiedergegeben haben.
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daraufhin getestet, ob es die Datenmenge in möglichst ,reine' Gruppen aufteilt was das 
Zielattribut betrifft. Das Maß, das der C4.5-Algorithmus zur Bewertung der Attribute 
verwendet, heißt Kullback-Leibler-Divergenz (Kullback/Leibler 1951). Das Attribut mit dem 
höchsten Wert wird ausgewählt und der Trainingsdatensatz in Teilmengen nach diesem 
Attribut aufgeteilt. Für jede Teilmenge werden wiederum die übrigen Attribute anhand der 
Kullback-Leibler-Divergenz bewertet und nach der Auswahl des Attributs mit dem höchsten 
Wert in weitere Teilmengen aufgeteilt. Dieser Prozess wiederholt sich, bis eine Teilmenge 
nur noch Fälle einer Klasse enthält oder die vom Benutzer vorgegebene minimale Anzahl von 
Fällen pro Blatt erreicht ist. Das Blatt erhält dann die Klasse mit den meisten Fällen. Da die 
Gefahr besteht, dass der so trainierte Entscheidungsbaum zwar die Trainingsdaten optimal 
klassifiziert, unbekannte Daten jedoch nicht gut klassifiziert (Gefahr der Überanpassung an 
die Trainingsdaten), wird der Entscheidungsbaum in einem letzten Schritt noch 
,zurückgeschnitten' (,pruning').

Für die Fugenelementanalyse haben wir mehrere Bäume trainiert, im Folgenden werden 
jedoch nur die Resultate des einen Baums dargestellt. Die Trainingsdaten dieses Baums 
enthalten jede Erstglied-Zweitglied-Folge nur ein einziges Mal, egal wie häufig sie in den 
Korpora vorkommt (vgl. dazu auch das Kapitel "Datenaufbereitung"). Wenn eine Erstglied- 
Zweitglied-Folge in den Korpora mit verschiedenen Fugenelementen vorkommt (so gibt es 
z.B. sowohl Abfahrtszeit als auch Abfahrtzeit), so wird als Zielattribut ein variables 
Fugenelement angegeben (in diesem Fall ,[var_s_0]').
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Evaluation des Entscheidungsbaums

Im Folgenden werden die Evaluationsmaße für den Baum dargestellt, die bei zehnfacher 
Kreuzvalidierung mit einem Stoppkriterium von mindestens zwei Fällen pro Blatt erreicht 
wurden. Der Baum, der im Interpretationsabschnitt präsentiert wird, ist aus Gründen der 
Interpretierbarkeit mit einem grober Stoppkriterium (mindestens 500 Fälle pro Blatt) 
trainiert und aus Gründen der Übersichtlichkeit vereinfacht.

In Tabelle 6 werden die Evaluationsmaße Genauigkeit, Trefferquote und F-Maß für den 
Entscheidungsbaum, der auf allen Erstglied-Zweitglied-Folgen trainiert wurde, dargestellt. 
Wenn die Erstglied-Zweitglied-Folge ein variables Fugenelement hat, so wurden alle Fälle als 
korrekte Vorhersage gewertet, bei denen mindestens eins der möglichen Fugenelemente 
vorhergesagt wurde. Wenn also das Fugenelement ,s' oder ,0' (=Null-Fuge) sein können, so 
wurden die drei Voraussagen ,s', ,0' und ,[var_0_s]' als korrekt gewertet. Insgesamt werden 
durchschnittlich 95% der Testdaten korrekt klassifiziert, wie Tabelle 6 zeigt (F-Maß). Die 
häufigsten Fugen, die Null- und die s-Fuge, werden in 97% bzw. 96,5% der Fälle korrekt 
vorausgesagt, die ebenfalls häufige n- und en-Fuge allerdings zur zu 89 bzw. 87% der Fälle. 
Besonders schlecht wird die Tilgung von e (z.B. in Mietwohnung; Miete + Wohnung) 
vorausgesagt (65%).

Tabelle 6 zeigt darüber hinaus auch die Verteilung der Komposita auf die unterschiedlichen 
Fugenelemente. Obwohl die Verteilung tendenziell anderen Analysen ähnelt (vgl. für eine 
Übersicht Donalies 2011, S. 32), gibt es Differenzen, die mit den unterschiedlichen

javascript:openLit('bib.sigle?v_id=Kullback/Leibler%201951')
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/korpus.ansicht?v_id=4699
javascript:openLit('bib.eintrag?v_id=75766&v_bereich=BDG')


Korpuszusammensetzungen und Berechnungs- bzw. Erhebungsmethoden 
Zusammenhängen. Insbesondere die Unterschiede zur Verteilung, die in Donalies (2011, S. 
32) dargestellt ist und die eigentlich auf die gleiche Datenbasis zurückgeht, können auf die
differierenden Auswahlkriterien der vorliegenden Studie zurückgeführt werden. So 
berücksichtigten wir nur zweigliedrige Komposita, deren Glieder in CELEX vorhanden sind 
(vgl. Kapitel "Datenaufbereitung"). Gleichwohl zeigt sich auch in unseren Daten, dass die 
Null-Fuge den größten Anteil ausmacht, gefolgt von der s- und der (e)n-Fuge.

Fugenelem ent A nzahl Fälle A nteil in % G enauigkeit Treffe rq u o te F-M aß

0 247.217 60,61% 0,976 0,976 0,971

s 87.186 21,38% 0,953 0,979 0,965

n 37.933 9,30% 0,843 0,933 0,866

en 10.752 2,64% 0,910 0,830 0,868

variab les Fugenelem ent 7.985 1,96% 0,952 0,979 0,966

-e (=T ilgung des e) 6.874 1,69% 0,725 0,582 0,646

es 3.076 0,75% 0,648 0,922 0,761

er 2.906 0,71% 0,829 0,712 0,766

e 2.504 0,61% 0,729 0,749 0,739

um --> en 1.113 0,27% 0,975 0,980 0,978

nen 167 0,04% 0,906 0,982 0,943

ns 152 0,04% 0,849 1,000 0,918

alle 407.865 100,00% 0,941 0,958 0,950

Tabelle 6: Evaluationsmaße für den ersten Entscheidungsbaum aufgeteilt nach 
Fugenelement

Doch nun zurück zu den Daten der Evaluation: Einen besseren Überblick über die 
problematischen Voraussagen bieten Konfusionsmatrizen. Sie stellen dar, welches 
Fugenelement vorausgesagt wurde und welches Fugenelement das Kompositum tatsächlich 
aufwies.
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vorhergesagtes Fug en elem ent

tatsächliches
Fugenelem ent

0 -e e en um  
—> en

er es II nen ns S Sum m e

0 241 .273 234 317 544 10 105 531 2.924 15 0 1.083 247 .036

-e 148 3 .999 0 0 0 0 0 2.723 0 0 0 6.870

e 486 0 1.875 15 0 5 54 0 0 0 61 2.496

en 1.250 0 7 8.928 0 0 2 1 0 0 545 10 .733

um H» en 0 0 0 0 1.091 0 0 0 0 0 21 1.112

er 522 0 58 1 0 2.070 148 0 0 0 96 2.895

es 180 0 0 0 0 43 2.835 0 0 0 6 3.064

n 1.385 1.106 0 7 0 0 0 35 .398 0 5 6 37 .907

nen 3 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 167

ns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 152

s 1.350 0 37 76 13 103 138 18 1 0 85.320 87 .056

Sum m e 246 .597 5 .339 2 .294 9.571 1.114 2 .326 3.708 41 .064 180 157 87.138 399 .488

Tabelle 7: Konfusionsmatrix vorhergesagte vs. tatsächliche Fugenelemente

In der Diagonalen von Tabelle 7 ist erwartungsgemäß ersichtlich, dass in den meisten Fällen 
das vorhergesagte auch dem tatsächlichen Fugenelement entspricht.1 Es sind aber auch die 
kritischsten Verwechslungen sichtbar: So wird für eine Null-Fuge oder eine e-Tilgung des 
Erstglieds oft stattdessen eine n-Fuge oder statt einer Null-Fuge fälschlicherweise eine s- 
Fuge vorausgesagt.2 Und umgekehrt sind vorausgesagte Null-Fugen in den Daten oft n-, s-, 
en-, er- oder e-Fugen.

Wie bereits erwähnt, haben wir für die linguistische Interpretation nicht mit dem 
kompletten Entscheidungsbaum gearbeitet, da dieser viel zu komplex ist, um daraus 
linguistisch sinnvolle Regeln abzuleiten. Der im Folgenden interpretierte Baum umfasst pro 
Blatt mindestens 500 Fälle und wurde im Prozess der Interpretation weiter so 
zurückgeschnitten, dass sich linguistisch beschreibbare Zusammenhänge erkennen ließen.

Das hat zur Folge, dass der so zurück gestutzte Baum auch nicht mehr 95% der Komposita 
voraussagen kann, sondern -  wie weiter unten detailliert ausgeführt werden wird -  etwa 
75%.

1Für die Konfusionsmatrix wurden nur die 399.488 Fälle betrachtet, in denen das 
Fugenelement nicht variabel ist.

2Die Voraussage der n-Fuge statt der korrekten e-Tilgung des Erstglieds war bereits oben in 
Tabelle 6 sichtbar, wo wir feststellten, dass die Tilgung von e generell schlecht vorausgesagt 
wird. Das statistische Modell würde also z.B. im Fall von Mietwohnung aufgrund der 
linguistischen Merkmale der Glieder eher davon ausgehen, dass es Mietenwohnung heißen 
müsste.
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Interpretation des Entscheidungsbaums

Wir haben einen Entscheidungsbaum modelliert, der Vorhersagen über die Wahl des 
Fugenelements in nominalen Komposita ermöglicht (vgl. Abbildungen 1 und 2 unten). Das 
auf diese Weise entstandene Modell wird im Folgenden beschrieben und interpretiert sowie 
in Bezug zu existierenden Hypothesen über die Verteilung von Fugenelementen gesetzt.



n en s nen NULL NULL

Beispiele:

bauer n regel (1065) 
bauer n opfer (1056)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Gegenbeispiele:
bauer [var_0-n] hof (25360) 

bauer [var_0-n] verband (12266) 
bauer [var_0-n] markt (11453) 
bauer [var_n-s] tochter (594) 

bauer s leute (379)

Beispiele:

repräsentant en haus (11353) 
präsident en palast (3646) 

student en bewegung (3099) 
tourist en attraktion (2848) 

dirigent en pult (1609) 
separatist en organisation (1455) 
konsument en information (1422) 

solist en konzert (1228) 
student en führer (1216) 

konsument en schützer (1215)

Freq. unterschiedliche EGs: 130

Gegenbeispiele:

präsident [var_0-en] wahl (13113) 
konsument [var_0-en] schutz (2525) 
referent [var_0-en] entwurf (1944) 

pastell NULL kreide (997) 
potenz NULL pille (960) 

neuigkeit s wert (425) 
tourist [var_0-en] zentrum (415) 
bataillon s kommandant (209) 

multiplikator [var_0-en] effekt (131)

Beispiele:

regierung s chef (127898) 
bebauung s plan (40605) 

untersuchung s haft (36196) 
sitzung s saal (24804) 

leistung s fähigkeit (23377) 
handlung s bedarf (22216)

Freq. unterschiedliche EGs: 1823

Gegenbeispiele:

wirtschaft [var_0-s] minister (64830) 
sicherheit [var_0-s] rat (31430) 

Öffentlichkeit [var_0-s] arbeit (24319)

Beispiele:

lehrerin nen verband (727) 
bäuerin nen vereinigung (454) 
schülerin nen kammer (137) 

königin nen tag (128) 
ärztin nen bund (98) 

herzogin nen saal (94) 
leserin nen schaft (69)

Freq. unterschiedliche EGs: 38

Gegenbeispiele:

königin NULL mutter (984) 
kokain NULL konsum (636) 

insulin NULL produktion (176) 
königin NULL strasse (165) 
vanillin NULL zucker (92)

Beispiele:

aussen NULL minister (156237) 
national NULL mannschaft (60651) 

regional NULL liga (56024) 
sozial NULL demokrat (48586) 

tank NULL stelle (33386) 
kommunal NULL wahl (29798) 

zentral NULL bank (29596) 
achtel NULL finale (27335)

Freq. unterschiedliche EGs: 461

Gegenbeispiele:

viertel [var_0-s] finale (51526) 
test [var_0-s] spiel (26151) 
fest [var_0-s] saal (19925) 

gewicht [var_0-s] klasse (6735) 
vokal [var_0-s] ensemble (5991) 

viertel [var_0-s] final (4173) 
regional [var_0-en] schule (4117) 
zufahrt [var_0-s] strasse (3072) 

katholik en tag (2708) 
gewicht [var_0-s] heber (2440) 

juwelier [var_0-s] geschäft (2189) 
achtel [var_0-s] final (2058) 
fahrt [var_0-s] zeit (1430) 

skulptur en park (1308) 
aktionär s versammlung (1270)

ten (1490/448) 
ka f (1044/305)

trak;trag (1016/33) 
aln (993/403)
naxt (957/366) 
trilp (885/85)

tsulk (876/364)
ker (845/104) 
man (835/303) 
rlCt (822/331)
Jtant (822/336)

[...]
Total: 32210/6219 (83.8%)

Beispiele:

spieler NULL trainer (54369) 
weiter NULL bildung (46726) 
bürger NULL krieg (40735) 

bürger NULL initiative (36968) 
sieger NULL ehrung (28201) 

weiter NULL entwicklung (24395) 
leser NULL brief (21689)

Freq. unterschiedliche EGs: 446

Gegenbeispiele:

alter s armut (2389) 
bürger [var_0-s] hof (1717) 

unternehmer [var_0-s] familie (1104) 
helfer s helfer (856) 

kanzler [var_0-s] gattin (618) 
pfarrer [var_0-s] sohn (530) 

pfarrer s tochter (471) 
bürger [var_0-s] tochter (294) 

bäcker s frau (281) 
lehrer [var_0-s] sohn (169)

kint (1056/68)
man (494/61) 

gal st (213/104)
glilt (204/68) 

klalt;klald (144/0) 
JlECt (133/69) 
rint (124/23)
Jilt (77/38) 
vaip (60/12) 
v nt (5/1)
ECt (4/1)

Total: 2514/445 (85%)

EG letzte Silbe

ter (3853/55) 
ter (2789/31)
9r (2312/17) 

tulr (1970/14)
gsl (1718/13) 
zats (1622/0) 
ter (1612/11) 

gsn (1419/227) 
v lt (1371/52)
m r  (1345/59)

[...]
Total: 160442/8943 (94.7%)

Beispiele:

verein s heim (37085) 
währung s union (36569) 

krieg s ende (22749) 
staat s theater (17017) 

vorgang s weise (14113) 
arbeit s kampf (13869) 
volk s bühne (13587)

Freq. unterschiedliche EGs: 307

Gegenbeispiele:

zusammen NULL arbeit (353355) 
geburt [var_0-s] tag (320485) 

geschäft [var_0-s] führer (290399) 
zusammen NULL hang (227291) 

ein NULL tritt (208185)

hunt (384/47)
bat;bad (350/183) 

pfert (303/9) 
artst (267/121) 
purjkt (239/98)

vain (184/50) 
rElt (167/5) 

trErjk (156/1) 
maus (149/78)

Jalk (18/5) 
ark (9/0)

kraus;krauz (3/0) 
otal: 2229/597 (78.9%)

s er NULL es um -» en en e

Beispiele:

männ er chor (33092) 
kind er chor (17475)

Freq. unterschiedliche EGs: 11

Gegenbeispiele:

mitglied [var_0-er-s] versammlung (57423) 
mann [var_0-er-s] schaft (40997) 

kind [var_0-er-es] betreuung (26767) 
rind [var_0-er] fleisch (16193) 

geschlecht [var_0-er-s] verkehr (5981) 
echt NULL zeit (2877) 
geist es haltung (2135) 

schild NULL drüse (1690)

Beispiele:

vor NULL jahr (322440) 
nieder NULL lage (266131) 

mittel NULL punkt (174572) 
tat NULL sache (140973) 

innen NULL stadt (134647) 
welt NULL krieg (123617) 
vor NULL wurf (114693) 

innen NULL minister (114033)

Freq. unterschiedliche EGs: 2180 

Gegenbeispiele:

minister [var_0-s] präsident (309228) 
rat [var_0-s] haus (242973) 

haupt [var_0-s] stadt (215169) 
grund [var_0-s] schule (103101) 

gast [var_0-s] stätte (59814) 
musik [var_0-s] schule (50529) 
last [var_0-en] wagen (42939) 
lang [var_0-e] weile (22854) 
unfall [var_0-s] stelle (22463) 
oper [var_0-n] haus (19708) 

film [var_0-e] macher (19692)

Beispiele:

jahr es ende (71926) 
bund es staat (50881) 

freund es kreis (27273) 
land es amt (23814) 
tod es strafe (23368)

Freq. unterschiedliche EGs: 10

Gegenbeispiele:

bund [var_0-es-s] tag (184564) 
gott [var_es-s] dienst (164829) 

bund [var_es-s] kanzler (143006) 
bund [var_es-s] republik (142829) 

land [var_0-es] wirtschaft (100734) 
tag [var_e-es-s] ordnung (100439) 
gesetz [var_0-es] entwurf (46415)

Beispiele:

medium um -» en mitteilung (10083) 
studium um -* en reise (3510)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Gegenbeispiele:

medium [var_0-um -*• en] magazin (274) 
opium NULL anbau (200) 
atrium NULL haus (165) 
helium NULL ballon (83) 

harmonium NULL bauer (16)

Beispiele:

fürst en feld (13833) 
schuld en berg (11155) 

person en verkehr (7644) 
mensch en menge (5775) 

herr en mannschaft (5191) 
strahl en schutz (4697) 

patient en verfügung (4572) 
nerv en kitzel (4221) 

person en freizügigkeit (4111) 
gebühr en erhöhung (3984) 

schuld en abbau (3956) 
nerv en stärke (3710)

Freq. unterschiedliche EGs: 58

Gegenbeispiele:

gesell NULL schaft (52811) 
ohr NULL feige (7720) 

mensch [var_0-en] bild (4900) 
prinz NULL regent (4818) 

schuld NULL fähigkeit (4769) 
schuld [var_0-en] last (4218) 

strahl NULL kraft (3096)

Beispiele:

bad e see (5829) 
getränk e steuer (5669) 

pferd e sport (4864) 
punkt e marke (2009) 

ärzt e gewerkschaft (1937)

Freq. unterschiedliche EGs: 12

Gegenbeispiele:

punkt [var_0-e] gewinn (17155) 
bad [var_0-e] wanne (8732) 

schwein [var_0-e] fleisch (6001) 
hund [var_0-e] halter (5554) 

maus NULL klick (5378) 
punkt [var_0-e] teilung (5332) 

arzt [var_0-e] praxis (4320) 
hund [var_e-es] steuer (3927) 
schwein [var_0-e] pest (3341) 
bad [var_0-e-er] betrieb (2927)

Abbildung 1: Entscheidungsbaum Teil A (konsonantisch auslautendes Erstglied)

Zahlenwerte in Klammern: Anzahl korrekt und falsch vorausgesagte Komposita, Summenangabe zusätzlich mit 
prozentualem Anteil der korrekt vorausgesagten Komposita.
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o (3926/6)
a (2287/5) 
i: (2037/3)
e (892/1) 

au (477/0)
u: (84/1) 
ai (43/0)

(17/0) 
a (13/0)
DY (11/0)

otal: 9787/16 (99.8%)

n e NULL en EG Flexionsparadigma NULL

S5/P3 (190/38) 
Total: 190/38 (83.3%)

S1/P3 (587/291)
I (560/11)

S5/P0 (4/0)
Total: 1151/302 (79.2%)

Beispiele:

idee n reichtum (3477) 
idee n geschichte (497)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Beispiele:

treu e aktion (20) 
treu e bonus (12) 
treu e rabatt (11) 
treu e aktie (9)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Beispiele: Beispiele:

früh NULL jahr (184677) frau en chor (30592)
frei NULL zeit (85429) frau en feld (21719)
neu NULL stadt (62843) frau en gemeinschaft (14537)

polizei NULL sprecher (34704) frau en haus (10413)
saison NULL ende (34418) frau en bewegung (8603)

frau en hilfe (8169)
Freq. unterschiedliche EGs: 288 frau en gruppe (5552) 

frau en anteil (5402)
Gegenbeispiele:

Freq. unterschiedliche EGs: 2
neu [var_0-e-en-er] markt (25220)

saison [var_0-s] sieg (21195) 
partei [var_0-en] basis (5206)

Gegenbeispiele:

technologie [var_0-n] zentrum (4037) frau [var_0-en] schaft (246)
see [var_0-n] strasse (2595) frau NULL münster (154)

pfarrei [var_0-en] gemeinschaft (2307) papagei [var_0-en] taucher (105)

S2/P3 (2722/162) 
S2/P3;S3/P3 (1134/176) 

A (1062/77) 
S2/P3;S3/P0 (329/13) 

S3/P2 (240/25) 
A/S2/P3 (175/1) 

S3/P0;S3/P3 (58/1)
U (49/3) 

A;S3/P0 (41/7) 
S2/P3;I (29/2) 
S3/P3;I (14/0) 
A;S3/P3 (6/0)

A;I (3/1)
I;U (3/0)

Total: 5865/468 (92.6%)

S1/P2 (1254/0) 
S3/P3;U (533/269) 

S1/P0 (101/0) 
S1/P5 (42/1) 

S3/P3;I;U (15/1) 
S3/P0;I (3/0)

I Total: 1948/271 (87.8%)

ns -e n NULL

Beispiele:

name ns tag (8732) 
name ns nennung (1326)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Gegenbeispiele:

name [var_n-ns] geber (4999) 
name [var_n-ns] änderung (3176) 

vorname n lexikon (28)

Beispiele:

ende -e stand (34898) 
glaube -e würdigkeit (32919)

Freq. unterschiedliche EGs: 8

Gegenbeispiele:

auge [var_0-n] blick (70846) 
auge n zeuge (17057) 

interesse n vertretung (6949) 
interesse n konflikt (2108)

Beispiele:

kranke n versicherung (27352) 
alte n heim (18758) 

schütze n haus (13961) 
löwe n anteil (10143) 
gedanke n gut (8381) 
nächste n liebe (7675) 
riese n erfolg (4502)

Freq. unterschiedliche EGs: 159

Gegenbeispiele:

abgeordnete [var_0-n] haus (31887) 
erwachsene [var_0-n] bildung (11542) 

erbe -e gut (10074) 
wende NULL punkt (7083) 

bekannte [var_0-n] kreis (5924) 
dritte -e letzte (3828) 
erbe -e recht (2726) 

promille NULL grenze (1698) 
wende NULL kreis (1641) 

dritte -e land (1242)

Beispiele:

kilo NULL gramm (82461) 
klima NULL schutz (28618) 

auto NULL haus (20956) 
uni NULL form (20168) 

taxi NULL fahrer (17279) 
dia NULL vortrag (16215) 

radio NULL sender (10904) 
kino NULL welt (10122) 

homo NULL sexualität (10047) 
kamera NULL mann (9907) 
kontra NULL bass (9660)

Freq. unterschiedliche EGs: 240

Gegenbeispiele:

firma a ^  en gründer (6255) 
thema a ^  en bereich (1908) 

liga [var_0-a ^  en] pokal (1504)

Beispiele:

ehe NULL frau (85324) 
gewerbe NULL gebiet (33530) 
gelände NULL wagen (12405) 
gemälde NULL galerie (4121) 
gewölbe NULL keller (2652) 
gemüse NULL garten (1826) 
gemenge NULL lage (1727)

Freq. unterschiedliche EGs: 33

Gegenbeispiele:

klasse n erhalt (33607) 
klasse n lehrerin (4655) 

pleite [var_0-n] welle (1640)

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pdf/EntscheidungsbaumB.pdf 
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Zahlenwerte in Klammern: Anzahl korrekt und falsch vorausgesagte Komposita, 
Summenangabe zusätzlich mit prozentualem Anteil der korrekt vorausgesagten Komposita.

Welche Voraussagen trifft unser Modell also für das Auftreten von Fugenelementen, bzw. 
lässt sich überhaupt eine Fugen-Systematik erkennen? Am obersten Knoten unseres 
Baummodells wird zunächst spezifiziert, ob es sich beim letzten Laut des Erstglieds um einen 
Konsonanten oder um einen Vokal handelt. Jede (mitunter komplexe) Bedingung für das 
Auftreten eines bestimmten Fugenelements beginnt also mit der Spezifizierung des letzten 
Erstgliedlauts ("letzter Laut = Vokal" oder "letzter Laut = Konsonant"). Allerdings handelt es 
sich im Entscheidungsbaum bei keinem der beiden Fälle um einen terminalen Knoten -  zur 
Vorhersage der Fuge ist jeweils die Bestimmung zusätzlicher Merkmale des Erstglieds 
notwendig. Das Zweitglied hingegen spielt in unserem Modell so gut wie keine Rolle, da es 
nur an drei Knoten im Baum, die sich hierarchisch gesehen sehr weit unten befinden, 
spezifiziert werden muss. Die Merkmale des Zweitglieds sind also nicht nur quantitativ von 
untergeordneter Bedeutung, sondern kommen wenn überhaupt erst dann ins Spiel, wenn 
bereits zahlreiche andere Merkmale des Erstglieds festgelegt wurden. Somit wird durch 
unseren Entscheidungsbaum prinzipiell bestätigt, dass "das Erstglied [...] das Fugenelement 
[bestimmt]" und Fugenmorpheme "so und nicht anders [...] systematisch zu fassen sind" 
(Fuhrhop 1996, S. 206). Allerdings werden in unserem Modell keine semantischen 
Eigenschaften des Zweitglieds berücksichtigt - Nübling und Szczepaniak etwa stellen in ihrer 
Untersuchung fest, dass nur Zweitglieder mit "ausgeprägter Verbalität" einen Einfluss auf die 
Kompositionsfuge ausüben können: "Insbesondere deverbale Abstraktbildungen wirken 
durch ihre noch vorhandene Argumentstruktur auf das Erstglied ein und blockieren dabei 
tendenziell seine Verfugung", z.B. Stellungname (Nübling/Szczepaniak 2011, S. 57).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir den Entscheidungsbaum unterhalb der 
Entscheidung über den Typus des letzten Erstgliedlautes in zwei Bäume aufgeteilt: 
Entscheidungsbaum Teil A (Abbildung 1 oben) zeigt alle Knoten nach der Entscheidung 
"letzter Laut = Konsonant" und Entscheidungsbaum Teil B (Abbildung 2 oben) nach der 
Entscheidung "letzter Laut = Vokal". Zudem haben wir für die Darstellung den Baum auf die 
im Folgenden tatsächlich diskutierten Knoten beschränkt. Weggefallen sind Äste, die nur 
wenige unterschiedliche Komposita und insbesondere wenig unterschiedliche Erstglieder 
voraussagen, sowie Äste, deren Voraussagen nicht in linguistisch sinnvolle Regeln 
übertragen werden konnten.

Abbildung 2: Entscheidungsbaum Teil B (mit auslautendem Vokal des Erstglieds)

© IDS Mannheim. Zuletzt geändert am 30.05.2017 15:00.

Entscheidungsbaum Teil A: Erstglied mit 
auslautendem Konsonant
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n en s nen NULL NULL

Beispiele:

bauer n regel (1065) 
bauer n opfer (1056)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Gegenbeispiele:
bauer [var_0-n] hof (25360) 

bauer [var_0-n] verband (12266) 
bauer [var_0-n] markt (11453) 
bauer [var_n-s] tochter (594) 

bauer s leute (379)

Beispiele:

repräsentant en haus (11353) 
präsident en palast (3646) 

student en bewegung (3099) 
tourist en attraktion (2848) 

dirigent en pult (1609) 
separatist en organisation (1455) 
konsument en information (1422) 

solist en konzert (1228) 
student en führer (1216) 

konsument en schützer (1215)

Freq. unterschiedliche EGs: 130

Gegenbeispiele:

präsident [var_0-en] wahl (13113) 
konsument [var_0-en] schutz (2525) 
referent [var_0-en] entwurf (1944) 

pastell NULL kreide (997) 
potenz NULL pille (960) 

neuigkeit s wert (425) 
tourist [var_0-en] zentrum (415) 
bataillon s kommandant (209) 

multiplikator [var_0-en] effekt (131)

Beispiele:

regierung s chef (127898) 
bebauung s plan (40605) 

untersuchung s haft (36196) 
sitzung s saal (24804) 

leistung s fähigkeit (23377) 
handlung s bedarf (22216)

Freq. unterschiedliche EGs: 1823

Gegenbeispiele:

wirtschaft [var_0-s] minister (64830) 
sicherheit [var_0-s] rat (31430) 

Öffentlichkeit [var_0-s] arbeit (24319)

Beispiele:

lehrerin nen verband (727) 
bäuerin nen vereinigung (454) 
schülerin nen kammer (137) 

königin nen tag (128) 
ärztin nen bund (98) 

herzogin nen saal (94) 
leserin nen schaft (69)

Freq. unterschiedliche EGs: 38

Gegenbeispiele:

königin NULL mutter (984) 
kokain NULL konsum (636) 

insulin NULL produktion (176) 
königin NULL strasse (165) 
vanillin NULL zucker (92)

Beispiele:

aussen NULL minister (156237) 
national NULL mannschaft (60651) 

regional NULL liga (56024) 
sozial NULL demokrat (48586) 

tank NULL stelle (33386) 
kommunal NULL wahl (29798) 

zentral NULL bank (29596) 
achtel NULL finale (27335)

Freq. unterschiedliche EGs: 461

Gegenbeispiele:

viertel [var_0-s] finale (51526) 
test [var_0-s] spiel (26151) 
fest [var_0-s] saal (19925) 

gewicht [var_0-s] klasse (6735) 
vokal [var_0-s] ensemble (5991) 

viertel [var_0-s] final (4173) 
regional [var_0-en] schule (4117) 
zufahrt [var_0-s] strasse (3072) 

katholik en tag (2708) 
gewicht [var_0-s] heber (2440) 

juwelier [var_0-s] geschäft (2189) 
achtel [var_0-s] final (2058) 
fahrt [var_0-s] zeit (1430) 

skulptur en park (1308) 
aktionär s versammlung (1270)

ten (1490/448) 
ka f (1044/305)

trak;trag (1016/33) 
aln (993/403)
naxt (957/366) 
trilp (885/85)

tsulk (876/364)
ker (845/104) 
man (835/303) 
rlCt (822/331)
Jtant (822/336)

[...]
Total: 32210/6219 (83.8%)

Beispiele:

spieler NULL trainer (54369) 
weiter NULL bildung (46726) 
bürger NULL krieg (40735) 

bürger NULL initiative (36968) 
sieger NULL ehrung (28201) 

weiter NULL entwicklung (24395) 
leser NULL brief (21689)

Freq. unterschiedliche EGs: 446

Gegenbeispiele:

alter s armut (2389) 
bürger [var_0-s] hof (1717) 

unternehmer [var_0-s] familie (1104) 
helfer s helfer (856) 

kanzler [var_0-s] gattin (618) 
pfarrer [var_0-s] sohn (530) 

pfarrer s tochter (471) 
bürger [var_0-s] tochter (294) 

bäcker s frau (281) 
lehrer [var_0-s] sohn (169)

kint (1056/68)
man (494/61) 

gal st (213/104)
glilt (204/68) 

klalt;klald (144/0) 
JlECt (133/69) 
rint (124/23)
Jilt (77/38) 
vaip (60/12) 
v nt (5/1)
ECt (4/1)

Total: 2514/445 (85%)

EG letzte Silbe

ter (3853/55) 
ter (2789/31)
9r (2312/17) 

tulr (1970/14)
gsl (1718/13) 
zats (1622/0) 
ter (1612/11) 

gsn (1419/227) 
v lt (1371/52)
m r  (1345/59)

[...]
Total: 160442/8943 (94.7%)

Beispiele:

verein s heim (37085) 
währung s union (36569) 

krieg s ende (22749) 
staat s theater (17017) 

vorgang s weise (14113) 
arbeit s kampf (13869) 
volk s bühne (13587)

Freq. unterschiedliche EGs: 307

Gegenbeispiele:

zusammen NULL arbeit (353355) 
geburt [var_0-s] tag (320485) 

geschäft [var_0-s] führer (290399) 
zusammen NULL hang (227291) 

ein NULL tritt (208185)

hunt (384/47)
bat;bad (350/183) 

pfert (303/9) 
artst (267/121) 
purjkt (239/98)

vain (184/50) 
rElt (167/5) 

trErjk (156/1) 
maus (149/78)

Jalk (18/5) 
ark (9/0)

kraus;krauz (3/0) 
otal: 2229/597 (78.9%)

s er NULL es um -» en en e

Beispiele:

männ er chor (33092) 
kind er chor (17475)

Freq. unterschiedliche EGs: 11

Gegenbeispiele:

mitglied [var_0-er-s] versammlung (57423) 
mann [var_0-er-s] schaft (40997) 

kind [var_0-er-es] betreuung (26767) 
rind [var_0-er] fleisch (16193) 

geschlecht [var_0-er-s] verkehr (5981) 
echt NULL zeit (2877) 
geist es haltung (2135) 

schild NULL drüse (1690)

Beispiele:

vor NULL jahr (322440) 
nieder NULL lage (266131) 

mittel NULL punkt (174572) 
tat NULL sache (140973) 

innen NULL stadt (134647) 
welt NULL krieg (123617) 
vor NULL wurf (114693) 

innen NULL minister (114033)

Freq. unterschiedliche EGs: 2180 

Gegenbeispiele:

minister [var_0-s] präsident (309228) 
rat [var_0-s] haus (242973) 

haupt [var_0-s] stadt (215169) 
grund [var_0-s] schule (103101) 

gast [var_0-s] stätte (59814) 
musik [var_0-s] schule (50529) 
last [var_0-en] wagen (42939) 
lang [var_0-e] weile (22854) 
unfall [var_0-s] stelle (22463) 
oper [var_0-n] haus (19708) 

film [var_0-e] macher (19692)

Beispiele:

jahr es ende (71926) 
bund es staat (50881) 

freund es kreis (27273) 
land es amt (23814) 
tod es strafe (23368)

Freq. unterschiedliche EGs: 10

Gegenbeispiele:

bund [var_0-es-s] tag (184564) 
gott [var_es-s] dienst (164829) 

bund [var_es-s] kanzler (143006) 
bund [var_es-s] republik (142829) 

land [var_0-es] wirtschaft (100734) 
tag [var_e-es-s] ordnung (100439) 
gesetz [var_0-es] entwurf (46415)

Beispiele:

medium um -» en mitteilung (10083) 
studium um -* en reise (3510)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Gegenbeispiele:

medium [var_0-um -*• en] magazin (274) 
opium NULL anbau (200) 
atrium NULL haus (165) 
helium NULL ballon (83) 

harmonium NULL bauer (16)

Beispiele:

fürst en feld (13833) 
schuld en berg (11155) 

person en verkehr (7644) 
mensch en menge (5775) 

herr en mannschaft (5191) 
strahl en schutz (4697) 

patient en verfügung (4572) 
nerv en kitzel (4221) 

person en freizügigkeit (4111) 
gebühr en erhöhung (3984) 

schuld en abbau (3956) 
nerv en stärke (3710)

Freq. unterschiedliche EGs: 58

Gegenbeispiele:

gesell NULL schaft (52811) 
ohr NULL feige (7720) 

mensch [var_0-en] bild (4900) 
prinz NULL regent (4818) 

schuld NULL fähigkeit (4769) 
schuld [var_0-en] last (4218) 

strahl NULL kraft (3096)

Beispiele:

bad e see (5829) 
getränk e steuer (5669) 

pferd e sport (4864) 
punkt e marke (2009) 

ärzt e gewerkschaft (1937)

Freq. unterschiedliche EGs: 12

Gegenbeispiele:

punkt [var_0-e] gewinn (17155) 
bad [var_0-e] wanne (8732) 

schwein [var_0-e] fleisch (6001) 
hund [var_0-e] halter (5554) 

maus NULL klick (5378) 
punkt [var_0-e] teilung (5332) 

arzt [var_0-e] praxis (4320) 
hund [var_e-es] steuer (3927) 
schwein [var_0-e] pest (3341) 
bad [var_0-e-er] betrieb (2927)
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Abbildung 2: Entscheidungsbaum Teil A (konsonantisch auslautendes Erstglied)

Zahlenwerte in Klammern: Anzahl korrekt und falsch vorausgesagte Komposita, 
Summenangabe zusätzlich mit prozentualem Anteil der korrekt vorausgesagten Komposita.

Zunächst zu den Voraussagen, die für konsonantisch auslautende Erstglieder getroffen 
werden können (vgl. Teil A des Entscheidungsbaums in Abbildung 2). Der relevante Teil 
unseres Modells spricht zunächst deutlich gegen eine „auf den ersten Blick fast regellos 
wirkende Vielfalt" (Ortner u. a. 1991, S. 68), da allein aufgrund der Erstglied-Endung, d.h. 
aufgrund der „Wortausgänge" (Augst 1975, S. 85), direkte und recht zuverlässige 
Voraussagen für das Auftreten von vier unterschiedlichen Fugenelementen (inkl. Null-Fuge) 
getroffen werden können.1

Mit anderen Worten: Unser Modell benötigt für konsonantisch auslautende Ersteinheiten 
lediglich eine Spezifizierung der Erstgliedendung, um vorherzusagen, ob eine nen-, en-, s- 
oder Null-Fuge auftritt (vgl. dazu den Ausschnitt A1 des Entscheidungsbaums in Abbildung 
3).
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er (12897/143) 
Total: 12897/143 (98.9%) n.a.

n en s nen NULL NULL (siehe Baum Teil A2)

Beispiele:

bauer n regel (1065) 
bauer n opfer (1056)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Gegenbeispiele:
bauer [var_0-n] hof (25360) 

bauer [var_0-n] verband (12266) 
bauer [var_0-n] markt (11453) 
bauer [var_n-s] tochter (594) 

bauer s leute (379)

Beispiele:

repräsentant en haus (11353) 
präsident en palast (3646) 

student en bewegung (3099) 
tourist en attraktion (2848) 

dirigent en pult (1609) 
separatist en organisation (1455) 
konsument en information (1422) 

solist en konzert (1228) 
student en führer (1216) 

konsument en schützer (1215)

Freq. unterschiedliche EGs: 130

Gegenbeispiele:

präsident [var_0-en] wahl (13113) 
konsument [var_0-en] schutz (2525) 
referent [var_0-en] entwurf (1944) 

pastell NULL kreide (997) 
potenz NULL pille (960) 

neuigkeit s wert (425) 
tourist [var_0-en] zentrum (415) 
bataillon s kommandant (209) 

multiplikator [var_0-en] effekt (131)

Beispiele:

regierung s chef (127898) 
bebauung s plan (40605) 

untersuchung s haft (36196) 
sitzung s saal (24804) 

leistung s fähigkeit (23377) 
handlung s bedarf (22216)

Freq. unterschiedliche EGs: 1823

Gegenbeispiele:

wirtschaft [var_0-s] minister (64830) 
sicherheit [var_0-s] rat (31430) 

Öffentlichkeit [var_0-s] arbeit (24319)

Beispiele:

lehrerin nen verband (727) 
bäuerin nen vereinigung (454) 
schülerin nen kammer (137) 

königin nen tag (128) 
ärztin nen bund (98) 

herzogin nen saal (94) 
leserin nen schaft (69)

Freq. unterschiedliche EGs: 38

Gegenbeispiele:

königin NULL mutter (984) 
kokain NULL konsum (636) 

insulin NULL produktion (176) 
königin NULL strasse (165) 
vanillin NULL zucker (92)

Ï
Beispiele:

aussen NULL minister (156237) 
national NULL mannschaft (60651) 

regional NULL liga (56024) 
sozial NULL demokrat (48586) 

tank NULL stelle (33386) 
kommunal NULL wahl (29798) 

zentral NULL bank (29596) 
achtel NULL finale (27335)

Freq. unterschiedliche EGs: 461

Gegenbeispiele:

viertel [var_0-s] finale (51526) 
test [var_0-s] spiel (26151) 
fest [var_0-s] saal (19925) 

gewicht [var_0-s] klasse (6735) 
vokal [var_0-s] ensemble (5991) 

viertel [var_0-s] final (4173) 
regional [var_0-en] schule (4117) 
zufahrt [var_0-s] strasse (3072) 

katholik en tag (2708) 
gewicht [var_0-s] heber (2440) 

juwelier [var_0-s] geschäft (2189) 
achtel [var_0-s] final (2058) 
fahrt [var_0-s] zeit (1430) 

skulptur en park (1308) 
aktionär s versammlung (1270)

Beispiele:

spieler NULL trainer (54369) 
weiter NULL bildung (46726) 
bürger NULL krieg (40735) 

bürger NULL initiative (36968) 
sieger NULL ehrung (28201) 

weiter NULL entwicklung (24395) 
leser NULL brief (21689)

Freq. unterschiedliche EGs: 446

Gegenbeispiele:

alter s armut (2389) 
bürger [var_0-s] hof (1717) 

unternehmer [var_0-s] familie (1104) 
helfer s helfer (856) 

kanzler [var_0-s] gattin (618) 
pfarrer [var_0-s] sohn (530) 

pfarrer s tochter (471) 
bürger [var_0-s] tochter (294) 

bäcker s frau (281) 
lehrer [var_0-s] sohn (169)
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Abbildung 3: Entscheidungsbaum Teil A1

Zahlenwerte in Klammern: Anzahl korrekt und falsch vorausgesagte Komposita, 
Summenangabe zusätzlich mit prozentualem Anteil der korrekt vorausgesagten Komposita.

Wenn das Erstglied auf -in, -essin oder -nerin endet, tritt, was aufgrund existierender 
Hypothesen in der Sekundärliteratur nicht überrascht, in ca. 70 % aller berücksichtigter Fälle 
das Element ,nen' in der Fuge entsprechender Komposita auf, z.B. Lehrerinnenverband, 
Prinzessinnenkleid, Wöchnerinnenstation. Es handelt sich in diesen Fällen prinzipiell um eine 
en-Fuge; da der letzte Konsonant des Erstgliedstamms (,n') bei der Kompositabildung 
verdoppelt wird2, erfasst unser Modell das zwischen Erst- und Zweitglied auftretende 
Element allerdings als ,nen'.

Besonders aussagekräftig ist die Vorhersage dieser nen-Fuge (bzw. dieses modellinhärenten 
Spezialfalls der en-Fuge) für Erstglieder mit dem Ableitungssuffix -in, mit dem ausschließlich 
Feminina gebildet werden (vgl. Altmann 2011, S. 90). Als mögliche Basen gelten Nomina, die 
Lebewesen bezeichnen. Da es sich auch bei den in unserem Modell enthaltenen Erstgliedern 
auf -essin und -nerin durchweg um Feminina handelt, die semantisch gesehen zur 
Bezeichnung von Lebewesen dienen, kann die folgende Regel formuliert werden:

nen-Fuge für feminine Nomen auf -in, -essin oder -nerin, die Lebewesen 
bezeichnen (korrekt: 280; falsch: 118; Abdeckung: 0,07%) 3

Diese Voraussage deckt sich prinzipiell mit Thesen aus der Sekundärliteratur, so z.B. mit 
einem Teilergebnis von Ortner u. a. zum Auftreten der en-Fuge: „Immer steht die Fuge nur 
bei Feminina auf -in (Lehrerinnenmentalität)" (Ortner u. a. 1991, S. 94).

Eine en-Fuge (ohne Verdopplung des letzten Erstglied-Konsonanten) kann in unserem 
Modell mit 94-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden. Diese Prognose basiert 
auf einer (Teil)datenmenge von 2025 Komposita mit 130 unterschiedlichen Erstgliedern. 
Betrachtet man von den Endungen, über die diese Gruppe definiert ist, nur die, zu denen es 
mindestens 50 Erstglieder gibt -  -ent (Konsumenteninformation), -ist (Touristenattraktion) - 
ant (Gratulantenschar; Repräsentantenhaus), -(at)or (Donatorenliste) -  sind hier klare 
Regularitäten erkennbar: Alle genannten Endungen sind Ableitungssuffixe, die zur Bildung 
maskuliner Nomina dienen und lateinischen oder griechischen Ursprungs sind.

en-Fuge für maskuline Nomina auf -ent, -ist, -ant, -or oder -(at)or (korrekt: 2025; 
falsch: 124; Abdeckung: 0,5%) 4

Ausschlaggebend scheinen innerhalb dieser Gruppe aber weniger die konkreten 
Ableitungssuffixe als das maskuline Genus bzw. das Flexionsparadigma der suffigierten 
Erstglieder zu sein: Es handelt sich bei den entsprechenden Erstgliedern aus unserem Modell 
überwiegend um schwach flektierende Maskulina (-en im Genitiv Singular und im Nominativ 
Plural), die zudem über die Gemeinsamkeit ,Bezeichnung von Personen' verfügen, so dass 
eine eindeutige Übereinstimmung mit Lohde besteht: „Nach einigen Maskulina (im Genitiv
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Singular/Plural -en), die Personen [...] benennen, wird -en gesetzt. Hierher gehören auch 
Nomen mit Fremdsuffixen (v.a. -ant, -ent, -ist und -or)"5 (Lohde 2006, S. 24).

Aufgrund der Erstgliedendung am sichersten vorhersagbar sind die s-Fuge (ca. 98% der Fälle) 
und die Null-Fuge (ca. 96% der Fälle). Zur Voraussage beider Fugen definiert unser Modell 
jeweils eine sehr große Gruppe verschiedener Erstgliedendungen. Hier stellt sich die Frage, 
ob für diese beiden Großgruppen tatsächlich gemeinsame abstrakte Merkmale gefunden 
und somit Regeln modelliert werden können, oder ob keine Systematik erkennbar ist und 
der Aspekt der Konvention somit den Ausschlag für die Wahl des Fugenelements zu geben 
scheint.

Zunächst zu den Erstgliedern, für die unser Modell eine s-Fuge voraussagt und die durch das 
Vorliegen von 52.600 entsprechenden Komposita innerhalb des hier beschriebenen 
Baumausschnittes die größte Gruppe bilden6: Hier ist insofern eine klare Systematik 
erkennbar, als dass der Großteil der enthaltenen Ableitungssuffixe zur Bildung femininer 
Nomina dient, z.B. -ung (Regierungschef) -ion (Koalitionsvertrag), -keit 
(Abhängigkeitsbericht), -schaft (Gesellschaftstanz, Gemeinschaftserlebnis, 
Gewerkschaftsmitglied), -heit (Hoheitsgebiet, Sicherheitsbericht, Weisheitszahn). Nur vier 
Ableitungssuffixe weichen von dieser Systematik ab, da sie zur Bildung maskuliner Nomina 
dienen: -ling7 , -at, -tum, -eur. Da der Großteil der Suffixe aus der hier thematisierten Gruppe 
jedoch über das gemeinsame Merkmal ,dient zur Bildung femininer Nomen' verbunden ist, 
kann nicht von einer regellosen, möglicherweise nur auf sprachlichen Konventionen 
basierenden Verteilung ausgegangen werden, auch wenn aufgrund der angeführten 
Abweichungen auf der anderen Seite auch nicht von einer 100-prozentigen Regelhaftigkeit 
gesprochen werden kann:

s-Fuge für feminine Nomen auf -ung, -ion, -keit, -heit oder -schaft (korrekt: 52600; 
falsch: 1184; Abdeckung: 12,9%)

Diese Beobachtung ist in ähnlicher Form auch in der Sekundärliteratur verbreitet. Es herrscht 
ein Konsens darüber, dass die unparadigmische s-Fuge „regelmäßig nach Suffixen, die 
feminine Nomen bilden (-heit, -ion, -ität, -ung)" (Duden 2005, S. 723), auftritt.8

Für das Auftreten der s- und der en-Fuge (ohne Verdopplung des letzten Erstglied-
Konsonanten) können also recht eindeutige, deutlich voneinander abgrenzbare Bedingungen 
formuliert werden (feminine suffigierte Nomen vs. maskuline suffigierte Nomen als 
Erstglied).

Diese Systematik verliert jedoch an Klarheit und Überzeugungskraft, wenn man die 
Vorhersagen betrachtet, die unser Modell für das Auftreten einer Null-Fuge trifft. Für die 
Gruppe von Erstgliedendungen, über die der Ast führt zu einer Null-Fuge' definiert ist, kann 
keine eindeutige Regel formuliert werden: Die Gruppe enthält Ableitungssuffixe, mit denen 
Adjektive gebildet werden (-al, Regionalliga), Ableitungssuffixe, mit denen feminine Nomen 
gebildet werden (-ik, Anglistikprofessor) sowie Ableitungssuffixe, mit denen maskuline 
Nomen gebildet werden (-ier, Agrarierpartei). Eine Abgrenzung zwischen Null- und s-Fuge 
bzw. en-Fuge kann also nicht durch eine abstrakte grammatische Beschreibung der 
entsprechenden Ableitungssuffixe, sondern im Zweifelsfall nur durch die Anführung der
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konkreten Erstgliedendungen erfolgen. Es handelt sich dabei um eine Beobachtung, die 
deutlich macht, dass die Wahl des Fugenelements -  bei aller bisher im Entscheidungsbaum 
nachgewiesenen Regelhaftigkeit -  nicht in allen Fällen durch linguistische Regeln erklärbar 
bzw. vorhersagbar ist.

Auffallend ist jedoch, dass etwa ein Drittel der Komposita mit Null-Fuge, im Gegensatz zu 
den anderen Gruppen des hier beschriebenen Baumausschnittes, adjektivische und 
adverbiale Erstglieder aufweisen (z.B. sozial). Daher könnte man aufgrund unseres Modells 
zumindest postulieren, dass die Null-Fuge tendenziell bei der Integration adjektivischer oder 
adverbialer suffigierter Erstglieder in ein Kompositum auftritt:

Null-Fuge (tendenziell) für adjektivische oder adverbiale Erstglieder (Abdeckung: 
~1,4%9)

In jedem Fall tritt die Null-Fuge innerhalb der Gruppe der Komposita mit suffigiertem 
Erstglied deutlich seltener auf als die s-Fuge (17.467 vs. 52.600 Komposita). Da nominale 
Komposita mit adjektivischer Ersteinheit insgesamt deutlich seltener sind als solche mit 
nominaler Ersteinheit (Lohde 2006, S. 68), scheint die Postulierung einer Tendenz 
adjektivischer Erstglieder zur Null-Fuge nicht unplausibel. Auch in der Sekundärliteratur wird 
davon ausgegangen, dass Adjektive bei der Erstgliedbildung im Normalfall ihre Grundform 
beibehalten (vgl. z.B. Ortner u. a. 1991, S. 57; Fuhrhop 1996, S. 529; Fleischer/Barz 1995, S. 
138).

Unter Bezugnahme auf Nübling/Szczepaniak (2011, S. 57) könnte die quantitative Dominanz 
der s-Fuge über die Null-Fuge innerhalb des hier betrachteten Baumausschnittes der 
suffigierten Erstglieder damit erklärbar sein, dass „derivationelle Komplexität [...] oft 
schlechte phonologische Wörter [generiert], die dann umso eher verfugt werden. [...] 
Besonders schlechte phonologische Wörter werden im Deutschen bereits zuverlässig s- 
verfugt [...]".

Sehr eindeutig vorhersagbar ist die Null-Fuge außerdem für Erstglieder mit dem 
Ableitungssuffix -er, das vor allem zur Bildung maskuliner Nomina dient, z.B. Siegerehrung, 
Bürgerinitiative, Anführerrolle, Ausländerbehörde. Hinsichtlich seiner grammatischen 
Eigenschaften (Bildung maskuliner Nomina) stimmt -er mit den zu einer en-Fuge führenden 
Suffixen (-ent, -ist, -ant, -or oder -(at)or) überein, so dass die Null-Fuge auch in diesem Fall 
nur über die konkrete Erstgliedendung, und nicht über abstrakte Suffixeigenschaften, 
vorhergesagt werden kann:

Null-Fuge für Erstglieder mit dem Ableitungssuffix -er10 (korrekt: 12871; falsch: 169; 
3,2%)

Im Vorhergegangenen wurden Fälle skizziert, in denen allein aufgrund der Erstgliedendung 
unmittelbar auf die Ausformung der Kompositionsfuge geschlossen werden kann.11 Die 
Endung des Erstglieds bildet innerhalb unseres Entscheidungsbaums demnach ein sehr 
mächtiges Kriterium, oder, unter Einnahme einer anderen Perspektive: Für Erstglieder, die in
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CELEX als suffigiert ausgezeichnet sind, ermöglicht unser Modell recht eindeutige 
Voraussagen, die ohne komplexe Verkettungen von Kriterien auskommen. Somit bestätigt 
unsere statistische Herangehensweise die These, dass „die ausgeprägtesten -  wenngleich 
nicht absolut geltenden -  Regelungen [...] sich in Abhängigkeit von bestimmten Suffixen 
[finden]" (Fleischer/Barz 1995, S. 139).12
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EG Typ letzter Laut

(siehe Baum Teil B)

i ----------------------------i
1 n/en/s/nen/NULL 1i i EG letzte Silbe

ten (1490/448) 
ka f (1044/305)

trak;trag (1016/33) 
aln (993/403)
naxt (957/366) 
trilp (885/85)

tsuik (876/364)
ker (845/104) 
man (835/303) 
rlCt (822/331)
Jtant (822/336)

[...]
Total: 32210/6219 (83.8%)

klnt (1056/68)
man (494/61) 

galst (213/104)
glitt (204/68) 

klalt;klald (144/0) 
J"l£Ct (133/69) 
nnt (124/23)
Jilt (77/38) 
valp (60/12) 
v nt (5/1)
ECt (4/1)

Total: 2514/445 (85%)

ter (3853/55) 
ter (2789/31) 
ar (2312/17) 

tulr (1970/14)
gal (1718/13) 
zats (1622/0) 
ter (1612/11) 

gan (1419/227) 
v£lt (1371/52)
mar (1345/59)

[...]
Total: 160442/8943 (94.7%)

lant;land (1058/665) 
b nt (707/159)
jar (659/150) 

tak;tag (621/281) 
tot (352/38) 

z£ts (239/60)
zi:k;zilg (221/118) 

gDt (198/106) 
frDYnt (36/6)

Total: 4091/1583 (72.1%)

Beispiele:

verein s heim (37085) 
währung s union (36569) 

krieg s ende (22749) 
staat s theater (17017) 

vorgang s weise (14113) 
arbeit s kampf (13869) 
volk s bühne (13587)

Freq. unterschiedliche EGs: 307

Gegenbeispiele:

zusammen NULL arbeit (353355) 
geburt [var_0-s] tag (320485) 

geschäft [var_0-s] führer (290399) 
zusammen NULL hang (227291) 

ein NULL tritt (208185)

Beispiele:

männ er chor (33092) 
kind er chor (17475)

Freq. unterschiedliche EGs: 11

Gegenbeispiele:

mitglied [var_0-er-s] versammlung (57423) 
mann [var_0-er-s] schaft (40997) 

kind [var_0-er-es] betreuung (26767) 
rind [var_0-er] fleisch (16193) 

geschlecht [var_0-er-s] verkehr (5981) 
echt NULL zeit (2877) 
geist es haltung (2135) 

schild NULL drüse (1690)

1
Beispiele:

vor NULL jahr (322440) 
nieder NULL lage (266131) 

mittel NULL punkt (174572) 
tat NULL sache (140973) 

innen NULL stadt (134647) 
welt NULL krieg (123617) 
vor NULL wurf (114693) 

innen NULL minister (114033)

Freq. unterschiedliche EGs: 2180 

Gegenbeispiele:

minister [var_0-s] präsident (309228) 
rat [var_0-s] haus (242973) 

haupt [var_0-s] stadt (215169) 
grund [var_0-s] schule (103101) 

gast [var_0-s] stätte (59814) 
musik [var_0-s] schule (50529) 
last [var_0-en] wagen (42939) 
lang [var_0-e] weile (22854) 
unfall [var_0-s] stelle (22463) 
oper [var_0-n] haus (19708) 

film [var_0-e] macher (19692)

Beispiele:

jahr es ende (71926) 
bund es staat (50881) 

freund es kreis (27273) 
land es amt (23814) 
tod es strafe (23368)

Freq. unterschiedliche EGs: 10

Gegenbeispiele:

bund [var_0-es-s] tag (184564) 
gott [var_es-s] dienst (164829) 

bund [var_es-s] kanzler (143006) 
bund [var_es-s] republik (142829) 
land [var_0-es] wirtschaft (100734) 
tag [var_e-es-s] ordnung (100439) 
gesetz [var_0-es] entwurf (46415)

Beispiele:

medium um -» en mitteilung (10083) 
studium um -» en reise (3510)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Gegenbeispiele:

medium [var_0-um -» en] magazin (274) 
opium NULL anbau (200) 
atrium NULL haus (165) 
helium NULL ballon (83) 

harmonium NULL bauer (16)

I
Beispiele:

fürst en feld (13833) 
schuld en berg (11155) 

person en verkehr (7644) 
mensch en menge (5775) 
herr en mannschaft (5191) 

strahl en schutz (4697) 
patient en verfügung (4572) 

nerv en kitzel (4221) 
person en freizügigkeit (4111) 

gebühr en erhöhung (3984) 
schuld en abbau (3956) 
nerv en stärke (3710)

Freq. unterschiedliche EGs: 58

Gegenbeispiele:

gesell NULL schaft (52811) 
ohr NULL feige (7720) 

mensch [var_0-en] bild (4900) 
prinz NULL regent (4818) 

schuld NULL fähigkeit (4769) 
schuld [var_0-en] last (4218) 

strahl NULL kraft (3096)

hunt (384/47)
bat;bad (350/183) 

pfert (303/9) 
artst (267/121) 
purjkt (239/98)

vain (184/50) 
rElt (167/5) 

trErjk (156/1) 
maUs (149/78)

Jalk (18/5) 
ark (9/0)

kraus;krauz (3/0) 
otal: 2229/597 (78.9%)

s er NULL es um —* en en e

Beispiele:

bad e see (5829) 
getränk e steuer (5669) 

pferd e sport (4864) 
punkt e marke (2009) 

ärzt e gewerkschaft (1937)

Freq. unterschiedliche EGs: 12

Gegenbeispiele:

punkt [var_0-e] gewinn (17155) 
bad [var_0-e] wanne (8732) 

schwein [var_0-e] fleisch (6001) 
hund [var_0-e] halter (5554) 

maus NULL klick (5378) 
punkt [var_0-e] teilung (5332) 

arzt [var_0-e] praxis (4320) 
hund [var_e-es] steuer (3927) 
schwein [var_0-e] pest (3341) 

bad [var_0-e-er] betrieb (2927)
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Abbildung 4: Entscheidungsbaum Teil A2

Etwas komplexer gestalten sich die Vorhersagen unseres Modells für konsonantisch 
auslautende Erstglieder, die laut CELEX kein Suffix enthalten (vgl. dazu den Ausschnitt A2 des 
Entscheidungsbaums in Abbildung 4). Die entsprechenden Ersteinheiten müssen in Bezug 
auf ein weiteres Merkmal, die phonetische Umschrift der letzten Erstgliedsilbe, spezifiziert 
werden, damit Aussagen über die auftretende Kompositionsfuge getroffen werden können. 
Im Folgenden wird jedoch noch deutlich werden, dass sich für die im Modell jeweils 
gruppierten Letztsilben so gut wie keine abstrakten phonologischen Gemeinsamkeiten 
erkennen lassen, so dass zur Erschließung der Gruppensystematik -  sofern vorhanden -  auf 
andere Merkmale zurückgegriffen werden muss.13

Die in CELEX nicht-suffigierten Komposita, für die eine e-, er- oder es-Fuge vorausgesagt 
wird, weisen jeweils nur zehn bis zwölf unterschiedliche Erstglieder auf. Betrachtet man die 
entsprechenden Gruppen genauer, ist außerdem auffällig, dass die Letztsilben, über die die 
Gruppen bestimmt sind, fast ausschließlich jeweils nur innerhalb eines Erstglieds auftreten. 
Beispielsweise kommt die Silbe trSgk nur mit dem Erstglied Getränk vor (Getränkemarkt). Da 
weder zwischen den entsprechenden Letztsilben noch zwischen den entsprechenden 
Erstgliedern abstrakte Gemeinsamkeiten vorliegen, scheint die Voraussage einer e-, er- oder 
es-Fuge innerhalb unseres Modells weniger mit den Eigenschaften der letzten Erstgliedsilbe 
als mit einem konkreten Erstgliedlexem zusammenzuhängen. Die Wirksamkeit solcher 
lexikalischer Konventionen ist besonders im Fall von einsilbigen Erstgliedern wie z.B. Freund 
augenfällig, da hier durch die Angabe der Letztsilbe fraynt das gesamte Erstgliedlexem 
abgebildet wird (es-Fuge: Freundeskreis)14 . Die Tatsache, dass die Erstglieder der Komposita 
mit e-, er- oder es-Fuge überwiegend einsilbig sind und durch die Angabe der Letztsilben 
somit überwiegend eine Abbildung des gesamten Erstglieds erfolgt, liefert positive Evidenz 
für die Wirksamkeit idiosynkratischer lexikalischer Konventionen an dieser Stelle im 
Entscheidungsbaum.15

Für das Auftreten von s-, Null- und en-Fuge werden in unserem Modell jeweils Gruppen mit 
einer deutlich höheren Anzahl unterschiedlicher Erstglieder (ca. 60-2200) definiert. Zudem 
finden sich die Letztsilben, über die die Gruppen bestimmt sind, nicht durchgängig nur in 
einem einzelnen Erstglied, sondern treten (zumindest zum Teil) innerhalb einer Vielzahl 
unterschiedlicher Erstglieder auf. Allgemein lassen sich für die Gruppe der Komposita, für die 
im Entscheidungsbaum eine s-, Null- oder en-Fuge vorhergesagt wird, eher Regularitäten -  
wenn auch keine phonologisch motivierten -  erkennen als für das Auftreten von e-, er- oder 
es-Fuge.

Betrachtet man die in CELEX nicht-suffigierten Erstglieder mit s-Fugen-Voraussage, können, 
zumindest tendenziell, zwei linguistische Regeln formuliert werden. Erstens scheint ein 
Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer s-Fuge und dem Flexionsparadigma des 
Erstglieds zu bestehen, da ,s' für die Mehrheit der enthaltenen Erstglieder paradigmisch ist, 
z.B. Vereinsheim, Geschäftsbereich, Kriegsende:

(1) s-Fuge (tendenziell) für nicht-suffigierte Erstglieder, für die die s-Fuge 
paradigmisch ist 16
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Jedoch trifft diese abstrakte Beschreibung nicht auf alle Erstglieder zu, für die in diesem 
Baumausschnitt eine s-Fuge vorausgesagt wird. Beispielsweise handelt es sich beim Erstglied 
Weihnacht, das in unseren Daten in 508 Komposita vorkommt, um eine sehr frequente 
Ausnahme im Sinne einer Bildung, die von der in (1) formulierten Eigenschaft nicht erfasst 
wird, aber dennoch mit einer s-Fuge auftritt.

Unter Berücksichtigung der Beobachtung, dass die Gruppe der suffixlosen Komposita mit s- 
Fuge fast ausschließlich mehrsilbige und/oder derivationell komplexe Erstglieder aufweist 17 
(z.B. Arbeitskampf, Lebensweise, Abzugsabkommen, Vereinsheim), lässt sich zudem die 
folgende Regel ansetzen:

(2) s-Fuge (tendenziell) für nicht-suffigierte Erstglieder, die mehrsilbig und/oder 
derivationell komplex sind (für 1 und 2 zusammen gilt: korrekt: 32310; falsch: 6219; 
Abdeckung: 7,9%)

Durch die in (2) formulierte Regel bestätigt sich einerseits die vorherrschende Meinung, dass 
die s-Fuge „bevorzugt nach mehrsilbigen [Erstgliedern]" (Fuhrhop 1996, S. 537) auftritt. 
Andererseits liefert (2) positive Evidenz für die in Verbindung mit suffigierten Erstgliedern 
bereits angeführte These vom Zusammenhang zwischen s-Fuge und derivationell komplexen 
Erstgliedern bzw. zwischen s-Fuge und schlechten phonologischen Wörtern 
(Nübling/Szczepaniak 2011, S. 57).

Unser Modell bestätigt an dieser Stelle im Baum allerdings nicht, dass vor allem mehrsilbige 
Nomen, die auf -t enden (vgl. z.B. Fuhrhop 1996, S. 537) im Kompositum eine s-Fuge 
nehmen, auch wenn der Entscheidungsbaum entsprechende Fälle enthält, z.B. 
Ankunftsabend.

Nun zu der Gruppe von nicht-suffigierten Erstgliedern, für die unser Modell eine en-Fuge 
voraussagt: Die Erstglied-Letztsilben, über die die Gruppe definiert ist, sind nicht sehr 
frequent -  mit einem Vorkommen in vier unterschiedlichen Erstgliedern stellt -graf die in 
dieser Hinsicht frequenteste Silbe dar (Markgraf, Fotograf, Telegraf, Graf). Auch hier scheint 
aber ohnehin -  wie auch schon im Fall der s-Fuge -  keine linguistische Regel formulierbar, 
die auf den jeweiligen Letztsilben oder deren Lautung basiert. Vielmehr lässt sich auch hier 
ein Zusammenhang zwischen dem auftretenden Fugenelement und dem Flexionsparadigma 
des Erstglieds feststellen: Es handelt sich bei den entsprechenden Erstgliedern aus unserem 
Modell überwiegend um schwache Maskulina (-en im Genitiv Singular und im Nominativ 
Plural), so dass ,en' hier als paradigmisches Fugenelement auftritt, z.B. Menschenmenge, 
Herrenabend, Bärenanhänger.

(1) en-Fuge für nicht-suffigierte, schwach flektierende Maskulina

Diese Regel deckt sich insofern mit einer anderen Stelle im Modell, als dass in Verbindung 
mit suffigierten Erstgliedern für schwach flektierende Maskulina, die der Bezeichnung von 
Personen dienen, bereits eine Tendenz zur en-Fuge festgestellt wurde.18
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Die Gruppe der nicht-suffigierten Erstglieder mit en-Fuge enthält jedoch auch feminine 
Nomen, z.B. Schuldenberg, Instanzenweg, Personenverkehr. Mit Fuhrhop könnte man das 
Auftreten des Fugenelements ,en' in solchen Zusammensetzungen mit femininem Erstglied 
auf das Vorliegen positiver Pluralmarkierungen zurückführen (vgl. Fuhrhop 1996, S. 541):

(2) en-Fuge für nicht-suffigierte, feminine Erstglieder, die tatsächlich einen Plural 
ausdrücken (für 1 und 2 zusammen gilt: 3634 korrekt; 424 falsch; Abdeckung 0,9%)

Schließlich soll noch auf die Gruppe nicht-suffigierter Erstglieder eingegangen werden, für 
die unser Modell eine Null-Fuge voraussagt. Betrachtet man innerhalb dieser Gruppe die 
frequentesten Letztsilben genauer -  d.h. die Letztsilben, die in vielen unterschiedlichen 
Erstgliedern auftreten -  fällt auf, dass die entsprechenden Erstglieder größtenteils auf ,e + 
Konsonant' (genauer: nach CELEX auf ,Schwa + Konsonant') enden, z.B. Abendkasse, 
Jugendarbeit, Titelverteidiger, Körperverletzung, Winterpause, Steuerzahler.19 Folglich kann 
in Verbindung mit den Letztsilben zumindest für die Null-Fuge eine Regel formuliert werden, 
in der lautliche Aspekt immerhin eine minimale Rolle spielen:

(1) Null-Fuge (tendenziell) für nicht-suffigierte Erstglieder, die auf ,e + Konsonant' 
enden

Diese Regel verliert jedoch an Klarheit bzw. Überzeugungskraft, wenn man anstelle der 
frequentesten Letztsilben die frequentesten Erstglieder als Ausgangspunkt nimmt. Aus 
dieser Perspektive ist vielmehr auffallend, dass die Gruppe der Komposita mit Null-Fuge vor 
allem dadurch bestimmt ist, dass es sich überwiegend um Simplizia handelt, z.B. Weltkrieg, 
Abendabitur:

(2) Null-Fuge (tendenziell) für simplizische Erstglieder (für 1 und 2 zusammen gilt: korrekt: 
160442; 8943 falsch; Abdeckung 39,3%)

Zum Abschluss der Betrachtung von Erstgliedern, die in CELEX als endungslos ausgezeichnet 
sind, sei noch darauf verwiesen, dass die Voraussagen unseres Modells hier zwar prinzipiell 
in linguistische Regeln überführt werden können, es sich aber um eine Stelle im 
Entscheidungsbaum handelt, an der sich die dem Modell zugrundeliegende Systematik nur 
schwer erschließen lässt. Trotz der angeführten linguistischen Regeln sollte nicht 
ausgeschlossen werden, dass lexikalische Konventionen an dieser Stelle im Modell eine 
,mächtige' Rolle spielen.

1 Wie bereits erwähnt, werden in CELEX zum Teil auch ,Wortausgänge' als Suffixe 
ausgezeichnet, die keine Suffixe im morphologisch engen Sinne sind, z. B. ,ern' in modern. 
Daher wird auf dieses CELEX-Merkmal im Folgenden mit dem allgemeineren Begriff ,Endung' 
Bezug genommen. Wenn gekennzeichnet werden soll, dass es sich bei einer Endung um ein 
Suffix im morphologisch engen Sinne handelt, das der Wortbildung dient, (vgl. auch 
Bußmann 2008, S. 701, „Suffix") wird dies durch die Verwendung des Begriffs 
,Ableitungssuffix' kenntlich gemacht.
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2 Gemäß Donalies ist das „gedoppelte[...] n" hier als „reine Schreibgewohnheit" zu 
betrachten (Donalies 2011, S. 30).

3 Die Zahlenwerte geben an, für wie viele der 407.865 Komposita die Regel gilt. Dabei wird 
die Anzahl der mit dieser Regel korrekt und falsch vorausgesagten Komposita angegeben. 
Zusätzlich ist mit ,Abdeckung' angegeben, wie viel Prozent der 407.865 Komposita über 
diese Regel abgedeckt werden. Allerdings ist Folgendes zu berücksichtigen: Die aus dem 
Entscheidungsbaum abstrahierte linguistische Regel muss nicht unbedingt vollständig mit 
der Regel im Entscheidungsbaum übereinstimmen. Bei manueller Durchsicht würde man 
Komposita finden, auf die die Regel des Entscheidungsbaums zwar zutrifft, nicht jedoch die 
davon abstrahierte linguistische Regel. In den angegebenen Zahlen sind diese Fälle jedoch 
nicht berücksichtigt.

4 Auf einige weniger frequente Erstglied-Typen der Gruppe, in der ,en' als Fugenelement 
auftritt, trifft dies nicht zu. Dies gilt z.B. für das Ableitungssuffix -(ig)keit, mit dem feminine 
Nomen gebildet werden. Alle abweichenden Erstglieder sind aber nur vereinzelt in dem hier 
relevanten Datenausschnitt enthalten, so dass die oben getätigte Generalisierung trotz der 
Abweichungen gerechtfertigt scheint. [zurück]

5 Allerdings zeigen Maskulina auf -or in der Regel einen Genitiv auf -s, z. B. des Autors, des 
Donators.

6 Hier werden nur Endungen berücksichtigt, die Ableitungssuffixe sind und in Grammis 
kodifiziert sind.

7 Auch in der Sekundärliteratur wird postuliert, dass aus der Gruppe der maskulinen Suffixe 
nur -ling regelmäßig mit einem Fugen-s auftritt (vgl. Fuhrhop 1996, S. 537).

8 Vgl. z.B. auch Fuhrhop (1996, S. 537); Fleischer (1995, S. 139). Die unparadigmische s-Fuge 
wird in der Sekundärliteratur außerdem für die Gruppe der „mehrsilbigen femininen 
Substantive mit dem Auslaut -t" (vgl. Duden 2005, S. 723) vorhergesagt.

9 Die komplette Regel des Modells, die auch nicht adjektivische und nicht adverbiale 
Erstglieder enthält, weist die folgenden Zahlen auf: korrekt: 17467; falsch: 708; Abdeckung: 
4,3%. Etwa ein Drittel der Komposita (also etwa 5800) lässt sich über die oben formulierte 
Regel (Null-Fuge für adjektivische oder adverbiale Erstglieder) abdecken. Zwei Drittel bleiben 
aber unerfasst.

10 Auch Fleischer/Barz postulieren für Erstglieder mit dem heimischen Suffix -er eine Null-
Fuge (Fleischer/Barz 1995, S. 139). Eine hochfrequente Abweichung von dieser Regel stellen 
in unserem Modell Komposita mit dem Erstglied Alter dar (s-Fuge: Altersarmut, Alterssitz).

11 Zwei Äste wurden dabei nicht berücksichtigt: (1) Erstglieder, die laut CELEX zwar suffigiert 
sind, zu deren Endung es in CELEX aber keine Informationen gibt. (2) Erstglieder, die in CELEX 
einerseits als nicht-suffigiert ausgezeichnet sind und zugleich den Zusatz enthalten, dass sich 
die Endung nicht in CELEX befindet.
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12 Unser Modell zeigt, dass nicht nur auf der Grundlage von Suffixen im morphologisch 
engen Sinne, sondern auch aufgrund von ,einfachen' Erstgliedendungen zum Teil recht 
eindeutige Fugenvoraussagen möglich sind.

13 Nur weil die Letztsilben im Entscheidungsbaum in phonetischer Umschrift kodiert wurden, 
heißt das nicht, dass der Algorithmus hier eine phonologische Regel gefunden hat. Vielmehr 
ist die Eigenschaft ,Letztsilbe' an diesem Punkt unter den berücksichtigten Eigenschaften nur 
die beste Möglichkeit, die Erstglieder zu gruppieren.

14 Auch in der Sekundärliteratur wird angenommen, dass das Fugenelement ,es' 
überwiegend bei einsilbigen Erstgliedern auftritt (z.B. Duden 2005, S. 723).

15 An dieser Stelle wird darauf verzichtet, die Silben (bzw. Erstglieder) aufzulisten, die jeweils 
zu einer e-, er- bzw. es-Fuge führen. Diese können Abbildung 4 entnommen werden.

16 „Da ein Erstglied mit paradigmischem -s- niemals einer Pluralform entspricht, kann es nur 
der GenSg-Form homonym sein" (Fuhrhop 1996, S. 535).

17 Die Erstglieder sind zwar in CELEX als nicht-suffigiert ausgezeichnet, können aber über ein 
Präfix verfügen, das dann zu derivationeller Komplexität führt.

18 Diese Tendenz schwacher Maskulina zur (e)n-Fuge wird auch in Verbindung mit der 
Fugenmodellierung für vokalisch auslautende Erstglieder wieder auftreten.

19 Alle genannten Fälle werden in CELEX mit Schwa vor dem jeweiligen Konsonanten codiert; 
allerdings gibt es einen großen Interpretationsspielraum und Fälle wie Körper könnten z.B. 
auch mit einem vokalisierten r (['kœype]) codiert werden.

© IDS Mannheim. Zuletzt geändert am 30.05.2017 15:05.

Entscheidungsbaum Teil B: Erstglied mit 
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o (3926/6)
a (2287/5) 
i: (2037/3)
e (892/1) 

au  (477/0)
u: (84/1) 
ai  (43/0)

(17/0) 
a (13/0)

DY (11/0)
otal: 9787/16 (99.8%)

n e NULL en EG Flexionsparadigma NULL

S5/P3 (190/38) 
Total: 190/38 (83.3%)

S1/P3 (587/291)
I (560/11)

S5/P0 (4/0)
Total: 1151/302 (79.2%)

Beispiele:

idee n reichtum (3477) 
idee n geschichte (497)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Beispiele:

treu e aktion (20) 
treu e bonus (12) 
treu e rabatt (11) 
treu e aktie (9)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Beispiele: Beispiele:

früh NULL jahr (184677) frau en chor (30592)
frei NULL zeit (85429) frau en feld (21719)
neu NULL stadt (62843) frau en gemeinschaft (14537)

polizei NULL sprecher (34704) frau en haus (10413)
saison NULL ende (34418) frau en bewegung (8603)

frau en hilfe (8169)
Freq. unterschiedliche EGs: 288 frau en gruppe (5552) 

frau en anteil (5402)
Gegenbeispiele:

Freq. unterschiedliche EGs: 2
neu [var_0-e-en-er] markt (25220)

saison [var_0-s] sieg (21195) 
partei [var_0-en] basis (5206)

Gegenbeispiele:

technologie [var_0-n] zentrum (4037) frau [var_0-en] schaft (246)
see [var_0-n] strasse (2595) frau NULL münster (154)

pfarrei [var_0-en] gemeinschaft (2307) papagei [var_0-en] taucher (105)

S2/P3 (2722/162) 
S2/P3;S3/P3 (1134/176) 

A (1062/77) 
S2/P3;S3/P0 (329/13) 

S3/P2 (240/25) 
A/S2/P3 (175/1) 

S3/P0;S3/P3 (58/1)
U (49/3) 

A;S3/P0 (41/7) 
S2/P3;I (29/2) 
S3/P3;I (14/0) 
A;S3/P3 (6/0)

A;I (3/1)
I;U (3/0)

Total: 5865/468 (92.6%)

S1/P2 (1254/0) 
S3/P3;U (533/269) 

S1/P0 (101/0) 
S1/P5 (42/1) 

S3/P3;I;U (15/1) 
S3/P0;I (3/0)

I Total: 1948/271 (87.8%)

ns -e n NULL

Beispiele:

name ns tag (8732) 
name ns nennung (1326)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Gegenbeispiele:

name [var_n-ns] geber (4999) 
name [var_n-ns] änderung (3176) 

vorname n lexikon (28)

Beispiele:

ende -e stand (34898) 
glaube -e würdigkeit (32919)

Freq. unterschiedliche EGs: 8

Gegenbeispiele:

auge [var_0-n] blick (70846) 
auge n zeuge (17057) 

interesse n vertretung (6949) 
interesse n konflikt (2108)

Beispiele:

kranke n versicherung (27352) 
alte n heim (18758) 

schütze n haus (13961) 
löwe n anteil (10143) 
gedanke n gut (8381) 
nächste n liebe (7675) 
riese n erfolg (4502)

Freq. unterschiedliche EGs: 159

Gegenbeispiele:

abgeordnete [var_0-n] haus (31887) 
erwachsene [var_0-n] bildung (11542) 

erbe -e gut (10074) 
wende NULL punkt (7083) 

bekannte [var_0-n] kreis (5924) 
dritte -e letzte (3828) 
erbe -e recht (2726) 

promille NULL grenze (1698) 
wende NULL kreis (1641) 

dritte -e land (1242)

Beispiele:

kilo NULL gramm (82461) 
klima NULL schutz (28618) 

auto NULL haus (20956) 
uni NULL form (20168) 

taxi NULL fahrer (17279) 
dia NULL vortrag (16215) 

radio NULL sender (10904) 
kino NULL welt (10122) 

homo NULL sexualität (10047) 
kamera NULL mann (9907) 
kontra NULL bass (9660)

Freq. unterschiedliche EGs: 240

Gegenbeispiele:

firma a ^  en gründer (6255) 
thema a ^  en bereich (1908) 

liga [var_0-a ^  en] pokal (1504)

Beispiele:

ehe NULL frau (85324) 
gewerbe NULL gebiet (33530) 
gelände NULL wagen (12405) 
gemälde NULL galerie (4121) 
gewölbe NULL keller (2652) 
gemüse NULL garten (1826) 
gemenge NULL lage (1727)

Freq. unterschiedliche EGs: 33

Gegenbeispiele:

klasse n erhalt (33607) 
klasse n lehrerin (4655) 

pleite [var_0-n] welle (1640)

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pdf/EntscheidungsbaumB.pdf
(abgerufen am 21.12.2017/11:45)



Abbildung 5: Entscheidungsbaum Teil B (mit auslautendem Vokal des Erstglieds)

Zahlenwerte in Klammern: Anzahl korrekt und falsch vorausgesagte Komposita, 
Summenangabe zusätzlich mit prozentualem Anteil der korrekt vorausgesagten Komposita.

Während in unserem Modell für konsonantisch auslautende, suffigierte Erstglieder aufgrund 
ihrer Endung unmittelbar auf die Gestaltung der Kompositionsfuge geschlossen werden kann 
und auch die Voraussagen für konsonantisch auslautende, nicht-suffigierte Erstglieder ohne 
komplizierte Regelverkettungen auskommen, gestaltet sich die Vorhersage von 
Fugenelementen für vokalisch auslautende Erstglieder grundsätzlich etwas komplexer (vgl. 
den Teil B des Entscheidungsbaums in Abbildung 5). Zunächst ist im Entscheidungsbaum 
ausschlaggebend, ob die letzte Silbe des Erstglieds betont oder unbetont ist. Die 
Spezifizierung dieses Kriteriums führt jedoch nicht zu terminalen Knoten. Vielmehr müssen 
weitere Merkmale spezifiziert werden, um Voraussagen über die entsprechenden 
Kompositionsfugen treffen zu können.



EG Typ letzter Laut

'C

(siehe Baum Teil A) EG letzte Silbe betont?

nein

EG letzte Silbe (siehe Baum Teil B2)

gi: (1141/4) 
bau (1044/0) 
tal (785/163)

trDY (7/0) 
lau (4/0)

Total: 11/0 (100%)

nDY (623/6) 
ri: (602/78) 
tsal (569/0) 
ral (560/7)

frau (807/13) 
gal (19/3)

Total: 826/16 (98.1%)

Ji: (544/0)
[...]

Total: 14867/444 (97.1%)

NULL en

_L
Beispiele: Beispiele:

Beispiele:

treu e aktion (20) 
treu e bonus (12) 
treu e rabatt (11) 
treu e aktie (9)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

früh NULL jahr (184677) 
frei NULL zeit (85429) 
neu NULL stadt (62843) 

polizei NULL sprecher (34704) 
saison NULL ende (34418)

Freq. unterschiedliche EGs: 288

Gegenbeispiele:

neu [var_0-e-en-er] markt (25220) 
saison [var_0-s] sieg (21195) 
partei [var_0-en] basis (5206) 

technologie [var_0-n] zentrum (4037) 
see [var_0-n] strasse (2595) 

pfarrei [var_0-en] gemeinschaft (2307)

frau en chor (30592) 
frau en feld (21719) 

frau en gemeinschaft (14537) 
frau en haus (10413) 

frau en bewegung (8603) 
frau en hilfe (8169) 

frau en gruppe (5552) 
frau en anteil (5402)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Gegenbeispiele:

frau [var_0-en] schaft (246) 
frau NULL münster (154) 

papagei [var_0-en] taucher (105)
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Abbildung 6: Entscheidungsbaum Teil B1

Für vokalisch auslautende Erstglieder mit betonter Letztsilbe muss zur Fugen-Vorhersage die 
phonetische Umschrift der letzten Silbe spezifiziert werden (vgl. den Ausschnitt B1 des 
Entscheidungsbaums in Abbildung 6). Für diese Gruppe von Erstgliedern fällt bereits 
unabhängig von der Berücksichtigung lautlicher Details auf, dass deren Integration in ein 
Kompositum überwiegend ohne Fugenelement erfolgt: Unsere Daten enthalten insgesamt 
14.867 entsprechende Komposita mit Null-Fuge (z.B. Polizeisprecher, Neuordnung), während 
nur 1.007 Zusammensetzungen vorliegen, in denen ein Fugenelement realisiert wird. 
Zusätzlich zu dieser vergleichsweise geringen Gesamtfrequenz muss hier noch berücksichtigt 
werden, dass sich innerhalb dieser 1007 Komposita mit Fugenelement nur sechs 
unterschiedliche Erstglieder befinden (= Idee1, lau, treu, Frau, Papagei, Ei), während 
innerhalb der Komposita mit Null-Fuge 288 unterschiedliche Erstglieder vorliegen.

Da die Gruppe der Komposita mit Null-Fuge in unserem Modell über eine Vielzahl von 
Erstglied-Merkmalen definiert ist, wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die einzelnen 
Merkmale anzuführen. Vielmehr kann die aus dem Entscheidungsbaum ableitbare Regel für 
das Auftreten einer Null-Fuge am einfachsten in Form der folgenden negativen Definition 
formuliert werden:

Null-Fuge für Erstglieder mit betonter Letztsilbe, deren letzte Silbe nicht die 
Lautung -de, -lau, -troY, -frau, -gai oder -ai hat (korrekt: 14867; falsch: 444; 
Abdeckung: 3,7%).
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EG Typ letzter Laut

C
*

(siehe Baum Teil A) EG letzte Silbe betont?

/
/ •

ja

(siehe Baum Teil B1)

S1/P3 (587/291)
I (560/11)

S5/P0 (4/0)
Total: 1151/302 (79.2%)

EG Flexionsparadigma

o (3926/6)
a (2287/5) 
i: (2037/3)
e (892/1) 

aö (477/0)
u: (84/1) 
al (43/0)

(17/0) 
a (13/0)
DY (11/0)

Total: 9787/16 (99.8%)

S2/P3 (2722/162) 
S2/P3;S3/P3 (1134/176) 

A (1062/77) 
S2/P3;S3/P0 (329/13) 

S3/P2 (240/25) 
A/S2/P3 (175/1) 

S3/P0;S3/P3 (58/1)
U (49/3) 

A;S3/P0 (41/7) 
S2/P3;I (29/2) 
S3/P3;I (14/0) 
A;S3/P3 (6/0)

A;I (3/1)
I;U (3/0)

Total: 5865/468 (92.6%)

S1/P2 (1254/0) 
S3/P3;U (533/269) 

S1/P0 (101/0) 
S1/P5 (42/1) 

S3/P3;I;U (15/1) 
S3/P0;I (3/0) 

[Total: 1948/271 (87.8%)

ns -e n NULL

Beispiele:

name ns tag (8732) 
name ns nennung (1326)

Freq. unterschiedliche EGs: 1

Gegenbeispiele:

name [var_n-ns] geber (4999) 
name [var_n-ns] änderung (3176) 

vorname n lexikon (28)

Beispiele:

ende -e stand (34898) 
glaube -e Würdigkeit (32919)

Freq. unterschiedliche EGs: 8

Gegenbeispiele:

auge [var_0-n] blick (70846) 
auge n zeuge (17057) 

interesse n vertretung (6949) 
interesse n konflikt (2108)

Beispiele:

kranke n versicherung (27352) 
alte n heim (18758) 

schütze n haus (13961) 
löwe n anteil (10143) 
gedanke n gut (8381) 
nächste n liebe (7675) 
riese n erfolg (4502)

Freq. unterschiedliche EGs: 159

Gegenbeispiele:

abgeordnete [var_0-n] haus (31887) 
erwachsene [var_0-n] bildung (11542) 

erbe -e gut (10074) 
wende NULL punkt (7083) 

bekannte [var_0-n] kreis (5924) 
dritte -e letzte (3828) 
erbe -e recht (2726) 

promille NULL grenze (1698) 
wende NULL kreis (1641) 

dritte -e land (1242)

Beispiele:

kilo NULL gramm (82461) 
klima NULL schutz (28618) 

auto NULL haus (20956) 
uni NULL form (20168) 

taxi NULL fahrer (17279) 
dia NULL vortrag (16215) 

radio NULL sender (10904) 
kino NULL welt (10122) 

homo NULL sexualität (10047) 
kamera NULL mann (9907) 
kontra NULL bass (9660)

Freq. unterschiedliche EGs: 240

Gegenbeispiele:

firma a ^  en gründer (6255) 
thema a ^  en bereich (1908) 

liga [var_0-a ^  en] pokal (1504)

Beispiele:

ehe NULL frau (85324) 
gewerbe NULL gebiet (33530) 
gelände NULL wagen (12405) 
gemälde NULL galerie (4121) 
gewölbe NULL keller (2652) 
gemüse NULL garten (1826) 
gemenge NULL lage (1727)

Freq. unterschiedliche EGs: 33

Gegenbeispiele:

klasse n erhalt (33607) 
klasse n lehrerin (4655) 

pleite [var_0-n] welle (1640)

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pdf/EntscheidungsbaumB2.pdf
(abgerufen am 21.12.2017/11:45)



Abbildung 7: Entscheidungsbaum Teil B2

Ist die letzte Silbe vokalisch auslautender Erstglieder hingegen unbetont, muss in unserem 
Modell zur Vorhersage der Kompositionsfuge die phonetische Umschrift des letzten Lautes, 
nicht die der letzten Silbe, des Erstglieds bestimmt werden (vgl. dazu den Ausschnitt B2 des 
Entscheidungsbaums in Abbildung 7). Endet ein entsprechendes Erstglied nicht auf Schwa, 
tritt ebenfalls kein Fugenelement auf, z.B. Kilogramm, Klimaschutz, Taxifahrer, Abbauantrag 
usw.

Null-Fuge für Erstglieder mit unbetonter Letztsilbe, deren letzter Laut nicht Schwa 
ist (korrekt: 9787; falsch: 16; Abdeckung: 2,4%).2

Endet das Erstglied hingegen mit einem Schwa, muss zur Vorhersage der Kompositionsfuge 
das Kriterium ,Flexionsparadigma des Erstglieds'3 berücksichtigt werden -  die Flexionsklasse 
gilt neben Wortart und Lautstruktur allgemein als einer der Faktoren des Erstglieds, die 
Einfluss auf die Gestaltung der Fuge haben (z.B. Lohde 2006, S. 22).

Als eine Art Zwischenfazit kann bereits an dieser Stelle im Entscheidungsbaum konstatiert 
werden, dass das Flexionsparadigma des Erstglieds bei konsonantisch auslautenden 
Erstgliedern so gut wie keine Rolle spielt4, während es bei vokalisch auslautenden 
Erstgliedern deutlich relevanter ist und sich in der Hierarchie des Entscheidungsbaums 
relativ weit oben -  wenn auch unterhalb einiger lautlicher Merkmale -  befindet.

Welche Vorhersagen können durch die Spezifizierung des Flexionsparadigmas für 
Ersteinheiten auf Schwa mit unbetonter Letztsilbe in unserem Modell getroffen werden? 
Zunächst zu den vier Fällen, in denen anhand der zusätzlichen Spezifizierung des 
Flexionsparadigmas direkt auf die Kompositionsfuge geschlossen werden kann.

Eine Null-Fuge tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 88 % mit Erstgliedern auf, die wie 
folgt flektieren5:

• (1) -(e)s im Genitiv-Singular/endungslos im Nominativ Plural (nominales
Flexionsparadigma) --> (e)s/- --> starke Nomen

• Bsp. aus unserem Modell: Gewerbegebiet, Gemäldegalerie

• (2) -(e)s im Genitiv Singular/nur im Singular gebräuchlich (nominales
Flexionsparadigma) --> (e)s/Singularia Tantum --> starke Nomen

• Bsp. aus unserem Modell (die Beispiele gehen nur auf zwei unterschiedliche Erstglieder
zurück): Prestigedenken, Karatemeister

Darauf lässt sich die folgende Regel ableiten:
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Null-Fuge für nominale Erstglieder auf Schwa, die im Genitiv Singular auf -(e)s 
enden und im Nominativ Plural endungslos sind oder nur im Singular gebräuchlich 
sind (korrekt: 11735; falsch: 287; Abdeckung: 2,88%).6

Prinzipiell bestätigt unser Modell damit in der Sekundärliteratur formulierte Regularitäten: 
Gemäß Fuhrhop (1996, S. 542) wird Schwa u.a. immer dann beibehalten -  in unserer 
Terminologie entspricht dies dem Auftreten einer Null-Fuge -  wenn das Erstglied keinen 
Plural kennt, keinen n-Plural hat oder der Plural ungewöhnlich ist. Die erstgenannte 
Bedingung Fuhrhops trifft auch in unserem Entscheidungsbaum eindeutig zu, während der 
Bedingung ,kein n-Plural' in unserem Modell zumindest durch das Auftreten von den 
Erstgliedern Ehe und Pleite mit einer Null-Fuge widersprochen wird. Die in (2) formulierte 
Bedingung für das Auftreten der Null-Fuge stimmt eindeutig mit einer These von 
Fleischer/Barz überein: „-0- steht bei Singulariatantum" (Fleischer/Barz 1995, S. 139).

Neben der Null-Fuge sagt unser Modell für die Kompositabildung bestimmter Erstglieder auf 
Schwa außerdem die Tilgung des Letztlauts voraus. Hier wird ersichtlich, dass für die 
„Problematik der Kompositionsfuge" auch die „Tilgung bestimmter Elemente [...] eine Rolle" 
(Fleischer/Barz 1995, S. 136) spielt.

Es handelt sich dabei in unserem Modell aber um eine deutlich weniger aussagekräftige 
Prognose als bei der Vorhersage der Null-Fuge, da die entsprechende Datengrundlage nur 
acht unterschiedliche Erstglieder (aber insgesamt 1151 Komposita) aufweist: Die in dieser 
Gruppe enthaltenen Lexeme sind zum einen Nomina, die im Genitiv Singular -(e)s und im 
Nominativ Plural -n nehmen (Flexionsklasse (e)s/n) oder im Genitiv Singular -ns nehmen und 
nur im Singular gebräuchlich sind (Flexionsklasse: ns/Singularia Tantum). Zum anderen wird 
die Schwa-Tilgung für 560 Erstglieder vorausgesagt, für die in CELEX zwar angegeben wird, 
dass sie flektieren, für die aber kein Paradigma verfügbar ist. Beispiele für entsprechende 
Erstglieder sind Ende (Endstand), Glaube (Glaubwürdigkeit), zweite (Zweitliga), dritte 
(Drittmittel). Auffallend ist hier, dass ein Zusammenhang zwischen Ordinalzahlen als 
Erstglied und der Schwa-Tilgung zu bestehen scheint:

Schwa-Tilgung bei Ordinalzahlen als Erstglied (Abdeckung: < 0,2%)7

Die Formulierung einer weiteren Regel, z.B. die Herstellung eines direkten Zusammenhangs 
zwischen Schwa-Tilgung und Flexionsparadigma, ist hingegen schwierig, zumal die 
beschriebene Gruppe nur acht unterschiedliche Erstglieder enthält, darunter allein fünf 
Ordinalzahlen. Die Schwa-Tilgung wird in unserem Modell u.a. für das Nomen Ende (z.B. 
Endstation) vorausgesagt, für das auch in der Sekundärliteratur der „regelmäßig[e] Ausfall 
des stammauslautenden -e" (Fleischer/Barz 1995, S. 71) postuliert wird.8

Das Auftreten der n-Fuge für auf Schwa auslautende Erstglieder kann am ehesten durch eine 
negative Definition modelliert werden, da diese Fuge in unserem Modell über eine Vielzahl 
möglicher Flexionsparadigmen bestimmt wird: Bei Erstgliedern mit anderen 
Flexionsparadigmen (als bei den Ersteinheiten mit Null-, ns-Fuge9 oder Schwa-Tilgung) tritt 
innerhalb einer Zusammensetzung ein ,n' als Fugenelement auf. Unsere Daten enthalten an
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die 6000 entsprechende Komposita, so dass die n-Fuge bei der Kompositabildung mit auf 
Schwa auslautenden Ersteinheiten (mit unbetonter Letztsilbe) in unserem Modell am 
üblichsten ist. Zum Vergleich: Unsere Daten enthalten für auf Schwa auslautende Erstglieder 
1.948 Komposita mit Null-Fuge, 1151 Komposita mit Schwa-Tilgung und 190 Komposita mit 
ns-Fuge. Auch Fuhrhop bezeichnet es als den „Normalfall", „daß Schwa in der Komposition - 
n- nimmt" (Fuhrhop 1996, S. 541).

Auch wenn das Auftreten der n-Fuge zunächst negativ definiert wurde, sollen die 
entsprechenden Erstglieder hinsichtlich ihres Flexionsparadigmas noch genauer spezifiziert 
werden: Es handelt sich überwiegend um schwach flektierende Maskulina -  
Flexionsparadigma n/n -  wie z.B. Kranke (Krankenversicherung), Schütze (Schützenhaus) 
oder Franzose (Franzosenduo). Die auftretende n-Fuge ist jeweils paradigmisch.

n-Fuge für schwach flektierende Maskulina, die auf Schwa auslauten (korrekt:
5865; falsch: 468; Abdeckung: 1,4%).

Diese recht deutlich hervortretende Regelhaftigkeit wurde in ähnlicher Form bereits an einer 
anderen Stelle im Modell konstatiert: Für suffigierte, schwach flektierende Maskulina, die 
mit einem Konsonanten enden, wurde eine eindeutige Tendenz zur en-Fuge festgestellt (vgl. 
Interpretation der Erstglieder mit auslautendem Konsonanten). Auch in der 
Forschungsliteratur wird die Tendenz zur (e)n-Fuge in allgemeiner Form, d.h. unabhängig 
vom Letztlaut, erfasst: „Die Fugenelemente -en und -n erscheinen paradigmisch bei schwach 
flektierenden Maskulina" (Duden 2005, S. 723). Fuhrhop formuliert die „hinreichende 
Bedingung", dass „alle schwach flektierenden Maskulina [...] in ihrer flektierten Form im 
Kompositum auf[treten]" (Fuhrhop 1996, S. 541) und konkretisiert diese Aussage dann noch 
dahingehend, dass das Fugenelement ,n' nur nach Schwa auftritt (vgl. Fuhrhop 1996, S. 543).

Neben den vorstehend erläuterten vier terminalen Knoten führt die Spezifizierung des 
linguistischen Kriteriums ,Flexionsparadigma' für die auf Schwa auslautenden Erstglieder in 
unserem Entscheidungsbaum auch zu nicht-terminalen Knoten. Da in der Folge sehr 
komplexe Regelverkettungen entstehen, deren Erläuterung für die Zwecke des vorliegenden 
Aufsatzes nicht zielführend ist, wird der entsprechende Teil des Entscheidungsbaums an 
dieser Stelle nicht weiter beschrieben. Es sei lediglich erwähnt, dass zur Fugen-Vorhersage 
für auf Schwa auslautende Erstglieder mit bestimmtem Flexionsparadigma eines oder 
mehrere der folgenden Merkmale aus CELEX spezifiziert werden müssen: morphologischer 
Status des Erstglied-Präfixes bzw. -Suffixes (wenn kein Präfix vorhanden), Lautung der 
letzten Erstgliedsilbe, Silbenanzahl des Erstglieds, Position der betonten Silbe innerhalb des 
Erstglieds, Betontheit der ersten Zweitgliedsilbe, morphologischer Status des Zweitglieds.

Allein aufgrund dieser Andeutungen zum weiteren Verlauf der Modellierung sollte deutlich 
geworden sein, dass Erstglieder mit dem Letztlaut Schwa innerhalb der Gruppe der vokalisch 
auslautenden Erstglieder eine deutliche Sonderstellung einnehmen. Während anhand 
unseres Entscheidungsbaums für alle nicht auf Schwa endenden Ersteinheiten (mit 
unbetonter letzter Silbe) generell eine Null-Fuge vorausgesagt wird, müssen für auf Schwa 
auslautende Ersteinheiten sehr komplexe und komplizierte Regelverkettungen modelliert 
werden. Am kompliziertesten werden die Voraussagen unseres Modells, wenn Ersteinheiten 
mit entsprechendem Letztlaut weder über ein Präfix noch über ein Suffix verfügen. Die
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Prognosen unseres Modells bleiben zwar auch in diesen Fällen sehr zuverlässig, sie beziehen 
sich aber häufig nur noch auf eine sehr beschränkte Zahl von Erstglied-Lexemen. Dieser Teil 
des Baums spricht für Erstglieder auf Schwa tendenziell eher gegen eine eindeutige 
Systematisierbarkeit der Fugenelemente -  zumindest gegen eine in linguistische Regeln 
übertragbare Systematisierbarkeit.

1 Bildungen auf -ee unterliegen laut Fleischer/Barz bezüglich der Fugengestaltung stärkeren 
Schwankungen (vgl. Fleischer/Barz 1995, S. 139).

2 Recht frequente Ausnahmen von dieser Regel sind Komposita mit dem Erstglied Firma (z.B. 
Firmengründer) und Komposita mit dem Erstglied Thema (z.B. Themenkomplex).

3 Die folgenden Ausführungen orientieren sich an der CELEX-Klassifikation, für die bereits auf 
Abweichungen von anderen üblichen Flexionsparadigmen hingewiesen wurde.

4 Bei konsonantisch auslautenden Erstgliedern spielt das Merkmal ,Flexionsparadigma' nur 
eine Rolle, wenn man Erstglieder berücksichtigt, deren Suffix nicht in CELEX enthalten ist. 
Wie bereits erwähnt, wurden solche Erstglieder hier aber nicht betrachtet, da nicht 
transparent genug ist, um welche Art von Suffigierung es sich dabei handelt.

5 Hier werden nur Flexionsparadigmen berücksichtigt, zu denen in unseren Daten 
mindestens 50 Exemplare vorliegen.

6 Eine weitere Null-Fugen-Gruppe mit mehr als 50 Exemplaren (CELEX-Flexionsparadigma 
S3/P3;U) wird von dieser Regel nicht erfasst. Sie enthält jedoch nur 2 unterschiedliche 
Erstglieder (Ehe, Pleite).

7 Der Entscheidungsbaum weist in dieser Gruppe keine Differenzierung zwischen 
Ordinalzahlen als Erstgliedern und anderen Erstgliedern auf. 545 der 849 Komposita dieser 
Gruppe weisen Ordinalzahlen-Erstglieder auf. Die Regel deckt demnach weniger als 0,2% der 
Komposita ab.

8
Auch Fuhrhop nennt entsprechende Bildungen, merkt jedoch an, dass die Tilgung des

Schwas „weiterhin ungeklärt [bleibt]" (Fuhrhop 1996, S. 543).

9 Die ns-Fuge wurde im Vorhergegangenen nicht näher betrachtet, da sie von unserem 
Modell nicht musterhaft vorausgesagt wird. Sie tritt nur mit einem bestimmten auf Schwa 
auslautenden Erstglied -  Name -  auf, z.B. Namensregister, Namenspatrone, Namenstag, 
Namensnennung. Name flektiert gemäß des ns/n-Paradigmas, so dass das auftretende 
Fugenelement ,ns' der Genitiv-Singular-Form entspricht und somit paradigmisch ist.
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Fazit und Ausblick zur Fugenvorhersage

Mit den im letzten Kapitel definierten linguistischen Regeln können die Fugen von etwa 75% 
der 407.865 Komposita vorausgesagt werden. Für weitere 25% enthält der komplette 
Entscheidungsbaum ebenfalls Regeln, die es dem Modell möglich machen, insgesamt für 
95% der Komposita die Fugen vorauszusagen, allerdings erschließen sich uns bei diesen 25% 
keine linguistisch sinnvollen Regeln (vgl. zu den Details das Kapitel "Evaluation"). Das kann 
einerseits am Unvermögen unsererseits liegen, andererseits resultiert der Verzicht auf die 
Formulierung linguistischer Regeln in vielen Fällen daraus, dass ein komplexes 
Zusammenspiel vieler Eigenschaften im Modell zu Gruppen von Komposita führt, die nur 
wenige Exemplare enthalten (auch zusätzlich mit nur wenigen unterschiedlichen 
Erstgliedern) und somit ,Regeln' für letztlich lexikalisch definierte Kompositagruppen 
wirksam zu sein scheinen, die nicht weiter linguistisch abstrahierbar sind.

Demnach stellt sich die Frage: „Gibt es (womöglich nur schwach ausgeprägte) Regularitäten 
und Systematiken bei der Bildung der Kompositionsfuge" (Michel 2009, S. 336)? Im 
Folgenden soll anhand des dargestellten Modells ein Versuch zur Beantwortung dieser Frage 
(für nominale Komposita) unternommen werden.

Da unser Entscheidungsbaum das Auftreten der jeweiligen Kompositionsfuge mit einer 
erstaunlich hohen Wahrscheinlichkeit von 95% voraussagt -  und die von uns davon 
abgeleiteten linguistisch sinnvollen Regeln etwa 75% abdecken -  , kann die Verteilung der 
Fugenelemente nicht völlig willkürlich sein, sondern muss auf einer gewissen Systematik 
basieren. Andernfalls wären derart genaue Voraussagen anhand eines Entscheidungsbaums 
des geschilderten Typs nicht möglich.

Auch wenn eine gewisse Systematisierbarkeit des Phänomens somit eindeutig bejaht wird, 
sagt dies noch nicht zwingend etwas darüber aus, ob die Voraussagen unseres Modells 
aufgrund der Wirksamkeit von Regeln möglich sind, oder ob die Fugenelementverteilung 
nicht doch zum Teil auf Konventionen -  wenn auch gut systematisierbaren Konventionen -  
basiert. In Verbindung mit den aufgrund unseres Modells formulierbaren Regularitäten muss 
zudem prinzipiell berücksichtigt werden, dass in den Entscheidungsbaum nur solche 
Kriterien eingeflossen sind, die wir messen konnten und der Baum dementsprechend anders 
aussehen könnte, wenn weitere -  oder einfach andere -  Kriterien gemessen würden. 
Darüber hinaus darf im Rahmen der Beschäftigung mit der Regeln-oder-Konventionen-Frage 
nicht unerwähnt bleiben, dass die erfolgte Berücksichtigung von Merkmalen wie ,Suffix' oder 
,Letztlaut' in unserem Modell möglicherweise zu einer Überlagerung anderer 
zugrundeliegender Regeln geführt haben könnte -  schließlich lässt sich eine Fuge mit 
,Wortmaterial' am besten voraussagen, da somit das tatsächliche Lexem bestimmt wird.

Insgesamt kann aufgrund unserer Modellierung, die relativ zu den gemessenen Kriterien ist, 
weder für die völlige Regelhaftigkeit noch für die ausschließliche Gebundenheit der 
Fugenelemente an sprachliche Konventionen plädiert werden. Auf der einen Seite spricht die 
Tatsache, dass bestimmte Gruppen von Erstgliedern, die im Kompositum mit demselben 
Fugenelement auftreten, durch abstrakte gemeinsame Eigenschaften miteinander 
verbunden sind, für die Wirksamkeit von Regeln -  durch die Tatsache, dass die auf der 
Grundlage des Entscheidungsbaums formulierbaren linguistischen Regeln ca. 75 % der ca. 
400.000 berücksichtigten Komposita abdecken, wird dieser Eindruck noch verstärkt. Auf der
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anderen Seite enthält unser Entscheidungsbaum aber auch Fälle, in denen für eine Gruppe 
von Erstgliedern zwar ein identisches Fugenelement vorhergesagt wird, die Erstglieder selbst 
aber nicht über gemeinsame abstrakte Eigenschaften verfügen. In solchen Fällen ist keine 
eindeutige linguistische Regel formulierbar, sondern es können -  wenn überhaupt -  
allenfalls gewisse Tendenzen ausgemacht werden. Als Beispiel sei auf die Voraussage der 
Null-Fuge für konsonantisch auslautende, suffigierte Erstglieder verwiesen. Auch wenn für 
eine Teilmenge, genauer gesagt für ca. ein Drittel der entsprechenden Erstglieder, eine 
abstrakte Regel formuliert werden konnte (Null-Fuge für adjektivische und adverbiale 
suffigierte Erstglieder), sind für die Gesamtgruppe keine gemeinsamen abstrakten 
Eigenschaften feststellbar. Da keine linguistisch sinnvolle Regel gefunden wurde, die 
Erstgliedlexeme wie z.B. sozial, Anerkenntnis und Agrarier gleichermaßen erfasst, ist an 
dieser Stelle (zumindest teilweise) eher von einer konventionell begründeten Wahl des 
Fugenelements auszugehen. Die Formulierung einer allgemeinen Regel wird hier, und auch 
an anderen Stellen im Modell, noch dadurch erschwert, dass die entsprechende Erstglied-
Gruppe nicht nur Suffixe im morphologisch engen Sinne enthält, sondern zum Teil auch über 
einfache ,Endungen' (die noch weniger abstrakt beschrieben werden können), definiert ist.

Die zum Teil festgestellte ,Regelbasiertheit' der Fugenelemente soll außerdem nicht den 
Eindruck erwecken, dass innerhalb unseres Modells keine Ausnahmen existieren. Auch wenn 
der Fokus im Vorhergegangenen eher auf der Beschreibung unserer Fugenmodellierung als 
auf der Thematisierung von Abweichungen lag, muss erwähnt werden, dass es innerhalb des 
Entscheidungsbaums keine Regel gibt, zu der keine abweichenden Beispiele generiert 
wurden. Beispielsweise finden sich im Entscheidungsbaum Bildungen wie Firmengründer 
oder Themenkomplex, obwohl für vokalisch auslautende, nicht auf Schwa endende 
Erstglieder beobachtet werden konnte, dass diese in der Regel ohne Fugenelement 
auftreten. Als weiterer Abweichungstyp sind zudem Komposita mit variierender Fuge zu 
nennen, z.B. Bildungen mit dem Erstglied Unternehmer (Unternehmersohn vs. 
Unternehmerssohn), das aufgrund seiner er-Endung gemäß unseres Modells eigentlich ohne 
Fuge in ein Kompositum integriert werden sollte.

Da die Abweichungen innerhalb unseres Modells jedoch nur im Randbereich (5%) liegen und 
für die Modellierung allgemein daher nicht problematisch sind, sind wir dennoch zu dem 
Ergebnis gekommen, dass sich „ -  bei allen noch bestehenden Schwankungen -  einige 
generelle Regelungen fixieren [lassen], mit denen die Wahlmöglichkeiten stark 
eingeschränkt werden, wenn auch nicht in jedem Fall eine eindeutige Voraussagbarkeit der 
Fugengestaltung gegeben ist" (Fleischer/Barz 1995, S. 137f.) .

Abgesehen von der Konventionen-versus-Regeln-Frage können anhand unseres 
Entscheidungsbaums auch Aussagen über die Relevanz einzelner linguistischer Merkmale für 
das Auftreten von Fugenelementen getroffen werden. Dabei muss zwischen konsonantisch 
und vokalisch auslautenden Erstgliedern unterschieden werden. Wie bereits erwähnt, sind 
die Fugenvorhersagen für konsonantisch auslautende Erstglieder deutlich weniger komplex 
als die für vokalisch auslautende Erstglieder: Es wurde gezeigt, dass bei Ersteinheiten mit 
einem Konsonanten als Letztlaut allein aufgrund der ,Endung' relativ verlässliche, 
unmittelbare Aussagen über die Gestaltung der Kompositionsfuge getroffen werden können. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass lautliche Aspekte hier eine recht dominante Rolle 
spielen. Für Ersteinheiten mit einem Vokal als Letztlaut gestalten sich die Prognosen insofern 
generell schwieriger, als dass die Fugenvorhersagen nur mit Hilfe von relativ komplexen
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Verkettungen von Regeln getroffen werden können. Abgesehen von lautlichen Aspekten, die 
auch hier eine wichtige Rolle spielen, stellt das Flexionsparadigma des Erstglieds ein sehr 
,mächtiges' Merkmal dar. Für beide 'Erstgliedtypen' zeigt unser Modell deutlich, dass die 
Wahl des Fugenelements -  zumindest für die hier betrachteten, nominalen Komposita -  in 
so gut wie keinem Zusammenhang mit Eigenschaften des Zweitglieds steht, sondern -  um 
mit Lohde (2006, S. 22) zu sprechen -  „grundsätzlich vom Charakter des Erstgliedes der 
Komposition" abhängig ist.

Die Erforschung der Fugen in Komposita mit Methoden des maschinellen Lernens steht erst 
am Anfang. Vor allem was die Auswahl der gemessenen Eigenschaften betrifft, sind weitere 
Analysen notwendig: Basierend auf den Hypothesen der bisherigen Forschung zu den 
Fugenelementen ließen sich noch weitere Eigenschaften integrieren, z.B. aus dem Bereich 
der Semantik. Zudem könnten Eigenschaften, die in unserer Studie nur indirekt gemessen 
wurden, wie z.B. die Frage, ob eine bestimmte Fuge für ein Erstglied paradigmisch ist, direkt 
in die Modellierung einbezogen werden, was die Interpretation des Entscheidungsbaumes 
vereinfachen würde.

In der vorliegenden Studie beschränkten wir uns zudem auf Komposita, die bezüglich Fuge 
nicht (oder kaum) variieren. In einer Folgestudie soll aber genau der Aspekt der Variation 
genauer untersucht werden: Welche Faktoren sind es, die zu Variation führen und mit 
welchen Faktoren lässt sich eine bestimmte Variation voraussagen?

Wir sehen die Chance des maschinellen Lernens darin, eine sehr große Menge von 
Phänomenen systematisch untersuchen und so zu grammatischen Regeln kommen zu 
können, die eine breite empirische Basis beschreiben. Dabei besteht die Möglichkeit, sowohl 
bestehende Hypothesen zu überprüfen als auch durch die komplexe Kombination mehrerer 
Eigenschaften der Phänomene auf neue Regeln zu stoßen.
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