
C h r i s t i a n  C h i a r c o s

Semimanuelle Generierung und Auswertung 
von Alternativentexten

1. Motivation

Referentielle Ausdrücke wirken kohärenzstiftend, sind daher ein wichtiges 
Instrument zur Strukturierung von Texten, deren Wahrnehmung und Ver-
ständlichkeit sie in hohem Maße mitbestimmen. Gleichzeitig jedoch bestehen 
hier große Spielräume in der Wahl sprachlicher Mittel.

Betrachten wir einen konkreten Text in zwei Varianten:

(la) Die Major League Baseball ( M L B ) hat als Reaktion auf die Kritik des 
amerikanischen Senats an zu laschen Dopingstrafen seine [sic!] Regularien 
verschärft.

(lb) M L B  Commissioner Bud Selig verkündete, daß der nachweisliche M iß-
brauch von leistungssteigernden Substanzen ab sofort zu einer Sperre 
führen werde.

Erschienen in: Blühdorn, Hardarik/Breindl, Eva/Waßner, Ulrich W. (Hrsg.): 
Text - Verstehen. Grammatik und darüber hinaus. – Berlin, New York: de 
Gruyter, 2006. S. 406-411. (Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2005), 
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(lc) Bisher konnten erwischte Sünder mit einer Geldstrafe davonkommen.
(l d) Ersttäter werden allerdings nur für 10 Tage gesperrt.

(FAZ 22.03.05)
(2a) Mit einer Verschärfung seiner Regularien hat die Major League Baseball 

(MLB) auf eine Kritik des amerikanischen Senats an den zu laschen 
Dopingstrafen reagiert.

(2b) Nachweislicher Mißbrauch von leistungssteigernden Substanzen werde ab 
sofort zu einer Sperre führen, wurde von M LB Commissioner Bud Selig 
verkündet.

(2c) Mit einer Geldstrafe konnten die erwischten Sünder bisher davonkommen. 
(2d) Ersttäter werde man allerdings nur für 10 Tage sperren.

Bei Befragung mehrerer Muttersprachler war es diesen unmöglich, einen 
klaren Unterschied in der Textfunktion festzustellen oder auch nur den ur-
sprünglichen Text zu bestimmen, was darauf hindeutet, dass die konkrete 
Form eines Textes nicht allein von Textfunktion und sprachlichen Beschrän-
kungen abhängt, sondern in ihrer Ausgestaltung Spielräume aufweist, die 
dem Sprecher (Schreiber) eine breite Vielzahl an funktional äquivalenten 
Varianten gestatten.

Ebenen dieser Variation berühren u. a. folgende Bereiche:

• Informationsstruktur
-  Wortstellung: lc gegenüber 2c
-  Grammatische Relationen: E r s t tä te r (ld) gegenüber ErsttäterD1R OBJ 

(2d)
• Informationszustand

Referentielle Ausdrücke: der nachweisliche MißbrauchUEF.w  (lb) gegen-
über nachweislicher Mißbrauch1NDFF.NF (2b)

• Diskursstruktur
Satzverknüpfung, Satzfolge, Aggregation/Nominalisierung: Reaktion ...
(la) gegenüber reagiert (2a)

Daneben bestehen außersprachliche Beschränkungen wie etwa Platzbe-
schränkungen oder sprecherindividuelle, medienspezifische und soziolinguis- 
tische Kodierungspräferenzen. Davon abstrahierend soll hier angenommen 
werden, dass diese Ebenen sprachlicher Variation oftmals subtile Nuancen in 
der intendierten Bedeutung andeuten, die jenseits der propositionalen „Be-
deutung“ im Fregeschen Sinne liegen, vielmehr eher Gegenstand der „Fär-
bung“ einer Äußerung sind.

Daraus allerdings resultiert das Problem, dass bei der empirischen Auswer-
tung natürlicher Daten nicht zwischen restriktiven Kodierungsbeschränkun-
gen und relativ vagen Präferenzen unterschieden werden kann, wodurch sich 
die Frage nach der „Textgüte“ der objektiven empirischen Beurteilung ent-
zieht. Von hoher Relevanz ist dieses Problem für die Evaluation maschinell 
generierter Texte, da dort die bloße Übereinstimmung mit einem Mustertext
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als Maßstab für die Qualitätsbeurteilung nicht genügt. Dieses „Goldstan-
dard-Problem“ verhindert derzeit die effektive Evaluation der Maschinellen 
Textgenerierung (Mellish/Dale 1998).

2. Alternativentexte
Das für die Qualitätsbestimmung zentrale Konzept der Unschärfe zwischen 
restriktiven Kodierungsbeschränkungen und nichtrestriktiven Kodierungs-
präferenzen wird durch die Analyse bestehender Texte nicht hinreichend 
repräsentiert. Alternativentexte bieten demgegenüber die Möglichkeit, beides 
quantitativ zu beurteilen.

Im Rahmen eines kontrollierten Produktionsexperimentes werden dabei 
Probanden mit einem Tückentext konfrontiert, dessen Tücken oder „Ent-
scheidungsknoten“ mittels verschiedener vorgegebener Alternativen so auf-
zufüllen sind, dass das Resultat „gelungen“ und „zielgerecht“ erscheint. Der 
Alternativentext repräsentiert dabei den äußeren Rahmen, eine Tamilie von 
funktional äquivalenten, aber sprachlich verschiedenen Texten, die sich durch 
abweichende Wahl sprachlicher Mittel unterscheiden, gewissermaßen einen 
Entscheidungsbaum. Die Kodierungsentscheidungen eines Probanden defi-
nieren dann einen „Pfad“ in diesem Baum. Verschiedene Pfade entsprechen 
unterschiedlichen Textinstanzen, die jeweils als wohlgeformt und funktional 
adäquat angenommen werden. Die Bandbreite der beobachteten Überein-
stimmungen ermöglicht die differenzierte Beurteilung der Restriktivität 
sprachlicher Mittel in ihrem lokalen Kontext, was als relatives Maß für deren 
Güte interpretiert wird.

Während sich bisherige Arbeiten (Mellish/Yeh 1997) auf die Art referen-
tieller Ausdrücke (definit/indefinit/pronominal) beschränkten, werden hier 
mit Wortstellung (WS), grammatischen Relationen (GR) und referentiellen 
Ausdrücken (REF) mehrere Ebenen und Wechselwirkungen zwischen ihnen 
in den Mittelpunkt gestellt. Die Arbeiten befinden sich momentan in einer 
recht frühen Phase, sodass ich mich vor allem auf den technischen Aspekt und 
das Potenzial des Ansatzes konzentriere.

3. Semimanuelle Generierung von Alternativentexten
Ein Alternativentext lässt sich als ein Entscheidungsbaum begreifen, in dem 
eine Folge von Kodierungsentscheidungen eine mögliche Textinstanz be-
schreibt.

Für einen Satz hat ein Proband zunächst die Wahl zwischen verschiedenen 
Satzstrukturen, die sich in Wortstellung und/oder Argumentstruktur unter-
scheiden. Wurde eine gewählt, ist für jeden referentiellen Ausdruck eine ähn-
liche Entscheidung zu treffen. Kodierungsentscheidungen sind dabei jederzeit 
zurücknehmbar. Da die Entscheidungsknoten eingangs durch abstrakte 
Platzhalter dargestellt werden, ist es vor der „Ausgenerierung“ des Textes erst
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notwendig, ihn und die Alternativen kennen zu lernen, d.h. explorativ zu 
erforschen.

Die Erzeugung eines Lückentextes setzt eine eingehende Analyse des Tex-
tes, jedes Satzes und jedes referentiellen Ausdrucks voraus, d.h. morpho- 
syntaktisch und Koreferenz-annotierte Texte. Dennoch ist ein Alternativen-
text nicht vollkommen automatisch extrahierbar, vielmehr wird neben der 
sprachlichen Kompetenz eines Annotators auch sein tiefer gehendes Text-
verständnis gefordert.

Der erste Schritt der Anreicherung des Urtextes umfasst die Manipulation 
der Argumentstruktur. Bei der Passivierung transitiver Handlungsverben 
können automatische Verfahren eingesetzt werden, darüber Hinausgehendes 
(etwa verkaufen neben kaufen) liegt im Ermessen des Annotators.

In einem zweiten Schritt wird der transitive Abschluss der Identitätsrela-
tionen in der Koreferenz-Annotation bestimmt, der bereits ein Minimum 
zulässiger Beschreibungen eines Referenten ergibt. Da die sprachliche Vielfalt 
größer als die Zahl tatsächlich in einem konkreten kurzen Text eingesetzter 
Beschreibungen ist, kann der Annotator weitere nahe liegende mögliche Be-
zeichner für denselben Referenten ergänzen. Zudem ist hier eine Kongruenz-
prüfung vorzunehmen, die nur teilweise automatisiert werden kann. Automa-
tisch ergänzt werden Pronominalformen.

Der letzte Schritt betrifft Wortstellungsvarianten, die aufgrund des Vor-
handenseins einer reichen morphosyntaktischen Annotation (TIGER) auto-
matisch bestimmt werden können.

Abschließend kann der ursprüngliche Text als Pfad über diesem Baum ge-
speichert werden.

4. X alt  -  Ein Format für Alternativentexte
Neben dem praktischen Problem der Erzeugung eines Alternativentextes 
steht das technische seiner internen Repräsentation. Aufgeworfen wird dies 
durch die „kombinatorische Explosion“. So lassen sich für einen Text von 
15 Hauptsätzen mit je zwei Argumenten, einem Adjunkt und einem Adverb 
bis zu einer Million verschiedener Alternativen schätzen.1 Da diese in ihrer 
Gesamtheit nicht repräsentiert werden können, wird hier ein verteiltes XML-
basiertes Format vorgestellt, das in Erweiterung des standoff-Prinzips modu-
lar strukturiert und dadurch platzeffizient ist.

• Grundlage des standoff-Prinzips ist, dass alle Annotationsebenen auf
dieselbe Basisebene verweisen, hier die der Worte (base.xml).

• Die Ebene der referentiellen Ausdrücke (ref.xml) ordnet einem Index eine
Palette sprachlicher Mittel in verschiedenen morphologischen Konfigu-
rationen zu.

1 10 Alternativen pro Referent, 3 Varianten der Argumentstruktur, 24 Wortstellungs- 
altemativen.
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• Die Ebene der Segmente (Sätze, segments.xml) ordnet einem Index meh-
rere alternative Folgen von Worten und Referenten zu, wobei jede eine
mögliche Satzstruktur festlegt.

• Die Ebene der Satzfolge (text.xml) beschreibt die Reihenfolge der Seg-
mente.

Daneben steht paths.xml, das in einem „Pfad“ jedem Entscheidungsknoten 
(= Index in ref.xml bzw. segments.xml) eine Kodierungsentscheidung zuweist, 
wodurch für jeden Probanden und den ursprünglichen Autor eine Textinstanz 
über dem Alternativentext rekonstruiert werden kann. Zur Vereinfachung der 
Auswertung wird jeweils auch morphosyntaktische Information hinzugefügt, 
die in die im folgenden Abschnitt erwähnten Faktoren eingeht. Dadurch 
kann für die Auswertung auf die Rekonstruktion der Textinstanzen verzich-
tet werden.

5. Auswertung
Grundlage der empirischen Auswertung sind die Pfade in paths.xml. Dabei 
werden Kodierungsentscheidungen mehrerer Probanden im gleichen Kontext 
miteinander verglichen. Aufgrund der Bandbreite der Variation ist keine hin-
reichend große Zahl von Belegen für einen Entscheidungsknoten in einem 
ansonsten identischen globalen Kontext zu erwarten. Deshalb wird über 
unterschiedliche Kontextvarianten abstrahiert. Ein Entscheidungsknoten 
wird damit jeweils für eine Familie von Texten untersucht, die bezüglich 
einzelner Kontextfaktoren (Distanz zum Antezedens, Häufigkeit eines Refe-
renten im kommenden Diskurs) oder der direkt benachbarten sprachlichen 
Umgebung (ein Satz davor/dahinter) des Knotens übereinstimmen, darüber 
hinaus jedoch voneinander abweichen dürfen.

Die so ermittelbare relative Häufigkeit einer Kodierungsentscheidung kann 
nun als ein Maß für deren Güte interpretiert werden, das im Gegensatz zum 
naiven Goldstandard-Ansatz graduell und damit aussagekräftiger, zudem 
auch theorieneutral ist.

Letzteres steht insbesondere im Gegensatz zu präskriptiven, theoriespezifi-
schen und heuristischen Ansätzen, bei denen Textqualität anhand von For-
mulierungsvorschriften (vgl. Rascu/Haller in diesem Band), theoretischen 
Annahmen (Miltsakaki/Kukich 2004) oder lexikalischen Häufigkeitsmaßen 
(BursteinAVolska 2003) bestimmt wird.

Wegen der anspruchsvollen Vorverarbeitung ist das Alternativentextszena-
rio allerdings ungeeignet, aus sich heraus ein allgemeines Maß der Textgüte 
zu etablieren. Vielmehr dient es der empirischen Überprüfung von theoreti-
schen und präskriptiven Ansätzen. Es ergänzt diese um die Möglichkeit 
direkter empirischer Evidenz, indem vorausgesagte Präferenzen mit denen 
menschlicher Probanden verglichen werden.

Primäres Einsatzfeld ist dabei die Maschinelle Textgenerierung, in der 
Kodierungsentscheidungen mit Hinblick auf ihre Angemessenheit zu be-
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urteilen sind. Insbesondere sollen dabei mit einem parametrisierbaren Modell 
verschiedene theoretische Ansätze implementiert und bzgl. der Qualität der 
automatisch getroffenen Kodierungsentscheidungen miteinander verglichen 
werden. Diese „salienzbasierte Satzplanungskomponente“ (Chiarcos 2003) 
beruht auf der Interpretation der (theoriespezifisch) gewichteten Summe ver-
schiedener quantitativer Faktoren als Indikator für Kodierungspräferenzen. 
Daneben ist angedacht, die entsprechenden Gewichte mit einem überwachten 
Lernverfahren empirisch zu bestimmen.

Entscheidend dabei ist jedoch, ein wesentlich feineres Maß der Textgüte zu 
besitzen als die bloße Übereinstimmung mit einer Vorlage. Das Alternativen-
textszenario besitzt das Potenzial, für eine begrenzte Menge von Texten ein 
solches zu entwickeln.
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