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Einleitung

“Sprachverarbeitung mit getypten Attribut-Wert-Matrizen” thematisiert einer-
seits die Möglichkeit elaborierte Methoden, die dem “state of the art” der com-
puterlinguistischen Forschung entsprechen, auf linguistische Theorien zu bezie-
hen, die bisher weniger stringent formalisiert wurden. Bei den linguistischen 
Theorien handelt es sich um die Syntaxtheorie “Dependenzgrammatik” und die 
Semantiktheorie “Konzeptuelle Semantik”. Andererseits wird gezeigt, daß beide 
Theorien harmonisieren. Es wird ein Sprachverarbeitungssystem skizziert, wel-
ches parallel beide Repräsentationen aufbaut.
Im Kapitel 1 wird das Formalisierungsinventar dargestellt. Dabei wird dieselbe 
Perspektive eingenommen, die ich durch die aktuelle Version der Head-driven 
Phrase Structure Grammar (Pollard und Sag 1994) kennengelernt habe. Lingui-
stische Phänomene sind durch getypte Attribut-Wert-Strukturen modellierbar. 
Abschnitt 1.1 stellt die Einordung der Modellebene in linguistische Theorien vor. 
Die getypten Attribut-Wert-Strukturen können als getypte Graphen dargestellt 
werden. Die Modelle — d.h. die getypten Graphen — können beschrieben wer-
den. Zur Beschreibung werden getypte Attribut-Wert-Matrizen verwendet. In 
den Abschnitten 1.2 und 1.3 wird das Beschreibungsinstrumentarium entwickelt, 
worin jedoch die Darstellung des Typensystems eine Sonderstellung einnimmt, 
da darin die Modellebene selbst erarbeitet wird. Der Perspektivwechsel auf den 
Beschreibungsgegenstand ist jedoch gerechtfertigt, da die Beschreibung der gety-
pten Graphen auf die Modellebene Rekurs nehmen. So drückt sich die Subsumti-
onsbeziehung der getypten Attribut-Wert-Matrizen unter anderem dadurch aus, 
daß die Typen der Attribut-Wert-Matrizen in einer Subsumtionsbeziehung zuein-
ander stehen. Dies ist dann der Fall, wenn in einer extern definierten Subsum-
tionshierarchie eine Subtyp -  Supertyp Beziehung besteht. Diese extern definierte 
Subsumtionshierarchie ist die Modellebene.
Das gesamte Kapitel 1 bildet einerseits die Grundlage für die Kapitel 2, 3 und 4, 
kann allerdings auch separat als Einführung in die formalen Grundlagen der Head- 
driven Phrase Structure Grammar gelesen werden, wobei jedoch beachtet werden 
müßte, daß nicht alle dort zur Anwendung kommenden Konzepte Gegenstand des 
Kapitels sind.
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Bei der Darstellung der formalen Grundlagen zeigt sich, daß sie für eine dekla-
rative Analyse sehr gut geeignet sind. Ein Vorteil, der in der Darstellung nicht 
in gebührendem Maße hervorgehoben wurde, ist die gute Implementierbarkeit. 
Aus diesem Grund soll in diesem einleitenden Kapitel das Typensystem informell 
dargestellt und eine Beziehung zur Programmierung hergestellt werden.
Das Typensystem ist hierarchisch organisiert. Die Hierarchie richtet sich nach 
dem Informationsgehalt der Typen. Allgemeinere Typen befinden sich in der 
Hierarchie über spezielleren Typen. Es kann ein allgemeinster Typ formuliert wer-
den, der keinen Informationsgehalt besitzt. Dieser Typ subsumiert alle anderen 
Typen. Die anderen Typen sind Subtypen dieses allgemeinsten Typs. Die Sub-
typen können wiederum andere Typen subsumieren, sie sind Supertypen speziel-
lerer Typen. Allgemein kann davon gesprochen werden, daß die Subtypen einen 
höheren Informationsgehalt als ihre Supertypen besitzen. Das Typensystem ist so 
definiert, daß allgemeinere Typen ihren Informationsgehalt an speziellere Typen 
vererben. Mithin müssen alle Typen die Informationen der sie subsumierenden 
Typen besitzen. Dieser Aufbau kann in Parallelität zu den objekt-orientierten 
Programmiertechniken gesehen werden. Öbjekt-orientierte Programmierung fin-
det in der Informatik, nicht zuletzt auf Grund der konzeptionellen Reinheit des 
Programmierstils, vielfach Anwendung. Objekt-orientierte Programmiersprachen 
fassen Objekte zu Klassen zusammen. Diese Klassen definieren Eigenschaften, 
die allen Objekten gemein sind. Zu diesen Klassen können wiederum Unterklas-
sen definiert werden, denen alle Eigenschaften der Oberklassen innewohnen. Die 
Klassen können zur Definition der Typen verwendet werden. Objekte, die einem 
bestimmten Typ genügen, werden in einer vorher definierten Klasse zusammen-
gefaßt. Objekte, die Subtypen genügen, werden in den Klassen zusammengefaßt, 
die Unterklassen der Klassen ihrer Supertypen sind.

Die Parallelität zwischen dem verwendeten Typsystem und objekt-orientierten 
Programmierung bietet nicht nur die Möglichkeit, in eleganter Weise die vorge-
stellten Anwendungen zu programmieren, sondern deutet auch an, daß in dieser 
Magisterarbeit eine wissenschaftliche Sichtweise eingenommen wird, die in ver-
schiedenen Forschungsgebieten Anwendung findet.

Gegenstände der Syntaxtheorie “Dependenzgrammatik” werden im Kapitel 2 
erstmals durch getypte Attribut-Wert-Matrizen beschrieben. Im Rahmen der De- 
pendenzsyntax werden Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Worten einer Äuße-
rung formuliert. Informationen über die Wortstellung sind nicht Teil der syntakti-
schen Beziehungen. Sie werden separat ausgedrückt. Dies steht im Gegensatz zur 
Konstituenten(-struktur)-bzw. Phrasenstrukturgrammatik1. Dieser und weitere

'Der Begriff Phrasenstrukturgrammatik wird in seiner klassischen Verwendungsweise ge-
braucht. Dies heißt, daß die Phrasenstrukturgrammatiken die lineare Abfolge der Konstituen-
ten zueinander ausdrücken. Dies ist seit der “Generalized Phrase Structure Grammar” (Gazdar 
et al. 1985) nicht mehr selbstverständlich. Im Kapitel 4 wird in der Diskussion der Wortstel-
lung (Seite 90) behauptet, daß die Phrasenstrukturgrammatiken (unwissentlich) die separate
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Unterschiede der Konzeptionen der Dependenzgrammatik zu der der Phrasen-
strukturgrammatik wird anhand einer Darstellung von Mel’cuk (1988) themati-
siert (Abschnitt 2.1). Derselbe Autor stellt auch detaillierte Anforderungen an die 
formale Repräsentation, die in Abschnitt 2.3 zusammengefaßt wurden. Es wird 
gezeigt, daß die im Kapitel 1 entwickelten Merkmalsstrukturbeschreibungen ein 
geeignetes Mittel sind in einer deklarativen Weise, die Abhängigkeitsrelationen 
auszudrücken.
Im Abschnitt 2.2 wird in die Grundlagen der Abhängigkeitsrelationen eingeführt. 
Diese Einführung orientiert sich an der Einführung in das Buch “Deutsche Gram-
matik” (Engel 1991), da die Formalisierung der dependentiellen Beziehungen an 
diesem Werk orientiert ist. Der Grund für die Wahl einer nicht unter dem Hin-
tergrund der Computerlinguistik entwickelten Grammatik sei kurz erwähnt.
Die Computerlinguistik versucht Grammatiktheorien zu entwickeln, die univer-
selle Prinzipien darstellen. Diese werden durch Beschreibungen einzelsprachlicher 
Phänomene untermauert.* 2 Die aufgegriffenen Probleme sind des öfteren speziel-
lerer Natur (z.B. cross-serial dependencies im Niederländischen). Im Gegensatz 
dazu widmen sich Grammatiken, die in den Philologien entwickelt wurden, ei-
ner bestimmten Sprache. Diese soll möglichst vollständig beschrieben werden, 
auch wenn selbstverständlich diese Vorgehensweise ebenfalls theoriegeleitet ist. 
Die Zielgruppe dieser Grammatiken sind Menschen, die eine Sprache (besser) 
lernen möchten oder sie schlicht besser verstehen wollen. Der Grund der Wahl 
einer solchen Grammatik als Basis für maschinelle Sprachverarbeitungsprogram- 
me ist der, daß eine umfangreiche Darstellung einzelsprachlicher Phänomene zur 
Verfügung steht, die nur noch implementiert werden muß. Der Nachteil ist zwei-
felsohne die weniger formale Darstellungsform. In gewisser Hinsicht kann die 
Arbeit als Versuch verstanden werden, eine formale Darstellung für einen sol-
chen Grammatiktypus bereitzustellen. Dieser Versuch kann jedoch nicht über 
das Stadium hinauskommen, wenige syntaktische Phänomene zu beschreiben. 
Wenn dies jedoch nicht möglich sein sollte, so wären die Probleme auch in Inkon-
sistenzen, der zu formalisierenden Grammatik zu suchen. Da sich eine Vielzahl 
von Grammatiken nicht-formale Beschreibungen der deutsche Sprache zuwenden, 
sei kurz erwähnt, warum die Wahl auf die “Deutschen Grammatik” von Ulrich 
Engel gefallen ist. Engel ist Dependenzgrammatiker und die Ausrichtung dieser 
Grammatik ist demzufolge streng dependenzgrammatisch.

Versuche der Formalisierung der Dependenzgrammatik sind bereits unternom-
men wurden. In Abschnitt 2.4 wird die “Dependency Unification Grammar” 
(DUG) kurz erläutert. Diese wurde in Hellwig (1986a) erstmals veröffentlicht. 
Es wird gezeigt, daß diese Formalisierung jedoch nicht den aufgestellten Anforde-

Behandlung der linearen Abfolge von der Dependenzgrammatik übernommen haben.
2Es wird natürlich auch auf einzelsprachliche Prinzipien zurückgegriffen. Diese Darstellung 

soll jedoch den Fokus auf ein Problem lenken, welches sich bei den Vorarbeiten zu Implemen-
tierungen von Sprachverarbeitungsprogrammen stellt.
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Wortart

Eigennamen Personalpronomen Substantive

Personalpronomen Possessivpronomen

Abbildung 0.1: Wortklassen als Typen

rungen genügt. Im Kapitel 4 werden auf Seite 88 zwei weitere Formalisierungen 
nämlich Covington (1990) und McGlashan (1993) — der Dependenzgramma- 

tik erwähnt, die — jedoch z.T. aus anderen Gründen — den Anforderungen an 
eine Formalisierung nicht genügen.

Abschnitt 2.5 stellt dann meine Idee der Formalisierung der Dependenzgramma- 
tik mittels der getypten Attribut-Wert-Matrizen vor. Grundgedanke bei dieser 
Formulierung ist, daß Wörter nur bestimmte abhängige Wörter besitzen können. 
Dies ist durch die Worte oder ihre Wortklassen bestimmt. Diese möglichen 
abhängigen Wörter werden in den Lexikoneinträgen der Wörter aufgenommen. 
Dies geschieht natürlich in einer generalisierenden Form. Zum einen sind die 
in Frage kommenden abhängigen Elemente durch ihre Wortklasse zum anderen 
durch ihre morpho-syntaktische Eigenschaften bestimmt.
Abbildung 0.1 zeigt, wie Wortklassen als Typen aufgefaßt werden können, die zu-
einander in einer Subsumtionshierarchie stehen. Viele deutsche Verb besitzen ein 
Subjekt, welches (nach der abgebildeten Modellierung) der Wortklasse “Nomen” 
genügt. Es ist möglich, daß dieses “Nomen” ein “Eigenname” , ein “Personal-
pronomen” oder ein sonstiges “Substantiv” ist. Indem eine Typeneinschränkung 
der möglichen Subjekte auf “Nomen” vorgenommen wird, kann die Wahl des 
Subjekts gesteuert werden. Es soll hervorgehoben werden, daß in keinem Le-
xikoneintrag der “Nomen” der Typ “Nomen” auftaucht, sondern einer der drei 
Subtypen. Diese genügen jedoch auf Grund der extern definierten Subsumtions-
hierarchie der Typenrestriktion “Nomen”. Andere Verben besitzen Subjekte die 
nur der Wortklasse der “Personalpronomen” genügen (z.B. “schneien”). Folg-
lich wird über die möglichen Subjekte dieser Worte ausgesagt, daß sie den Typ 
“Personalpronomen” besitzen müssen.
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Die morpho-syntaktischen Einschränkungen werden durch Spezifikationen des 
Wertes der Attribute erreicht. So wird ausgedrückt, daß das Subjekt und das 
finite Verb in Numerus und Person kongruieren müssen.

Im 3. Kapitel formuliere ich die Semantiktheorie “Konzeptuelle Semantik” , die 
von Ray Jackendoff entwickelt wurde (Jackendoff 1983; Jackendoff 1990), mittels 
getypter Attribut-Wert-Matrizen. Damit wird eine wesentlich bessere Forma-
lisierung dieser Theorie erreicht. Die Unzufriedenheit mit der Jackendoffschen 
Formalisierung drückt sich zum Beispiel in einer Kritik von Yorik Wilks aus:

Those in AI and CL who used to make a living 20 years ago writing 
down these kinds of fantasy codings will feel a strong pang of nostalgia 
if they open this book.

(Wilks 1992)

Auf Mankos der Darstellung Jackendoffs wird in meiner Einführung in die “Kon-
zeptuelle Semantik” eingegangen. Diese versuche ich dadurch zu beseitigen, in-
dem ich die Theorie mittels getypter Attribut-Wert-Matrizen formuliere.
Es gibt bisher einen Versuch der Formalisierung der “Konzeptuellen Semantik” : 
Zwarts und Verkuyl (1994) interpretieren sie modelltheoretisch. Dabei beachten 
sie allerdings einige Grundannahmen nicht. So schreiben sie z.B.:

We do not discuss other types of modification such as small elephant.
Our restriction to intersective modification is justified because Jack-
endoff does not treat other forms of modification extensivly (though 
he has certain suggestions about how to treat them, e.g. in terms 
of stereotypes). The purpus of this article is not so much to extend 
Jackendoff’s system but rather to show that his system articulated so 
far can be expressed by CSr .

(Zwarts und Verkuyl 1994, 14)

P
In der Folge wird eine Version der Konzeptuellen Semantik als CS dargestellt, 
die durch das folgende Zitat Jackendoffs über die Probleme der prädikatenlogische 
Formalisierung der Semantik gut charakterisiert ist.

The modifiers have received varied treatment within first-order logic.
The nominal modifiers ( “the red hat” , “the man who came to dinne-d' , 
etc.) are generally treated as predicates conjoined to the predicate 
standing for the head noun, for instance, “the x such that x is a hat 
and x is red,” “the x such that x is a man and x came to dinner,”
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etc. The advantage of this representation is the ease of existential 
generalization: one can get directly from “There is a red hat here” to 
“There is something red here” by the inference rule p & q —» p. One 
disadvantage is, as usual, that the representation is to distant from 
syntax. Another is that, by cutting the interpretation of the adjective 
loose from that of the head noun, this representation cannot account 
for the interpretation of syncategorematic adjectives such as “good” 
and “big,” whose precise interpretation depends on the identity of the 
head (goodness of a knife is different of the goodness of a nurse, and 
a big mouse is smaller than a small elephant).

(Jackendoff 1983, 71)

In der in dieser Arbeit vorgestellten Formalisierung werden die konzeptuellen 
Strukturen als getypte Attribut-Wert-Strukturen aufgefaßt, die durch getypte 
Attribut-Wert-Matrizen beschrieben werden. Dadurch steht meine Formalisie-
rung der Konzeptuellen Semantik näher, als die oben angesproche Formalisie-
rung. Obwohl einige formale Lapsus Jackendoffs eine Interpretation von mir 
erforderten, die von Jackendoff nicht intendiert sein könnten, glaube ich, daß die 
vorgestellte Formalisierung dem Wesen der Konzeptuellen Semantik entspricht.
Im Abschnitt 3.4 wird die Semantik allerdings einer Revision unterzogen. Diese 
Veränderung hat das Ziel, eine vereinfachte Version der Semantiktheorie zu erar-
beiten. Diese ist erstrebenswert, da in anwendungsorientierten Einsatzgebieten 
von Sprachverarbeitungssystemen eine solch elaborierte Semantiktheorie nicht 
immer notwendig ist. Die Veränderungen umfassen den Verzicht auf die Dekom-
position der Konzepte, den Verzicht auf eine Verknüpfung mit einem Modell der 
visuellen Wahrnehmung und den Verzicht auf enzyklopädisches Wissen in den 
konzeptuellen Strukturen. Diese neuen Strukturen werden von mir “konzeptuelle 
Kernstrukturen” genannt. Die konzeptuellen Kernstrukturen sind homomorph 
zu den ursprünglichen Strukturen. Sollte auf die konzeptuellen Strukturen zuge-
griffen werden müssen, so ist dies jederzeit mittels einer Wissensbasis möglich. In 
den meisten Anwendungen wird dies jedoch selten nötig sein. Desweiteren wird 
das Kategorieninventar erweitert, um z.B. Selektionsrestriktionen besser zur An-
wendung bringen zu können. Dies wird bereits, wenn auch vorsichtiger, in Lobin 
(1996) angesprochen. Die letzte vorgeschlagene Revision ist eine veränderte Be-
handlung von Konzepten, die durch Adjunkte eingeführt werden. Diese sollen 
in derselben Form behandelt werden, wie Konzepte, die durch das Subjekt und 
durch Objekte eingeführt werden. Dieses Vorgehen wurde bereits in (White 1992) 
vorgeschlagen.
Im Kapitel 4 wird gezeigt, daß parallel die konzeptuelle und die dependentielle 
Strukturen einer Äußerung aufgebaut werden können. Beide Strukturen harmo-
nieren miteinander. Die Annahmen der Dependenzgrammatik als syntaktische
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Komponente der Konzeptuellen Semantik führt zu einer natürlicheren Syntax- 
Semantik Interaktion, als die Interaktion mit der X-Theorie, die von Jackendoff 
vorgeschlagen wurde. Zum Beispiel führt die getrennte Behandlung des Subjekts 
(S —>■ NP VP) im Rahmen der X-Theorie zu einem Problem, welches Jackendoff 
durch Postulierung einer “Konvention” zu lösen versucht, (vgl. Seite 63)
Die hier vorliegende Arbeit steht in einer enger Beziehung zu meiner Mitarbeit als 
studentische Hilfskraft im Teilprojekt Dl des Sonderforschungsbereich “Situierte 
Künstliche Kommunikatoren” (SFB 360). Ziel dieses Projekts ist es einen sprach-
lich steuerbaren Roboter zu konstruieren. Dieser soll Anweisungen erhalten, diese 
“verstehen” und dann ausführen.
Dieser Hintergrund hat einerseits dazu geführt, daß sprachliche Anweisungen, 
die im Rahmen von Experimenten in einem solchen Szenario gewonnen wurden, 
beschrieben werden. Andererseits ist das Ziel dieser Arbeit die Darstellung ei-
ner robusten maschinellen Verarbeitung natürlicher Sprache, da die Anweisungen 
nur bedingt mit den Beschreibungsinstrumentarien, die für “Schriftsprache” ent-
wickelt wurden, beschrieben werden können.





Kapitel 1

Formale Grundlagen

In diesem Kapitel werden die formalen Grundlagen für die Kapitel 2, 3 und 4 
erarbeitet.
Die Perspektive der Betrachtungen ist die der Beschreibung von Attribut-Wert- 
Strukturen. In Abschnitt 1.1 wird gezeigt, daß Attribut-Wert-Strukturen Mo-
delle für linguistische Phänomene sind. Eine formale Darstellung der Attribut- 
Wert-Strukturen selbst findet hier nicht statt, da diese bereits existieren. Shie- 
ber (1986) stellt in einer relativ informell gehaltenen Form die Eigenschaften 
der nicht-getypten Merkmalsstrukturen dar. Um eine technischere Einführung 
nicht-getypter Merkmalsstrukturen handelt es sich bei Johnson (1988). Carpen-
ter (1992) ist das Referenzwerk zur Beschreibung getypter Merkmalsstrukturen.

In Abschnitt 1.2 wird das Beschreibungsinstrumentarium der nicht-getypten At-
tribut-Wert-Strukturen dargestellt. Dieser Abschnitt orientiert sich sowohl durch 
die weniger technische Aufbereitung als auch durch die angesprochenen Gegen-
stände an dem Band von Stuart M. Shieber (Shieber 1986). Fundamental ist 
jedoch der Perspektivwechsel, da Merkmalsstrukturbeschreibungen und nicht 
Merkmalsstrukturen Gegenstand der Darstellung sind. Damit wurde hier die 
Sichtweise der Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG, Pollard und Sag 
(1994)) übernommen.

A common source of confusion is that feature structures themselves 
can be used as descriptions of other feature structures. Since feature 
structures that are not totally-well typed and sort-resolved can be ar-
ranged into a partial ordering relation (called a subsumption relation; 
see Shieber 1986 or P&S-87, Chapter 2), any feature structure can be 
thought of as partially describing any of the feature structures that 
it subsumes. Similary, a feature structure can be taken as a partial 
description of any of the well-typed (or totally well-typed or totally 
well-typed and sort-resolved) feature structures that it subsumes.*
We choose to eliminate this possible source of confusion by using only 
totally well-typed, sort-resolved feature structures as (total) models
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of linguistic entities and AVM diagrams (not feature structures) as 
descriptions.

* More precisly, feature structures can be viewed as representing logical 
equivalence classes of nondisjunctive formulas in certain feature logics.

(Pollard und Sag 1994, 21)

In Abschnitt 1.2 wird das Beschreibungsinventar allerdings erst auf nicht-getypte 
Modelle angewandt. Es ist nicht möglich, formal zum Ausdruck zu bringen, daß 
nicht-getypte Merkmalsstrukturen totale Modelle sind. Nichtsdestotrotz kann 
über diese Einschränkung hinweggesehen werden, da erstens die totalen Modelle 
von der Beschreibung erfaßt sind und zweitens — aufbauend auf dieser Beschrei-
bung — in Abschnitt 1.3.2 die der getypte Merkmalsstrukturen erfolgt. Unter 
der in diesem Kapitel gewählten Sichtweise ist eine Einordnung der HPSG in die 
Klasse der Unifikationsgrammatiken möglich. Diese Sichtweise ist nicht selbst-
verständlich, wie sich an dem folgenden Zitat zeigt:

Oft wird die HPSG als Unifikationsgrammatik bezeichnet. Diese Fest-
legung ist nicht richtig, da in einer Unifikationsgrammatik partiell spe-
zifizierte Objekte durch die Unifikation zu neuen partiellen Objekten 
kombiniert werden. Eine Unifikationsgrammatik manipuliert partiel-
le Objekte, die durch die Subsumtionsbeziehung zueinander geordnet 
sind. In der HPSG werden durch partielle Beschreibungen hingegen 
totale Objekte beschrieben. Die beschriebenen Objekte werden im 
Gegensatz zu den Objekten einer Unifikationsgrammatik durch die 
Beschreibung nicht manipuliert.

(Kiss 1995, 53)

Die Darstellung des Typensystems in Abschnitt 1.3.1 ist eine Betrachtung der 
Modellebene. Dies ist notwendig, da die Beschreibungen getypter Attribut-Wert- 
Matrizen auf dieses Modell Rekurs nehmen müssen. So stehen z.B. getypte At-
tribut-Wert-Matrizen nur dann in einer Subsumtionsbeziehung zueinander, wenn 
die durch Typenbezeichnungen denotierten Typen in einer Subsumtionsbeziehung 
zueinander stehen. Die denotierten Typen sind extern definiert, nämlich in der 
Modellebene.

1.1 M odelle
Die Basis eines Sprachverarbeitungssystems ist die Modellierung linguistischer 
Entitäten. Pollard und Sag (1987) legen dar, warum es nicht möglich ist, die 
sprachlichen Objekte direkt zu beschreiben.
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The fundamental nature of linguistic information remains a mystery.
We cannot look at a piece of linguistic information under a micro-
scope; we aren’t even sure whether to look inside human brains or 
somewhere else. Still, although we aren’t sure what linguistic infor-
mation is, we can still theorize about it by trying to say what it is 
like. To be more precise, we can try to construct formal models that 
reflect certain interesting aspects of the things we are studying.

(Pollard und Sag 1987, 27)

Von denselben Autoren werden Anforderungen an linguistische Modelle expliziert.

Thus we insist on being explicit as to what sorts of constructs are 
assumed (i.e. what ontological categories of linguistic objects we sup-
pose to populate the empirical domain) and on being mathematically 
rigorous as to what structures are used to model them.

(Pollard und Sag 1994, 7)

Linguistische Modelle sollen mathematisch formalisierte Konstrukte sein. Ma-
thematische Strukturen modellieren somit die linguistische Realität. Die Head- 
driven Phrase Structure Grammar (HPSG - Pollard und Sag 1994) benutzt als 
mathematische Modelle getypte Merkmalsstrukturen (engl.: sorted feature struc-
tures). Getypte Merkmalsstrukturen und deren Beschreibung werden im Ab-
schnitt 1.3.1 dargestellt. Die Beziehung zwischen dem Modell und der Wirklich-
keit wird von (Pollard und Sag 1994) wie folgt dargestellt:

In HPSG, the modelling domain ... is a system of sorted feature struc-
tures (Moshier 1988; Pollard und Moshier 1990), that are intended to 
stand in a one-to-one relation with types of natural language expres-
sions and their subparts.

(Pollard und Sag 1994, 8)

Es gibt eine absolute Beziehung zwischen der Realität und dem Modell. Kiss 
beschreibt in einer HPSG-Einführung die von der HPSG beschriebenen Merk-
malsstrukturen folglich als

[...] totale Objekte, d.h. sie enthalten alle Eigenschaften derjenigen 
linguistischen Entitäten, die sie modellieren.

(Kiss 1995, 21)
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Formalismus 
(Beschreibungen der 
Merkmalsstrukturen)

Merkmalsstrukturen
(Modell)

Linguistische Objekte 
(Realität)

Abbildung 1.1: Ebenenm odell: Realität -  M odell -  Beschreibung

Diese Sichtweise auf die Modelle unterscheidet sich von der von Carpenter (1992) 
gewählten, dessen Arbeiten die formale Grundlage der HPSG bilden.

To get a notion of “total” information, we develop a notion of maxi-
mal feature structures that represent maximal consistent amounts of 
information. But we do not take these objects to represent total in-
formation about an object in the real world in absolute terms, since 
it is unlikely that a cognitive agent would ever have total information 
about an object other than relative to some fixed stock of concepts ...

(Carpenter 1992, 51)

Die Modelle sind nicht Teil der Grammatik. Sie sind der Beschreibungsgegen-
stand, die Objektsprache. Auf Instanzen der Objektsprache wird mit dem Termi-
nus technicus Me r k m a l s s t r u k t u r  referiert. Die Metasprache ist die Beschrei-
bung der Modelle.
Die Domäne des Sprachverarbeitungssystems ist das Modell. Das Ziel der Sprach- 
verarbeitung ist eine (partielle) Beschreibung der Me r k m a l s s t r u k t u r e n 1. Da-
zu werden At t r i b u t -W er t -Matrizen  verwendet.

l Die Begriffe Me r k ma l s s t r uk t ur  und At t r ibu t -We r t -St r u k t u r  werden synonym 
verwendet (vgl. auch Fußnote 2)
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In der Abbildung 1.1 ist die eingeführte Unterscheidung durch die Darstellung 
unterschiedlicher Ebenen visualisiert.

1.2 Beschreibungen von 
Mer kmalsst r ukt uren

Physikalische und abstrakte Entitäten können mit Merkmalen spezifiziert wer-
den. So ist es möglich die Entität präsident-der-usa (in der DE RE Lesart) durch 
das Merkmal name genauer zu spezifizieren. Dieses Merkmal kann einen Wert er-
halten. Bei Beschreibungen dieser Art wird von Merkmals-Wert-Spezifikationen 
oder auch Attribut-Wert Spezifikationen2 gesprochen. Diese Spezifikationen wer-
den formal in Attribut-Wert-Matrizen dargestellt. Attribut-Wert-Matrizen finden 
in vielen Theorien der Linguistik Anwendung. Sie werden unter anderem von den 
Grammatiktheorien Functional Unification Grammar (FUG, Kay (1984)), Lexi-
cal Functional Grammar (LFG, Bresnan (1982)), Generalized Phrase Structure 
Grammar (GPSG, Gazdar, Klein, Pullum und Sag (1985)), Dependency Uni-
fication Grammar (Hellwig 1986a) und Catégorial Unification Grammar (Usz- 
koreit 1986) verwendet. Desweiteren werden Semantiktheorien in diesem Pa-
radigma dargestellt. So beschreiben Fenstad, Halvorsen, Langholm und van 
Bentheim (1987) die Darstellung der Situationssemantik von Barwise und Perry 
(1983) mit Attribut-Wert-Matrizen. In dem Projekt Verbmobil werden Diskursre-
präsentationsstrukturen der Discourse Representation Theory (Kamp und Reyle 
1993) in Attribut-Wert-Notation formuliert (Bos, Mastenbroek, McGlashan, Mil-
lies und Pinkal 1994).

1.2.1 Aufbau von
M erkmalsstrukturbeschreibungen

Merkmalsstrukturen werden mittels Attribut-Wert-Matrizen (Abk.: AWMs) be-
schrieben. Eine Attribut-Wert-Matrix besitzt endlich viele Merkmale. Jedes 
Merkmal besitzt einen Wert. Mit einer AWM können somit n (n > 0) Merkmale 
beschrieben werden. Alle Merkmale besitzen Gültigkeit. Die Merkmale sind so-
mit implizit mit dem logischen UND verknüpft. Eine AWM die keine Merkmale 
spezifiziert, heißt leere AWM. Eine Darstellung der leeren Attribut-Wert-Matrix 
ist in (1) zu finden.

a) [ ;
2 In der deutschsprachigen Linguistik- und KI-Literatur ist die Verwendung des Begriffs 

“Attribut” häufiger zu lesen. Dies mag mit der größeren Nähe zum englischem attribute Z u -

sammenhängen. In dieser Arbeit werden die Worte Attribut und Merkmal synonym verwendet.
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Alle nichtleeren Attribut-Wert-Matrizen spezifizieren n (n > 1) Merkmal(e). Die 
Werte der Merkmale können atomar oder komplex sein. Beispiele für atomare 
Werte sind +, singular und 3.3

(2) a. attr1 a 
attr2 b

attr2 b 
attr 1 a

Die AWMs (2a) und (2b) sind äquivalent. Die Reihenfolge, in der die Merkmale 
aufgeführt sind, ist irrelevant.
AWMs können Merkmale besitzen, deren Werte nicht atomar sind. Dies bedeu-
tet, daß der Wert eines Merkmals eine AWM ist. Eine solche AWM ist in (3) 
dargestellt.

(3)
attrl attr 11 a

attr 12 a
_ attr2 c

Eine fundamentale Eigenschaft von Attribut-Wert-Matrizen ist, daß verschiedene 
Attribute auf denselben Wert zugreifen können, d.h. ein Wert kann Spezifikati-
on mehrerer Attribute sein. Eine AWM, deren beide Attribute denselben Wert 
besitzen, ist in (4) abgebildet.

(4)
attrl |T] a ttr ll a 

attrl2 b
attr2 [7]

Die Notation ist so zu interpretieren, daß die umrahmte Zahl ein Variable dar-
stellt, deren Belegung meist nur einmal wiedergegeben wird. Jedes weitere Auf-
treten der Variable bedeutet demnach eine identische Belegung oder Bindung. Es 
wird davon gesprochen, daß der mehrfach auftretende Wert koindiziert ist. Dies 
kann in Analogie zur Indizierung anaphorischer Ausdrücke betrachtet werden.

(5) I talked to [Kim]*, for an hour but [that bastard]* never once mentioned the 
gift I sent [him]* from Peru.

3Kiss (1995, 23) bezeichnet AWMs, deren Merkmale nur atomare Werte besitzen, als atomare 
Attribut-Wert-Matrizen.
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Im Beispiel (5) ist ein Satz von Chierchia und McConnell-Ginet (1990) wieder-
gegeben. Die Nominalphrasen “Kim”, “the bastard” und “him” sind mit dem 
Subskript k indiziert, sie sind koindiziert. Dies soll zum Ausdruck bringen, daß 
sich alle drei NPs auf denselben Referenten beziehen.
Eine weitere, in der Literatur häufig zu findende Analogie für koindizierte AWMs 
ist die zur Programmiersprache Lisp (Steele 1990). Lisp besitzt verschiedene Ver-
gleichsoperationen. Zwei dieser Operationen eq und equal überprüfen Gleichheit 
und Identität. Identische Strukturen sind nur einmal gespeichert. Zur Verdeut-
lichung sei hier die in (6) dargestellte AVVM mit der AWM (4) verglichen.

(6)

attr 1 

attr2

a ttr ll a
attrl2 b
a ttr ll a
attr 12 b

Die die Gleichheit der AWMs überprüfende Funktion equal liefert angewendet 
auf 6 und 4 das Ergebnis t  (rue) - also wahr. Die auf Identität prüfende Funktion 
eq liefert bei der Anwendung auf 6 jedoch n i l  (falsch), da die gleichen AWMs 
nicht identisch sind.

Da identische AWMs mehrfach auftretende Matrizen sind, ist in der Literatur des 
öfteren der aus der englischen Sprache stammende Begriff r e e n t r a n t  AWMs 
zu finden, wenn von koindizierten AWMs gesprochen wird.

1.2.2 Eigenschaften und Operationen
In der Abbildung 1.2 ist ein Beispiel einer Merkmalsstruktur zu sehen. Merk-
malsstrukturen sind mathematische Objekte — präziser ausgedrückt — gerichte-
te Graphen. Diese Merkmalsstruktur — ein Modell einer Untermenge der Nomen 
— wird von den in (7) aufgeführten Attribut-Wert-Matrizen beschrieben, (vgl. 
Abschnitt 1.1)

(7) a. [ ]

b. [ category N  j

c. agreement

category

num sg '
per 3

N
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o

A bbildung 1.2: Merkmalss truktur

d.

agreement

case
category
definiteness

num
per
gen

acc
N
+

sg
3
fern

AWMs, die Merkmalsstrukturen beschreiben, beinhalten zutreffende — also nicht-
falsche — Informationen der Merkmalsstrukturen. Die Beschreibung ist parti-
ell. Eine AWM beschreibt somit alle Merkmalsstrukturen, die keine zur AWM 
widersprüchlichen Informationen enthalten. Da Merkmalsstrukturen — im Ge-
gensatz zu ihren Beschreibungen totale Objekte sind, sind Spezifikationen von 
nicht vorhandenen Werten keine adäquaten Beschreibungen. Eine Attribut-Wert- 
Matrix, die zu keiner Merkmalsstruktur im Widerspruch steht, ist die in (7a) zu 
findende. Es ist die leere AWM. Sie beschreibt alle Merkmalsstrukturen, also 
auch die in Abbildung (1.2) dargestellte. Genauere Beschreibungen der Merk-
malsstruktur leisten die AWMs (7b) und (7c). Die exakteste Beschreibung liefert 
die AWM (7d). Die Merkmalsstrukturbeschreibungen in (7) sind unterschiedlich 
spezifisch. Sie stehen zueinander in einer Subsumtionsbeziehung.

B e g r i f f  1 ( S u b s u m t i o n  v o n  A t t r i b u t - W e r t -M a t r i z e n )
Eine AWM D subsumiert eine AWM D' (D Ç D') genau dann, wenn alle Infor-
mationen, die in D vorhanden sind auch in D' enthalten sind. Dies bedeuted, 
daß alle von D' beschriebenen Attribut-Wert-Struktur auch von D beschrieben 
werden.
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' definiteness + ’ definiteness
num sg num sg

agreement per 3 agreement per 3
m _ gen fern gen fern

Abbildung 1.3: Subsum tion von Merkmalsstrukturbeschreibungen 1

Es ist leicht zu sehen, daß die leere AWM [ j jede Merkmalsstruktur subsumiert. 
Die Attribut-Wert-Matrix (7b) wird folglich auch von [ j subsumiert, subsu-
miert jedoch ihrerseits die AWMs (7c) und (7d). Aber auch alle anderen AWMs 
aus (7) stehen zueinander in der Beziehung der Subsumtion. Zwei At tribut-Wert- 
Matrizen müssen sich jedoch nicht in einer Subsumtionsbeziehung befinden. In 
den Abbildungen 1.3 und 1.4 sind Beschreibungen von Merkmalsstrukturen dar-
gestellt. Die Pfeile zeigen, welche AWMs andere Merkmalsbeschreibungen sub-
sumieren. Zwei AWMs, die nicht durch Pfeile verbunden sind, stehen in keiner 
Subsumtionsbeziehung zueinander.
Eine nicht existierende Subsumtionsbeziehung zweier Merkmalsstrukturbeschrei-
bungen kann auf zwei verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Sie können 
erstens unterschiedliche oder zweitens inkompatible Informationen beinhalten. 
Die AWMs in Abbildung 1.3, die zueinander nicht in einer Subsumtionsbezie-
hung stehen, sind ein Beispiel für den letztgenannten Fall. Sie beinhalten mit-
einander unverträgliche Informationen. Zwei der Matrizen drücken aus, daß das 
beschriebene Objekt definit ist. Der Wert des Merkmals definiteness ist +. Zwei 
andere AWMs besitzen die Spezifizierung definiteness (=) —. Die unterschied-
lichen Werte des Definitheitsmerkmals sind widersprüchliche Informationen. Die 
AWMs können unterschiedliche Merkmalsstrukturen beschreiben. Deshalb sind 
sie inkompatibel.
Die nichtleeren Attribut-Wert-Matrizen aus Abbildung 1.4 hingegen können die-
selbe Merkmalsstruktur beschreiben. In der Tat sind die beiden nichtleeren 
AWMs korrekte partielle Beschreiben der in der Abbildung 1.2 auf Seite 20 dar-
gestellten Merkmalsstruktur. Die Beschreibungen beinhalten kompatible, nicht-
widersprüchliche Informationen.
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[ ]
/

definiteness +
num sg

agreement per 3
. gen fern

Abbildung 1.4: Subsum tion von M erkmalsstrukturbeschreibungen 2

Bei einer genaueren Betrachtung kompatibler und inkompatibler AWMs kann 
festgestellt werden, daß die in kompatiblen Merkmalsstrukturen enthaltenen un-
terschiedlichen Informationen durch eine AWM beschrieben werden können. Eine 
Attribut-Wert-Matrix, die alle Informationen der kompatiblen Merkmalsstruktu-
ren aus Abbildung 1.4 beinhaltet, ist in (8) zu betrachten.

(8)

cat np
definiteness +

num sg
agreement per 3

. gen fern

Diese Matrix beinhaltet neben der Information über die Definitheit und der der 
Kongruenzmerkmale auch eine Beschreibung der Kategorie. Die letztgenannte 
Information ist in der Attribut-Wert-Matrix (9) nicht enthalten.

(9)

' definiteness +
num sg

agreement per 3
_ gen fern _ _

Eine Attribut-Wert-Matrix, die genau die Informationen zweier kompatibler Merk-
malsstrukturen enthält, heißt allgemeinster Unifikator oder, im Englischen, most 
general unifier.
Der allgemeinste Unifikator ist das Ergebnis der zentralen Operation der Uni-
fikationsgrammatiken. Diese Operation heißt Unifikation oder, im Englischen, 
unification.

B e g r i f f  2 (D ie  Ope r a t io n  “u n i f i c a t io n ”)
Das Ergebnis der Unifikation zweier Attribut-Wert-Matrizen D' und D" ist die 
allgemeinste Attribut-Wert-Matrix D, die sowohl von D' als auch von D" sub-
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siimiert wird. Wenn keine solche Struktur existiert, ist die Unißkation nicht 
deüniert. Die Unißkation wird mittels des Symbols LJ dargestellt. Das Ergebnis 
von D' U D" — D — beschreibt alle Merkmalsstrukturen, die sowohl von D' als 
auch von D" beschrieben werden.

Das Verhalten der Unifikation soll an den nachfolgenden abstrakten Beispielen 
demonstriert werden. Dabei denotieren die abstrakten Merkmale und Werte keine 
Variablen. Dies bedeutet, daß die Werte a und b unterschiedlich sein müssen.

(10) £ atl a LJ [ a il b ] =  _L

Die Unifikation zweier AWMs, bei denen dieselben Pfadspezifikationen auf unter-
schiedliche Werte zeigen, ist nicht definiert. Das Symbol J_ steht für die inkonsi-
stente Merkmalsstruktur, (vgl. Abschnitt 1.2.3)

(11) [ a il a j LJ [ at2 b j =   ̂ ai2 b j U [ a il a ] a il a 
ai2 b

Die Unifikation ist kommutativ. Durch Unifikation kann Information hinzugefügt 
werden.

a 
b

b. x  U [ j =  x

(wobei x eine beliebige AWM)

(12) a. a iir l a 
attr2 b U attr2 b j attr 1 

attr2

Bei der Unifikation einer spezielleren AWM mit einer weniger speziellen ist das 
Ergebnis die speziellere AWM. Dies gilt insbesondere auch bei der Unifikation 
mit der leeren AWM. (vgl. 12b)
Wie bereits auf Seite 18 angesprochen ist eine wichtige Eigenschaft der hier dar-
gestellten Merkmalsstrukturen, daß verschiedene Merkmale auf denselben Wert 
zugreifen können. Das Verhalten der Unifikation koindizierter AWMs ist in 13 
exemplifiziert.
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(13) a.

“ attr 11 aattr 1 attrl2 b

attr2 a ttr ll a
attr 12 b

attr 1

attr2

attr 11 a
attrl2 b
a ttr ll a
attr12 b
attr2l c
attr22 d

U attr 2 a ttr 21 c 
attr22 d

attrl (Tj a t t r l l  a 
a ttrl2  b

_ attr2 [7]

a ttr l m
a ttr l l  
a ttrl2  
attr 21

a '
b
c

attr2 m
attr22 d .

U attr2 attr2l c 
attr22 d

Die Unifikation koindizierter AWMs hat zur Folge, daß das Ergebnis dieser Ope-
ration der Wert aller Merkmale ist, die auf die koindizierten AWMs verweisen.
Neben dem allgemeinsten Unifikator zweier AWMs kann diejenige AWM errech-
net werden, die beschreibt, welche Information den Merkmalsstrukturbeschrei-
bungen gemein ist. Die dafür benötigte Operation heißt Ge n e r a l i s ie r u n g  oder, 
im Englischen, generalization.

Be g r i f f  3 (D ie  Ope r a t io n  “ge n e r a l iz a t io n ”)
Das Ergebnis der Generalisierung zweier Attribut-Wert-Matrizen D' und D" ist 
die speziellste Attribut-Wert-Matrix D, die sowohl D' als auch D" subsumiert. 
Sie wird mittels des Symbols n dargestellt. Das Ergebnis von D' HD" — D 
— beschreibt alle Merkmalsstrukturen, die entweder von D ' , von D" oder von 
D' U D" beschrieben werden.

Auch diese Operation soll mittels abstrakter Beispiele veranschaulicht werden. 

(14) [ atl a j fl [ a tl b ] =  [ ]

Die Generalisierung inkompatibler AWMs ist definiert. Der (nicht vorhandene) 
gemeinsame Informationsgehalt wird durch die leere AWM beschrieben.
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(15) atl a 
at2 b

at2 b 
at3 c = [ at2 b ] fl at 1 a 

at2 b [ at2 b j

Die Generalisierung ist kommutativ. Der Informationsgehalt des Ergebnisses ist 
nie höher als der derjenigen Attribut-Wert-Matrix, mit dem geringeren Informa-
tionsgehalt.

1.2.3 Ordnung der Attribut-W ert-M atrizen
Die Attribut-Wert-Matrizen stehen in einer partiellen Ordnung. Die Ordnungsre-
lation ist die Subsumtion. Die Ordnung ist partiell, da nicht alle Merkmalsstruk-
turbeschreibungen zueinander in der Beziehung der Subsumtion stehen, (vgl. 
Abbildungen 1.3 und 1.4). Durch die Einführung eines Topelementes bilden die 
AWMs einen Halbverband. Das Topelement ist die allgemeinste Attribut-Wert- 
Matrix.

Be g r i f f  4 (T o pe l e m e n t )
Die Attribut-Wert-Matrix, die alle Merkmalsstrukturen beschreibt, heißt Topele-
ment oder Top. Das Symbol T bezeichnet das Topelement.

Durch die zusätzliche Einführung eines Bottomelements bilden die AWMs einen 
Verband. Das Bottomelement ist die inkonsistente Attribut-Wert-Matrix.

Be g r i f f  5 (Bo t t o m e l e m e n t )
Die Attribut-Wert-Matrix, welche keine Merkmalsstrukturen beschreibt, heißt 
Bottomelement oder Bottom. Das Symbol ±  bezeichnet den Bo t t o m .

Die in einem (Halb-)Verband geltenden Gesetze:

1. Assoziativgesetz

2. Kommutativgestz und

3. Verschmelzungsgesetz

gelten bezüglich der binären Operationen Unification und Generalization. Dies 
bedeutet, daß für drei beliebige Attribut-Wert-Matrizen D', D" und D'" folgen-
des gilt:

1. (£>' U D") U D'" = D' U (D" U D'") 
\d ' n D") n D"' =  D' n (D" n D'")



2. (D' U D") =  D" U D'
\jy  n D") =  D" n D'

3. D' U (£>' n  D") =  D'
D' n {D' U D") =  D'

Der (Halb-)Verband ist nicht distributiv, da die Gesetze

•  {D' ü  D") n  D'" =  (D' n  D'") U (D" n  D'")

•  (£>' n  D") U D"' =  (D' U D'") n  (D" U D"')

nicht für drei beliebige Attribut-Wert-Matrizen D', D" und D'" gelten.
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1.2.4 Erweiterungen
Die oben beschriebenen Attribut-Wert-Matrizen sind in ihrer Ausdrucksmächtig-
keit eingeschränkt. Karttunen (1984) schlägt Erweiterungen der Merkmalsstruk-
turbeschreibungen vor. Diese sollen kurz diskutiert werden. Bei der Diskussion 
finden prozedurale Argumente Anwendung. Die von Karttunen beschriebenen 
Erweiterungen sind von einer deklarativen Perspektive betrachtet sinnvoll.

1.2.4.1 Disjunktion
Die Beschreibungen der Merkmalsstrukturen sind so aufgebaut, daß jedes At- 
tribut-Wert-Paar, welches formuliert wurde, Gültigkeit besitzt. Eine AWM ist 
eine Konjunktion der Beschreibungen. Es ist nicht möglich auszudrücken, daß 
eines, von mehreren zur Auswahl stehenden, Attribut-Wert-Paaren gelten soll. 
Disjunktionen von Merkmalen bzw. Werten sind nicht möglich. Um die Merk-
malsstruktur des deutschen Artikels “die” zu beschreiben müssen die folgenden 
vier AWMs formuliert werden:

case nom
(16) a. in f l agr gender fern

number sg
r case acc

b. in fl agr gender fern
number sg

case nom
c. in fl agr [ number pi ] _
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d. in f l
case acc
agr number pl

Durch Zulassung disjunkter Attribut-Wert-Paare kann die in 16 enthaltene In-
formation in einer Attribut-Wert-Matrix ausgedrückt werden:

T case nom V acc 1

V number pl(17) a. in fl agr gender fern 
number sg

Diese auf den ersten Blick sehr vernünftige Reduzierung redundanter Informatio-
nen hat allerdings einen Preis. Kasper und Rounds (1986) stellen heraus, daß der 
Berechnungsaufwand der Unifikation disjunkter AWMs eine exponentielle Kom-
plexität besitzt:

Note that disjunction is the source of this complexity. If disjunction 
is eliminated from the domain of formulas, then the complexity is in 
P. [die Komplexität ist polynominial, AW] Thus systems, such as the 
original PATR-II, which do not use disjunction in the descriptions 
of feature structures, do not have to contend whith this source of 
NP-completeness.

(Kasper und Rounds 1986, 33)

1.2.4.2 Negation
Im Englischen werden Verben der 3. Person singular durch die Endung -s flek-
tiert. Dies bedeutet, daß alle nicht flektierten Verben mit der Form des Subjekts 
übereinstimmen, die nicht in der dritten Person singular steht. Dies kann mittels 
einem negierten Wert des Kongruenzmerkmals zum Ausdruck gebracht werden:

(18) agreement person 3
number s9

Carpenter (1992) stellt heraus, daß die Aufnahme der Negation zu einer unter-
schiedlichen Behandlung der positiven und negativen Werte führt.

This results in a blend of syntactic and semantic representations of 
information; positive information is represented semantically in terms 
of feature structures, whereas negative information is maintained as 
a syntactic description.

(Carpenter 1992, 109)

Er bietet eine speziellere Form der Negation an, auf die im Rahmen dieser Arbeit 
allerdings nicht eingegangen werden kann.
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Getypte Attribut-Wert-Strukturen werden durch getypte Attribut-Wert-Matrizen 
beschrieben. Getypte AWMs unterscheiden sich durch die Angabe eines Typs von 
einfachen AWMs. Ein solcher Typ denotiert einen Typen in einem Typensystem. 
Die Eigenschaften des Typensystems werden in Abschnitt 1.3.1 erläutert. Vor-
her soll jedoch der Informationsgehalt der Typen diskutiert werden. Ein Typ 
bestimmt welche Merkmale eine Attribut-Wert-Struktur besitzt. Es wird da-
von gesprochen, daß Typen Angemessenheitsbedingungen aufstellen. Wenn eine 
Attribut-Wert-Struktur Merkmale besitzt, die von dem zugehörigen Typ nicht 
bestimmt sind, ist die Attribut-Wert-Struktur nicht well-typed. Wenn alle At-
tribut-Wert-Strukturen eines Modells nicht nur nicht gegen die Angemessenheits-
bedingungen verstoßen, sondern immer alle angemessenen Merkmale spezifizie-
ren, wird davon gesprochen, daß die Attribut-Wert-Strukturen totally well-typed 
sind.

1.3.1 Das Typensystem
Das Typensystem besteht aus einer endlichen Menge von Typen. Diese Menge 
nennen wir Type. Die Typen besitzen einen unterschiedlichen Grad der Allge-
meinheit. Dies bedeutet, daß der Informationsgehalt der Typen unterschiedlich 
ist. Manche Typen beschreiben Entitäten, die auch von anderen Typen beschrie-
ben werden. Dies kann zwei Ursachen haben. Zum einen ist es möglich, daß zwei 
(oder mehr) Typen denselben Informationsgehalt besitzen. In diesem Fall sind 
die Typen nicht wirklich unterschiedlich, es handelt sich vielmehr um alphabeti-
sche Varianten desselben Typs. Wenn einer von zwei Typen jedoch einen höheren 
Informationsgehalt als der andere besitzt, wird davon gesprochen, daß der mit 
dem höheren Informationsgehalt spezifischer ist als der Typ mit dem geringe-
ren Informationsgehalt. Das Typensystem besitzt eine Ordnung. Die Ordnung 
richtet sich nach der Spezifik der enthaltenen Typen.

Es ist hervorzuheben, daß die durch das Typensystem erreichte Ordnung be-
wirkt, daß allgemeinere Typen ihren Informationsgehalt an spezifischere Typen 
vererben.

Es sei die Konvention eingeführt, daß Variablen, deren Werte Typen sind, mit 
kleinen griechischen Buchstaben (a , j3, j ,  ...) bezeichnet werden. Mengen von 
Typen werden mit griechischen Großbuchstaben ( r  , A, 0 , .. .) bezeichnet. Ein 
Typ r  ist spezifischer als ein Typ o, wenn r  Informationen von o erbt. In einem 
solchen Fall wird gesagt, daß o r  subsumiert:
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Be g r i f f  7 (k o n s i s t e n t )
Eine Menge von Typen F ist konsistent oder bounded, wenn alle darin enthaltenen 
Typen einen gemeinsamen Subtyp er besitzen, so daß gilt: r  C a für jedes r  G F. 
Dieser Subtyp o heißt upper bound4.

In unserem Beispiel ist die Typenmenge

tier,
Wirbeltier,
Säugetier

>

konsistent. Ihr gemeinsamer Subtyp ist Säugetier. Im Gegensatz dazu besitzen 
die Typen Säugetier und fisch  keinen gemeinsamen Subtyp. Die Menge

Säugetier,
fisch

ist nicht konsistent.

Die Typen tier und Wirbeltier besitzen die gemeinsamen Subtypen Wirbeltier, 
Säugetier und fisch. Der allgemeinste dieser gemeinsamen Subtypen heißt least 
upper bound (vgl. Fußnote 4). Die least upper bound ist das Ergebnis der 
Operation join.

Be g r i f f  8 (D ie  Ope r a t io n  “jo in ”)
Das Ergebnis der Operation join, angewendet auf o und r, wobei o, r  G Type, 
ist der allgemeinste gemeinsame Subtyp von o und r . Sie wird durch das Symbol 
LI dargestellt. Wenn die Typen keinen gemeinsamen Subtyp besitzen, ist das 

Ergebnis von join nicht definiert.

Informell ausgedrückt ist das Ergebnis der Operation join das Ergebnis der Kon-
junktion von Typen.

Be g r i f f  9 (D ie  “jo in ”)
Die join einer konsistenten Menge T ist der allgemeinste Typ r  für den gilt o 
□ r  für jedes o G T. Die join einer Menge F wird als |_jr dargestellt.

4 Die englische Bezeichnung upper bound (deutsch: obere Schranke) wird hier nur eingeführt, 
da sie in Carpenter (1992) gebraucht wird. Die Bezeichnung rührt daher, daß Carpenter die 
Wurzel seiner Typenhierarchien, entgegen der üblichen Konvention in der KI, in seinen Gra-
phiken unten anbringt. Der Grund für diese Vorgehensweise ist, daß Typen, die einen höheren 
Informationsgehalt besitzen, über Typen mit einem niedrigeren Informationsgehalt dargestellt 
werden sollen. Der gravierendste Nachteil dieser Notation ist, daß sich in einer solchen Darstel-
lung die Subtypen über den Supertypen befinden. Diese hier gewählte Darstellung siedelt die 
Wurzel oben an.
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Ereignis

spazieren rennen

Abbildung 1.7: Nicht akzeptierte Typenhierarchie

Die leere Menge von Typen ist konsistent. Damit muß für sie ein jo in  existieren. 
Sie wird definiert.

Be g r i f f  10 (D e r  “b o t t o m ”)
Die JOIN der leeren Menge heißt b o t t o m : _L =  U0

Nach Einführung der bis hierhin vorgestellten Grundbegriffe sollen die Anforde-
rungen an die hier verwendeten Typensysteme zusammengefaßt werden.

1. Das Typensystem besteht aus einer Menge von Typen.

2 . Die Ordnung des Typensystems wird durch die Subsumtionsrelation ausge-
drückt. Es handelt sich hiermit um eine partielle Ordnung.

3. Zwei Typen des Typensystems, die gemeinsame Subtypen besitzen, besitzen 
genau einen gemeinsamen allgemeinsten Subtyp.

Durch diese Anforderungen besitzt das Typensystem eine konsistente vollständige 
partielle Ordnung. Diese wird als bounded complete partial order - b c po  bezeich-
net.

Ein Typensystem, das unseren Anforderungen nicht genügt, ist in der Abbil-
dung 1.7 dargestellt. Die Typenmenge, die aus gehen und laufen  besteht, ist 
konsistent. Die Typen gehen und laufen  haben jedoch keinen gemeinsamen all-
gemeinsten Subtyp, da sowohl spazieren und rennen gleichberechtigte Subtypen 
sind. Damit verstößt diese Typenmenge gegen die dritte Anforderung an eine 
BCPO.
Neben der Operation join  gibt es die Operation m e e t .

Be g r i f f  11 (D ie  Ope r a t io n  “m e e t ”)
Das Ergebnis der Operation meet, angewendet auf o und r , wobei o, r  e  Type, 
ist der speziellste gemeinsame Supertyp von o und r. Die Operation meet wird 
durch das Symbol fl dargestellt.
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verbsemantik

ereignis

gehen veranlassen

spazieren laufen rennen

zustandI
sein

Abbildung 1.8: Typenhierarchie

ereignis U gehen =  gehen 
rennen U spazieren : nicht definiert 

ereignis n  gehen =  ereignis 
rennen fl laufen =  gehen

Abbildung 1.9: Beispiele für joins und meets aus der Typenhierarchie (Abb. 1.8)

Da unser Typensystem über die Subsumtionsrelation definiert wurde folgt, daß 
speziellere Typen alle Informationen enthalten, die die allgemeineren Typen be-
sitzen. Die allgemeineren Typen vererben ihren Informationsgehalt an die spezi-
elleren Typen.

Abbildung 1.8 zeigt zur Verdeutlichung eine einfache Vererbungshierarchie. Darin 
ist eine Typenhierarchie zu finden, in der sich die Typen in einer Baumstruktur 
befinden. Anhand dieser Hierarchie werden die Ergebnisse ausgewählter JOIN- 
und MEET Operationen errechnet (Abbildung 1.9).

Eine solche Baumstruktur stellt die einfachste Art einer begrenzten vollständigen 
partiellen Ordnung (b c po ) dar. Eine join zweier Typen r und o, die in einer 
Baumstruktur geordnet sind, existiert nur dann, wenn entweder er r  subsumiert 
(er □ r) oder r  o. Das Resultat der join-Operation ist der spezifischere Typ.
Wie bereits angesprochen ist die Operation join mit der Konjunktion vergleich-
bar. Zwischen der Operation meet und der Disjunktion kann keine solche Ana-
logie aufgebaut werden. So ist die meet der Typen rennen und laufen  der Typ 
gehen, gehen besitzt jedoch noch einen weiteren Subtyp (spazieren). Bei der 
Durchführung der Operation meet ging somit Information verloren. Borgida und 
Etherington (1989) argumentieren dafür, daß eine solche Operation nicht nur eine 
Verringerung des Rechenaufwandes zur Folge hat, sondern auch eine wesentlich 
natürlichere Form (i. S. von psychologisch adäquatere Form) der Wissensre-
präsentation ist.
Nachdem die bisherigen Beispiele der Hierarchie von Typen in einer Baumstruk-
tur beschrieben wurden, ist in Abbildung 1.10 eine Vererbungshierarchie zu fin-
den, die die Form eines Graphen hat.
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Kongruenz

3. Pers. Sg. 3. Pers. Sg. 3. Pers. Sg. 
Maskulinum Femininum Neutrum

Abbildung 1.10: Vererbungshierarchie

1.3.2 G etypte
M erkmalsstrukturbeschreibungen

In diesem Kapitel werden die Attribut-Wert-Matrizen aus Abschnitt 1.2 in der 
Form erweitert, daß sie Merkmalsstrukturen beschreiben können, die mit Typen 
versehen sind. Die Typen sind im vorangegangenen Abschnitt eingeführt wor-
den. Attribut-Wert-Matrizen, die getypte Attribut-Wert-Strukturen beschreiben 
können, heißen getypte Attribut-Wert-Matrizen. Nach der ausführlichen Darstel-
lung in den vorangegangenen Abschnitten, ist dieser Abschnitt prägnant abgefaßt.

Eine getypte Attribut-Wert-Matrix besitzt endlich viele Merkmale und einen Typ. 
Die Merkmale können atomar oder komplex sein. Eine Attribut-Wert-Matrix, die 
keine Merkmale beschreibt und den allgemeinsten Typ denotiert, ist das Analogon 
zur leeren Attribut-Wert-Matrix.

<2°) [ L
Bei dieser Darstellung ist zu beachten, daß die Typenbezeichnungen a relativ zu 
dem definierten Typensystem zu sehen ist. Dies bedeutet, daß mit a der Typ 
bezeichnet wird, der alle Typen des Typensystems subsumiert.

Be g r i f f  12 (Su b s u m t io n  vo n  g e t y pt e n  At t r i b u t -W er t -Ma tr i z e n ) 
Eine AWM Da subsumiert eine AWM D'r (Da Ç DJ.) genau dann, wenn alle
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Informationen, die in D vorhanden sind auch in D' enthalten sind, und darüber 
hinaus gilt o Q t . Dies bedeutet, daß alle von D'T beschriebenen Attribut-Wert- 
Struktur auch von Da beschrieben werden.

Be g r i f f  13 (D ie  Ope r a t io n  “u n i f i c a t io n ”)
Das Ergebnis der Unifikation zweier getypter Attribut-Wert-Matrizen D'T und 
D" ist die allgemeinste getypte Attribut-Wert-Matrix Da, die von D'r und D" 
subsumiert wird. Wenn keine solche Struktur existiert, ist die Unifikation nicht 
definiert.

Es ergibt sich, daß der Typ o das Ergebnis der Operation join der Typen r  und 7  
ist. Auch die Unifikation getypter AWMs wird mittels des Symbols LJ dargestellt. 
Das Ergebnis — Da — beschreibt alle getypten Merkmalsstrukturen, die sowohl 
von D't  als auch von D" beschrieben werden.

Be g r i f f  14 (D ie  Ope r a t io n  “ge n e r a l iz a t io n ”)
Das Ergebnis der Generalisierung zweier getypter Attribut-Wert-Matrizen D't  
und D" ist die speziellste getypte Attribut-Wert-Matrix Da, die D'T und D" sub-
sumiert.

Bei dieser Operation ergibt es sich, daß der Typ o das Ergebnis der Operation 
meet der Typen r  und 7  ist. Wird die Operation auf getypte Attribut-Wert- 
Matrizen angewendet, wird dasselbe Symbol verwendet, wie bei der Anwendung 
dieser Operation auf nicht-getypte Attribut-Wert-Matrizen, also n . Das Ergeb-
nis — Da — beschreibt alle getypten Merkmalsstrukturen, die von D'T oder von 
D" beschrieben werden.





Kapitel 2

Dependenzsyntax

Die Dependenzgrammatik wurde von Lucien Tesnière entwickelt (Tesnière 1959). 
Richard Baum stellt in seiner Habilitationsschrift “Dependenzgrammatik” (Baum 
1976) dar, daß die von Tesnière entwickelte Theorie in dieser Form nicht existiert 
hat, daß jedoch deren grundlegenden Begriffe, in der sprachwissenschaftlichen 
Forschung bereits vorher zu finden sind. Baum zitiert Arbeiten vom ausgehenden 
13. Jahrhundert, in denen der Begriff “dependentia” als Schlüsselbegriff der 
Syntax aufgefaßt wird und andere Arbeiten aus jener Zeit in denen das Verb als 
“pars orationis” bezeichnet wird von der alle anderen Äußerungsteile abhängig 
sind. (Baum 1976, 29)

Die Dependenzgrammatik Tesnières ist anfangs zum Teil scharf kritisiert worden 
(vgl. Baum (1976, 18-21)). In der modernen Linguistik stieß sie meist auf wenig 
Resonanz, was im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt.

Dependency syntax came to be virtually unknown to vast populations 
of linguists; it is not taught in linguistic courses at major universi-
ties, never considered in major theoretical discussions and not used 
in major syntactic descriptions.

(Mel’cuk 1988, 4)

Derselbe Autor stellt jedoch fest, daß in der neueren linguistischen Forschung ein 
Trend zur Dependenzgrammatik erkennbar ist.

In diesem Kapitel wird, nach einer Gegenüberstellung von Dependenzgrammatik 
und Konstituentenstrukturgrammatik, eine Einführung in die wichtigsten depen- 
denzgrammatischen Konzepte gegeben. Anschließend werden die Anforderungen 
an die formale Repräsentation der Dependenzsyntax expliziert. Es wird gezeigt, 
daß das im Kapitel 1 entwickelte Beschreibungsinstrumentarium diesen Anforde-
rungen genügt. Im Anschluß wird, nach einer kritischen Betrachtung der “De-
pendency Unification Grammar”, eine Formalisierung mittels getypter Attribut- 
Wert-Matrizen erarbeitet.
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2.1 D ep en denz- versus
Phrasenstrukturgram m atik

Igor Mel’cuk beschreibt Dependenzgrammatiken im Vergleich mit Phrasenstruk-
turgrammatiken (Mel’cuk 1988). Diese Vorgehensweise bietet neben einer einfüh-
renden Darstellung des Konzepts der Dependenz den Vorteil des direkten Bezugs 
auf eine in der Linguistik lange Zeit vorherrschende Schule. Insbesondere in der 
Computerlinguistik ist die Dominanz der Phrasenstrukturgrammatiken nach wie 
vor sichtbar. So bleibt in gängigen Einführungen in die Maschinelle Sprachverar- 
beitung und in das Parsen natürlicher Sprache die Dependenzgrammatik (nahezu) 
unerwähnt (Gazdar und Mellish 1989; Allen 1987; Naumann und Langer 1994; 
Busemann 1993).

Konstituenten vs. Relationen In Phrasenstrukturgrammatiken werden Kon-
stituenten definiert. Die verfolgte Fragestellung bei der Beschreibung sprachlicher 
Ausdrücke ist: Zu welchen Konstituentenmengen gehören die Ausdrücke? Die 
wichtigste logische Operation ist die Mengeninklusion. Bei einer dependentiellen 
Beschreibung werden die Abhängigkeitsbeziehungen der Wörter zueinander be-
schrieben. In (21) ist dieser Unterschied durch eine schematische Darstellung der 
Phrasenstruktur (21b) und der dependentiellen Struktur (21c) veranschaulicht.

Beispiel: (Brindöpke et al. 1995, 144)

(21) a. Wir brauchen zwei rote Räder.

b.

Wir brauchen zwei rote Räder.

Die in Phrasenstrukturgrammatiken explizite Zusammenfassung bzw. Gruppie-
rung der Wörter erfolgt in Dependenzgrammatiken implizit. Ein Wort bildet 
mit allen von ihm direkt oder indirekt abhängigen Worten Einheiten, die den 
Konstituenten der Phrasenstruktur entsprechen. Die Abhängigkeiten der Wor-
te untereinander können allerdings durch eine reine Konstituentenanalyse nicht 
ausgedrückt werden.
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Kategorisierung In Phrasenstrukturbeschreibungen sind die Kategorien der 
Wörter Teil der syntaktischen Repräsentation (z.B. N —> {Räder, Im Ge-
gensatz dazu befinden sich in einer Abhängigkeitsgrammatik die Informationen 
über die Kategorienzugehörigkeit der Wörter im Lexikon.

Terminalsymbole und Nichtterminalsymbole Bei der Beschreibung ei-
ner Phrasenstruktur sind die am häufigsten verwendeten Symbole nicht-terminal 
(z.B. N, NP). In Beschreibungen der Abhängigkeiten der Wörter finden nur Ter-
minalsymbole Anwendung. Terminalsymbole sind meist die Wörter selbst, es ist 
aber auch möglich, daß Wortformen, die in der Äußerung nicht realisiert sind, in 
der Dependenzstruktur vorhanden sind.

Wortstellung In einer Phrasenstrukturbeschreibung ist die Reihenfolge der 
Symbole wichtig. Die Beschreibungssprache der Phrasenstruktur ist linear oder 
— allgemeiner ausgedrückt — dreidimensional. In der Beschreibung der Abhän-
gigkeiten der Wörter hingegen ist die Reihenfolge völlig irrelevant. Die Wortstel-
lung beschreibt nicht die Abhängigkeiten der Worte zueinander, sondern andere 
Phänomene und ist deshalb für die Repräsentation der Struktur nicht von Be-
deutung. Die Beschreibungssprache der Dependenzstruktur ist zweidimensional.

Bezeichnung syntaktischer Rollen Bei der Darstellung der Phrasenstruktur 
erfahren die zwischen den Konstituenten bestehenden Beziehungen keine Bezeich-
nung. Dies ist schlicht unmöglich, da, wie oben erwähnt, diese Beziehungen nicht 
Gegenstand der Theorie sind. In Dependenzgrammatiken hingegen werden nicht 
nur die Existenz dieser Beziehungen beschrieben, sondern es wird auch die Art 
dieser Beziehungen spezifiziert.

2.2 Grundlegende K onzepte
dependentieller Beschreibung

Der auf der Dependenzgrammatik basierenden “Deutsche[n] Grammatik” (Engel 
1991) des Germanisten und Tesnière-Übersetzers (Tesnière 1980) Ulrich Engel 
ist eine prägnante Einführung in die Grundannahmen der Dependenzgrammatik 
vorangestellt, an der sich dieser Abschnitt orientiert.
Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt worden ist, beschreibt eine Depen-
denzgrammatik Abhängigkeiten zwischen Wörtern. Da von Wörtern wiederum 
andere Wörter abhängen können, wird implizit auch die Abhängigkeit von Wort-
gruppen beschrieben. Wenn zwischen Wörtern Abhängigkeitsrelationen beste-
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hen, ist genau ein Wort das regierende Wort. Dieses Wort kann mehrere Wörter 
regieren.

Be g r i f f  15 (Re g e n s )
Von einem Wort X  können andere Wörter Y\ -  Yn abhängen. Dabei regiert X  
die anderen Worte. Es beißt Regens.

B e g r i f f  16 (D e pe n d e n s )
Von einem Wort X  können andere Wörter Y\ -  Yn a bhängen. Y\ beißt Dependens. 
Y\ -  Yn sind Dependentien (von X ).

Da Dependentien wiederum Regentien weiterer Wörter sein können, wird ein 
weiteres Klassifizierungskonzept eingeführt.

B e g r i f f  17 (Sa te ll it )
Von einem Wort X  können andere Wörter F, Yn direkt a bhängen. Von F, 
können weitere Wörter Fi, — Y\m a bhängen etc. Diese sind indirekt abhängig 
von X . Fi bildet zusammen mit den von ihm (direkt oder indirekt) abhängigen 
Elementen einen Satelliten von X .

Die Beziehung zwischen Regentien und Satelliten kann genauer spezifiziert wer-
den. Dazu wird der Begriff der Valenz eingeführt.

Be g r i f f  18 (Va len z )
Die Valenz eines Wortes X  gibt an, welche möglichen Satelliten F, -  Yn direkt 
durch das Wort X  eingeführt werden.

Die von einem Wort eingeführten möglichen Satelliten tragen im Deutschen meist 
eine syntaktische Markiertheit, die von dem Regens abhängig ist. Ein Regens 
strukturiert einen Teil seiner Umgebung vor. Die Valenz des Wortes gibt an, wie 
dieser Teil strukturiert ist.

Be g r i f f  19 (Er g ä n z u n g )
Satelliten, die durch die Valenz eines Wortes bestimmt sind, heißen Ergänzungen.

Andere Satelliten werden nicht direkt durch Wörter, sondern durch eine Menge 
von Worten, eingeführt.

Be g r i f f  20 (An g a b e )
Satelliten, die nicht durch die Valenz eines Wortes bestimmt sind, heißen Anga-
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schraube ein

/  /  
dann ich Schraube

die

durch

Loch/ \

m

Würfel

////
das von

mittlere Brett

dem

den

roten

Abbildung 2.1: Dependentielle Struktur der Äußerung 22

ben.

Auf Angaben und Ergänzungen kann sich auch durch einen Begriff bezogen wer-
den.

Be g r i f f  21 (Su b k a t e g o r i s i e r u n g )
Alle direkt von einem Wort X  abhängigen Satelliten werden von X  subkategori- 
siert.

Die eingeführten Begriffe sollen mit Hilfe der dependentiellen Beschreibung der 
Äußerung (2 2 ) dargestellt werden, die in Brindöpke et al. (1995) auf Seite 146 
zu finden ist.

(22) Dann schraube ich die Schraube durch das mittlere Loch von dem Brett in 
den roten Würfel ein.

Die Abhängigkeitsbeziehungen sind in Abbildung 2 . 1  graphisch angedeutet.
Das diskontinuierliche Verb “einschrauben” ist Regens der Dependentien “dann”, 
“ich” , “Schraube” 1 “durch” und “in”. Das Wort “einschrauben” ist selbst kein

1 Der Streit um die korrekte Analyse des Nominalkomplexes soll hier nicht weitergeführt
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Dependens, es regiert vielmehr die Äußerung. Die Satelliten des Regens sind 
“dann”, “ich”, “die Schraube”, “durch das mittlere Loch von dem Brett” so-
wie “in den roten Würfel” . Die Dependentien “dann” und “ich” sind zugleich 
Satelliten. Die Valenz das Verbes “einschrauben” besteht aus einer Nominativ-
ergänzung, einer Akkusativergänzung und einer Direktivergänzung. Die Nomina-
tivergänzung ist der Satellit “ich”, die Akkusativergänzung “die Schraube” und 
die Direktivergänzung “in den roten Würfel” . Die anderen bisher genannten Sa-
telliten sind Angaben.
Engel (1996) hebt hervor, daß Ergänzungen nicht obligatorisch sein müssen und 
versucht damit eine häufige Fehlinterpretation Tesnières zu beseitigen.2 In den In-
struktionsdialogen (Brindöpke et al. 1995) lautet die erste aufgeführte Äußerung:

(23) nimm den roten Klotz

Diesem Satz fehlt — wie der Mehrzahl aller dort zu findenden Imperativkon-
struktionen — die Nominativergänzung. Diese ist natürlich im Valenzrahmen 
des Verbes vorhanden. Die Valenz eines Verbes ist in Imperativsätzen nicht ver-
schieden von der Valenz des Verbes im Indikativ.

2.3 Anforderungen an formale 
Repräsentationen

Igor Mel’cuk entwickelt in seinem Buch “Dependency Syntax: Theory and Prac-
tice” eine Dependenzsyntax (Mel’cuk 1988). In dieser werden Anforderungen an 
die Abhängigkeitsbeziehungen gestellt, die für seine Theorie notwendig sind. In 
diesem Abschnitt werden Mel’cuks Anforderungen an die Repräsentation vorge-
stellt. Es wird gezeigt, daß das in Kapitel 1 dieser Arbeit entwickelte Beschrei-
bungsinventar diesen strengen Anforderungen genügt.
In natürlicher Sprache finden zwei Ausdrucksmittel Anwendung:

1 . lexikalische Information: alle Lexeme der Äußerung

2. nicht-lexikalische Information durch:

• Wortstellung

werden. Es gibt sowohl die hier als Analysegrundlage verwendete Position, daß das Nomen das 
Regens ist (z.B. Pollard und Sag (1987, 139ff.)) als auch die Position, daß der Determinativ 
das Regens ist (z.B. Hudson (1984)). Auch die korrekte Analyse der Adjektive ist umstritten.

2Tesniere schreibt, daß Angaben ihrem Wesen nach fakultativ sind. Dies darf jedoch nicht 
zu dem Umkehrschluß führen, daß Ergänzungen obligatorisch sind.
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• Prosodie

• Flexion

Mel’cuk (1988) hebt hervor, daß in Dependenzstrukturen die nicht-lexikalischen 
Ausdrucksmittel nicht direkt dargestellt werden. Die Informationen der nicht-
lexikalischen Ausdrucksmittel dürfen jedoch nicht ignoriert werden. Es muß ein 
Formalismus bereitgestellt werden, der die syntaktische Struktur einer Äußerung 
darstellt, ohne diese Informationen zu verlieren. Igor Mel’cuk beschreibt einen 
Formalismus, der dies leistet. Er besteht aus:

•  einer Menge aller Lexeme, der in der Äußerung verwendeten Wörter

• einer Menge von 2-stelligen Relationen über den in der Äußerung verwand-
ten Lexemen

Die Relationen müssen antisymmetrisch, antireflexiv und antitransitiv sein. Dar-
über hinaus sollen sie Bezeichnungen tragen. Diese Anforderungen werden an-
hand sprachlicher Beispiele begründet (X , Y , Z  sind Variablen für Lexeme):

Antisymmetrie (Wenn X  —» F , dann -i(y  -4 X )): Die Notwendigkeit dieser 
Anforderung wird z.B. bei der Betrachtung von Komposita deutlich. (Z. B. 
ist ein Musikpädagoge etwas anderes als Pädagogenmusik)

Antireflexivität (->(X -» Y ), wobei X  = Y): Diese Anforderung folgt einer-
seits direkt aus der Anforderung der Antisymmetrie (wenn X  = Y  dann 
gelten X  —> Y  und Y  —> X ). Andererseits ist es schlicht unmöglich, daß 
ein Wort gegenüber sich selbst flektiert oder betont wird. Ein Wort kann 
auch nicht vor oder hinter sich selbst stehen.

Antitransitivität (Wenn X  —» F , und Y  —» Z, dann -i(X —> Z)): Ein Wort 
W\, welches direkt von einem anderem w2 abhängt, hängt nicht direkt von 
dem Wort w3, von dem w3 abhängt. Eine “allgemein zuverlässige Quelle” 
muß keineswegs eine “allgemeine Quelle” sein.

Bezeichnung der Relationen: Zwischen zwei Worten können unterschiedliche 
Abhängigkeitsbeziehungen gelten. Aus diesem Grund müssen die Relatio-
nen benannt werden.

Mel’cuk (1988) führt aus, daß all diese Anforderungen von gerichteten Graphen, 
deren Kanten Bezeichnungen tragen, erfüllt werden.3 Diese gerichteten Graphen

3Mel’cuk kommt zu dem Schluß, daß die Dependenzrelationen von gerichteten etikettierten 
Bäumen genau beschrieben werden können. Diese sind jedoch eine Untermenge der Graphen.
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Abbildung 2.2: Dependentielle Struktur der Äußerung 22
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können durch die in Kapitel 1 entwickelten getypten Attribut-Wert-Matrizen be-
schrieben werden. Um den Beschreibungsgegenstand zu verdeutlichen, ist in Ab-
bildung 2 .2  eine Darstellung der Abhängigkeitsrelationen des Satzes 22  von Seite 
41 zu sehen, dessen Struktur bereits schematisch in Abbildung 2 . 1  auf Seite 41 
visualisiert wurde.

2.4 D ependency Unification Grammar
Hellwig (1986a) stellte als erster eine unifikationsbasierte Dependenzgrammatik 
vor. Es handelt sich um die D e pe n d e n c y  Unif ic a ti o n  Gr am ma r  (Abk.: 
DUG). Sie wurde in der Dependency Representation Language (Abk.: DRL) 
formuliert. DRL besteht aus geklammerten Ausdrücken - Listen im Sinne von 
einer Listenverarbeitung. Die Dependency Representation Language wird anhand 
der DRL-Struktur des Satzes

(24) Sheila persuades Arthur to attend the conference on machine translation.

dargestellt. Die in (25) aufgeführte DRL-Struktur entspricht der von dem System 
PLAIN automatisch aufgebauten Struktur des Satzes (24). Die Beschreibung 
dieses Beispiels ist in Hellwig (1986b) zu finden.

(25) (ILLOCUTION: a sse r tio n : e ls e  typ <1>
(PREDICATE: persuade: verb f in  < 1 >  num < 1 >  per < 3 >  

(SUBJECT: s h e ila :  noun num<l> per < 3 >  adj < 1 >  ) 
(OBJECT: arthur: noun adj < 2 >  )
(OBJECTCOMPL: attend: verb f in < 2 >  seq  < 2 >

(OBJECT: conference: noun adj < 2 >
(DETERMINATOR: th e: d ete  seq < 1 >  )
(PREPCOMPL: on: prep adj < 2 >

(: tr a n s la t io n :  noun adj < 2 >
(ATTRIBUTE: machine: noun adj < 1 >  ) ) ) ) ) ) )

In der DRL korrespondieren alle notierten Zeilen, die von Hellwig als t e r m e  
bezeichnet werden, mit jeweils einem Wort der zu repräsentierenden Äußerung. 
Die Klammerung drückt die dependentielle Struktur aus. Der Aufbau einer jeden 
Zeile hat die folgende allgemeine Form:
R olle  Lexem Beschreibung

Die Rolle wird mit den syntaktischen Funktionen assoziiert, die in der DRL auf-
geführt sind. Aus der vorletzten Zeile des Beispiels geht hervor, daß die syntak-
tische Funktion nicht notwendigerweise aufgeführt sein muß. Der zweite Teil des
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DRL-Ausdrucks ist das Lexem. Gemeinsam bilden die Rolle und das Lexem die 
semantische Repräsentation.
Die Beschreibung ist ein komplexer Ausdruck. Sie besteht aus einer Hauptka-
tegorie und einer Sequenz von Unterkategorien. Die Hauptkategorie ist meist 
die Wortart. In den Unterkategorien werden die grammatischen Merkmale durch 
Attribut-Wert-Paare ausgedrückt. Die von der DRL verwendeten Werte stehen 
hinter den Merkmalen und sind in spitzen Klammern < >  eingeschlossene Zif-
fern. Die Bedeutung der Ziffern ist separat definiert. So ist der Wert < 1  > des 
Merkmals num mit Singular assoziert.
Ein Ausdruck der Dependency Representation Language enthält nicht nur Infor-
mationen über Abhängigkeiten der Wörter, sondern auch andere Informationen. 
So wird z.B. auch eine Information über den Sprechakt der Äußerung in die 
Repräsentation aufgenommen, (in 25: ILLOCUTION: a sse rtio n : . . .  )

Dabei wird der illokutionäre Akt in derselben Art wie Wörter repräsentiert. Der 
Notwendigkeit der Aufnahme dieses t e r m s  wird von Hellwig betont.

... there must be something to denote the suprasegmental meaning 
that a clause conveys in addition to the semantics of its constituents.
As a necessary extension of dependency grammar, the yield of a clause 
is - so to speak - lexicalized in DUG and represented by a term that 
dominates the corresponding list.

(Hellwig 1986a, 196)

Eine zusätzliche Erweiterung der Dependenzgrammatik erfolgt durch die Auf-
nahme von Wortstellungsinformationen in der DRL. Dazu werden die Merkmale 
seq und adj eingeführt, die nicht-direkte bzw. direkte Nachbarschaft und die 
Reihenfolge der Konstituenten ausdrücken.
Die Formalisierung der DUG ist in einigen Punkten nicht akzeptabel. Erstens 
entspricht die gewählte Darstellungsform nicht der Attribut-Wert Darstellungs-
form, sondern ist vielmehr eine an der Programmiersprache LISP angelehnte 
Funktion-Argument Struktur. Zweitens sind Wortstellungsinformationen sepa-
rat zu formulieren, wenn als Grundlage die Dependenzgrammatik Anwendung 
findet. Desweiteren kann die Einführung der Illokution nicht akzeptiert werden. 
Diese ist nicht (allein) aus der Syntax ableitbar. (Vanderveken 1990)

2.5 D ependenzgram m atik in getypten  
AW Ms

In diesem Kapitel werden erstmals die Dependenzgrammatik geltenden Relatio-
nen mit getypten Attribut-Wert-Matrizen beschrieben. Damit wird eine Formali-
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sierung durchgeführt, die strengeren Anforderungen genügt als verbale Beschrei-
bungen. Sie ist mithin konkreter. Im Vergleich zu der Formalisierung der Depen- 
denzgrammatik durch Hellwig (1986a) bietet sie — neben der Theoriekonformheit 
— insbesondere den Vorteil, daß das mächtige Typensystem Verwendung findet, 
das zum einen die Vererbung von Informationen und zum anderen eine schnellere 
Verarbeitung ermöglicht, da sich bei der Operation der Unifikation inkompatible 
Informationen z.T. bereits in einer Typeninkompatibilität zeigt.

Die allgemeine Form der Attribut-Wert-Matrizen, die morpho-syntaktische Infor-
mationen beinhalten, ist:

(26)

regens

dependentien

-» reg

angaben

ergänzungen
ang

■ ■erg  _dep  - syntax

Durch das Merkmal regens werden die syntaktischen Eigenschaften eines Wortes 
beschrieben. Die Bezeichnung regens wurde gewählt, da in diesem Merkmal die 
Information der gesamten Phrase ausgedrückt wird. Dies Merkmal beinhaltet 
also keine Information über das Element, deren Satellit das Wort ist.

In dem Merkmal dependentien wird eine Beschreibung möglicher abhängiger 
Elemente gegeben. Im Verlauf des automatischen Aufbaus der dependentiel- 
len Struktur wird ein Programm dafür sorgen, daß passende abhängige Elemente 
gefunden werden. Die im Lexikon unter dependentien beschriebenen Elemen-
te müssen dazu mit den regens Merkmalen anderer Wörter des Eingabestrings 
unifiziert werden. Nachfolgend werden die Lexikoneinträge genauer beschrieben.

Der Wert des Merkmals regens ist vom Typ reg, der von dependentien vom Typ 
dep. Der Typ reg ist ein Supertyp. Subtypen dieses Typen sind z.B. verb, nomen 
und prep. Attribut-Wert-Beschreibungen unterschiedlicher (Sub-)Typen spezifi-
zieren unterschiedliche Attribute. Eine Attribut-Wert-Matrix des Typs verb be-
sitzt z.B. die Attribute verb-form und kongruenz. Eine Attribut-Wert-Matrix, 
die alle Attribut-Wert-Beschreibungen von Verben, die im Imperativ stehen, sub-
sumiert, ist in (27) aufgeführt.

Auch bei den Typen erg und ang handelt es sich um Supertypen. Unterschied-
liche Wortklassen besitzen andere Spezifikationen. Der Subtyp des Wertes des 
Merkmals ergänzungen ist bei intransitiven Verben ein anderer als der transi-
tiver Verben. Auch die Subtypen der Angaben, die für eine Klasse von Worten 
definiert sind, sind z.B. bei Nomen andere als bei Verben.
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(27)
regens

dependentien

verb-form imp
num sg

kongruenz per 2 
gen

[ ].erganzungen
angaben

I e rg

a n g

k o n g  _ verb

- dep -1 s y n ta x

Eine AWM des Typs nomen besitzt hingegen kein Merkmal verb-form. Ein 
Merkmal, das Nomen, nicht aber Verben besitzen, ist Kasus. In (28) ist in 
Analogie zu (27) eine Merkmalsbeschreibung notiert, die alle AWMs, die Nomen 
beschreiben, subsumiert.

(28)

regens

dependentien

num
kongruenz per

kasus
. den k o n g

erganzungen

angaben

r -1 n o m e n

: : e rg

■ ■a n g dep s y n ta x

Durch eine Attribut-Wert-Matrix des Typs nomen können nicht nur Substan-
tive sondern auch Pronomen beschrieben werden. Ähnlich verhält es sich mit 
Attribut-Wert-Matrizen des Typs prep. Dieser ist nicht nur der adäquate Typ für 
Beschreibungen von Präpositionen, sondern auch das Korrelat zum Präpositivsatz 
— das Präpositionaladverb — wird durch eine AWM des Typs prep beschrieben. 
Dies bedeutet, daß der Wert des Merkmals regens der Phrase “dem rechten Greif-
arm” und des Adverbs “damit” vom Typ prep sind. (vgl. Engel (1991, 257))
In dem Materialienband der empirischen Untersuchung zur Kommunikation zwi-
schen Mensch und Maschine findet sich die Anweisung:

(29) entferne die untere rote Schraube aus dem dritten Loch der rechten Platte 
mit den drei Bohrungen (Brindöpke et al. 1995, 47)

Anhand dieses Beispielsatzes soll im folgenden Abschnitt die grundsätzliche Vor-
gehensweise bei der Beschreibung der einzelnen syntaktischen Glieder dargestellt 
werden.

2.5.1 Der Verbalkomplex
Die beschriebene Analyse des Verbalkomplexes beschränkt sich auf den einfach-
sten Fall: der Verbalkomplex besteht nur aus dem finiten Verb. Es ist jedoch
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unschwer möglich, die hier vorgestellte exemplarische Analyse, auf Verbalkom-
plexe zu beziehen, die von nicht-finiten Verben regiert werden.
Soll der Satz (29) durch eine Attribut-Wert-Matrix der oben dargestellten Form 
beschrieben werden, müssen die syntaktischen Eigenschaften des regierenden Ele-
ments expliziert werden. Der Regens dieses Satzes ist das Wort “entferne” .
Der auscompilierte Lexikoneintrag des Wortes “entferne” ist in Abbildung 2.3 dar-
gestellt. Dabei soll das Wort “auscompiliert” andeuten, daß nicht jeder einzelne 
Lexikoneintrag diesen Umfang besitzt, sondern beispielsweise Makros bzw. tem-
plates zur Anwendung kommen können. Die Klassifizierung der Ergänzungen ori-
entiert sich an Engel (1991). “Entfernen” besitzt eine Nominativ- bzw. Subjekt-
ergänzung (sub), eine Akkusativergänzung (akk) sowie eine Direktivergänzung 
(dir). Die Darstellung der Angaben ist unvollständig. Es werden nur Instrumen-
talangaben (ms), Lokalangaben (lok) und Temporalangaben (temp) aufgenom-
men, die als Präpositivsatz oder Präpositionaladverb realisiert sind.
“entferne” kann somit, nach dieser Modellierung, folgende abhängige Elemente 
besitzen:

eine Nominativergänzung: Die Nominativergänzung ist ein Nomen, welches 
im Nominativ steht und dessen Kongruenzmerkmal nach der zweiten Person 
singular spezifiziert ist. Dies syntaktische Merkmal besitzt das Pronomen 
“du” . In einer Äußerung “entferne du die untere rote Schraube” ist das 
Pronomen realisiert, im Beispielsatz (29) hingegen nicht. An der Spezifizie-
rung der syntaktischen Eigenschaften des Subjekts von “entferne” ändert 
sich durch das Auslassen des Wortes “du” jedoch nichts.

eine Akkusativergänzung: Die Akkusativergänzung des Satzes 29 lautet “die 
untere rote Schraube” . Sie könnte jedoch auch “den unteren roten Würfel” 
lauten. Im Gegensatz zur Nominativergänzung gibt es keine Spezifizierung 
des Kongruenzmerkmals, num, per und gen können alle möglichen Werte 
annehmen. Der kasus dieser Ergänzung ist jedoch, wie beim Subjekt, genau 
bestimmt.

eine Direktivergänzung: Die Direktivergänzung des Beispiels 29 ist “aus dem 
dritten Loch der rechten Platte mit den drei Bohrungen”. Dies ist depen- 
dentiell betrachtete eine Präposition, nämlich “aus” , sowie deren Satellit. 
Der Satellit des Wortes “aus” ist nicht direkt von dem Wort “entferne” 
abhängig. Spezifizierungen dieser Elemente befinden sich somit nicht im 
Lexikoneintrag des Verbs, sondern in dem der Präposition.

eine Instrumentalangabe: Der Beispielsatz (29) besitzt keine Instrumental-
angabe. Es wäre jedoch möglich, daß der Präpositivsatz “mit den drei 
Bohrungen” (fälschlicherweise) als Instrumentalangabe analysiert würde, 
da die Äußerung ambig ist.
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eine Lokalangabe: Eine mögliche Lokalangabe des Wortes “entferne” ist “in 
diesem Raum”. In der Äußerung (29) ist keine Lokalangabe vorhanden.

eine Temporalangabe: Im Beispielsatz (29) ist keine Temporalangabe formu-
liert. Eine mögliche Temporalangabe wäre “am morgigen Tag” . Die Tem-
poralangabe “morgen” hingegen kann mittels der vorgestellten Modellie-
rung nicht behandelt werden.

Es ist leicht zu sehen, daß Engel die Arten der Angaben auch semantisch be-
schreibt. In einer rein syntaktischen Analyse kann ein Unterschied zwischen der 
Lokalangabe “an dem Haus” und der Temporalangabe “an dem morgigen Tag” 
nicht erkannt werden. Im Kapitel 4 wird eine Kopplung von Syntax und Semantik 
dargestellt, durch die das Problem gelöst werden kann.

2.5.2 Der Nominalkomplex
Wie bereits in der Fußnote 1 auf Seite 41 angemerkt, ist es nicht Ziel dieser 
Arbeit das Für und Wider unterschiedlicher Analysen des Nominalkomplexes 
abzuwägen. In diesem Abschnitt wird die (nicht formale) Analyse Ulrich Engels 
(Engel 1991) der Satelliten, deren Regens ein Nomen ist, in getypten Attribut- 
Wert-Matrizen dargestellt. Der Nominalkomplex besitzt den Typ des Regens des 
Nominalkomplexes. Der Regens ist das Nomen. Es besitzt den Typ nomen.

2.5.2.1 Das Nomen
Der Typ nomen besitzt drei Subtypen:

1. en, der Typ von Eigennamen

2. pron, der Typ der Pronomen

3. subst, der Typ sonstiger Substantive.

In (30) sind verschiedene Spezifizierungen der Nomen aufgeführt.

(30) a.
regens

dependentien

num sg '
kongruenz per 3

kasus
r

. gen kong

erganzungen
angaben

dep J s y n ta x
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b.

c.

regens

dependentien

regens

dependentien

num
kongruenz per

kasus
gen kong

erganzungen
pron

angaben
dep

- num -

kongruenz [T] per 3
gen kong

kasus [|]
er.

syntax

an. det r.\ko. |T| 
r.\ka. QF]

J syn.

SllJfSt

an9 J dep J syntax

er. -  erganzungen
an. -  angaben
r. regens
ko. : kongruenz
ka. : kasus

Jedes Nomen besitzt eine Spezifizierung der Kongruenz. Desweiteren hat jedes 
Nomen einen Kasus. In (30a) ist eine Attribut-Wert-Matrix abgebildet, die eine 
Vielzahl der Eigennamen beschreibt. Analog dazu finden sich in (30b) und (30c) 
AWMs, deren Merkmale regens den Typ pron respektive subst besitzen. Nur die 
Nomen des Typs subst spezifizieren die Angabe det. Die Kongruenz des Deter-
m inates und des Substantivs (in Kasus sowie in Numerus, Genus und Person) 
wird durch Koindizierung ausgedrückt, wie in (30c) zu sehen ist.
Auf die Aufnahme weiterer angaben und auf die von ergänzungen wurde aus 
Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Eine weitere Angaben der Nomen ist 
z.B. die Relativsatzangabe. Diese Angabe gilt für alle Subtypen der nomen. Eine 
mögliche Ergänzung der Nomen ist ein nominales Attribut. (z.B. “die Tätigkeit 
als Hilfsroboter”) Es liegt in der Natur der Ergänzungen, daß sie nur für einen 
Teil der Lexikoneinträge eines Typs gelten.

2.5.2.2 Die Determinative
Determinative sind Angaben einer großen Teilmenge der Entitäten des Typs no-
men. Alle Wörter des Typs subst besitzen eine Determinativangabe. Es werden 
nachfolgend die definiten und indefiniten Artikel beschrieben.4 Beispiele für de-

4Dies bedeutet, daß die Nullartikel des Singular (vgl. Engel (1991, 572ff.)) nicht beschrieben 
werden.
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finite Artikel sind: der, alle, den und irgendwelche. Indefinite Determinative 
sind z.B.: ein, irgendein, mehrere und der Nullartikel 0.
Beispiele für die Beschreibung definiter und indefinter Determinative finden sich 
in (31a) bzw. (31b).

(31) a.
regens

dependentien

m
kongruenz 

kasus
dekl d

num
per
gen

regens

dependentien

0
kongruenz 

kasus
dekl i

num
per
gen

- kong

det
erg.
ang. £ adj\regens [7] j

071.9 J  dtp syntax

kong

er.
an. [ adj\reg. [7] ]

an9 J  dep

•J det

syntax

Die Artikel regieren attributive Adjektive. Im Deutschen beeinflußt die Verwen-
dung des Artikels die Deklinationsklasse der Adjektivangabe. Die Flexion des 
Substantivs bleibt von dieser Klasse unberührt. Die Deklinationsklasse der von 
indefiniten Determinativen regierten Adjektive ist i, die der von definiten regier-
ten d. Ein Determinativ besitzt Adjektivangaben.

2.5.2.3 Die Adjektive
Es können in einem Nominalkomplex mehrere Adjektive auftreten. Dieser Fall 
ist in der Äußerung (29) zu sehen, in der in dem Nominalkomplex “die untere 
rote Schraube” zwei Adjektive auftreten. Auch Adjektive können Angaben und 
Ergänzungen besitzen. Eine mögliche Ergänzung ist die Graduativergänzung, wie 
sie zum Beispiel bei dem Adjektiv “lang” in “eine 12 Zentimeter lange Leiste” 
auftritt. Eine Angabe zu den Adjektiven ist die negative Angabe, z.B. “nicht 
lang” .
Allgemein läßt sich sagen, daß Adjektive in verschiedene Klassen eingeteilt wer-
den müssen. Lorenz Sichelschmidt führt in seiner psycholinguistisch orientierten 
Dissertation zu “Adjektivfolge” als Beispiel eine Unterteilung in drei Klassen ein, 
zu der er ausführt:
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Mit der Unterscheidung dreier Arten von Prämodifikatoren und mit 
einer entsprechenden Untergliederung des Adjektivteils in mögliche 
Positionen ist ein Gedanke exemplarisch eingeführt worden, auf den 
nahezu alle linguistischen Ansätze zur Beschreibung der Struktur prä-
nominaler Adjektivfolgen aufbauen. Die Grundthese dieser Ansätze 
lautet: Die konkrete Abfolge pränominaler Adjektivklassen entspricht 
normalerweise einer Standardabfolge unterschiedlicher Modifikations-
klassen.

(Sichelschmidt 1989, 35)

Vendler (1968) führt beispielsweise eine Unterteilung der Adjektive unter den 
Gesichtspunkten der möglichen Transformationen durch.
In dieser Arbeit wird keine intensive Unterscheidung der Adjektivklassen durch-
geführt.

Im Kapitel 4 wird gezeigt, daß das Nomen, durch seinen Typ die Klassen der Ad-
jektive vorgibt, die mit ihm kombinieren können. Die syntaktische Überprüfung 
der Kongruenz findet, wie oben beschrieben durch Koindizierung mit dem Artikel 
statt.



Kapitel 3

Konzeptuelle Semantik

Die Konzeptuelle Semantik wurde von Ray Jackendoff entwickelt (Jackendoff 
1983; Jackendoff 1990). Sie begreift sich als psychologische Semantik. Damit 
steht sie im Gegensatz zur modelltheoretischen Semantik. 1 Jackendoff prägt 
— in Analogie zu Noam Chomskys E- und I-Sprache (Chomsky 1986) — die 
Begriffe E-Konzepte und I-Konzepte. E-Konzepte sind Externe Konzepte, die 
Ereignisse und Entitäten in der externen Welt objektiv beschreiben. Interne 
Konzepte (I-Konzepte) stehen hingegen für Beschreibungen der psychologischen 
Realität. Die Modell-theoretische Semantik beschreibt bis auf wenige Ausnah-
men E-Konzepte. Die Konzeptuelle Semantik hat den Anspruch, I-Konzepte zu 
formalisieren. Jackendoff hebt hervor, daß es unmöglich ist, die externe Welt zu 
beschreiben.

We have conscious access only to the projected world — the world as 
unconsciously organized by the mind; and we can talk about things 
only insofar as they have achieved mental representation through 
these processes of organization. Hence the information conveyed by 
language must be about the projected world. (Hervorhebung von Jack-
endoff)

Jackendoff (1983, 29)

Sicherlich kann Jackendoff vorgeworfen werden, daß seine Prämisse umstritten 
ist.2 Nichtsdestotrotz kann akzeptiert werden, daß die Semantik eine Repräsen-
tation der Welt beschreibt. In der Tat wäre es eine interessante Fragestellung, ob 
einige semantische Probleme möglicherweise unter diesem Blickwickel gelöst wer-
den können. So rühren die größten Probleme bei der Behandlung der Sätze “The 
Golden Mountain does not exist” und “The present king of France is bald” da-
her, daß über in der Welt nicht existierende Entitäten Aussagen getroffen werden.

'Dies ist ein faktisch existierender — kein prinzipieller — Gegensatz.
2In der Philosophie ist die Beziehung zwischen existierender Welt und deren Wahrnehmung 

durch Menschen ein Jahrhunderte alter Forschungsgegenstand.
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Auch das hier vorliegende Kapitel hat nicht das Ziel, die Vor - und Nachteile der 
verwendeten Theorie ausgiebig zu diskutieren. Vielmehr soll diese Semantiktheo-
rie kurz in seiner ursprünglichen Form vorgestellt werden. Das Hauptziel des 
Kapitels ist, den Formalismus dieser Theorie in getypte Attribut-Wert-Matrizen 
zu überführen.

3.1 Theorie der K onzeptuellen  
Semantik

Eine der der Theorie zugrundliegenden Annahmen ist die, daß die Semantik einer 
Äußerung in einer Struktur resultiert, die vergleichbar mit Strukturen, die nicht 
sprachlich repräsentiert sind, ist.

I assume on grounds of evolutionary conservatism, that nonlinguistic 
organisms — both higher animals and babies — also possess a level of 
conceptual structure in their mental repertoire, perhaps not as ours, 
but formally similar in many respects. The difference between us and 
the beasts is that we have evolved a capacity to process syntactic and 
phonological structures, as well as the mapping from them to con-
ceptual structure and to the auditory and motor peripheries. These 
mappings are what permit us a relatively overt realization of concep-
tual structure — language — that is unavailable to other organisms.

(Jackendoff 1990, 18)

Diese Annahme hat zur Folge, daß die Semantik in eine Vielzahl weiterer Prozesse 
eingebunden ist.

In Abbildung 3.1, die aus Jackendoff (1990) entnommen wurde, ist die Einbettung 
der konzeptuellen Strukturen — der Semantik — in andere sprachliche und nicht-
sprachliche Verarbeitungs und Wahrnehmungsprozesse graphisch dargestellt.

Die in der Graphik mit “Laute” bezeichnete auditive Information wird in phono- 
logische, syntaktische und konzeptuelle Strukturen überführt. Der Aufbau dieser 
Strukturen wird durch Regeln gesteuert. Die einzelnen Strukturen beeinflussen 
sich wechselseitig. Die Semantik interagiert somit direkt oder indirekt mit den 
syntaktischen und phonologischen Strukturen. Am Aufbau der konzeptuellen 
Strukturen sind desweiteren Inferenzregeln beteiligt. Diese Regeln überführen 
konzeptuelle Strukturen in konzeptuelle Strukturen. Diese Überführung wird 
durch nicht-sprachliches Wissen, z.B. logische Schlüsse, Pragmatik und Heuristi-
ken gesteuert. Neben der Verbindung zu dem sprachlichen und nicht-sprachlichen 
Wissen ist die konzeptuelle Semantik auch eng mit der (nicht-sprachlichen) Wahr-
nehmung verzahnt.
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Laute

phono— syntak— konzep—
logische tische tuelle

Bildungs— Bildungs— Bildungs—
regeln regeln regeln

Sicht

phono— syntak— konzep—
logische ■*-*■ tische ■*-*■ tuelle ♦-►Aktion

Strukturen Strukturen Strukturen

M us-
kel—

Bewe-
gung

In feren z—
regeln

Abbildung 3.1: Organisation und Interaktion sprachlicher Komponenten

There is a single level of mental repesentation, conceptual structure, 
at which linguistic, sensory, and motor information are compatible.

Jackendoff (1983, 17)

So beeinflußt z.B. die visuelle Wahrnehmung die konzeptuellen Strukturen. Al-
lerdings wird die visuelle Wahrnehmung auch von der Semantik beeinflußt.

3.2 K onzeptuelle Strukturen

3.2.1 Konzeptuelle Kategorien
Die Basis der konzeptuellen Strukturen ist ein Repertoire von ontologischen Ka-
tegorien. Sie beinhalten u.a. Ereignisse, Zustände, Orte und Objekte. Diese 
Kategorien können als reale, d.h. in der realen Welt vorhandene Kategorien be-
zeichnet werden. Allerdings sind die realen Kategorien kein Beschreibungsgegen-
stand. Dieser ist vielmehr die projizierte Welt. Es ist möglich, daß die Kategorien 
der realen Welt mit den Kategorien der projizierten Welt übereinstimmen. Dies 
ist jedoch nicht notwendig. Jackendoff stellt in dem Abschnitt “Against Reduc-
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tion of the Ontological Categories” klar, daß die Kategorisierung Gegenstand 
der Psychologie ist. Dies spiegelt sich in dem folgenden Zitat wider.

The introduction of a nontrivial collection of ontological categories 
again stresses the importance of the distinction between the real world 
and the projected world. The existence of a particular ontological cat-
egory is not a matter of physics or metaphysical speculation or formal 
parsimony, but an empirical psychological issue, to be determined on 
the basis of its value in explaining the experience and behavior of 
humans and other organisms.

(Jackendoff 1983, 52)

Die Kategorien können u.a. mittels sprachlicher Konstrukte aktiviert werden. 
Dorr (1993, 100) gibt eine vollständige Liste der von Jackendoff verwendeten 
Kategorien an. Die Kategorien sind:

Ev e n t : z .B. gehen in “Peter geht nach Hause.”

St a t e : z .B. sein in “Peter ist im Haus.”

P o s i t i o n : z .B. in in “im Haus”

Pa t h : z .B. von ... nach in “von Berlin nach Paris”

T h i n g : z .B. Hausund Peter 

P r o pe r t y : z .B. rot 

Lo c a t io n : z .B. dort 

T im e : z .B. heute 

Ma n n e r : z .B. gut

Dieses Kategorieninventar ist jedoch nicht fix, es kann erweitert werden. Bonnie 
J. Dorr führt selbst Erweiterungen ein, deren Notwendigkeit jedoch nicht empi-
risch eingeführt wurde. Vielmehr erscheinen sie vor dem Hintergrund der Anwen-
dung der Semantik Jackendoffs als Interlingua des maschinellen Übersetzungs-
projekts “UNITRAN” sinnvoll. Die Menge der durch Jackendoff eingeführten 
Kategorien kann jedoch auch unter psychologischen Gesichtspunkten erweitert 
werden. Dieser Punkt wird im Abschnitt 3.4.2 (Seite 72) nochmals aufgegriffen.
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3.2.2 Die Beziehung zwischen W örtern und 
Semantik

Neben der Kategorienzugehörigkeit besitzen die Wörter einen semantischen Ge-
halt im engeren Sinn. Der semantische Gehalt des Ev e n t s  “gehen” ist go. go ist 
ein Atom bzw. eine Primitive. Mit jeder Kategorie sind diese Primitive verknüpft. 
Ein weiteres Atom der Kategorie Ev e n t  ist cause. Die Anzahl der Primitive ist 
begrenzt. Es gibt im Vergleich zu den sprachlichen Zugriffsmöglichkeiten, z.B. 
durch unterschiedliche Wörter, nur sehr wenige Atome. Dies hängt einerseits 
damit zusammen, daß die Semantik von manchen Wörtern aus der Komposition 
mehrerer Primitive besteht. So setzt sich die Bedeutung des englischen Wortes 
kill aus den Primitiven cause und die zusammen. Andererseits wird die Se-
mantik als eine Ebene betrachtet, die die elementare Bedeutung trägt. Spezielle 
Unterschiede der durch konzeptuelle Strukturen beschriebenen Repräsentationen 
von Entitäten werden durch Korrespondenzregeln mit einem Modell der visuel-
len Wahrnehmung verknüpft. Damit wird eine Eindeutigkeit der Repräsentation 
erreicht, die bei ausschließlicher Betrachtung der konzeptuellen Strukturen nicht 
vorhanden ist. Die hat z.B. zur Folge, daß die Verben der Bewegung run, swim, 
walk und üy auf das Primitive go abgebildet werden, (vgl. Jackendoff (1987), 
Kapitel 10 und Jackendoff (1990), Abschnitt 1.7.1, Abschnitt 5.2 sowie Abschnitt 
10.3)
Manche Wörter tragen bezüglich der konzeptuellen Struktur keine Informationen. 
Dies trifft beispielsweise auf die Artikel zu. Die Semantik der Äußerung “ein 
Haus” und “das Haus” ist bei Jackendoff dieselbe. Dorr (1993) erkennt dieses 
Problem und führt Merkmale ein, die mit der konzeptuellen Struktur verbunden 
sind. Dies bedeutet, daß die Struktur Jackendoffs beibehalten wird, jedoch keine 
für die Anwendung notwendige Information verlorengeht.
Andere Wörter führen neben ihrer Bedeutung im engeren Sinne weitere Infor-
mationen mit sich. So findet sich im Lexikoneintrag des Wortes “kaufen” die 
(enzyklopädische) Information, daß ein Austausch von Waren und Geld stattge-
funden hat.

3.2.3 Deklarativer Aufbau konzeptueller 
Strukturen

Jackendoff (1990) faßt konzeptuelle Strukturen als Funktion-Argument Struktu-
ren auf. Die Konzepte unterliegen bestimmten Bildungsregeln. Eine Struktur der 
Kategorie [THING] besitzt die Form [-rhingToken]. Token sind Bezeichnungen für 
Konzepte von Dingen, wie z.B. Peter oder Vase.

Das Konzept für die Referenz auf Orte — [PLACE] — hat die folgende Form:
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Place-Function ([THING])
Place L V
Beispiele für Place-Functions sind die einstellige Funktion “in” sowie die n-stellige 
Funktion “between” . So würde die Äußerung “zwischen dem grünen, blauen und 
gelben Block” auf die dreistellige Funktion “between” abgebildet.
Die Argumente der Funktionen können komplex sein. Dies ist an der Spezifikation 
des Pa t h s  erkennbar.

[PATH] ->

'T O  
FROM 

< TOWARD 
AWAY-FROM 
VIA

THING
PLACE

Path LV J J
Sie besagt, daß es fünf Funktionen gibt, die auf Entitäten der Kategorie T H I N G  
oder PLAC E  verweisen. Bei der Anwendung auf P lace  (z .B. in: from under 
the table) kommt ein komplexes Argument zur Anwendung.
Die konzeptuelle Konstituente E V E N T  kann entweder in die Funktion GO oder 
in die Funktion S T A Y  überführt werden.

[EVENT] <Event
GO ([THING] , [PATH])],

.Event •
STAY ([THING] , [PLACE])

Desweiteren kann ein E V E N T  zu der zweistelligen Ereignisfunktion CAUSE  
ausgearbeitet werden.

f
( {t h i n g ) \

-, >

[EVENT] -> < CAUSE
I p a t h  [

, [EVENT]

.Event \ V. ) / *
Das Basiskonzept S T A T E  kann in den Funktionen B E  (z.B.: Ein Ginkgo ist in 
Weimar.), O R I E N T  (z.B.:The sign points toward New York) und E X T  (z.B..Die 
Straße führt von Moskau nach Petersburg) überführt werden.

State
BE ([THING] , [PLACE])],

[STATE] -> <
State

ORIENT ([THING] , [PATH])],

.State
EXT ([THING] , [PATH])]

Weitere bei Jackendoff Verwendung findende Kategorien sind [ACTION], [PRO-
PERTY] und [AMOUNT]. Dorr (1993) führt desweiteren die Kategorien [INTEN-
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SIFIER], [MANNER], [TIMES] und [PURPOSES] ein (vgl. Abschnitt 3.2.1). 
Bemerkenswerterweise bezeichnet Dorr die von Jackendoff als Kategorien ein-
gestuften Entitäten als Typen. Dies ist unter Berücksichtigung des Fakts, daß 
sie eine Implementierung der Konzeptuellen Semantik beschreibt, naheliegend. 
In dieser Arbeit, deren Haupthintergründ ebenfalls der maschinelle Aufbau der 
Semantik ist, werden die Kategorien ebenfalls auf Typen abgebildet.

3.2.4 Prozeduraler Aufbau konzeptueller 
Strukturen

Ausgehend von dem Beispielsatz 

(32) John ran into the room

wird jetzt das Prinzip der von Jackendoff gewählten Vorgehensweise bei der Kon-
struktion der semantischen Repräsentation vorgestellt.
Die konzeptuelle Struktur wird in zwei Stufen aufgebaut. Im ersten Schritt wird 
ein Syntax-Baum konstruiert. Dieser ist in (33) dargestellt. Die theoretische 
Grundlage dieser Struktur ist die X-Theorie (Chomsky 1970; Jackendoff 1977).3

In der X-Theorie wird zwischen lexikalischen und phrasalen Kategorien unter-
schieden. Lexikalische Kategorien sind Wortarten wie z.B. Substantive (bzw. 
Nomen), Verben und Präpositionen. Zu den phrasalen Kategorien gehören z.B. 
Nominalphrasen, Verbalphrasen, Präpositionalphrasen und Sätze. Jede phrasale 
Kategorie besitzt einen head. In manchen Fällen, wie in dem der Subjekt-NP 
John im Beispiel (33), besteht eine phrasale Kategorie nur aus einem lexikali-
schen Element. In anderen Fällen, z.B. dem der Präpositionalphrase into the

3Diese Grammatiktheorie stammt aus der Familie der Phrasenstrukturgrammatiken (vgl. 
Abschnitt 2.1 ab Seite 38)
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room, benötigt der head, also into, weitere Elemente lexikalischer Kategorien, 
um eine phrasale Kategorie zu bilden. In diesem Fall wird von einer strikten 
(bzw. strengen oder obligatorischen) Subkategorisierung dieses Wortes gespro-
chen. Das lexikalische lemma des Wortes ran ist run. Dieses subkategorisiert — 
im Gegensatz zur Subkategorisierung von into — optional nach einem Objekt.
Die konzeptuellen Hauptkategorien korrespondieren mit den phrasalen Kategori-
en. Es werden Funktionen definiert, die Abbildungen von den heads der phrasalen 
Kategorien auf konzeptuelle Strukturen leisten. Es ist zu betonen, daß zu jeder 
phrasalen Hauptkategorie eine konzeptuelle Konstituente existiert.
Der head der phrasalen Hauptkategorie des Beispielsatzes 32 ist das Verb run. 
Dieses subkategorisiert in Jackendoffs Version der X-Theorie obligatorische nach 
einer NP, gefüllt durch John, und optional nach einer PP, in dem Beispiel into 
the room.

Die resultierende konzeptuelle Struktur ist nachfolgend abgebildet.

[eventGO(
[thing Joh11̂

[path ( [position ^LOC

([thing
)])

1 )
]

room ]

3.2.5 Das Lexikon
In diesem Abschnitt werden die lexikalischen Einträge beschrieben, wie sie in 
Jackendoff (1990) vorgestellt wurden. Die Interaktion der semantischen und der 
syntaktischen Komponente kann dadurch mit der, der im Abschnitt 4.1 ab Seite 
80 vorgestellten Lexikoneinträgen des hier erarbeiteten Sprachverarbeitungssy- 
stems, verglichen werden.
Die Lexikoneinträge bestehen aus vier Teilen:

1 . dem lemrna

2. der syntaktischen Kategorie

3. den subkategorisierten Phrasen und

4. der konzeptuellen Struktur

Durch Koindizierung wird die Beziehung zwischen syntaktischen Elementen und 
auf der Ebene der Konzepte noch nicht gefüllten Argumenten beschrieben, (vgl. 
Abschnitt 1 .2 .1 )
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zuerst gezeigt, wie einfache konzeptuelle Strukturen in Attribut-Wert-Matrizen 
überführt werden können. Anschließend werden komplexere Strukturen in AWMs 
überführt. Diese drücken einerseits Wissen aus, welches über (im strengen Sinn) 
sprachlich ausgedrückte Information hinausgeht (Abschnitt 3.3.2), und anderer-
seits Informationen, die durch Adjunkte eindgeführt worden (Abschnitt 3.3.3).

3.3.1 Einfache konzeptuelle Strukturen als 
Attribut-W ert-M atrizen

In diesem Abschnitt soll anhand einiger Beispiele gezeigt werden, daß Jackendoffs 
Darstellung der Konzeptuellen Semantik direkt in eine Darstellung in AWMs 
überführt werden kann.
Das erste Beispiel ist die bereits oben dargestellte konzeptuelle Struktur des Sat-
zes “John ran into the room” . Die jackendoffsche Darstellung dieser Struktur ist 
nochmals abgebildet.

[eventGO(
[thing J°hn]
[path toLOC( [position

([thing room ]
)])

])
]

Bei der Darstellung in getypten AWMs entsprechen die Kategorien den Typen. 
Darüberhinaus müssen die Konzepte Attribute besitzen. Als solche werden knzpt 
für die Namen der Konzepte und a rg l. . .argn für die Argumente eingeführt. 
Nachfolgend ist die Attribut-Wert-Matrix der konzeptuellen Struktur dargestellt.

(36) a. “John ran into the room”

knzpt go 
arg1 [ knzpt John

th in g

b. ' knzpt To
arg2 arg 1

knzpt In
arql knzpt RoomL J th in g loc - p a th e v e n t

Als weiteres Beispiel, welches die (nahezu) direkte Überführbarkeit der Funktion- 
Argument Darstellung in die mit getypten AWMs demonstriert, dient eine Äußerung 
aus Brindöpke et al. (1995, 56).
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(37) verbinde eine Felge mit einem Reifen

(38) eine Lesart der Äußerung (37)

[eventCAUSE(
[th ing  1
[event INCH( [atateBEcontact

( [thing
[s ta te  ATconta c t  

( [th ing  "tire] )
])

])
])

]

“verbinde” wird hierbei als inchoatives Verb analysiert. Der Zustand, der nach 
Ausführung der durch das Verb bezeichneten Tätigkeit, ist Argument der Funk-
tion IN C H  (vgl. Jackendoff (1990) Abschnitte 5.3 und 6.3).
In der Struktur befindet sich ein Argument der Kategorie Thing, in dem kein 
Token spezifiziert wurde. Durch das fehlende Subjekt in der Äußerung (37) ist 
das erste Argument der Funktion CAUSE nicht gefüllt. Dasselbe gilt bei einer 
anderen — zugegebenermaßen abwegigeren — Analyse dieses ambigen Satzes, für 
die Entität, mit der die Felge (mit dem Reifen) verbunden wird:

(39) weitere Lesart von (37)

[eventCAUSE(
[th ing  J
[event INCH([stateBEcontact

( [th ing rim with t i r e 3 
[s ta te  ATconta c t  

[[th in g
])

])
1 )

]

Hierin finden sich zwei Leerstellen. Beide deuten auf nicht vorhandene Argumen-
te. Das fehlende Argument der Funktion BEconta c t  ist vergleichbar mit dem von 
Jackendoff beschriebenen Fall des englischen Verbs “enter” , das sowohl transitiv 
als auch intransitiv gebraucht werden kann.
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[...] the intransitive version, John entered, means not just “John tra-
versed some path” but “John went into something.” That is, the 
sense of into appears even when the second argument is implicit.

(Jackendoff 1990, 46)

In der Abbildung 3.2 ist unter (a) die in einer Attribut-Wert-Matrix formalisierte 
Konzeptuelle Semantik der Äußerung (37) in der in (38) wiedergegebenen Lesart 
visualisiert.

In den folgenden Abschnitten werden Phänomene formalisiert und damit expli-
ziert, die deren formale Darstellung in den Arbeiten Jackendoffs nicht eindeutig 
ist.

3.3.2 W elt wissen in konzeptuellen Strukturen
Als nächstes Beispiel soll ein Satz dienen, in dem neben der eigentlichen seman-
tischen Information Weltwissen in die konzeptuelle Struktur aufgenommen wird 
(vgl. Abschnitt 3.2.2). Dazu wird Jackendoffs Beispiel

(40) Bill bought the book from Sue.

in seiner ersten Modellierung vorgestellt.4

4 Jackendoff verwirft diese Analyse, da er der Meinung ist, daß die Bindung des Besitzwechsels 
des Geldes nur dann direkt mit dem Besitzwechsel des Objektes verbunden ist, wenn das Objekt 
sprachlich ausgedrückt wird. In dem Fall “Bill bought the book from Sue” ist es notwendig, daß 
“Sue” das Geld von “Bill” erhält, wohingegen im Fall “Bill bought the book” die Person, die 
das Geld erhält, nicht identisch mit der des impliziten Objekts sein muß. Diese Unterscheidung 
wird hier nicht akzeptiert, da auch bei der Äußerung “Bill bought the book from Sue” nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß nicht Sue — sondern eine andere Person — das Geld erhält. 
Diese Spezialfälle sind jedoch in anwendungsorientierten Kontexten nicht von Bedeutung.
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(41)

[
U vent GOposs ^

U hing Book] 
[path FROM 

TO
U vent EXCH(

U vent GOposs (
U hing Money] 
[path FROM 

TO
]

] ]

U hing Sue] j  
U hin g B i l l ] ] ) ^

U hin g B i l l ]  j 
U hing S u e ] ] ) ] j

In dieser Analyse kommt zum Ausdruck, daß der Besitz eines Buches von “Sue” 
zu “Bill” übergegangen ist. Gleichzeitig wird, wenn das Konzept des Besitzwech-
sels durch “buy” oder “seil” aufgerufen wird, das Konzept des Besitzwechsels 
von Geld aufgerufen. Wie ein solches Konzept genau zu interpretieren ist, geht 
aus Jackendoffs Arbeiten nicht hervor. Auffällig ist, daß das Konzept des Be- 
sitzwechsels des Geldes nicht im Skopus des Besitz Wechsels des Buches steht. 
Eine mögliche Interpretation ist die, daß durch ein Konzept weitere Konzepte 
angesprochen werden. In Analogie zur konnektionistischen Modellbildung kann 
davon gesprochen werden, daß durch Aktivierung eines Konzepts weitere Kon-
zepte aktiviert werden. Jackendoff selbst stellt diese Analogie nicht her — der 
Konnektionismus bleibt in seinen Arbeiten unerwähnt.
Bei der Formulierung der semantischen Strukturen in getypten Attribut-Wert- 
Matrizen müssen die bei Jackendoff impliziten Beziehungen der Konzepte zuein-
ander konkret zum Ausdruck gebracht werden. In der hier vorgenommenen Mo-
dellierung werden die Konzepte go und exch als Werte der Merkmale konzeptl 
und konzept2 in einer AWM des Typs concepts dargestellt. Die resultierende 
At tri but-Wert-Matrix ist, in Abbildung 3.2 (b) zu sehen.

3.3.3 Durch Adjunkte eingeführte Konzepte
Vergleichbar der impliziten Einführung von Weltwissen durch manche Verben ist 
auch die Behandlung der Adjunkte. Bei Äußerungen, die Adjunkte beinhalten, 
sind zusätzliche Konzepte involviert. Als Beispiel soll eine leicht vereinfachte 
Darstellung der konzeptuellen Struktur eines Satzes dienen, in dem durch ein 
Adjunkt eine Instrument eingeführt wird.

(42) Phil opened the door with a key.
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(43) CCevent CAUSE(
[th ing PhiU i
[event INCH ( [state PE (

[thing Door] j  
[property Open])])])]

[ AFF ( [-thing Phil] ̂ [thing Door]^)]

[BY
[[event CAUSE (

[thing i
[ AFF ([thing Key] k [thing Door]^)])] 

[ AFF ([thing Phil]̂  [thing Key]jj)]

In dieser Struktur werden verschiedene Konzepte ausgedrückt:

1 . “Phil” veranlaßt, daß der Zustand der Tür o ffe n  ist,

2. “Phil” beeinflußt “die Tür”

3. “der Schlüssel” beeinflußt “die Tür”, und “Phil” beeinflußt “den Schlüssel”

Bei der Beschreibung der Behandlung der Adjunkte führt Jackendoff die Funktion 
AFF  ein, um den Einfluß von Personen oder Dinge aufeinander zu formalisieren. 
Seine Beschreibung dieser Funktion ist nachfolgend wiedergegeben.

[EVENT]
Event

AFF ([THING] , [THING])

Aff (“affect”) is an additional mainstream function alongside the the-
matic functions. The first argument of this function is the Actor; the 
second is the Patient.

(Jackendoff 1990, 127)

Auffällig ist jedoch, daß AFF  in der Struktur (43) als Argument der Funkti-
on CAUSE Verwendung findet, also nicht als “additional mainstream function 
alongside the thematic functions” . Es muß sich demnach um ein eigenständiges 
Konzept handeln.
Die Struktur (43) ist, wie schon die Struktur (41) in einer getypten Attribut- 
Wert-Matrix des Typs concepts dargestellt:



70

‘Phil opened the door with a key” 
knzpt cause 
Argl [7] [ knzpt phil

k 1

k2

k3

Abk:

T h in g

‘ knzpt inch '
knzp be

argl argl [2 ]

. arg2 knzpt open ]
U J p r o p e r ty  . 5 . -*

Arg2

knzpt a f f  
argl [7]
arg2 [2 ]  knzpt door 
knzpt by

knzp cause 
argl [7]

arg 1 [ knzpt a f f
arg2

T h in g  .

arg2

argl [3 ]  

arg2 [2 ]  

knzpt a f f  
argl [7]
arg2 [3 ]  [ knzpt key

e. J e v e n t

T h in g  . B y

e.

s.

c.

e v e n t

s ta te

k l,k2 , k3
c o n ce p ts

konzeptl, konzept2, konzept3
In dieser Struktur werden drei gleichberechtigte Konzepte eingeführt. Die Bezie-
hungen der involvierten Konzepte zueinander werden durch Koindizierung zum 
Ausdruck gebracht.

3.4 R evision der sem antischen  
K om ponente

In diesem Kapitel wird motiviert, daß die konzeptuellen Strukturen verändert 
werden. Diese Veränderungen beinhalten eine Abtrennung der Dekomposition, 
da diese für viele Anwendungen nicht notwendig ist. Es wird gezeigt, daß in einem 
zweiten Schritt eine Dekomposition der Konzepte — bei Bedarf— möglich ist. Es 
soll desweiteren das enzyklopädische Wissen von dem rein lexikalischen Wissen 
getrennt werden.
Außerdem wird das Kategorieninventar vergrößert, um Selektionsrestriktionen an 
den Kategorien anzusiedeln.
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Sprachliche
Eingabe

Abbildung 3.3: K onzeptuelle Kernstrukturen als Zwischenrepräsentierung

Auch die Adjunkte behandele ich anders als Jackendoff.

3.4.1 Konzeptuelle Kernstrukturen
Im vorangegangenen Abschnitt wurde an Beispielen gezeigt, daß Jackendoffs Kon-
zeptuelle Semantik direkt in getypten AWMs dargestellt werden kann. In diesem 
Abschnitt wird die Semantikkomponente neu formuliert. Ziel dieser Neuformulie-
rung ist die Motivierung semantischer Strukturen, die zu Jackendoffs konzeptu-
ellen Strukturen homomorph sind. Diese neuen Strukturen heißen konzeptuelle 
Kernstrukturen. Sie unterscheiden sich in folgenden Punkten von den konzeptu-
ellen Strukturen:

1. Die konzeptuellen Kernstrukturen sind nicht dekomponiert.

2. Eine Anbindung an ein Modell der visuellen Wahrnehmung ist in den Kern-
strukturen nicht vorgesehen.
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3. Das Wissen über weitere, durch ein Konzept aktivierte, subordinierte Kon-
zepte ist nicht Teil der Kernstrukturen.

Die in den Kernstrukturen nicht enthaltenen Informationen sind nicht im Le-
xikon enthalten, sondern befinden sich in einer separaten Wissensbasis. In der 
Abbildung 3.3 ist das Modell der zweigeteilten Semantik veranschaulicht.
Die Einführung der konzeptuellen Kernstrukturen bringt eine Reihe von Vorteilen 
mit sich. Bei ihnen handelt es sich im Vergleich zu den konzeptuellen Strukturen 
um weniger komplexe Strukturen. In vielen anwendungsorientierten Kontexten 
stellen sie jedoch schon genügend Informationen bereit, um Informationen aus ei-
ner sprachlichen Eingabe zu extrahieren und der Weiterverarbeitung zukommen 
zu lassen. Nichtsdestoweniger sind sie jederzeit durch die Nutzung einer Wis-
sensbasis in die psychologisch motivierten konzeptuellen Strukturen Jackendoffs 
überführbar.

Anwendungsorientiert ist auch die Abgrenzung von einem Modell der visuellen 
Wahrnehmung zur Referenzauflösung motiviert. Die (teilweise) Definition eines 
Objektes durch sein Aussehen ist, vor dem Hintergrund des “state of the art” der 
Bildverarbeitung noch nicht in der Computerlinguistik anwendbar. Dies trifft 
in noch stärkerem Maße auf die Definition von Bewegung durch einem solches 
Modell zu.

Die Abtrennung des Weltwissens vom semantischem Wissen ist methodologisch 
begründet. Unterschiedliche Arten von Informationen sollten nicht in einer Struk-
tur ausgedrückt werden.

3.4.2 Erweiterung der ontologischen  
Kategorien

In Jackendoff (1990) wird der funktionale Charakter der ontologischen Kategorien 
in den Vordergrund gestellt (vgl. Abschnitt 3.2.3). Die Kategorien werden jedoch 
auch als Beschränkungen der Argumente verwandt. Dies ist im Lexikoneintrag 
des Verbes “run” erkennbar (Darstellung in (34) auf Seite 63). Dort ist nicht nur 
ausgedrückt, daß das Konzept go, auf das das Lexem “run” abgebildet wird, zwei 
Argumente benötigt, sondern auch, daß dem ersten Argument ein Konzept der 
Kategorie Thing und dem zweiten eines der Kategorie Path zuzuordnen sein muß. 
Beschränkungen dieser Art werden auch Selektionsrestriktionen genannt. Diese 
werden in der modernen Linguistik häufig angewandt. (Chomsky 1965; Dölling 
1994) Selektionsrestriktionen werden in Jackendoffs Konzeptuellen Semantik nur 
in sehr geringem Umfang genutzt. Durch eine Vergrößerung des Kategorieninven-
tars kann diese Technik in anwendungsorientierten Kontexten wesentlich besser 
genutzt werden. Die Kategorie Thing steht für alle belebten und unbelebten 
“Dinge”. Unbelebte Dinge sollten jedoch nicht das erste Argument der Funkti-
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on go sein.5 Dies hätte zur Folge, daß sinnwidrige Sätze ausgeschlossen werden. 
Ein Beispiel einer auszuschließenden Äußerung ist “Der Stein rennt” . Der große 
Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist, daß mittels der Selektionsrestriktionen 
syntaktische Ambiguitäten auf der Ebene der Semantik beseitigt werden können. 
(z.B. “Skulpturen hauen die Steinmetze.”) Auch für die Suche von Antezeden-
ten von Pronomen ist die Verwendung eines großen Kategorieninventars hilfreich, 
(vgl. Senf und Witt (1994))
Auch psychologische Erwägungen sprechen dafür, eine Vergrößerung des Katego-
rieninventars vorzunehmen. In Arbeiten über Prototypen von Eleonore Rosch 
(z.B. Rosch (1977)) wird u.a. gezeigt, daß Kategorisierung eine menschliche 
Fähigkeit ist, die kulturkreisübergreifend — Rosch vermutet universell — an-
zutreffen ist. Auch auf dem Forschungsfeld der Entwicklungspsychologie ist die 
Bildung der Konzepte intensiv erforscht worden. Nach dem Spracherwerb besit-
zen Kinder sowohl Namen für einzelne Objekte als auch Bezeichnungen, die auf 
eine Vielzahl unterschiedlicher Objekte referieren, da es in den Sprachen Zusam-
menfassungen von Dingen in der Welt gibt. Wenn in einer Sprache auf Mengen 
von Objekten mit einem Wort referiert werden kann, dann sind die einzelnen 
Elemente dieser Menge taxonomisch miteinander verbunden (Beispiel: Tier sub-
sumiert Säugetier, Fisch, Vogel, Insekt etc.). Interessanterweise gibt es in den 
Sprachen keine Ein-Wort- Bezeichnungen für thematische Beziehungen (z. B. für 
„Hase und Möhre“), obwohl diese bei kleinen Kindern wesentlich prominenter 
sind. Wenn Kindern, die jünger als 6 -  7 Jahre sind, Bilder von einer Katze, ei-
nem Hund, einem Mädchen, einem Jungen, eines Mantels und einer Hose gezeigt 
werden, dann ordnen sie (im Gegensatz zu älteren Kindern) z. B. den Jungen, 
den Hund und den Mantel zusammen. (Markman 1989, 23ff.) Dies ändert sich 
jedoch, wenn auf einen dieser Gegenstände mit einem (unbekannten) Wort x  refe-
riert wird und die Kinder gebeten werden ein weiteres Objekt x  zu zeigen. Diese 
Ergebnisse lieferten Untersuchungen von Waxman (1991). Auch wenn umstritten 
ist, woran die Verbindung von Elementen der Kategorien erkannt werden, so ist 
unumstritten, daß diese taxonomischen Kategorisierungen existieren.
Es ist naheliegend, die Kategorisierung dadurch zu modellieren, indem das Ka-
tegorieninventar vergrößert wird.6
Bei einer Darstellung der konzeptuellen Strukturen mittels getypter Attribut- 
Wert-Matrizen ist es darüberhinaus notwendig das Kategorieninventar zu erwei-

5Lobin (1996) grenzt den Typ Thing von einem Typ Agent ab und führt somit bereits eine 
Erweiterung des Kategorieninventars ein.

6Jackendoff (1983, 77-106) beschreibt die Darstellung der Kategorisierung im Rahmen der 
Konzeptuellen Semantik. Diese Darstellung entspricht allerdings nicht der von ihm in dem Buch 
“Semantic Structures” (Jackendoff 1990) definierten Syntax der konzeptuellen Strukturen und 
wird dort nicht wieder aufgegriffen. Die von ihm vorgenommene Darstellung der Kategorisie-
rung findet ihre Anwendung in Konstruktionen wie z.B.: “Fido ist ein Hund” und ist — im 
Gegensatz zu einer Erweiterung des Kategorieninventars — nicht generalisierbar.
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tern, da die Stelligkeit der Attribut-Wert-Strukturen durch seinen Typ bestimmt 
wird. Dieses Problem ist jedoch kein reines Problem der Darstellung in AWM- 
Notation, da auch Funktionen durch ihre Stelligkeit charakterisiert sind. Mit 
diesem Aspekt einer Funktion-Argument Darstellung hat sich Jackendoff offen-
sichtlich nie beschäftigt.

3.4.3 Zur Behandlung der Adjunkte

Im Gegensatz zu der ab Seite 68  vorgestellten Behandlung der Adjunkte Jacken- 
doffs, wird in der Modellierung der konzeptuellen Strukturen in Attribut-Wert- 
Matrizen eine Vorgehens weise gewählt, die vergleichbar ist mit derjenigen, die 
bei der Behandlung der Konzepte, die durch das Subjekt und die Objekte ein-
geführt wurden, Verwendung findet.7 Diese Herangehensweise ist auf der Ebe-
ne der Konzeptuellen Semantik die natürlichere Herangehensweise. Wenn die 
Sichtweise gewählt wird, daß Verben, die sowohl transitiv als auch intransitiv ge-
braucht werden können, im Fall des intransitiven Gebrauchs das Objekt implizit 
einführen (vgl. Zitat auf Seite 6 6 ), dann kann auch davon gesprochen werden, daß 
sie implizite Informationen beinhalten, die durch Adjunkte ausgedrückt werden. 
Dies bedeutet beispielsweise, daß in der Semantik des Satzes “Peter ißt” nicht 
nur das Objekt implizit eingeführt wird (z.B. “ein Brot”), sondern desweiteren 
ein Instrument (z.B. “mit den Händen) ein Ort (z.B.“auf der Straße”) und eine 
zeitliche Angabe (z.B.“am Sonntag”). Es wird somit nicht nur vorausgesetzt, daß 
etwas gegessen wird, sondern auch, daß dies zu einer Zeit, an einem Ort und mit 
einem “Instrument” geschieht.
Ähnliche wird auch beim Einsatz von frames8 in der Computerlinguistik vorge-
gangen. (vgl. z.B. Wilks (1980, Charniak (1980)) Dort sind mit Wörtern Formeln 
assoziiert, die ihrerseits Subformeln — z.B. zum Ausdruck von Instrumenten oder 
Orten — einführen.

7White (1992) behandelt Adjunkte aus praktischen Erwägungen ähnlich wie ich. Er bindet 
die Konzeptuelle Semantik an die Kategorialgrammatik an.

8 frames wurde ursprünglich von Marvin Minsky eingeführt (Minsky 1980)
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konkret

automobil statisch

fisch reptil .

abstrakt

Abbildung 3.4: Typenhierarchie der durch Nomen ausgedrückten Konzepte

3.5 Beschreibung konzeptueller 
Kernstrukturen in AW M s

3.5.1 Abbildung ontologischer Kategorien auf 
Typen

In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß die ontologischen Kategorien auf ein Ty-
pensystem übertragen werden können, wie es in Abschnitt 1.3.1 dargestellt ist. 
Dies soll anhand der durch Nomen und der durch Verben angesprochenen Kon-
zepte dargestellt werden.
In der Abbildung 3.4 ist eine Typenhierarchie skizziert, die die Typen darstellt, 
die durch Nomen angesprochen werden. Durch die Definition des Typensystems 
ist gewährleistet, daß ein Konzept, welches einem Typ r  genügt auch allen Typen 
genügt, die r  subsumieren. Dies hat beispielsweise zur Folge, daß einer Selek-
tionsbeschränkung, die besagt, daß ein Konzept dem Typ belebt entsprechen muß, 
auch durch die Konzepte des Typs reptil entsprochen wird.
Auch die durch Verben eingeführten Konzepte sind klassifizierbar. Dies zeigt sich 
in den umfangreichen Arbeiten zu Aktionsarten (Lutzeier 1993). Levin (1993) 
führt eine umfangreiche Beschreibung englischer Verbklassen durch, die der Ty-
penmodellierung zum Vorbild dienen kann.
Allgemein läßt sich sagen, daß eine gerechtfertigte semantische Klassifizierung 
durchzuführen ist. Diese Klassen werden dann auf Typen bezogen, die in einer 
hierarchischen Beziehung zueinander stehen.



76

3.5.2 Konzeptuelle Kernstrukturen in AWMs
In diesem Abschnitt werden die Beispielsätz aus dem Abschnitt 3.3.1 in die kon-
zeptuellen Kernstrukturen, die mit dem erweiterten ontologischen Inventar ver-
sehen sind, überführt.

(44) a. “John ran into the room”

b.

knzpt run 
argl knzpt John

L J a u to m o b il
konzept path

knzpt from
argl

arg 2

instr
loc

time

P la c e

arg2

argl knzpt j 
knzpt into 
argl [ knzpt Room

f r o m

P la c e  -I to p a th

m e a n —to —m o v e

p lace

t im e 90

(45) a. “verbinde eine Felge mit einem Reifen”

b.

knzpt connect
arg 1
arg2
arg?)
instr
loc

time

knzpt

] t h in  g 

th in g

I h u m a n

m e a n —to —c o n n e c t

p lace

t im e c re a tio n
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(46) a. “Bill bought the book from Sue”

b.

’ knzpt bye
arg 1 knzpt Bill

h u m a n

arg2 knzpt Sue
h u m a n

arg3 

instr 

loc 

time

krizpt Book

m o n e y

p la ce

t im e

■ th in g

Event

Da sowohl die Strukturen selbst, als auch die Erweiterungen, umfangreich erläutert 
wurden, glaube ich, daß diese exemplarischen Darstellungen selbsterklärend sind.





Kapitel 4

Das Sprachverarbeitungssystem

In diesem Kapitel wird ein einfaches Sprachverarbeitungssystem entwickelt, in 
dem gleichzeitig die semantischen und die syntaktischen Strukturen aufgebaut 
werden, d.h. es handelt sich um ein Analysesystem für Sätze, Äußerungen und 
Äußerungssegmente. Die syntaktische Komponente wurde im Kapitel 2 (ab Seite 
37) und die semantische im Kapitel 3 (ab Seite 55) vorgestellt. Diese Struktu-
ren werden in dem Sprachverarbeitungssystem miteinander verwoben. In diesem 
Abschnitt wird gezeigt, daß die beiden Komponenten sich gegenseitig ergänzen, 
wenn sie parallel aufgebaut werden. Es ist desweiteren zu erkennen, daß die De- 
pendenzgrammatik als eine geeignetere syntaktische Komponente für den Aufbau 
der Konzeptuellen Semantik angesehen werden kann als die X-Theorie. Als se-
mantische Komponente werden die konzeptuellen Kernstrukturen verwendet, die 
im Abschnitt 3.4.1 formuliert wurden. In diesem Abschnitt wurde auch ange-
sprochen, daß die Kernstrukturen zu den konzeptuellen Strukturen Jackendoffs 
homomorph sind.
Desweiteren enthält das System Informationen darüber, ob die Information in 
der Äußerung explizit angegeben wurde. Dies bietet nach dem Strukturaufbau 
die Möglichkeit, implizite und explizite Informationen zu unterscheiden. Dadurch 
wird es u.a. einem separaten Mechanismus ermöglicht, den Unterschied zwischen 
den Äußerungen 47a und 47b zu ermitteln.

(47) a. nimm den roten Block 

b. nimm du den roten Block

Fehlende Subjekte, die im Deutchen außer in den Imperativsatzkonstruktionen 
im sogenannten Telegramstil (z.B. “komme Sonntag + + +  erwarte euch am bahn- 
hof”) zu finden sind, sind in vielen Sprachen die Regel. Diese Sprachen werden 
Pro-Drop-Sprachen Sprachen genannt. (Chomsky (1981), vgl. auch Abschnitt 
4.3.1)

Ein solcher externer Mechanismus kann insbesondere deshalb von Bedeutung sein,
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weil in der vorgestellten Semantikkomponente eine Vielzahl impliziter Informa-
tionen aufgebaut werden, (vgl. Abschnitt 3.3.1 auf Seite 64)

Dieses Kapitel ist folgendermaßen organisiert: Im Abschnitt 4.1 werden exempla-
rische Lexikoneinträge,die syntaktische und semantische Informationen beinhal-
ten, wiedergegeben. Es wird gezeigt, wie diese Einträge miteinander interagie-
ren. Dies ist an der dargestellten syntaktischen und semantischen Struktur, einer 
Äußerung (d.h. eines Nominalkomplexes) zu sehen, die aus den Wörtern besteht, 
deren Lexikoneinträge bereits aufgeführt wurden. Abschnitt 4.2 widmet sich den 
Aspekten der maschinellen Verarbeitung. Im Abschnitt 4.3 wird gezeigt, daß 
das System einerseits sehr gut geeignet ist definitäre Äußerungen zu verarbeiten, 
allerdings andererseits Probleme bei der Verarbeitung von Äußerungen hat, die 
gegen Kongruenzbedingungen verstoßen.

4.1 Das Lexikon und die Interaktion  
seiner Einträge

4.1.1 Der Verbalkomplex
Die syntaktische Analyse des Verbalkomplexes wurde im Abschnitt 2.5.1 ab Sei-
te 48 beschrieben. Dies bedeutet, daß nur einfache Verbalkomplexe vorgestellt 
werden, d.h. die die nur ein Antes Verb als Regens haben. In der Abbildung 4.1 
ist, der Lexikoneintrag des Wortes “entferne” zu betrachten. Aus Platzgründen 
wurde auf die Spezifizierung möglicher Angaben verzichtet. Diese werden prinzi-
piell in der selben Weise behandelt, wie die wiedergegebenen Ergänzungen. Die 
Spezifizierung der Syntax einiger Angaben ist in der Abbildung 2.3 auf Seite 50 
dargestellt. Die Semantikkonstruktion der Angaben wurde im Abschnitt 3.4.3 
(Seite 74) beschrieben.
Da es sich um den Lexikoneintrag des Wortes “entferne” handelt, welcher durch 
das Auftreten des Wortes “entferne” zur Anwendung kommt, besitzt das Merkmal 
overt den Wert +. Das Merkmal overt seiner subkategorisierten Wörter ist nicht 
spezifiziert. Dies geschieht, wenn überhaupt, durch das Auftreten von Satelliten 
(vgl. auch Abschnitt 4.3.1 .1 ).

4.1.2 Der Nominalkomplex
Die Darstellung der Analyse des Nominalkomplexes orientiert sich an der in Ab-
schnitt 2.5.2 vorgestellten syntaktischen Analyse. Es werden nur die Konstruk-
tionen vorgestellt, deren Regens ein Nomen des Subtyps ist, der auf Seite 51 
als “sonstige Substantive” bezeichnet wurde. Substantive dieses Subtyps subka-
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Abbildung 4.1: Interaktion der Syntax und der Semantik am Beispiel des Lexikonein-
trages “entferne”
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tegorisieren nach Artikeln. Diese subkategorisieren wiederum nach Adjektiven. 
Auf der Ebene der konzeptuellen Struktur hingegen besitzen die nicht im Sub-
kategorisierungsrahmen des Substantivs liegenden Satelliten — die Adjektive — 
bereits Leerstellen. Daraus folgt, daß eine Koindizierung dieser Leerstellen mit 
den Semantikeinträgen von Angaben einer Angabe eines Substantivs erfolgen 
muß. Diese Koindizierung wird in den Lexikoneinträgen der Substantive vorge-
nommen. Durch Verfolgung des Pfades syn\dependentien\angaben\determinativ 
kann auf die Determinativangaben zugegriffen werden. Von dort ausgehend kann 
der Zugriff auf die Angaben der Determinative erfolgen. Es soll betont werden, 
daß diese Art der Analyse dadurch notwendig wird, da die Analyse Engels (Engel 
1991) formalisiert wird. In einigen unifikationsbasierten Grammatiken ist diese 
Form der Analyse nicht legalisiert. In der LFG (Bresnan 1982) verstößt sie gegen 
das “locality principle” .
Diese Vorgehensweise soll anhand der Nominalphrase

(48) die untere rote schraube

demonstriert werden.

4.1.2.1 Das Substantiv

In Abbildung 4.2 ist — in vereinfachter Form — der Lexikoneintrag des Regens 
des Nominalkomplexes (48) dargestellt. Das Nomen “schraube” subkategorisiert 
einen Artikel. Bereits im Lexikoneintrag des Substantivs wird erklärt, daß der 
semantische Gehalt der Adjektive, die Aussagen über Farbe, Größe und Lage 
enthalten, die Eigenschaftsmerkmale des Konzeptes screw bilden. Diese Vorge-
hensweise ist an den durch [T], [T] und [êf] gekennzeichneten Semantikeinträgen der 
(möglichen) Adjektive erkennbar. Es soll darauf hingewiesen werden, daß diese 
Vorgehensweise dazu führt, daß im Fall widersprüchlicher Information (z.B. “die 
grüne gelbe Schraube”) die Äußerung nicht akzeptiert wird.

4.1.2.2 Der Artikel

Das Problem bei der Behandlung der Artikel ist, daß sie zwar syntaktisch die 
Adjektive subkategorisieren, semantisch jedoch nicht. Die semantische Subkate-
gorisierung stammt aus dem Eintrag des Substantivs.

Eine Möglichkeit, einen Artikel zu behandeln, ist in der Spezifizierung des Lexi-
koneintrags des Wortes “die” zu betrachten:
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num sg
kongruenz per 3

9- gen fern kongsyn kasus akk
_ dekl defin it det

d.
J  dep

- syn
sem def + ]j  sem
overt +

In diesem Fall enthält der Lexikoneintrag des Artikels keine Information über 
seine Angaben. Im Prozeß der maschinellen Verarbeitung erfolgt eine Unifikation 
der Attribut-Wert-Matrizen der von dem Artikel abhängigen Adjektive mit den 
AWMs, die die Spezifizierungen enthalten, die durch das Substantiv bestimmt 
sind. Dies bedeutet, daß die leere AWM des Merkmals dependentien des Le-
xikoneintrags von “die” mit dem nichtleeren Merkmal dependentien der Deter-
minativangabe des Wortes “schraube” unifiziert wird. Dies hat zur Folge, daß 
die vollständige Subkategorisierung des Determinativs erst während der Verarbei-
tung expliziert wird. Der Vorteil eines solchen Vorgehens ist, daß eine implizite 
Vererbung von Informationen erfolgt, die das Lexikon kleiner halten. Der gra-
vierendste Nachteil ist, daß eine inkrementeile Verarbeitung nicht möglich ist. 
Nachdem der Artikel verarbeitet wurde, besitzt das System keine Informationen 
über die von ihm subkategorisierten Elemente. Diese Information ist erst nach 
der Verarbeitung des Regens des Determinativs verfügbar.
Um eine inkrementelle Verarbeitung zu ermöglichen, müssen in den Lexikonein-
trägen der Artikel bereits die von ihnen abhängigen Adjektive angegeben werden. 
Dies hat zur Folge, daß sämtliche Adjektivklassen (vgl. Abschnitt 2.5.2.3) in den 
Lexikoneinträgen der Artikel angegeben werden. Dem Faktum, daß die seman-
tische Subkategorisierung, wie eingangs erwähnt, aus dem Eintrag des Substan-
tivs stammt, kann auf zwei Arten Rechnung getragen werden. Erstens ist die 
Einführung eines Prinzips oder constraints möglich, welches besagt, daß nur die 
Äußerungen akzeptiert werden, in denen die Adjektive sowohl syntaktisch von 
den Determinativen als auch semantisch von den Substantiven regiert werden. 
Zweitens kann so vorgegangen werden, daß diese Überprüfung entfällt, da die 
nur syntaktisch subkategorisierten Adjektive keinen Einfluß auf die Semantik ha-
ben. Wenn die erste Möglichkeit gewählt wird, würde die Äußerung “der große 
lebhafte Block” zurückgewiesen, bei der Wahl des zweiten würde die Semantik 
nur das Konzept “der große Block” aufbauen.

4.1.2.3 Die Adjektive

Die Äußerung (48) enthält zwei Adjektive: “untere” und “rote”. Im Abschnitt
2.5.2.3 wurde dargelegt, daß sich unterschiedliche Klassen von Adjektiven syntak-
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tisch unterschiedlich verhalten. Dies äußert sich insbesondere in der Wortstellung. 
Die unterschiedlichen Klassen von Adjektiven werden hier über die spezifizierte 
Semantik erkannt. Das Adjektiv “untere” drückt eine Lage im Raum aus.
untere:

num sg
kongruenz per 3

syn gen fern _kong
kasus akk

_ dekl definit . adj
sem\prop loc down j

loc
overt +

Dies ist durch den Typ des Wertes der Semantik erkennbar. Er ist loc. Im 
Gegensatz dazu spezifiziert das Adjektiv “rote” eine Farbeigenschaft.
rote:

syn
kongruenz

num sg 
per 3 

L gen 
akk
defin it

I col

fern
kasus 
dekl

sem\prop color red j 
overt +

Der Typ des Wertes sem\prop ist col.

k o n g

J  adj

d e sc

4.1.3 Interaktion der Lexikoneinträge
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die Lexikoneinträge der in Äußerungen 
und Äußerungssegmenten verwendeten Wörter miteinander interagieren und die 
syntaktische und semantische Struktur gesamter Äußerungen aufgebaut werden.

Das Prinzip der Interaktion der Lexikoneinträge ist für alle Äußerungen dasselbe: 
Im Lexikoneintrag eines Wortes finden sich partielle Spezifizierungen der Satel-
liten. Durch die Operation der Unifikation werden die passenden abhängigen 
Elemente in den Lexikoneintrag des Regens eingefügt. Durch die Koindizierung 
werden die Informationen, die die abhängigen Elemente beinhalten, dem Regens 
zur Verfügung gestellt.

In der Abbildung 4.3 ist die Attribut-Wert-Matrix zu sehen, die die Phrase “die 
untere rote Schraube” repräsentiert. Es ist zu sehen, daß nicht alle möglichen 
Wörter in dieser Äußerung vorhanden sind: Obwohl (auf der semantischen Seite) 
das Konzept screw auch eine Eigenschaft size besitzt ist diese nicht spezifiziert. 
Dies hat die Folge, daß ein Agent, der die Spezifizierung “die untere rote schrau-



86

be” bekommt, bezüglich der Größe dieser Schraube, eine Wahlfreiheit besitzt.

Dies drückt ein generelles Vorgehen aus. Es wird davon ausgegangen, daß die 
Satelliten die nicht spezifiziert sind nur die durch ihre Regentien vorgegebenen 
Einschränkungen besitzen. Es gibt keine Unterteilung der Ergänzungen und An-
gaben in obligatorische und fakultative Satelliten.

4.2 M aschinelle Verarbeitung
Dieser Abschnitt widmet sich dem Parsing von Dependenzgrammatiken. Wie 
bereits in der Einleitung zu Kapitel 2.1 angesprochen wurde, gibt es zu die-
sem Themenbereich nur wenige Darstellungen. Lobin (1990) hat die verschieden 
Möglichkeiten des Parsings dieses Grammatiktypus dargelegt. Hahn, Schacht 
und Bröker (1993) haben einen sehr interessanten Algorithmus zum Parsen auf 
Parallelrechnern beschrieben.
Die grundlegende Vorgehensweise beim Parsen sei hier jedoch anhand des Algo-
rithmus von Covington dargestellt (Covington 1988; Covington 1990). Dieser ist 
sehr überschaubar und bietet mir damit Möglichkeiten auf Aspekte der Anwen-
dung des Algorithmus besondere Aufmerksamkeit zu lenken.
Zunächst wird der Parsingalgorithmus Covingtons kurz dargestellt, um ihn an-
schließend auf das, in diesem Kapitel erarbeitete Sprach Verarbeitungssystem zu 
beziehen und zu variieren.
In den Lexikoneinträgen, die der Parser verwendet, wird keine Unterscheidung 
zwischen A n g a b e n  und E r g ä n z u n g e n  eines Wortes vorgenommen. Alle möglichen 
abhängigen Elemente befinden sich in einer Liste. Diese sei DependentenListe 
genannt. Desweiteren existiert eine HeadListe1, die die (möglichen) Regenti-
en enthält und eine PreviousWordListe, die alle verarbeiteten Wörter enthält. 
Beide werden initial mit der leeren Liste instanziiert.
E in  W ort W  w ird folgenderm aßen geparst:

1. Durchsuche die HeadListe nach Wörtern die von W  abhängen können, 
etabliere die Abhängigkeiten und beseitige die nun abhängigen Wörter aus 
der HeadListe. (Wenn keine abhängigen Wörter gefunden werden, werden 
keine aus der Liste entfernt.)

2. Durchsuche die PreviousWordListe nach Regentien von W.
Suche erfolgreich:

• ja —> Füge W  der DependentenListe des Wortes ein

1 Covington spricht von head, wenn von Regentien gesprochen wird. Ich übernehme diesen 
Begriff, um nah an seiner Darstellung des Algorithmus zu bleiben.
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•  nein —> Füge W  in die Head Liste hinzu

3. Füge W  der PreviousWordListe hinzu

Wenn die Headliste nach dem vollständigen “Einlesen” der Äußerung nur ein 
Element enthält, kann entschieden werden, ob diese Äußerung akzeptiert wird. 
Covington akzeptiert die Strukturen, in denen die HeadListe aus einem Ele-
ment der Kategorie verb besteht. Im Abschnitt 4.3.1 wird dafür plädiert, diese 
Einschränkung aufzuheben.

Der beschriebene Algorithmus baut auf der Modellierung aller abhängigen Ele-
mente in einer DependentenListe auf. Auch eine auf der Dependenzgrammatik 
aufbauende Formalisierug einer Sprachverarbeitungskomponente von Scott Mc- 
Glashan findet eine Liste — bei ihm M odifier genannt — Verwendung, um 
mögliche direkte Satelliten anzugeben. (McGlashan 1993)
Das Konzept einer Liste eignet sich zur sukzessiven Suche, da eine Liste eine 
Ordnung besitzt. Es ist — unter einer praxisbezogenen Perspektive betrachtet 
— leicht möglich auf das erste Element einer Liste zuzugreifen und anschließend 
einen Rekursionsschritt vorzunehmen. Diese Ordnung, die in einer Liste zum 
Ausdruck gebracht wird, muß jedoch eine empirische Signifikanz besitzen.2 Der 
entscheidendste Punkt, der gegen die Repräsentation der abhängigen Elemente 
in einer Liste spricht, ist jedoch der, daß in dieser nicht ausgedrückt werden kann, 
welcher Art die Abhängigkeiten sind. (vgl. Abschnitt 2.3)
Ein Parsingalgorithmus der die dependentielle Struktur einer Äußerung mittels 
der oben entwickelten Lexikoneinträge aufbaut, muß auf die DependentenListe 
verzichten. Statt diese Liste zu durchsuchen, müssen die AWMs, die die Angaben 
und die Ergänzungen enthalten, durchsucht werden. Die Suche kann als Suche 
in einem Graph aufgefaßt werden. Somit können die im Gebiet der Künstlichen 
Intelligenz entwickelten Suchalgorithmen zur Anwendung kommen (vgl. Chami- 
ak und McDermott (1985), Beckstein (1993)). Diese Suche muß wissensbasiert 
erfolgen.

Diese Punkte haben zur Folge, daß der oben wiedergegebene Algorithmus zwar

2In der Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) wird die Valenz eines Wortes in 
einer SUBCAT-Liste ausgedrückt. Die Ordnung dieser Liste

corresponds to the traditional grammatical notion of obliqueness of grammatical 
relations, with more oblique elements occurring further to the left. Thus, the last 
(least oblique) element corresponds to the grammatical subject; the second-last 
element corresponds to the direct object and the third-last element corresponds to 
the second (or indirect object).

(Pollard und Sag 1987, 70)

Ich habe nie verstanden, warum obligatorische Elemente, denn diese werden in dieser Liste 
ausgedrükt, unterschiedlich obligatorisch sein können.
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im Prinzip anwendbar ist, jedoch erweitert werden muß. Diese Erweiterungen 
beinhalten:

1. Redefinition des Konzepts DependentenListe

2. Nachdem Abhängigkeiten des Wortes W  zu Wörtern aus der HeadListe 
etabliert wurden, muß überprüft werden, ob sich die Subkategorisierungs-
information der Wörter der HeadListe verändert hat. Wenn dies der 
Fall ist, muß überprüft werden, ob bereits verarbeitete Wörter im jetzt 
veränderten Subkategorisierungsrahmen der Wörter der HeadListe sind. 
Mögliche Abhängigkeiten müssen etabliert werden. Erst anschließend wer-
den die Wörter aus der HeadListe entfernt.

3. Eine wissensbasierte Suche nach lexikalisch nicht realisierten Wörtern muß 
erfolgen.

4. Wissen über Wortstellungsbeschränkungen muß in den Algorithmus inkor-
poriert werden.

Diese Punkten sollen näher ausgeführt werden. Die Notwendigkeit des Punktes 
1 ist bereits oben dargestellt worden.

Die in Punkt 2 beschriebene Vorgehensweise muß nur dann gewählt werden, 
wenn die Lexikoneinträge der Determinative keine Spezifizierungen der Angaben 
enthält, (vgl. Abschnitt 4.1.2.2)

Der 3. Punkt trägt dem Faktum Rechnung, daß manche syntaktischen Elemente 
nicht realisiert sind. Dies trifft im Deutschen auf das indefinite Pluraldetermi-
nativ zu. Interessanterweise wurde der Algorithmus Covingtons am Beispiel des 
Russischen motiviert. In dieser Sprache besitzt jedoch die Kopula des Präsens 
eine Nullform. Beispiel (Mel’cuk 1988):

(49) Ivan ucënyj
Ivan Wissenschaftler (Ivan ist Wissenschaftler)

Wie im Fall des deutschen indefiniten Artikels im Plural handelt es sich auch hier 
nicht um eine Ellipse. (Diachrone Betrachtungen sind irrelevant) Das Problem 
bei der Analyse von lexikalisch nicht realisierten Wortformen ist, daß sie prak-
tisch zwischen allen Wörtern angenommen werden müssen. In einer Äußerung 
der Länge von n Wörtern, muß an n + 1 Stellen überprüft werden, ob lexikalisch 
nicht realisierte Wörter einzufügen sind. Durch den Terminus “wissensbasierte” 
Suche soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die Suche nach nicht realisier-
ten Wortformen nur an den Stellen durchzuführen ist, an denen sie auftauchen 
können.
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Punkt 4 sagt aus, daß Wortstellungsinformationen, die — bekannterweise — in 
der Abhängigkeitsstruktur nicht zum Ausdruck gebracht werden, beim Aufbau 
dieser Strukturen Verwendung finden. Die Wortstellungsinformationen werden 
in separaten Regeln definiert. Der Parser verwendet diese Regeln. Die Nutzung 
des Wissens über die Wortstellung führt zu einer Verbesserung der Performanz 
des Parsingalgorithmus. Darüberhinaus kann der Aufbau von falschen Struktur-
zuweisungen verhindert werden. Beispielsweise kann eine Regel ausdrücken, daß 
Determinative im Deutschen nie hinter Nomen stehen können. Wenn diese Re-
gel in den Parsingalgorithmus integriert wird, kann darauf verzichtet werden zu 
überprüfen, ob ein Nomen, welches in der PreviousWordListe steht, Regens des 
Determinativs ist. Eine solche Vorgehensweise sehe ich in Analogie zu ID/LP3 
Formalismen. Es ist aber hervorzuheben, daß diese Trennung genuin dependenz- 
grammatischer Natur ist (vgl. Lobin (1993) Fußnote 32 Im Kapitel 2). Dies gilt 
auch im Hinblick darauf, daß einerseits Gazdar et al. (1985) ihre Vorgehensweise 
als neu darstellen4 und andererseits Formalisierungen der Dependenzgrammatik 
von dieser Trennung abweichen (z.B. Hellwig (1986a, McGlashan (1993)).

4.3 R obustheit

4.3.1 Ellipsen
In diesem Abschnitt wird die Verarbeitung defizitärer Eingaben in dem darge-
stellten Sprachverarbeitungssystems angesprochen.

Grundsätzlich sind, aus der Sichtweise der Dependenzgrammatik, zwei Formen 
defizitärer Außerungung zu unterscheiden:

1. Das Dependens einer Phrase fehlt

2. Das Regens einer Phrase wird nicht geäußert

4.3.1.1 Elliptifizierte Dependentien
Die empirische Relevanz des ersten Falls ist an den bereits kurz erwähnten Pro- 
Drop-Sprachen ersichtlich:

In vielen Sprachen ist es zulässig, daß (manche) Pronomen weggelassen werden 
(z.B. im Finnischen, Spanischen, Russischen und im Japanischen). Wenn diese

3Die bekanntesten Grammatiktheorien, die eine Trennung von immediate dominance und 
linear precedence Regeln (ID/LP-Regeln) vornehmen, sind die GPSG (Gazdar et al. 1985) und 
die HPSG (Pollard und Sag 1994)

4Sie schreiben auf Seite 47, daß ihr Vorgehen im Kontext der generativen Grammatik neu 
ist, erwähnen allerdings keine anderen Schulen, so daß davon gesprochen werden kann, daß ihre 
diese Vorgangsweise als neu darstellen.
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Ellipsen aufgelöst werden sollen kann Information genutzt werden, die aus den 
Lexikoneinträgen des Regens stammen. Wenn z. B. im Finnischen das Wort 
puhun -  sagen (1. Person/sg./Präsens) auftritt, dann muß der Referent des feh-
lenden Pronomens der Sprecher sein. Wenn im Russischen das Wort skasala - 
sagen (Präteritum/sg./feminin) geäußert wird, dann muß der Antezedent weib- 
lich/singular sein. Bei dem japanischen iu -  sagen (Präsens) können wenigstens 
noch die Selektionsrestriktionen des Verbes genutzt werden, d. h. daß der Refe-
rent des Nullpronomens im Normalfall ein Mensch ist. Der Umstand, daß diese 
Informationen überaus wichtig für das Auffinden der Antezedenten sind, bedarf 
sicher keiner weiteren Erläuterung.
In dem vorgestellten Sprachverarbeitungssystem stehen Informationen bereits 
durch die Äußerung des Regens zur Verfügung, da das Regens die morpho- 
syntaktische Eigenschaften seiner Satelliten spezifiziert. An dem Merkmal overt 
kann erkannt werden, ob die Spezifizierung des Satelliten aus dem Lexikonein-
trag des Satelliten stammt (overt+ ) oder ausschließlich aus der Spezifizierung 
des Regens resultiert (overt ).
Zur Resolution der Ellipse wird dann mittels der unterspezifizierten Attribut- 
Wert-Matrix in einem externen Mechanismus ein passender Antezedent bzw. Re-
ferent gesucht. In aufgabenbezogenen Dialogen ist die Wahl dieses Mechanismus 
von der Art des Tätigkeitszusammenhangs abhängig. Die Unterscheidung zwi-
schen “kommunikativ dominierten Tätigkeitszusammenhängen” und “praktisch 
dominierten Tätigkeitszusammenhängen” (vgl. Fiehler (1980), Metzing, Ando 
und Siegel (1994)) ist bei der Wahl des Resolutionsmaechanismus zu beachten. 
In kommunikativ dominierten Tätigkeitszusammenhängen ist eine Resolution der 
Ellipsen mittels centering möglich, (vgl. Grosz und Sidner (1986), Kameyama 
(1985)) In praktisch dominierten Tätigkeitszusammenhängen muß der Referent 
mittels eines anderen Mechanismus gesucht werden. Formale Beschreibungen 
dieser Suche sind mir nicht bekannt. Sie ist jedoch

[...] zum einen abhängig von der vorher ausgeführten Aktivität und 
zum anderen abhängig von den aktuell zur Verfügung stehenden Ob-
jekten.

(Peters 1994, 11)

Wenn mögliche Lexikalisierungen der aktuell zur Verfügung stehenden Objekte 
gefunden werden, kann eine unterspezifizierte AWM helfen, das gemeinte Objekt 
zu finden.

4.3.1.2 Elliptifizierte Regentien
In vielen elliptischen Konstruktionen fehlen allerdings nicht subkategorisierte 
Wörter bzw. Phrasen sondern das Regens (Fall 2). Dies soll anhand eines Bei-
spieldialogs aus einem Blockweltszenario gezeigt werden.
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Beispiel:
1. Anweisende: Nimm den Block!

Agent: Welchen Block soll ich nehmen?
2. Anweisende: Den roten!

In dem Beispieldialog wird der Agent aufgefordert, einen bestimmten Block zu 
nehmen. Wenn er mehrere Blöcke zur Auswahl hat, dann benötigt er eine 
zusätzliche Information, welchen der Blöcke er nehmen soll. Er stellt eine Rück-
frage, um die erforderliche Information zu erhalten. Mit einer elliptischen Ant-
wort wird der zu nehmende Block genauer spezifiziert. Die elliptische Äußerung: 
„Den roten!“ kann jedoch nicht analog zu den Äußerungen behandelt werden, die 
Nullpronomen enthalten. Der Grund dafür liegt darin, daß sich die weggelassenen 
Wörter nicht im Subkategorisierungsrahmen der geäußerten Wörter befinden. Die 
vorhandenen Wörter sind vielmehr Satelliten der “nicht-vorhandenen”. Genau-
er gesagt wird den als Determinator einer NP verstanden. Ein Nomen benötigt 
einen Determinator, um eine NP zu bilden. Desweiteren können Nomen von ei-
nem bzw. mehreren Adjektiven semantisch restringiert werden. Nach Ablauf des 
Parsingprozesses (vgl. Abschnitt 4.2) enthält die HeadListe bei der Verarbei-
tung von “den roten” zwei Elemente. Dies Ergebnis wäre in der Darstellung des 
Parsingalgorithmus Carpenters nicht akzeptabel. Wenn jedoch eine Buchhaltung 
darüber erfolgen würde, welche Einheiten nach den entsprechenden Wörtern sub- 
kategorisieren, dann wäre es möglich, auch bei einem solchen Ergebnis Aussagen 
über nicht vorhandene Entitäten zu machen. Damit könnte in dem oben geschil-
derten Fall gesagt werden, daß die Wörter “den” und “roten” gemeinsam mit 
einem Nomen eine Akkusativ NP bilden, die durch ein Adjunkt genauer spezi-
fiziert wird. Eine Akkusativ-NP kann nun wiederum mit einer Präposition zu 
einer PP oder mit einem Verb zu einem Imperativsatz werden.

Durch die Akzeptierung und Weiterverarbeitung von Äußerungen, in denen die 
HeadListe nach der Verarbeitung nicht nur aus einem Element der Kategorie verb 
besteht, können die verschiedensten elliptischen Äußerungen einer Weiterverar-
beitung zugänglich gemacht werden. Simple Nominalphrasen wie “der block” 
werden dadurch akzeptiert, daß die Kategorie des Elementes der HeadListe nicht 
zur Zurückweisung der Äußerung führt. Durch die Aufhebung der Einschränkung, 
daß die HeadListe die Länge 1 besitzen muß, ist es möglich Äußerungen wie 
“die Schraube mit dem großen Schraubenzieher” anders zu analysieren als die 
Äußerung “die Schraube mit dem großen Gewinde” .

4.3.1.3 Diskussion
Durch die Wahl konstruierter Beispiele mag der Eindruck entstanden sein, daß 
der Aufwand für die Resolution solcher Ellipsen zu hoch ist bzw. daß einfachere 
Möglichkeiten zu deren Resolution zur Verfügung stehen. So ist es möglich, die 
Parallelität der Sätze: „Nimm den Block!“ und „Den roten!“ zu nutzen, um die
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Ellipse aufzulösen. Das vorgestellte Verfahren hat jedoch den Vorteil, mit sehr 
unterschiedlichen Arten von defizitären Ausdrücken behandeln zu können.

Fiehler (1980) zeigt, daß eine Vielzahl von Ellipsen nur aus dem Handlungszu-
sammenhang aufgelöst werden können. Er hat dabei auch empirisch gearbeitet. 
Die nachfolgenden Daten sind, in seiner Transkription der Kooperationen “Mon-
tage einer Torsteuerung” zu finden:

Zeile Sprecher Äußerung

7 Lehrling: Höher müßte der
8 Meister: Höher geht nicht
9 Meister: Jetzt!
10 Meister: Halt du mal fest.
11 Meister: Hier probier mal das mit dem .. ob der durchgeht, erstmal.
12 Lehrling: Der geht auch nicht.
11 Meister: Der geht.

In der Beschreibung der Tätigkeiten findet sich bei Zeile 7 die Information, daß 
der Meister und der Lehrling zwei Kästen an einer Wand anbringen möchten, von 
denen sie einen bereits anhalten. Sie benutzen als Hilfsmittel eine Wasserwaage. 
In dieser Situation ist der “Head” der (möglichen) NP in 7 einer der Kästen, da 
auf beide Kästen mit maskulinen Pluraldeterminator “die” referiert worden sein 
müßte und auf die Wasserwaage mit dem Determinator für feminin/singular, der 
ebenfalls “die” lautet.

4.3.2 Inkompatible Information
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt Möglichkeiten aufgezeigt wurden, el-
liptische Äußerungen zu verarbeiten und darin gezeigt wurde, daß die gewählte 
Sprachverarbeitungskomponente zur Auflösung von Ellipsen sehr gut geeignete 
Strukturen aufbaut, soll in diesem Abschnitt ein Problem diskutiert werden, wel-
ches zweifellos einen Nachteil des Systems ins Blickfeld rückt. Nachdem die-
ses Problem aufgezeigt wurde, werden zwei Möglichkeiten angesprochen, wie 
Lösungen erreicht werden können.

4.3.2.1 Das Problem
Der gravierendste Nachteil des parallelen Aufbaus der Syntax und der Seman-
tik ist der, daß bei in'— einem Teilbereich fehlgeschlagener — Unifikation die 
Verarbeitung das Ergebnis “fail” liefert. Wolfgang Menzel thematisierte auf der 
Kl-Jahrestagung ’95 Robustheit in der Sprachverarbeitung.
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Recently linguistic research has shown a remarkable trend towards 
the development of integrated models of language structure. One of 
the more popular examples surely is Head-Driven Phrase Structure 
Grammar (Pollard und Sag 1994), where syntactic and semantic de-
scriptions are uniquely related to each other by coreferential pointers 
within the framework of typed feature structures. The strong cou-
pling on the level of representation and on the level of processing (i.e. 
within unification) completely lacks autonomy. [...] An analysis may 
now fail due to syntactic as well as due to semantic reasons.

(Menzel 1995)

Beispielsweise führt auf der syntaktischen Ebene ein Verstoß gegen Kongruenz-
bedingung und auf der semantisch Ebene ein Verstoß gegen die Selektionsrestrik-
tionen zum Abbruch der Verarbeitung. Beide “Fehlerarten” treten auf (vgl. zu 
Kongruenzverletzungen Bock und Eberhard (1993) und zu Selektionsrestriktions-
verletzungen Wilks (1980)).

4.3.2.2 Mögliche Ansätze zur Lösung
Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen, sieht Menzel selbst in dem Ansatz 
des “Parsing as Constraint Propagation” (Maruyama 1990). Dieser Ansatz wird 
um eine semantische Verarbeitung erweitert. Es findet ein, vom syntaktische 
Parsing getrenntes, semantisches Parsing statt. Die entstehenden Strukturen 
werden dann mittels mapping aufeinander bezogen.
Eine andere Möglichkeit für die robustere Verarbeitung inkompatibler Informa-
tionen sehe ich in der defauit-Unifikation Ursprünglich wurde sie für die default 
Vererbung im Lexikon eingeführt. (Bouma 1990) Ihr Einsatz ist aber auch in 
der Verarbeitung vorgeschlagen worden. (Senf und Witt 1994). Lascarides et al. 
(1996) definieren die defauIt-Unifikation und schlagen viele Anwendungsgebiete 
vor.
Durch eine default-Unifikation kann vermieden werden, daß die Unifikation beim 
Auftreten inkompatibler Informationen fehlschlägt. Es muß jedoch vorher, d.h. 
im Lexikon, definiert werden, welcher Wert das Ergebnis (im Fall eines Konflikts) 
sein soll.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die Dependenzgrammatik und die Konzeptuelle Seman-
tik formalisiert. Als Ausgangspunkt dafür diente eine detaillierte Darstellung der 
formalen Grundlage. Diese wurden im Kapitel 1 erarbeitet. Nicht alle in diesem 
Kapitel entwickelten Konzepte wurden in den späteren Kapiteln aufgegriffen. Ich 
halte es aber für sinnvoll die mathematischen Eigenschaften eines Formalismus 
ausführlich darzustellen, bevor dieser zur Anwendung gebracht wird. Die be-
schriebenen Eigenschaften sind dem Formalismus immanent. Auf die Einführung 
von Erweiterungen, z.B. die Definition von Mengen, wurde verzichtet, da sie im 
weiteren Verlauf keine Verwendung finden.
Im Kapitel 2 wird gezeigt, daß die Dependenzgrammatik mit dem dargestellten 
Formalismus beschrieben werden kann. Damit wurde eine Formalisierung er-
reicht, die zeigt, daß der seltene Einsatz dieser traditionsreiche Grammatiktheorie 
in der Computerlinguistik, zumindest aus formalen Gründen, nicht gerechtfertigt 
ist.
Das Kapitel 3 stellt die Konzeptuelle Semantik vor. Die ursprüngliche Formalisie-
rung dieser Theorie wurde kritisiert. Es wurde gezeigt, daß die Beschreibung der 
Konzepte durch getypte Attribut-Wert-Matrizen eine bessere Alternative der for-
malen Darstellung ist. Desweiteren wurden einerseits Vereinfachungen (z.B. der 
Verzicht auf die Dekomposition der Konzepte) und andererseits Erweiterungen 
(d.h. insbesondere eine Erweiterung des Inventars der ontologischen Kategorien) 
vorgeschlagen.
Nachdem diese beiden linguistischen Theorien mit demselben formalen Apparat 
dargestellt wurden, wurde im Kapitel 4 dargestellt, daß sie sich ergänzen. In 
dem skizzierten Sprachverarbeitungssystem werden die syntaktische und die se-
mantische Struktur parallel aufgebaut. Es ist erkennbar, daß sich beide Theorien 
ergänzen. Es wurde darüber hinaus gezeigt, daß ein solches System eine sehr gut 
geeignete Basis zur maschinelle Verarbeitung defizitärer sprachlicher Äußerungen 
bildet.
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