
CompuTER sino Dumm —
und daher äußerst nützlich!

Eine kurze Einführung in die komplexe Welt der Computerlinguistik

Die Computerlinguistik (CL) befasst sich mit der Verarbeitung (d.h. Analyse 
und Generierung) natürlicher Sprache am Computer,
(a) zum Zweck der Überprüfung und Erweiterung linguistischer (oder kogni-

tiver) Theorien,
(b) als Hilfswissenschaft für andere, textzentrierte Wissenschaften oder
(c) zur Lösung praktischer Probleme, auch in der Industrie.

Name, Schall und Rauch. Im Gegen-
satz zu anderen Bindestrich-Linguistiken 
definiert man Computerlinguistik (kurz:
CL) nicht über einen Gegenstandsbereich, 
sondern über das Werkzeug und Medium: 
den Computer. Gemeinsam ist also allen 
Ausprägungen der CL, dass sie den Computer verwenden, und 
zwar als Werkzeug zur linguistischen Arbeit und in einem Maße, 
das über die übliche Verwendung in der Linguistik hinausgeht, 
insbesondere über die Verwendung als Schreibmaschine. Das soll 
nicht heißen, dass die Theoriebildung nicht auch ohne Computer 
erfolgen könnte. Die Nutzung des Computers und die konkrete 
Implementierung einer Theorie stellen aber einen wesentlichen 
Prüfstein dar.

Nicht zuletzt aufgrund des technischen Fortschritts verändert 
sich stark, was als CL gilt. Die Darstellung »normaler« Zeichen 
(inklusive Diakritika und nicht-lateinischer Zeichen) und die 
Erstellung von Konkordanzen etwa sind heute nicht mehr CL, 
sondern werden von Standardsoftware erledigt.

Helfen und Forschen. Ebenso unterscheidet es die Computcr- 
linguistik nicht mehr von anderer Linguistik, dass elektronische 
Textsammlungen (Korpora, s. u.) verwandt werden -  sie finden 
auch in der restlichen Linguistik Anwendung. Dennoch stellt 
natürlich die Aufbereitung von Korpora und die Entwicklung ge-
eigneter Werkzeuge dafür einen wesentlichen Inhalt der CL-For- 
schung dar, wohingegen andere Linguist(inn)en diese Techniken 
allenfalls nutzen. Computcrlinguistik tritt so als Dienstleister und 
Hilfswissenschaft auf. In diesem Sinne hat sich also nicht viel ge-
ändert: Was früher die Zeichenkodierung war, ist heute die Anno-
tation von Korpora, die Erstellung von Wissensrepräsentationen, 
die linguistische Vorverarbeitung in Suchmaschinen etc. Insbe-
sondere beschäftigt sich die CL auch damit, ob und wie derartige 
Ressourcen automatisiert aus Texten erstellt werden können.

Systeme und Forschungsgegenstände

Was aber tun nun Computerlinguist(inn)en? Drei »große« For-
schungsgegenstände der CL sind: (a) die Erstellung natürlich-
sprachlicher Systeme, (b) die maschinelle Übersetzung und (c) die 
Erstellung, Verwaltung und Aufbereitung von Korpora (die Aus-

wahl ist exemplarisch, erlaubt aber, einige wichtige Techniken der 
CL zu skizzieren). Erweitert man den Blickwinkel in Richtung 
der Informatik, so gelangt man schnell zum Information Retrieval, 
d.h. zu Suchmaschinen u.ä., und zum Text Mining, also der In-
formationsgewinnung aus Texten. Solches Text Mining, etwa 
nach Bezügen, Personen, Organisationen etc. (sog. benannte En-
titäten), kann auch für die historische, sozio- oder philologische 
Forschung interessant sein (vgl. etwa die Projektskizze von Butler/ 
Hoeppner 2007), da cs die computerunterstützte Erschließung 
großer Mengen von Texten ermöglicht. Schaut man weiter in 
Richtung der Philologie, stehen noch multimediale Editionen 
und maschinenlesbare l.exika auf der Agenda. All dies fällt unter 
den Begriff der Computerlinguistik, wir beschränken uns hier je-
doch auf die Kernanwendungen.

Bei allen im Folgenden skizzierten Anwendungen benötigt man 
Repräsentationen für sprachliches und weltbczogenes Hintergrund-
wissen. Lexika enthalten Informationen zu Wörtern; Grammatiken 
beschreiben, wie Sätze oder Phrasen aufgebaut sein können; On-
tologie?/ nennt man semantische Darstellungen der Terminologie 
eines Gegenstandsbereichs. Eine telefonische Bahnauskunft für 
Deutschland könnte man als natürlichsprachliches System imple-
mentieren; sie enthielte dann eine Ontologie mit Informationen 
etwa zu verschiedenen Zug-Arten und ihren Beziehungen: ICEs 
und ECs bzw. ICs sind Fernverkehrszüge, REs, RBs usw. sind Nah- 
vcrkchrszüge; Fernverkehrsfahrkarten sind auch im Nahverkehr 
gültig, außer wenn sie zuggebunden sind, etc.

Die Konzeption und Erstellung dieser Ressourcen stellt jeweils 
einen eigenen Bereich der CL dar.

Natürlichsprachliche Systeme. Ein Dialog-System bzw. ein 
natürlichsprachliches System ist ein System, mit dem Menschen ähn-
lich wie mit menschlichen Kommunikationspartnern kommuni-
zieren; als Beispiel kann wieder die telefonische Bahnauskunft die-
nen. Die Nutzung derartiger Systeme breitet sich derzeit rasant aus 
-  dank computerlinguistischem und technischem Fortschritt. In
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einem natürlichsprachlichen System ist der eigentlich (Computer-) 
linguistische Anteil, natürlichsprachliche Eingaben zu verarbeiten 
und zu interpretieren; bei der Bahnauskunft findet man daneben 
noch mindestens einen phonetischen Aspekt (Spracherkennung) 
und einen informatisch-datenbanktechnischen (Suche der Verbin-
dungen) -  aber natürlich sind diese Teilsysteme nicht getrennt 
voneinander umsetzbar.

Um die mögliche Breite des Bereichs zu illustrieren, sei mit dem 
Naproche-Projekt (Akronym für Afatural Language Proof Che- 
cking) noch ein weiteres disziplinenübergrcifendcs Beispiel er-
wähnt: Das in Kooperation von Essener Sprachwissenschaftlern 
und Bonner Mathematikern entwickelte System soll mathe-
matische Aufsätze verarbeiten und ihre spezifische Mixtur aus 
Formeln und logischen Sätzen auf Korrektheit prüfen können 
(vgl. Naproche-HP).

Bei der Erstellung natürlichsprachlicher Systeme ist es natürlich 
vorteilhaft, etwas über Textsorten und den typischen Aufbau 
eines Textes zu wissen. Kennt man den typischen Verlauf eines 
Gesprächs, kann man modellieren, welche Äußerungen erwartet 
werden (naiv gesprochen: diejenigen, bei denen ein mensch-
licher Sprecher nicht mit Hä?! reagiert). So erwartet man auf die 
Frage: Möchten Sie noch eine Überweisung tätigen? nicht: Zweimal 
Pommes rot-weiß, mit viel Salz! -  man dürfte diese Antwort wohl 
auch als menschliche(r) Kommunikationspartner(in) höflich zu-
rückweisen. Technisch gesprochen, erlaubt eine solche linguis-
tische Modellierung, den Suchraum für den Sprach-Erkenner zu 
verkleinern, reduziert so den Trainingsaufwand und erhöht die 
Robustheit des Systems. Es bestehen also deutliche Verbindungen 
zwischen CL und Textlinguistik oder Gesprächsforschung, auch 
wenn die Synergien noch besser genutzt werden müssen (für ei-
nen Versuch vgl. Stede 2007). Oft bietet es sich an, für die Kon-
struktion eines Systems von einer Sammlung von Bcispieltexten 
auszugehen, also einem Korpus. Im Bereich der natürlichsprach-
lichen Systeme sind auch und gerade solche Dinge von Interesse, 
die der Mensch »automatisch« richtig macht: die Auflösung von 
Koreferenzen etwa, also die Frage, ob sich oben »eine Samm-
lung von Beispieltexten« und »ein Korpus« auf dasselbe »Ding 
in der Welt« beziehen, »die Auflösung von Koreferenzen« und 
»die Frage [...]« aber nicht.

Maschinelle Übersetzung. Die maschinelle Übersetzung natür-
licher Sprache (MÜ) ist eines der beliebtesten Beispiele für den po-
tentiellen und realen Nutzen der CL. Die Misserfolge allgemeiner, 
untrainierter MÜ-Systeme sind sprichwörtlich.1 Der letzte Satz des 
vorigen Abschnitts wird zum Beispiel von Yahoo! Babelfish wie in
(1) und von Google Übersetzer wie in (2) ins Englische übersetzt:

(1) In the ränge of the natural-language Systems are also and straight 
such things of interest, which humans „automatisch" makes cor- 
rect: the dissolution of Koreferenzen about.

(2) In the field of natural Systems are also and especially those things 
of interest to the people „automatically" the right way: the reso- 
lution of co-around.

Man sieht, dass die Schwierigkeiten vor allem darin liegen, ver-
schiedene Arten von Mehrdeutigkeiten aufzulösen: Ein Bereich

kann natürlich ein ränge sein -  muss aber nicht. Anführungs-
zeichen können >scarc quotes« sein -  oder sie können Material 
markieren, über das gesprochen wird und das nicht übersetzt 
werden darf. Manchmal scheint das System sogar kreativ zu wer-
den, wie die Wortwahl des Google Übersetzers zeigt: co-around ist 
kein gängiges Wort.

Dafür ist die Übersetzung der klassischen Mehrdeutigkeit von 
engl, bank in (3) zumindest bei Google Trans late gelungen:

(3) A linguist sat on a bank at the bank of the river. (Eingabe)
Ein Linguist saß auf einer Bank am Ufer des Flusses.

(Google Translate)
Ein Linguist saß auf einer Bank in der Bank des Flusses.

(Yahoo! Babelfish)

Natürlich gibt es bessere Systeme, die dann teuer zu erwerben 
sind. Insbesondere kann man den Erfolg eines MÜ-Systems aber 
auch dadurch vergrößern, dass man bestimmte komplizierte 
Strukturen verbietet und so eine kontrollierte Sprache schafft, wie 
dies beispielsweise in der Luftfahrtindustrie geschehen ist (vgl. 
Cole et al. 1997: § 7.6, dort auch historische Hinweise). Ebenso 
hat sich in der maschinellen Übersetzung gezeigt, dass es sinnvoll 
ist, Ressourcen (Lexika, Hintergrundwissen) für eine beschränkte 
Anwendungsdomänc zu entwickeln Nicht zuletzt gilt ja auch in 
der wirklichen, nicht-digitalen Welt, dass Übersetzer(innen) sich 
mit solchen Texten leichter tun, deren Sprache und vor allem auch 
deren Umfeld sie verstehen." -  Alternativ werden auch linguis-
tisch gestützte Werkzeuge für die Übersetzung entwickelt, z. B. 
Verwaltungen für Übersetzungsbausteine ( Translation Memories), 
die »mitdenken« (vgl. Seewald-Heeg 2002).

Korpora. Korpora sind Sammlungen (von Ausschnitten) ge-
schriebener oder gesprochener Texte, die für einen sprachlichen 
Gegenstandsbereich (hoffentlich) hinreichend repräsentativ sind 
(vgl. Lemnitzer/Zinsmeister 2006); sie stellen heute wichtige 
Hilfsmittel der Sprachwissenschaft dar. In der CL befasst man sich 
vorwiegend mit maschinell erfassten Korpora. Darin sind nicht 
nur die rohen Texte (getippt oder im Audio-/Video-Format) ent-
halten, sondern meistens sind diese auch angereichert mit Infor-
mationen zur Herkunft und Art der Texte (Meta-Informationen) 
und mit Struktur-Beschreibungen auf mehreren Ebenen.

In einem entsprechenden Korpus -  wegen der informatischen 
Datenstruktur, die man verwendet, oft Baumbank genannt -  
kann man sehr gezielt suchen: beispielsweise nach »wegen + 
Nominalphrase im Genitiv, die zwei Adjektive enthält«, also ei-
ner Phrase wie »wegen des schönen, passenden Beispiels«; die Text- 
Auswahl kann man anhand der Meta-Daten weiter einschrän-
ken, etwa auf Gebrauchstexte moselfränkisch sozialisierter Li- 
tcraturwissenschaftlerinnen.’ Die CL entwickelt Modelle, um 
die strukturellen Merkmale, die in einem Korpus ausgezeichnet 
werden sollen, elektronisch zu speichern, und schafft Schnitt-
stellen und Abfragesprachen, die es erlauben, die Korpora zu 
durchsuchen, z. B. mithilfe der oben formulierten Suche. Au-
ßerdem stellen derart erschlossene Korpora ihrerseits wieder 
eine wichtige Ressource bei der Erstellung von Grammatiken 
und Lexika dar.
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Wo kommt's her, wo geht’s hin?

Vereinfachend kann man in der CL zwei Zugän-
ge und Lager unterscheiden: die formal-lingu-
istischen Theoretiker und die statistisch-infor- 
matischen Praktiker. Allerdings arbeiten beide 
(mittlerweile) auch zusammen und erschaffen 
komplexe hybride Systeme; Systeme also, die 
beide Ansätze zusammenbringen.

Formale, computergestützte Linguistik.
Jedc(r) Computernutzer(in) weiß: Computer 
sind dumm. Diese Dummheit besteht darin, 
dass sic genau das tun, was man ihnen sagt -  
nicht unbedingt jedoch, was man will: Compu-
ter können nicht »mitdenken«.'1 Eine Nähe zur 
theoretischen oder formalen Linguistik5, die sich 
bemüht, Begriffe und Theorien so zu fassen, dass 
sie eindeutig bestimmt sind und keine Unschar-
fe zulassen, ist einsichtig, wenn man bedenkt, 
dass die entwickelten Formalismen und Meta-
phern denen in Computerprogrammen durch-
aus ähnlich sind. Für solche Theorien ist daher 
der Computer das ideale Testfeld, da jede Un- 
schärfc in der Theorie zu Fehlern führt, sobald 
man die Theorie im Computer implementiert.
Das Argument ist umkehrbar, denn wirklich 
formale Theorien sind die einzigen, die sich im 
Computer erfolgreich implementieren lassen.

Ein Beispiel für eine informelle syntaktische 
Regel des Deutschen, die erstaunlich oft zitiert 
wird, wäre: Jeder Satz hat ein Subjekt. Sie ist 
entweder falsch, denn die Sätze (4) und (5) sind korrekt, oder sie 
ist zumindest präzisierungswürdig:

(4) Dem Manne kann geholfen werden.
(5) Morgen wird ausgeschlafen.

Sind (4) und (5) demnach keine Sätze, gilt die Regel nur für be-
stimmte Sätze oder sind »dem Manne« oder »Morgen« doch irgend-
wie Subjekt? (Aber wie dann? Eine übliche Annahme ist ja: Subjekte 
stehen im Nominativ -  das trifft auf »dem Manne« und »Morgen« 
offensichtlich nicht zu.) Ein mit dieser Regel gefutterter Computer 
jedenfalls würde (4) und (5) nicht verarbeiten können. Eine ähnliche 
Schwierigkeit tritt auch bei den folgenden Beispielen auf:

(6) Ich habe dem Brief gestern gelesen.
(7) Wen is dat Fahrrad? -  Ich!

Traditionell sind Systeme aus der formal-linguistischen Traditi-
on so gebaut, dass schon kleine Fehler zum Abbruch führen, das 
heißt: Ein Satz kann ganz oder gar nicht verarbeitet (oder produ-
ziert) werden. Satz (6) enthält einen Fehler, den menschliche Leser 
sofort korrigieren können. Dialog (7) stammt aus einer Varietät, 
die in den meisten deutschen Grammatiken nicht implementiert 
ist. Wird er aber ganz verarbeitet, ist das Resultat vollständig und 
sehr zuverlässig richtig.

Sprachverarbeitung und Sprachtechnologie. Etwas weni-
ger linguistisch sind die sprachtechnologischen Ansätze. Diese 
Teilsysteme sind oft auf eine pragmatische (im alltagssprachlichen 
Sinne) Verarbeitung großer Mengen sprachlicher Daten angelegt 
und verzichten bewusst darauf, vollständige und vollständig 
korrekte Ergebnisse zu erzielen. So kann etwa ein Information- 
Retrieval-Systcm (z. B. Google) durchaus nützlich sein, wenn es 
weder alle relevanten Dokumente liefert, noch vollständig aus-
schließt, dass irrelevante Dokumente angezeigt werden. Auch 
kann schon eine schlechte Übersetzung eines Dokuments in einer 
unbekannten Sprache hilfreich sein -  auch wenn man sie nur dazu 
verwendet, zu entscheiden, ob man eine regelrechte Übersetzung 
in Auftrag geben möchte.

Das soll nicht heißen, dass man es in sprachtechnologischen An-
wendungen unterlässt, die Fehleranzahl zu minimieren; es ist je-
doch an vielen Stellen nicht zu vermeiden, dass Fehler auftreten, 
und die Systeme sind so konstruiert, dass eine gewisse Anzahl 
Fehler toleriert wird.

Alles Mathematik? Sowohl die formale Linguistik als auch die 
Sprachtechnologie verwenden von der Mathematik inspirierte Me-
thoden. Während aber die formale Linguistik vor allem algebraische 
Methoden gebraucht, findet man in sprachtechnologischen An-
wendungen sehr oft statistische Ansätze. Wenn man Texte eines
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eingeschränkten Gegenstandsbereichs benutzt, sind statistische 
Methoden häufig besonders effizient, da sie Beschränkungen aus 
den Daten »lernen«, die explizit zu formulieren sehr aufwändig 
wäre. Ein einfaches Beispiel für eine solche Beschränkung wäre 
etwa, in Einanztcxten nicht damit zu rechnen, dass das Wort Bank 
in verschiedenen Bedeutungen verwandt wird (wie oben in (3)).

Metamorphose: Hybrid-Systeme. Für die deutsche CL war 
Verbmobil in letzter Zeit das größte Projekt (vgl. Wahlster 2001). 
Es sollte ein System entwickeln, das Terminabsprachen überset-
zen kann -  oder bei Bedarf in einer Unterhaltung als Simultan-
übersetzer zuschaltbar ist, wenn die Gesprächspartner nicht mehr 
weiterwissen. Die Gespräche sollten auf Deutsch, Japanisch und 
Englisch geführt werden können.6 Spätestens seit Verbmobil ist es 
üblich, Hybrid-Systemc zu bauen. Darin arbeiten sowohl formal-
linguistisch motivierte sog. tief verarbeitende Systeme als auch 
informatisch-statistische sog. flache Komponenten zusammen und 
gegeneinander. Wie schon angedeutet, ergänzen sie sich, denn tiefe 
Verarbeitung ist oft zeitaufwändiger als flache, dafür im Erfolgs-
fall meist korrekter. Es ist oft vorzuziehen, irgendein Ergebnis zu 
haben, als keines zu haben -  aber warum nicht das mutmaßlich 
korrekteste nehmen, wenn möglich? Natürlich können flache und 
tiefe Komponenten auch kooperieren und einander ergänzen.

Kognition und Psyche. Auch wenn das Verhältnis von Kogni-
tionswissenschaft und Psycholinguistik einerseits und formaler 
Linguistik oder CL andererseits nicht ganz eindeutig bestimmt 
ist, kann es selbstverständlich nicht die Absicht sein, dass formale 
Theorien, wie sie oben anhand der Syntax andeutungsweise be-
sprochen wurden, Erkenntnissen der Psycholinguistik zuwider-
laufen. Im Bereich der Sprachvcrarbeitung besteht etwa u. U. eine 
gewisse Spannung zwischen Ergebnissen psycholinguistischer 
Forschung zur Komplexität der syntaktischen Verarbeitung und 
dem Komplexitätsbegriff der Theorie der formalen Sprachen, ln 
einigen formalen Syntax-Modellen wäre etwa der deutsche Satz
(8) einfacher als der niederländische Satz (9), jener wird jedoch 
schlechter verstanden als dieser (Bach et al. 1986).

(8) Ingrid hat Lotte die Bewohner dem Blinden das Essen kochen 
helfen lehren hören.

(9) Ingrid heeft Lotte de bewoners de blinde het eten hören leren 
helpen koken.

Darüber hinaus bietet es sich natürlich auch bei formalen psy- 
cholinguistischcn Theorien an, diese im Rechner zu evaluieren. 
Schade und Eikmeycr (2002) weisen darauf hin, dass CL in der 
Kognitionswissenschaft immer wichtiger werde; Klabunde (2002) 
bedauert, dass diese Beziehung (noch) zu einseitig sei.

Seitenschauplatz: Ressourcen und Texttechnologie. Oben 
wurden kurz Korpora, Ontologien und Grammatiken themati-
siert. Die technische Seite der Erstellung und Verwaltung solcher 
Hilfsmittel ist aus linguistischer Sicht nicht sonderlich interes-
sant; es stört aber sehr, wenn es sie nicht gibt. Diesen unlinguis-
tischen Anteil der GL nennt man Texttechnologie. Letztlich sind 
diese Techniken aber nicht auf die CL beschränkt: Dieselben Me-
thoden werden auch in anderen Bereichen verwandt, etwa im Be-
reich der (computergestützten)7 Publikation, bei elektronischen
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Editionen in der Philologie oder im Web-Design. Zumal wäh-
rend des Web-Booms fanden sich daher gestalterisch interessierte 
Computerlinguist(inn)en nicht selten in Bereichen wieder, die 
mit Linguistik eigentlich nichts zu tun haben.

Wir haben knapp die CL vorgestellt. Hoffentlich ist das In-
teresse geweckt; es lässt sich durch Lektüre (z. B. Carstensen et al. 
2004) oder -  im Idealfall -  durch ein Studium“ vertiefen. Ein un-
gewöhnlich blickwinkelreiches (wenn auch nicht mehr taufrisches) 
Bild der CL findet sich übrigens in der Festschrift für Winfried 
Lenders (Willee et al. 2002), aus der hier reichlich zitiert wurde.9

Für Hinweise zu Inhalt und Lesbarkeit danke ich: 
Dr. Michael Nikella, Prof. Dr. Bernhard Schröder, 

Martin Bredenbeck und der Redaktion 
der Kritischen Ausgabe.
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Zahlreiche Fachpublikationen, zuletzt:
-  »Überhaupt und sowieso and überhaupt en sowieso«. In; Sprache 

und Datenverarbeitung 33 (1-2), 2010. S. 25-43.
-  zusammen mit Hans-Christian Schmitz;»>Repairs for Reasoning<«. 

In: Repairs. The virtue of going wrong. Hrsg, von Patrick Brandt und 
Eric Fuß. Berlin: de Gruyter, 2010.

-  zusammen mit Jip Veldman, Bernhard Schröder und Peter Koep- 
ke: »From Proof Texts to Logic«, in: Von der Form zur Bedeutung. 
Texte automatisch verarbeiten. / From Form to Meaning: Process-
ing Texts Automatically. Procedings of the Biennial CSCL Conference 
2009. Hrsg, von Christian Chiarcos, Richard Eckart de Castilho und 
Manfred Stede. Tübingen: Narr, 2009. S. 137-145.

Jedoch stammen einige der absurdesten und lustigsten Beispiele aus der Zeit vor der maschinellen Übersetzung und bezogen sich damals 
auf das Übersetzen mit Wörterbuch und ohne tiefere Kenntnis der Kultur und Sprache (vgl. Hutchins 1995).

Vielleicht zeigen also die fehlerhaften Übersetzungen in (1) und (2) auch nur, dass ich besser einfacher hätte formulieren sollen?

Natürlich sind nicht alle Korpora so »tief« aufbereitet, sind aber dennoch nützlich. Auch die Meta-Daten sind oft gröber als hier angenom-
men.

Zudem wird u. U. die Kommunikation erschwert, indem Nutzer(innen) irreführenden Oberflächen ausgesetzt werden. Das ist jedoch ein 
zwischenmenschliches Problem.

Im Zusammenhang mit Computerlinguistik darf man formale Linguistik nicht auf »Chomsky-Grammatik« reduzieren. Als Beispiel für eine 
CL-taugliche Grammatik sei -  auch ihres hübschen Namens wegen -  die Kopfgesteuerte Phrasenstrukturgrammatik genannt.

Die ursprüngliche Idee von Verbmobil war etwas anspruchsvoller: ein tragbarer Universalübersetzer nämlich. Google möchte dieses Ziel 
jetzt binnen weniger Jahre erreichen, und zwar in zeitgemäßer Weise auf dem Handy (vgl. »Google leaps language barrier with translator 
phone«, Sunday Times, 7. Februar 2010).

Die Klammern rechtfertigen sich dadurch, dass nur sehr wenige Publikationen noch ohne den Einsatz von Computern erfolgen. 

Informationen zu Studiengängen liefert gerne die zuständige Fachgesellschaft: http://www.gscl.org. Studierende mag die jährliche Tagung 
der Computerlinguistikstudierenden (TaCoS) interessieren -  Website 2009: http://tacos.cl.uni-heidelberg.de.

In diesem Zusammenhang ist gerade in der Kritischen Ausgabe erwähnenswert, dass die Universität Bonn 2009 beschlossen hat, alle Com-
puter- und überhaupt alle formallinguistische Forschung und Lehre so bald als möglich einzustellen und den ersten Lehrstuhl für Compu-
terlinguistik in Deutschland (Prof. Lenders, ab 1972) ohne Nachfolge auslaufen zu lassen, ähnlich wie den traditionsreichen Lehrstuhl für 
Phonetik, sodass die Verarbeitung geschriebener und gesprochener Sprache in Bonn künftig nicht mehr studiert werden kann.
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