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Einleitung

Seit einigen Jahren vollzieht sich ein bemerkenswerter Paradigmenwechsel in der computer-
gestützten Sprachwissenschaft. Dominierte der Anspruch auf generative, introspektive Sprachdes-
kription anhand von isolierten Sprachphänomenen die letzten vierzig Jahre linguistischer Forschung,
so tritt an dessen Stelle allmählich die Forderung nach einer anwendungsorientierten,
transparenten, erweiter- und wiederverwertbaren Sprachverarbeitung, welche die Fülle linguistischer
Erscheinungsformen eher deskriptiv als interpretativ, eher theorieneutral als hypothesengeleitet, und
vor allem effizient und akkurat zu erfassen vermag.

Die unterschiedlichen Arten linguistischer Information, wie sie in der alltäglichen natürlichen Sprache
auftreten, gilt es in geordneter Struktur zu akkumulieren, um eine weitergehende Sprachforschung
und/ oder -verarbeitung zu ermöglichen. Die Frage nach einer geeigneten Strategie zu Aufbau und
Analyse grosser Real-World-Korpora rückt an pivotale Position. Performanzorientierte
Korpuslinguistik wird zum Angelpunkt anwendungs- und damit auch effizienzorientierter Annota-
tionsschemata.

Ziel dieser Arbeit ist es, den Leser in die Grundbegriffe der Korpuslinguistik einzuführen, die
Charakteristika elaborierter Annotationsparadigmen neuerer Gattung zu erläutern, und diese einer
vergleichenden Bewertung hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit „konventionellen“ Syntaxtheorien zu
unterziehen.

In einem ersten Teil werden die Grundlagen der syntaktischen Strukturanalyse (Syntaxannotation)
deutsch- und englischsprachiger Textkorpora erläutert (Kapitel 1), wonach am Beispiel des
deutschen Projekts „Nebenläufige grammatische Verarbeitung“ theoretische und praktische Vorteile
und Schwierigkeiten der vorgestellten Ansätze eruiert werden (Kapitel 2).

Die abschliessende Evaluation einer konkreten Annotationssoftware in Hinsicht auf die vorher
angestellten Überlegungen soll den Bezug zu den im Seminar „Syntaxtheorien und
computerlinguistische Praxis“ formulierten normativen Kriterien vervollständigen (Kapitel 3). Was
leisten moderne Annotations-Instrumente beispielsweise hinsichtlich des selbst auferlegten
Postulats einer theorieunabhängigen Repräsentation?

Bei der Erarbeitung dieser Seminararbeit wurde grosser Wert auf Verständlichkeit gelegt, was nach
Ansicht des Autors aufgrund der hohen Anforderungen des Seminars kein leichtes Unterfangen ist.
Aus diesem Grunde sind die Erläuterung der linguistischen und technischen Grundlagen relativ
ausführlich und so übersichtlich wie möglich gestaltet.

Die Komplexität des vorgestellten Projekts und das zugrundeliegende breite Theoriefundament
verunmöglichen jedoch eine sachadäquate Diskussion aller relevanten Aspekte. Der geneigte Leser
sei daher auf das ausführliche Literaturverzeichnis (mit Einbezug von aktuellen, teilweise
interaktiven Internetquellen) verwiesen.
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1. Grundlagen der Syntaxannotation

1.1. Linguistische Korpora und Korpuslinguistik

Die Korpus-Linguistik (auch deskriptive Linguistik) beschäftigt sich mit der Frage, wie das Material
einer Sprache empirisch untersucht werden kann.

Unter dem Korpus einer Sprache versteht man die Gesamtheit aller (potentiell auftretender)
sprachlicher Phänomene (Im statistischen Sinn: Grundgesamtheit, Population), wobei diese in
gesprochener oder geschriebener (oder irgendwie anders formalisierter) Form vorliegen kann. Der
jeweilig betrachtete Teil der Sprache wird dementsprechend Auswahlkorpus genannt (statistisch:
Stichprobe) und ist ggf. repräsentativ für das gesamte Sprachkorpus oder auch nicht.

1.1.1. Kompetenz und Performanz einer Sprache

Die Gesamtheit aller möglichen Erscheinungen einer Sprache unterscheidet sich von der Menge der
tatsächlich auftretenden Phänomene. Letztere ist vielfach, aber nicht zwingend eine Teilmenge der
ersteren: Ein Sprecher einer bestimmten Sprache müsste theoretisch eine bestimmte (unendliche!)
Menge von richtigen Sätzen kennen und als wohlgeformt empfinden. Er wird in seinem Alltag jedoch
nur eine ggf. ziemlich kleine  (auch unendliche?) Teilmenge aller möglichen Sätze benutzen (also
sprechen oder schreiben), aber auch solche, die gemäss seines theoretischen linguistischen
Wissens gar nicht korrekt oder wohlgeformt sind!

Man unterscheidet daher die Kompetenz eines Sprechers von seiner Performanz (vgl. [Borsley
1997]). Das Korpus einer Sprache kann demnach entweder kompetenzorientiert („grammatikalisch“)
oder performanz- („praxis“-) orientiert betrachtet werden.

Kompetenzorientierte, streng grammatikalische Sprache wird in erster Linie in der theoretischen
Linguistik verwendet, bspw. zur Erfassung und Beschreibung computerlinguistischer Problemfälle.

1.) The horse raced past the barn fell.

Die Satz 1 ist rein grammatikalisch korrekt, würden in der sprachlichen Praxis aber wohl kaum so
formuliert werden. Dieses korrekte englisches Beispiel zur Schilderung der Problematik von
„Holzwegsätzen“, würde von vielen Sprechern wahrscheinlich sogar als ungrammatikalisch
abgelehnt (vgl. [Hess 2000]).

2.) Das Ideal: Wird ein Server – etwa ein Windows-NT-Computer – ausgeschaltet, auf dem
gerade ein Java-Programm läuft, kann die JVM auf einem anderen Rechner – etwa eine Sun-
Solaris-Station - migrieren.

3.)  Ich geb’ das Buch dem wo’s gehört.

Sätze 2 und 3 sind sicherlich gebräuchlicher als das vorige theoretische Konstrukt. Beispiel 2
stammt aus einer Computer-Fachzeitung und verwendet ein hochentwickeltes Zeichensystem als
Grundlage der Kommunikation, einen sog. elaborierten Sprachcode (vgl. [Ganz-Blättler/ Süss
1996]). Satz 3 dagegen benötigt einen weit eingeschränkteren, wenig differenzierten Zeichenvorrat
(restringierter Sprachcode). Nach der Grammatik des Deutschen ist er zudem falsch - wird in der
Praxis jedoch nicht selten verwendet.

Es handelt sich in beiden Fällen um sog. Real World - Konstruktionen, also Sätze des „täglichen
Lebens“. Naheliegend, dass sich einige grundlegende Unterschiede hinsichtlich der Struktur von
Kompetenz- und Performanz (Real-World-) Sprache ergeben, auf welche in einer automatischen
Analyse Rücksicht genommen werden muss.

Elaborierte Real-World-Konstruktionen sind typischerweise

• länger als theoretische Beispielsätze
• lexikalisch syntaktisch komplexer, d.h. verschachtelt, reich an Abkürzungen, Idiomen und

Mehrwort-Komposita, teilweise subjektlos, ambig etc.
• grammatikalisch meist korrekt

Korpus

Wohlgeformthe

elaborierter vs.
restringierter
Sprachcode

Real-World-Tex
umfasst...
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Beispiele solcher Sprachphänomene sind Fachliteratur, Nachrichtensprache, wissenschaftliche
Dokumentationen und Vorträge. Dagegen zeigen sich restringierte Sätze eher

• kurz
• syntaktisch einfach, aber
• grammatikalisch nicht immer korrekt

Hierunter fällt vor allem die gesprochene und geschriebene Umgangssprache, welche - aufgrund
der eingeschränkten spontanen analytischen Gedächtnisleistung des Menschen - meist weitaus
einfachere Strukturen aufweist, als dies theoretisch denkbar wäre, nach den meisten „klassischen“
Grammatik-Theorien jedoch oft auch inkorrekte Konstrukte liefert.

Will man ein Sprachkorpus maschinell verarbeiten, z.B. auf seine syntaktische Struktur hin
analysieren, muss man sich also im klaren sein über die Art der enthaltenen Sätze, also deren
Theoriegültigkeit und Komplexität. Dies erfordert ein applikationsspezifisches Analyse-Instrument
(siehe auch 2.6).

1.1.2. Typologie und Verwendung von Textkorpora

Es gilt also Kompetenz- und Performanzsprache zu unterscheiden. In beiden Fällen lassen sich
verschiedene Arten von Korpora anhand ihrer sprachlichen Grundlage einerseits und des Grads
sowie der formalen Kriterien der Verarbeitung anderseits typologisieren:

-    Korpora gesprochener Sprache
-    Korpora geschriebener Sprache

-    Textarchive
-    getaggte/ partiell geparste Korpora
-    syntaktisch geparste/ annotierte Korpora, „Treebanks“
-    semantisch und/ oder logische analysierte Korpora
-    ( anderweitig verarbeitete Korpora )

Die verschiedenen Formen werden in erster Linie zu unterschiedlichen theoretischen und
deskriptiven, seltener auch zu interpretativen linguistischen Zwecken verwendet, bspw. (vgl. [Skut et
al. 1997b]):

• Lexikographie: Ermittlung und Dokumentation des Wortschatzes
• Deskriptive Phonologie: Ermittlung des Phonemsystems von Dialekten
• Deskriptive Morphologie: Ermittlung der Morpheme und der Wortbildungsregeln
• Deskriptive Syntax: Ermittlung der Typen von Satzmustern, Phrasenstrukturen, Art und Zahl der

Konstituenten, Syntaxannotation
• Deskriptive Semantik: Ermittlung von Wortfeldern
• Psycholinguistik: Investigative Empirie zur Ermittlung der Zusammenhänge zwischen dem

frequentiellen Auftreten bestimmter Syntaxphänomene (z.B. Ambiguitäten) und deren empirisch
präferrierter Interpretation durch den Menschen.

Die Syntaxannotation ist nun ein Teilgebiet der deskriptiven Syntax. Ihre Aufgabe besteht in der
Überführung unbearbeiteter oder - zumeist - partiell analysierter (z.B. getaggter) Korpora in eine
Repräsentationsform mit Einbindung der zugehörigen syntaktischen Strukturen. Derart manuell
annotierte oder maschinell geparste Textkorpora werden wegen der formalisierten Baumstruktur der
enthaltenen Sätze in der Literatur häufig als „Treebanks“ bezeichnet. Ein populäres Beispiel einer
solchen „Baum-Bank“ ist das Penn-Treebank-Projekt (vgl. [Marcus et al. 1994]).

Bei der Syntaxannotation im allgemeinen und deren maschineller Variante im speziellen muss
natürlich auf Korpora geschriebener Sprache zurückgegriffen werden, die je nach Anwendung in
unbearbeiteter Form (Textarchive, Internet etc.), in getaggter Form (mit zugewiesenen
Wortkategorien) oder in bereits partiell geparster Form (mit mehr oder weniger vollständigen
Syntaxstrukturen) zur Anwendung kommen. Während „rohe“ Korpora in fast beliebiger Vielzahl und
-falt erhältlich sind, ist die Auswahl an mit syntaktischen, semantischen und/ oder logischen
Repräsentationen angereicherten Varianten (z.B. Treebanks) eher selten.

Fachsprache...

...und Umgangs
sprache

Syntaxannotation



3

1.1.3. Normative Kriterien einer Treebank und deren Anwendbarkeit

Die Kombination von rohem Sprachmaterial mit linguistischen Informationen liefert die Basis für die
Entwicklung neuer effizienter und robuster NLP-Anwendungen (NLP = Natural Language
Processing) einerseits und induktiver Grammatikmodelle anderseits. Existierende Treebank-
Annotations-Schemata zeigen meist eine ähnliche Architektur, beruhend auf bestimmten
charakteristischen Anforderungen (vgl. [Skut et al. 1997b]):

• Deskriptivität: Grammatische Phänomene sollen eher beschrieben als erklärt werden
• Theorie-Unabhängigkeit: Die Annotation der syntaktischen Strukturen sollte nicht von

theoriespezifischen Überlegungen beeinflusst werden. Aus dem in sich konsistenten
Annotationsschema sollten umgekehrt jedoch unterschiedliche theorieabhängige Repräsenta-
tionen ableitbar sein.

• Trennschärfe: Klare Separabilität der Deskriptionsebenen (multi-stratale Repräsentation).
• Vollständigkeit: Repräsentationsmöglichkeit für potentiell alle in Texten auftretenden Sprachphä-

nomene. Vollständigkeit ist die Grundlage für Disambiguierung.
• Reliabilität: Ein bestimmtes Phänomen soll konsistent und verlässlich immer auf die gleiche

Weise repräsentiert werden.

Diesen normativen Kriterien unterliegend, gestaltet sich die Architektur einer Treebank typischer-
weise anhand der folgenden Elemente:

• kontextfreie Strukturen, beruhend auf einer Argumentstruktur, werden nicht direkt repräsentiert,
können aber abgeleitet werden (ggf. unter Verwendung von textuellen und oder graphischen
Zusatzinformationen, bspw. „trace-fillers“ zur Darstellung diskontinuierlicher Konstituenten in
Dependenzstrukturen, vgl. [Skut et al. 1997a]).

• syntaktische Kategorien, d.h. Beschriftungen der einzelnen Knoten / Zustände.
• grammatikalische Funktionen, d.h. Beschriftungen der Kanten / Zustandsübergänge / Bedin-

gungen.
• Part-of-Speech Tags zur kontextuellen Einbettung der einzelnen Wörter / Tokens (siehe  2.1.).

Derart konzipierte Annotationsschemata sind aber nicht nur recht selten anzutreffen und in ihrer
Generalität häufig eingeschränkt, sondern zu allem Übel für die praktische Anwendung auch
ziemlich defizitär. Zum einem stellt sich Frage, ob das kontextfreie Rückgrat dieser Treebanks für
die Analyse unterschiedlicher Sprachen mit ihren substantiellen Eigenheiten das Postulat der
Theorieunabhängigkeit überhaupt erfüllen kann.

Zum anderen wurden die meisten solchen Korpora fürs Englische, eine sog. konfigurationale
Sprache, entworfen. Andere Sprachen wie etwa das Deutsche zählen aufgrund ihrer ziemlich freien
Wortstellung zu den free word order languages. Dieser Sprachtyp zeigt nun einige Merkmale, die
bei Verwendung einer herkömmlichen Treebank zu Problemen führen können:

• lokale und nicht-lokale Abhängigkeiten.
• diskontinuierliche Konstituententypen (Topikalisierung, Extraposition etc.).
• multifaktorielle Wortstellungsvariation (abhängig z.B. von der Kategorie, der syntaktischen

Funktion, dem Fokus etc., aber weniger von der auszudrückenden Information).
• Graduelle, nicht-binäre Grammatikalitätszuweisung (es gibt oft nicht nur entweder „richtig“ oder

„falsch“).

Der Satz

4.) Daran wird ihn Anna erkennen, dass er weint.

ist für unser Sprachempfinden sicherlich nicht „das Gelbe vom Ei“, kann aber auch nicht als
eindeutig falsch bezeichnet werden. Zudem liegt ihm eine nicht-triviale und nicht sehr transparente
Syntaxstruktur zugrunde, die bspw. drei nicht-lokale Abhängigkeiten beherbergt, was die
syntaktische Annotation erheblich erschwert:

Kriterien

Kontextfreiheit?

konfigurational
vs.
free-word-order
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Dergestaltige Sätze sind in der Performanz der deutschen Sprache aber ziemlich häufig. Das spricht
gegen die Verwendung von Phrasen-Struktur-Regeln (welche für unterschiedliche nicht-konfigurale
Sprachen stark von einander abweichen). Ausserdem leidet unter solchen Formalismen nicht selten
auch die Effizienz.

Eine alternative Lösung ist es, die Argumentstruktur selber zur zentralen strukturellen Komponente
des Formalismus zu machen, und damit von der kontextfreien Konstituentenstruktur der meisten
Syntaxtheorien Abstand zu nehmen. Ihre graphische Repräsentation liefert flachere
Baumstrukturen, bei denen auch kreuzende Kanten erlaubt sind. Somit wird weniger syntaktische
Information (z.B. Abhängigkeiten) durch die Äste des Baumes dargestellt, was durch die Einführung
eines detaillierteren Beschriftungssatzes für die grammatischen Funktionen kompensiert wird.

Auf diese Weise wird das Ambiguitätspotential gegenüber traditionellen Dependenz-Bäumen
(dependency trees wie in der DG) verringert und die strukturelle Transparenz erhöht (vgl. [Skut et al.
1997a]). Die Repräsentation ist zudem wortstellungsunabhängig und enthält die gesamte
strukturelle Information in einem einzigen Syntaxbaum.

Derartige Argumentstrukturen sind auch fürs Deutsche geeignet und erfüllen das Kriterium der
Theorieunabhängigkeit weit besser als die auf kontextfreien Strukturen beruhenden Formalismen.
Ein solches Annotationsschema findet auch im NEGRA-Projekt Verwendung (siehe  Kapitel 2).

Syntaxbaum mi
“Traces”

keine PSG !

kreuzende
Kanten

Syntaxbaum mit
Argumentstruktu

Transparenz

Theorie-
unabhängigkeit
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1.2. Maschinelle Bearbeitung von Korpora

1.2.1. Manuelle vs. automatische Annotation

Obwohl die Präzision manueller Annotation mit der Erfahrung des menschlichen Editors signifikant
ansteigt, tauchen doch immer wieder handgemachte Fehler auf ([Brants/ Skut/ Krenn 1997]).
Maschinelle Annotation liefert hier vor allem bei allen häufig auftretenden sprachlichen („normalen“)
Phänomenen weit bessere Resultate als selbst guttrainierte menschliche Annotatoren.

Seltenere Phänomene, welche zur korrekten Analyse den Einbezug nicht-syntaktischer Information
erfordern, etwa Anschlussambiguitäten, deren Auflösung auf Weltwissen beruht, lassen sich
dagegen erfahrungsgemäss verlässlicher mit manueller Annotation erfassen.

Erhebt ein System Anspruch auf nahezu vollständige Funktionalität, ist es daher naheliegend, die
automatische Syntaxannotation durch menschliches Erfahrungswissen - wenn möglich in einem
interaktiven Prozess - zu ergänzen (dies tut das Programm „Annotate“; siehe  2.6.).

Die nachfolgend vorgestellten Formalismen sind prinzipiell sowohl auf maschinelle als auch
manuelle Annotation anwendbar. Sie wurden aber insbesondere für die automatische
Sprachverarbeitung konzipiert.

1.2.2. Tagging und Parsing

Ein Textkorpus kann manuell beliebig oder maschinell mit Einschränkungen verarbeitet werden.
Liegt ein Text in maschinenlesbarer Form vor, so sind - je nach Anwendung - verschiedene Schritte
notwendig, um von seiner Rohform (z.B. ein Textarchiv) zu einer bevorzugten Darstellung für die
weitere Verarbeitung zu gelangen:

• Segmentieren (Scanning, Tokenizing): Auflösen des Textflusses in einzelne Analyseeinheiten
(„Tokens“)

• Sortieren der Analyseeinheiten nach bestimmten Kriterien, z.B. mit Kontextangabe (KeyWord In
Context, KWIC)

• Lemmatisieren, Indexieren: Analyseeinheit in Grundform bringen und ggf. z.B. alphanumerisch
auflisten

• Tagging: Analyseeinheiten des Textkorpus mit linguistischen Informationen „etikettieren“;
einzelne Wortformen einer Wortklasse, d.h. in der Regel einer syntaktischen Kategorie
zuordnen (Wortformentagging),

Tagging geschieht entweder isoliert gemäss

• Eintrag in separatem Lexikon (lexikalisches Tagging)
• Einträgen und Kombination von Wortteilen (morphologisches Tagging)
• Wahrscheinlichkeit aufgrund Erscheinungshäufigkeit (lexical probability, statistisches Tagging)

oder aber mit Einbezug von Kontext gemäss

• textuellem Umfeld (Part-of-Speech Tagging (POS-Tagging))
• Wahrscheinlichkeit aufgrund textuellem Umfeld und Erscheinungshäufigkeit (contextual/

collocational probability, statistisches Part-of-Speech Tagging)
• Regelsystem (context frame rules, constraintbasiertes Tagging, partielles Parsing)

oder aber Kombinationen hiervon.

Zusätzlich gilt es zwei Unterscheidungen zu treffen: Ein Formalismus kann partikulär oder universell
sein, also entweder für einen spezifischen, engen Bereich (z.B. eine bestimmte Sprache oder auch
nur Teile davon) konzipiert sein, oder aber den Anspruch auf Allgemeingültigkeit und damit breite
Anwendungsmöglichkeit postulieren.

Syntaktischen Analyseverfahren können ausserdem constraintbasierte (d.h. regelbasierte) oder
statistikbasierte Algorithmen zugrundeliegen. Ein häufiges Beispiel für letzteren Typus maschineller
Korpusverarbeitung ist das...

Maschinen für
Ordinäres...

...und Mensche
für Problemfälle

Interaktivität

Tagging ist
„Etikettieren“

Isolation vs.
Kontext

Partikularität vs
Universalität

Constraints vs.
Stochastik
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1.2.3 Part-of-Speech Tagging

POS-Tagging wird dazu verwendet, jeder einzelnen Wortform im Umfeld einer Eingabekette (eines
Textes) eine bestimmte einheitliche syntaktische Kategorie zuzuordnen ([Brants 1997]). Es wird
typischerweise angewendet

• als Komponente des Parsing
• in Message Extraction Systemen
• in Sprachgenerierungs-System (v.a. zur Intonation)

Beim statistischen POS-Tagging werden die einzelnen Tags („Etiketten“) und damit die
syntaktischen Kategorien aufgrund von lexikalischen und kontextuellen Wahrscheinlichkeiten
zugewiesen, welche das Programm mittels statistischer Voranalyse aus (zumindest) einem
Textkorpus ermittelt (beim constraintbasierten Tagging geschieht die Zuweisung anhand von
Regelwerk und Lexikon).

Beim Part-of-Speech Tagging „sieht“ der Tagger (das Taggingverfahren, also das Analyse-
Programm)  nur „Teile“ der Sprache, in der Regel jeweils die vorherigen und die nachfolgenden
Tags einer zu analysierenden Wortform innerhalb eines vorgegebenen Textausschnittes (auch
Kontextfenster, Window, Rahmen oder Frame genannt, wobei die Anzahl der involvierten Worte vor
und nach dem aktuellen Wort differieren, oft je 3 Wortformen nach links und rechts).

Aus diesem Grunde kann es vorkommen, dass dem Programm in bestimmten Situationen zu wenig
Information für eine korrekte Zuweisung der Tags vorliegt (bspw. bei Fernabhängigkeiten, welche
sich über lange Sätze erstrecken). Dies macht sich insbesondere bemerkbar bei der Verwendung
kleiner Kontextfenster und kleiner und damit wenig detaillierter Tagsets (Menge der für einen Text
vorgesehenen Tags).

Im allgemeinen erleichtert grösseres Kontextwissen, erreicht durch grössere Fenster und detaillierte
Tags, die Disambiguierung der zu analysierenden Wortkategorie, erfordert allerdings auch eine
sorgfältigere Auswahl von Tags und Kontextgrenze, um eine „Verwischung“ der erkannten
Informationen durch einen zu grossen Kontext zu verhindern („sparse data problem“, vgl. [Brants
1997]). Die Auswahl des verwendeten Tagsets und Kontextgrössen beeinflusst damit massgeblich
die Fehlerquote des Taggers.

Diese Diskrepanz zwischen Vor- und Nachteilen verschieden dimensionierter Methoden führt in der
Praxis zur

• anwendungsabhängigen Verwendung unterschiedlicher Tagsets und Fenstergrössen, und damit
(noch besser) zur

• gleichzeitiger Verwendung verschiedener Tagsets für interne und externe Repräsentation.

1.2.4. Part-of-Speech Tagging unter Verwendung von zwei Tagsets

Bei der gleichzeitigen Verwendung zweier Tagsets unterschiedlicher Grösse (d.h. Anzahl der Tags)
wird das grössere und damit feiner granuliertere Set auf die Erzeugung eines internen Modells (z.B.
ein Markov-Modell, vgl. [Biveroni 2000]) angesetzt, und ein kleineres für die externe Ausgabe
verwendet. Diese Unterteilung hat gegenüber einer einfachen Implementation vor allem zwei
Vorteile:

1.    bessere (d.h. unabhängige und applikationsspezifische) Bearbeitungsmöglichkeiten
2.    höhere Tagging-Präzision

ad 1:

Das duale Tagging ermöglicht eine weitgehend unabhängige Nachbearbeitung des einen oder
anderen Tagsets: Die interne Repräsentation enthält alle syntaktischen Informationen und kann
dabei beliebig modifiziert und optimiert werden, um bspw. die Genauigkeit des Taggers zu erhöhen
oder bestimmte sprachliche Phänomene auch später noch erfassen zu können, während die
externe Repräsentation hierdurch weitgehend unberührt bleibt und ggf. nur den signifikanten
Neuerung (z.B. zusätzliche Kategorien) angepasst werden muss.

Textfenster

Tagset

Kontextwissen
und Präzision

Granularität

Duales Tagging
ermöglicht
Optimierung...
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Zudem kann für die Ausgabe des Taggers unabhängig von seiner internen Verarbeitungsstruktur
den anwendungsspezifischen Anforderung Rechnung getragen werden: Ein Parser verarbeitet
vorzugsweise Tags einer anderen Granularität als ein Sprachgenerierungssystem, und in einem für
die menschliche Bedienung konzipierten Editor soll das Ganze sicherlich anschaulicher und daher
vielleicht weniger detailliert repräsentiert werden.

ad 2:

Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung zweier unterschiedlicher Sets auch die Treffgenauigkeit
des Taggers zu erhöhen vermag ([Brants 1997]). Die Verbesserungen gegenüber herkömmlichen
Solo-Systemen liegen im Bereich von 0.4 bis 1.6%, was auf den ersten Blick marginal erscheinen
mag, angesichts der Trefferquote heutiger Tagger im Bereich von über 95% allerdings nicht zu
unterschätzen ist und gerade in praktischen Anwendungen zu bemerkenswerten Resultaten führt.

Der Grad der Verbesserung ist allerdings von den konkret verwendeten Tagsets und vor allem von
derer Kombination abhängig. Ausserdem sagt eine alleinstehende Präzisionsangabe noch nicht
allzu viel aus: Es gilt zu unterscheiden, ob als Grundgesamtheit (100%) die gesamte Eingabe
betrachtet wird, oder nur diejenigen Fälle, bei welchen das System überhaupt eine Analyse findet!

Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen constraint-orientierten und stochastischen
Formalismen: Während ein regelbasierter Tagger/ Parser nur bestimmte Eingaben erkennt,
analysiert ein statistisch arbeitendes System alles – nur eben mit unterschiedlicher Trefferquote (vgl.
[Biveroni 2000]).

Für die manuelle oder halbautomatische Syntaxannotation ermöglicht ein duales Part-of-Speech
Tagging neben der oben erwähnten Präzisionssteigerung in erster Linie die Erstellung exakterer
Sprachmodelle (und damit eine bessere Disambiguierung) bei gleichzeitig übersichtlicher und leicht
verständlicher Editierfunktionalität.

...Spezifizierung

...und höhere
Präzision

Relevanz für die
Syntaxannotation

...was aber
immer relativ is
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2. Syntaxannotation in der Praxis: Das NEGRA-Projekt

2.1. Projektbeschreibung

Das Projekt „Nebenläufige grammatische Verarbeitung“ (NEGRA) ist ein Gemeinschaftsprojekt von
Wissenschaftlern aus Computerlinguistik und Informatik der Universität des Saarlands (D). Ziel ist
die Entwicklung neuer Technologien zur grammatischen Verarbeitung. Dies geschieht durch die
Konzeptualisierung neuer Berechnungsverfahren sowie die Kombination und Weiterentwicklung von
Wissenschaftsbereichen, die bisher getrennte Ansätze verfolgt haben.

NEGRA verbindet linguistische Forschung, empirische Untersuchungen von Sprachdaten und die
Entwicklung von Berechnungsverfahren. In dem Projekt werden aktuell gesammelte Sprachdaten
mit linguistischen Interpretationen verbunden. Die so erzeugten Korpora bieten somit adäquate
Beschreibungen tagtäglich auftretender Sprachphänomene (Real-World) sowie Angaben über deren
Häufigkeit (Performanzmodell).

Statistische Verarbeitungsverfahren nutzen diese Häufigkeitsverteilungen, um neue Sprachdaten zu
analysieren. Sie lernen anhand voranalysierter Daten und liefern anschließend eine ziemlich robuste
und fehlertolerante Verarbeitungsmethode. Schwerpunkt sind nebenläufige Berechnungsverfahren,
die durch quasi-parallele Prozesse eine große Effizienz erreichen.

Das NEGRA-Projekt arbeitet an einem bisher ungelösten Problem: Wie können constraintbasierte
und statistikbasierte Verarbeitungsalgorithmen unter Beibehaltung ihrer jeweiligen Vorteile
zusammengeführt werden?  Genau diese Zusammenführung verspricht entscheidende Fortschritte
für die Sprachverarbeitung.

Die Syntaxannotation in NEGRA hebt sich von konventionelleren Systemen vor allem durch ihre
konsequente Modularität ab. Im Projekt interagieren die folgenden Programme:

• Der statistische Part-of-Speech Tagger „TnT“ sorgt für die Zuweisung der Part-of-Speech
Tags sowie der grammatischen Funktionen und der Phrasenkategorien bei der interaktiven
Annotation (siehe 2.5.2.)

• Der NP-Chunker „Chunkie“ erkennt einfache und komplexe NPs und PPs (siehe 2.5.4.)
• Das Annotationstool „Annotate“ bietet eine graphische Oberfläche zur effizienten

strukturellen Annotation. Es arbeitet über eine definierte Schnittstelle mit den im Hintergrund
laufenden obigen „Parsern“ zusammen, die die manuelle Annotation unterstützen (s. 2.6).

Diese Werkzeuge dienen zur interaktiven, halbautomatischen Erstellung von Korpora.

2.2. Das NEGRA-Korpus

Als wichtiges Teilergebnis wurde im Projekt NEGRA das erste deutsche linguistisch interpretierte
Textkorpus aufgebaut. Es besteht zur Zeit aus ca. 20.000 Sätzen Zeitungstext der Frankfurter
Rundschau und wächst täglich. Die Analysen wurden unter Verwendung der neu entwickelten
Anätze semiautomatisch erstellt. Jeder Satz wurde unabhängig von zwei Personen annotiert und
anschließend verglichen. Jede Annotation wurde interaktiv erstellt, um den manuellen
Annotationsaufwand zu minimieren.

Das NEGRA-Korpus ist für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar und bildet so die Grundlage für
Untersuchungen über die Verwendung von Sprache, das automatische Lernen und die
Weiterentwicklung der Parsingtechnologie.

Die folgenden verschiedenen Typen von Informationen sind im Korpus kodiert:

• Part-of-Speech Tags (Stuttgart-Tübingen-Tagset STTS)
• Morphologische Analyse (Tags des erweiterten STTS)
• grammatische Funktion in der direkt dominierenden Phrase
• Kategorie von nicht-terminalen Knoten (Phrasen)

Real-World-
Korpora

Nebenläufige
Verarbeitung

Constraints und
Stochastik

Modularität

deutsch-
sprachiges
Korpus
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Diese Informationen werden in „Annotate“ graphisch repräsentiert (vgl . 2.6.):

Das Korpus liegt intern als SQL Datenbank vor, kann jedoch in ein zeilenbasiertes Export-Format
konvertiert werden, was eine differenzierte und dennoch standardisierte Verarbeitung erlaubt. Es
enthält kontextfreie Strukturen mit möglicherweise kreuzenden Kanten. Bei Bedarf können
kreuzende Kanten automatisch in Traces umgewandelt werden, so dass das Korpus dann im
gleichen Format wie die Penn-Treebank vorliegt:

Export Format:

#BOS 2 2 899973978 1
Sie             PPER 3.Pl.*.Nom SB 504
gehen VVFIN 3.Pl.Pres.Ind HD 504
gewagte ADJA Pos.*.Akk.Pl.St NK 500
Verbindungen NN Fem.Akk.Pl.* NK 500
und KON -- CD 502
Risiken NN Neut.Akk.Pl.* CJ 502
ein PTKVZ -- SVP 504
, $, -- -- 0
versuchen VVFIN 3.Pl.Pres.Ind HD 505
ihre PPOSAT *.Akk.Pl NK 501
Möglichkeiten NN Fem.Akk.Pl.* NK 501
auszureizen VVIZU -- HD 503
. $. -- -- 0
#500 NP -- CJ 502
#501 NP -- OA 503
#502 CNP -- OA 504
#503 VP -- OC 505
#504 S -- CJ 506
#505 S -- CJ 506
#506 CS -- -- 0
#EOS 2

Syntaxbaum in
« Annotate »

CF-Strukturen
mit kreuzenden
Kanten
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Penn Treebank Format:

(CS
(S-CJ

(PPER-SB Sie)
(VVFIN-HD gehen)
(CNP-OA

(NP-CJ
(ADJA-NK gewagte)
(NN-NK Verbindungen)

)
(KON-CD und)
(NN-CJ Risiken)

)
(PTKVZ-SVP ein)

)
($, ,)
(S-CJ

(VVFIN-HD versuchen)
(VP-OC

(NP-OA
(PPOSAT-NK ihre)
(NN-NK Möglichkeiten)

)
(VVIZU-HD auszureizen)

)
)

        ($. .)
)

Wie wird nun eine derart umfassende und komplexe linguistische Repräsentation von
performanzorientierter Sprache in der Form eines Korpus aufgebaut? Im Rahmen des NEGRA-
Projekts wurden zu dieser zentralen Frage der Korpuslinguistik eine Reihe theoretischer
Überlegungen und praktischer Algorithmen entwickelt:

2.3. Das Annotationsschema

Existierende Treebanks für die Englische Sprache beruhen meist auf konventionellen Phrasen-
Struktur-Grammatiken. Dieses Kodierungsschema ist jedoch nicht sehr geeignet zur Erfassung
einer Free-Order Sprache mit diskontinuierlichen Konstituenten wie Deutsch (siehe 1.1.3.).

Im NEGRA-Projekt entschied man sich daher für eine weniger oberflächenorientierte Deskription
der Sprache, welche derjenigen der f-Strukturen in der LFG (Lexical Functional Grammar, vgl.
[Lügstenmann 2000]), der D-Strukturen in GB (Government & Binding, vgl. [Gregr 2000]) und den in
der DG (Dependency Grammar, vgl. [Heckmann 2000]) gebräuchlichen Repräsentationen gleicht
(vgl. [Brants/ Skut/ Krenn 1997]).

Um Verwechslung mit Konstrukten theoriespezifischer Ansätze zu vermeiden, wird hierzu (in
Anlehnung an, aber nicht zu verwechseln mit HPSG) der Begriff der Argumentstruktur verwendet.
Die Repräsentation eines deutschen Satzes in diesem Format gestaltet sich folgendermassen:

« schlecht » :
PSGs

viel besser :
Argumentstruktu
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Die Hauptvorteile dieses Modells liegen in der teilweise semantikadäquaten Formulierung sowie in
der relativ theorieunspezifischen Darstellung, welche im Gegensatz zu den konventionellen
Phrasenstruktur-Grammatiken nicht von der Wortstellung beeinflusst wird - lokale und nicht-lokale
Abhängigkeiten werden bspw. auf die gleiche Weise repräsentiert.

Letzteres ermöglicht eine klare Trennung in der Deskription von Wortfolge (in der Eingabekette) und
syntaktischen Abhängigkeiten (in einer Hierarchiestruktur), insbesondere weil diesbezüglich
keinerlei explizite Regeln aufgelegt werden (welche ja wiederum theorieabhängig wären). Soll
dennoch ein Zusammenhang zwischen Wortstellung und Syntaxdependenzen hergestellt werden,
so kann dies dank der recht freien Editiermöglichkeiten vom Benutzer initiiert werden.

„Annotate“ verwendet insgesamt drei unterschiedliche Tagsets zur Kennzeichnung von Wortformen,
Phrasen und Kantenbeschriftungen. Diese sind variabel und werden zusammen mit dem editierten
Korpus abgespeichert, was eine einfache Modifikation sowie den Austausch kompletter Tagsets
ermöglicht. Das Programm überprüft hierbei die verwendeten Sets automatisch auf ihre
Kompatibilität, was die Konsistenz der Annotation fördert.

Die Programmarchitektur von „Annotate“ verwendet drei Repräsentationsebenen:

• Argumentstruktur; dargestellt als einander untergeordnete Bäume (siehe unten).
• Grammatische Funktionen; Kantenbeschriftungen, z.B. SB (subject), MO (modifier), HD (head).
• Syntaktische Kategorien; Beschriftungen der nicht-terminalen Knoten (z.B. S (sentence), VP

(verbal phrase)) und POS-Tags für die Terminale (d.h. Wortformen).

2.3.1. Argumentstruktur

Die Darstellung syntaktischer Strukturen in Argumentstruktur unterscheidet sich von derjenigen
konventioneller PSGs.

Der korrekte deutsche Satz

5.) Schade, dass kein Arzt anwesend ist, der sich auskennt.

mit Extraposition kann in Argumentstruktur wie folgt dargestellt werden:

Diese spezielle, im Deutschen aber keineswegs seltene Prädikativ-Konstruktion besteht aus einem
Prädikat (PD) ohne Kopula und einem Subjekt (SB), welches selbst wiederum einen Satz mit dem
Kopula „ist“ bildet, welches hier als Head (HD) erscheint. Dem Wurzelknoten (S) dagegen ist direkt
kein Head untergeordnet.

(CP steht für „complementizer“, OA für „accusative object“, RC für „relative clause“, NK für „kernel
NP“)

Theorie-
Unabhängigkeit

Multiple Tagset

Extraposition



12

Hier unterscheidet sich die Darstellung der Argumentstruktur von derjenigen herkömmlicher
Syntaxtheorien: Die einzelnen Struktur-Einheiten (konventionell: „Phrasen“) des Satzes müssen
keine kontinuierlichen Substrings sein; die überkreuzenden Kanten erlauben es bspw., den
extraponierten Relativsatz (RC) als Teil der Subjekt-NP zu behandeln - was er ja eigentlich auch ist.

Da dieses Annotationsschema keine unterschiedliche Bar-levels oder ähnliches unterstützt, sind
ausserdem nur wenige Kategorien erforderlich, die ggf. auch mehrmals verwendet werden dürfen
(momentan phrasale 16 Tags für S, NP, AP etc.).

Auf diese Weise sollen sehr flache Baumstrukturen mit möglichst wenig binären Verzweigungen
annotiert werden. Diese sind gegenüber komplexeren, tieferen Hierarchien einfacher zu
modifizieren und haben weniger (Pseudo-) Ambiguitätspotential (z.B. PP-attachments, vgl. [Skut et
al. 1997a]).

2.3.2. Grammatische Funktionen

Da Bäume in Argumentstruktur ansich noch recht rudimentär sind, übernehmen die grammatischen
Funktionen die wesentliche Rolle zur Klassifikation unterschiedlicher linguistischer Information,
wie z.B.

• Morphologie (Kasus, Flexion)
• Kategorie
• Dependenz-Typus (Komplement vs. Adjunkt vs. Modifikator)
• Kopf-Typus („headedness“ vs. „non-headedness“)
• thematische Rollen
• etc.

Um all diese Informationen in der Syntaxstruktur unterzubringen, ist ein sehr feinkörniges Tagset
erforderlich. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Granularität der encodierten linguistischen
Information die Präzision und Effizient der automatischen Annotation erheblich beeinflusst. Um
Inkonsistenzen zu vermeiden, entschied man sich beim NEGRA-Projekt daher für eine zweistufige
Annotation:

Während die erste Phase für die eigentliche Strukturanalyse verantwortlich ist und den Satzteilen
Dependenz-, Kopf- und Morphologie-Informationen zuweist („basic annotation“), wird die Annotation
in der zweiten Phase mit Information zu thematischen Rollen, Skopus und anaphorischer Reverenz
angereichert („refinement“) (vgl. [Skut et al. 1997b]).

Auch hier zeigen sich die Vorteile des modularen Aufbaus, denn die beiden Phasen können
voneinander getrennt vorgenommen werden, wobei das „refinement“ auf jeden Bereich der „basic
annotation“ (d.h. Morphologie, Dependenz, Kopf-Typus) separat angewendet werden kann.

Das verwendete Tagset (vgl. 2.5.2.) ist hierbei derart differenziert (d.h. von feiner Granularität), dass
auch unkonventionellere Funktionen wie prä- und postnominale Genitive (GL, GR), morphologische
Partikeln (PM, z.B. „zu“) oder separable Verb-Präfixe (SVP) erfasst werden können. Man bemüht
also um das normative Treebank-Kriterium der Vollständigkeit.

2.3.3. Multiple Funktionen

Das Annotationsschema der NEGRA erlaubt es, einer Phrase oder einem lexikalischen Item
mehrere Funktionen innerhalb eines Satzes zuzuweisen, z.B. in sogenannten „equi constructions“
wie etwa

6.) Er bat mich zu kommen.

wo das Subjekt der Infinitiv-VP („mich“) nicht syntaktisch, sondern durch zusätzliche Information
realisiert wird, gleichzeitig aber auch eine syntaktische Rolle (als Akkusativobjekt) einnimmt. In
Annotate werden derartige mehrfache Abhängigkeiten durch sekundäre Kanten gekennzeichnet:

Diskontinuität

flache Strukture

basic annotatio
und refinement

vollständiges
Tagset
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Auf diese Weise werden also syntaktische und quasi-syntaktische Abhängigkeiten repräsentiert, die
in anderen Theorien (z.B. HPSG) teilweise als Ko-Referenz bezeichnet werden.

2.4. Die Behandlung einiger spezieller Phänomene

Im Lichte des Postulats, natürliche (deutsche) Sprache theorieunabhängig und performanzorientiert
zu erfassen, sollte das NEGRA-Annotationsschema auch etwas problematischere Satzkonstruk-
tionen analysieren können, insbesondere Phänomene, die in konventionellen Kompetenz-
grammatiken marginalisiert oder ignoriert werden, wie z.B. kopflose Konstruktionen und
Extraposition (vgl.  2.3.1.), Appositionen, temporale Ausdrücke etc.

2.4.1. Nominalphrasen und Kopfstrukturen

Die meisten linguistischen Theorien behandeln Nominalphrasen als Satzstrukturen mit einem
uniquen lexikalischen Eintrag als Kopf (dem Substantiv). Dieses idealisierte Modell (wie bspw. in der
DG postuliert) gerät ins Schwanken, sobald weniger konventionelle Konstruktionen auftauchen,
etwa komplexere NPs wie in

7.) Mein Onkel Peter Schmidt.

oder nominalisierte Adjektive wie in

8.) Der sehr Glückliche.

Für Nominalkomposita wie in Satz 7 schlagen die verschiedenen Syntaxtheorien unterschiedliche,
sich teilweise widersprechende Konventionen für Köpfe vor. Einen Konsens zu finden, scheint auf
der Basis von Phrasenstrukturgrammatiken recht schwierig.

In Satz 8 müsste entweder eine Regel für die Nominalisierung des Adjektivs „glücklich“ oder die
Existenz eines leeren Nominal-Kopfes vereinbart werden. Gewisse Analyseform würden hier auch
den Artikel „der“ als den Kopf der Phrase ansehen (z.B. die sog. DP-Analyse).

Die klassische Dichotomie „headedness vs. non-headedness“, wie sie in mehreren Ansätzen
vorgeschlagen wird (z.B. DG, vgl. [Heckmann 2000]), kann bei der Verwendung von Real-World-
Sätzen nicht mehr aufrecht erhalten werden, denn

• Der Kopf einer Nominalphrase muss nicht zwingend das Substantiv sein
• ein Kopf muss nicht lexikalisch sein (kann auch phrasal sein)
• es muss nicht ein Kopf existieren (aber auch keine „empty“-Kategorie)

sekundäre
Kanten

Heads in
Real-World-Tex
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Diese drei Argumente sprechen gegen die konventionelle (und zudem sehr theorieabhängige)
Behandlungen von Kopfkonstruktionen. Stattdessen wird vorgeschlagen, dem Kopf einer Phrase
nicht einen speziellen Status in der syntaktischen Hierarchie, sondern eine grammatische Funktion
zuzuweisen, z.B. „HD“ für das determinierende Verb oder „NK“ für die Komponenten einer
Nominalphrase (Artikel, Substantiv, Fragepronomina etc., vgl. [Skut et al. 1997a]).

Auch der Modifier „sehr“ wird in konventionellen Grammatiken unterschiedlich behandelt. Die
intendierte Theorieunabhängigkeit erfordert es daher, solche Konstruktionen nach dem Prinzip
eines „gemeinsamen Nenners“ zu annotieren, also alle Komponenten einer derartigen NP -
Determinatoren, Adjektivphrasen und Substantive - zu einem „Kern“ zusammenzufassen („NP
kernel“) und gleich zu behandeln, ungeachtet ihrer Satzposition (in situ oder Extraposition).

Die so entstandene Unterspezifizierung ist theorieneutral, kann bei Bedarf jedoch mittels der in ihr
enthaltenen Positions- und POS-Information wieder in beliebige theoriespezifische Formen
transformiert werden (z.B. in standardisierte kontextfreie Phrasenstruktur durch Elimination der
überkreuzenden Kanten, vgl. [Skut et al. 1997a]).

2.4.2. Komplemente und Adjunkte

Viele Syntaxtheorien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Interpretation verschiedener
Dependenzklassen: Die meisten linguistischen Ansatze sprechen von „Komplementen“ und
„Adjunkten“, andere dagegen von „Modifier“, welche einmal das erstere, einmal das letztere
bedeuten (vgl. [Skut et al. 1997a]).

Unglücklicherweise sind sich die Theorien nicht nur uneinig darüber, welche Konstituenten und
Phrasen welcher Dependenzklasse zuzuordnen sind, sondern erlauben auch keine differenziertere
Kategorisierung wie Optionalität, thematische Rollen oder semantische Zugehörigkeiten.

Das NEGRA-Projekt kodiert alle Formen rein syntaktischer und syntax-semantischer Abhängig-
keiten konsequent als Modifier MO, ohne Komplemente und Adjunkte einzeln zu klassifizieren.
Erneut wird also mittels Unterspezifizierung allfälligen Unstetigkeiten bereits im voraus aus dem
Weg gegangen. Die auf diese Weise mehrfach auftretenden MOs können – falls gewünscht –  vom
Annotator mittels Sekundär-Kanten wiederum manuell spezifiziert werden (vgl. 2.3.3.). Im Satz

9.) Peter wohnt in Zürich.

wird die lokative Phrase „in Zürich“ demnach einfach als MO der Kategorie PP analysiert, ohne
davon zu sprechen, ob es sich dabei um ein Komplement des Verbs „wohnt“ handelt oder nicht.

Diese Strategie unterscheidet sich stark von derjenigen konservativer Annotationsschemata, bspw.
der Penn Treebank, wo die Differenzierung zwischen Adjunkt und Komplement in der
hierarchischen Struktur (der Syntax) enkodiert wird.

2.4.3. Passivierung und Raising-Konstruktionen

Diskrepanzen zwischen Semantik und syntaktischer Subkategorisierung zeigen sich in Passiv- oder
in Raising-Konstruktion, wie etwa

10.) Der Hund scheint zu kotzen.
11.) Der Hund muss den Knochen verschlungen haben.

wo der semantische Agens oft nicht wie üblich mit dem syntaktischen Satzsubjekt zusammenfällt. In
solchen Fälle bedient sich das Annotationsschema einer einfachen Konvention, indem passivierte
Objekte und „geraiste“ Subjekte als das Subjekt des finiten Verbs behandelt werden (vgl. [Skut et al.
1997a]). In Zweifelsfällen wird gemäss der Wahrscheinlichkeit in der natürlichen Sprache die
erstmögliche Position im Satz-Vorfeld als Subjekt gewählt. Das Phänomen der Topikalisierung wird
auf ähnliche Weise aufgelöst. Generell besteht die Philosophie der Behandlung diskontinuierlicher
Konstituenten einfach darin, diese in situ zu analysieren, also so als wären sie zusammenhängend.
Dies gilt auch für die Erfassung von Infinitiv- und Hilfsverbkonstruktionen (Satz 11).

Head als
grammatische
Funktion

Unterspezifizierung

Dependenz

Subjekt und
Agens
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2.4.4. Ambiguitäten

Vollständige oder zumindest partielle Disambiguierung ist oft kontextabhängig und daher von einem
reinen Syntaxanalysesystem nicht zu bewerkstelligen. Der Satz

12.) Er kocht seine Suppe mit Kohle.

erscheint instinktiv eindeutig, ist syntaktisch aber (zumindest) zweideutig; der menschliche
Annotator würde seine Entscheidung aufgrund seines allgemeinen Weltwissens fällen, wonach die
„Kohle“ wohl eher als Brennstoff (und somit attachment) zum „kochen“ verwendet wird.

Das System müsste allerdings für die korrekte Analyse (welche ist das?) den umliegenden Kontext
untersuchen. Der im NEGRA-Projekt eingesetzte Parser betrachtet semantische Informationen nur
in sofern, wie deren Kontext klare syntaktische Auswirkungen hat (wie also in Beispiel 10), und
entscheidet sich im Zweifelsfalle - wenn also ungenügend Kontextinformation vorliegt - für die
höchstmögliche Anschlussposition - würde hier also die Präpositionalphrase „mit Kohle“ direkt dem
ganzen Satz als Modifier MO unterordnen, anstatt sich auf eine der spezifischeren Varianten (NP
versus VP-Anschluss) festzulegen.

Skopus-Ambiguitäten wie

13.) Jeder Pudding verfault in einem Kühlschrank.

werden ebenfalls nach dem Prinzip der Unterspezifizierung durch einfache Konventionen „aufgelöst“
(mehr dazu siehe in [Skut et al. 1997a] und [Skut et al. 1997b]).

2.4.5. Unvollständige Strukturen

Ein typisches Problem für unterspezifizierte Repräsentationsformen wie die Argumentstruktur von
„Annotate“ sind unvollständige Satzstrukturen wie Koordination und Ellipsen. Die präzise strukturelle
Deskription speziell von nicht-konstitutiver Koordination würde ein grosses Inventar an unvollstän-
digen Phrasentypen erfordern, womit sich jede Grammatik beliebig aufblähen liesse.

14.) Sie wurde von preussischen Truppen besetzt und 1887 dem preussischen Staat
angegliedert.

Im NEGRA-Projekt kommt in solchen Fällen daher wiederum das Prinzip der Unterspezifizierung
zum Tragen: Die koordinierten Satzteile (in Beispiel 14 also die beiden VPs „von preussischen
Truppen besetzt“  und „1887 dem preussischen Staat angegliedert“) werden „gewöhnlich“ annotiert,
wobei das fehlende lexikalische Material nicht direkt repräsentiert wird. Die ganze Struktur wird
insgesamt als Koordination gekennzeichnet („C“) und kann damit von „normalen“ Kategorien
unterschieden werden. Für Satz 14 ergibt sich damit eine recht einfache Argumentstruktur.

Multiple Koordinationen und Nummerierungen werden ebenfalls auf diese Weise behandelt (eine
explizite Koordinations-Konjunktion muss nicht vorhanden sein).

2.4.6. Kontextsensitive Konstruktionen

Prinzipiell erlaubt der Einbezug kreuzender Kanten auch die Annotation echt-kontextsensitiver
Satzstrukturen wie

15.) Ich hoffe, dass üs de Peter s'Garagetor hilft flicke.

Diese notationelle Eigenheit erscheint als eminenter Vorteil gegenüber fast allen bekannten
Phrasenstrukturgrammatiken. Es handelt sich hierbei jedoch ausschliesslich um eine konventionelle
Erleichterung für die manuelle Annotation; der in NEGRA implementierte Tagger/ Parser erkennt
nach wie vor leider keine kontextsensitiven Sätze.

PP-attachment

Koordination

Nur manuelle
Kontext-
sensitivität
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2.5. Die Analyse von grammatischen Funktionen und phrasalen Kategorien

Im Gegensatz zu konventionellen Part-of-Speech Taggern, welche die lexikalischen und
kontextuellen Wahrscheinlichkeiten nur auf Grundlage von Korpussätzen mit Wort-Tag-Paaren, d.h.
ohne Einbezug von syntaktischen Abhängigkeiten ermitteln, berechnet der im NEGRA-Projekt
verwendete Tagger die statistische Evidenz einer Analyseeinheit in Abhängigkeit von deren
Mutterknoten. Jede einzelne phrasale Kategorie wird hierbei durch ein eigenes Markov-Modell
repräsentiert (ein recht populäres programminternes Repräsentations- und Evaluationsmodell,
welches hier nicht ausführlicher beschrieben werden soll; mehr dazu in [Biveroni 2000]).

Die automatische Zuweisung von grammatischen Funktionen und von Phrasenkategorien geschieht
in zwei Stufen. Der Part-of-Speech Tagger verwendet hierzu das in akademischen Kreisen recht
bekannte Stuttgart-Tübingen-Tagset.

2.5.1. Das Tagging deutscher Korpora mit STTS

Das STTS (Stuttgart-Tübingen-Tag-Set) resultiert aus einer gegenseitigen Abstimmung zweier Part-
of-Speech Tagsets, die an den Universitäten Stuttgart und Tübingen entwickelt wurden. Dabei wird
eine breite Abdeckung deutschsprachiger Korpus-Annotation erreicht. Das Set eignet sich
gleichermassen für das manuelle als auch für das automatische Taggen.

Als wichtigste Gliederungsaspekte bei der Einteilung der Wortarten wurden distributionelle Kriterien,
aber auch traditionell-linguistische (z.B. semantische und morphologische) Kriterien zugrundegelegt.
Bei der Anwendung können je nach Bedarf nur einzelne Blöcke verwendet oder höhere Ebenen der
Hierarchie ausgewählt werden, was eine applikationsspezifische Granularisierung des Tagsets
ermöglicht. Diesen Vorteil macht sich auch das NEGRA-Annotationsschema zunutze.

Bei der Zuweisung von Tags gilt im allgemeinen, dass jede Wortform genau ein Tag erhält. Als
Wortform gelten neben den „echten“ Wortformen auch in Ziffern geschriebene Zahlen, Satzzeichen,
Sonderzeichen (z.B. #,@), abgetrennte Wortteile (z.B. „Ein- und Ausgang“) und ähnliches.
Feststehende Ausdrücke wie „vor allem“ werden damit als Mehrwortlexeme (multi word items)
aufgefasst und einzeln getaggt - gleiches gilt für zweiteilige Konjunktionen (z.B. „weder - noch“).

Es existiert kein eigenes Tag für Abkürzungen, sodass abgekürzte Wortformen generell wie ihre
ausgeschriebene Form getaggt werden („z.B.“ = „zum Beispiel“). Die Korrektur von Schreib- und
Syntaxfehlern im Text ist natürlich implementationsabhängig.

Das STTS ist hierarchisch strukturiert: Die einzelnen Tags bestehen aus ziemlich selbsterklärenden
Buchstabensequenzen, die von links nach rechts gelesen zuerst die Hauptwortart und
anschliessend die Unterwortart kodieren, also von der allgemeinen zur spezifischen Information
hinführen. Damit wird eine gewisse Flexibilität erreicht, die dem Benutzer erlaubt, je nach Anspruch
nur auf die Hauptwortarten oder auch auf wortartenspezifische Informationen zuzugreifen.

Das Tagset umfasst 11 Hauptwortarten, die weitgehend nach allgemein anerkannter linguistischer
Terminologie in den Tags kodiert und unterschiedlich stark subklassifiziert sind:

N Nomina ADV Adverbien ADJ Adjektive
V Verben KO Konjunktionen P Pronomina
ART Artikel AP Adpositionen CARD Kardinalzahlen
ITJ Interjektionen PTK Partikeln

Ingesamt enthält das STTS 54 tags, davon 48 reine POS-Tag und 6 zusätzliche für
fremdsprachiges Material, Kompositions-Erstglieder, Nichtwörter und Satzzeichen (die genaue
Beschreibung der einzelnen Tags findet sich in [Schiller/ Teufel/ Thielen 1995]).

Im NEGRA-Projekt findet das STTS in einem statistischen Tagger Anwendung:

Granularität
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2.5.2. Der statistische Part-of-Speech Tagger „TnT“

TnT (Trigrams'n'Tags) ist ein sehr effizienter statistischer POS-Tagger, der nicht für die Anwendung
auf eine partikuläre Sprache konzipiert ist, sondern für das Training fast beliebiger Korpora optimiert
wurde. Auf diese Weise lässt sich der Algorithmus relativ einfach auf verschiedene Sprachen,
Bereiche oder Tagsets adaptieren. Zurzeit bestehen Implementationen für Englisch (mit Penn
Treebank und Susanne Corpus) und Deutsch (mit STTS).

Das System beinhaltet verschiedene Methoden zur Behandlung von Unstetigkeiten (z.B.
Ambiguitäten) und unbekannten Wörtern und ist effizienzoptimiert. Damit kann auf aktuellen PCs
eine durchschnittliche Tagging-Rate von 20'000 bis 50'000 Tokens pro Sekunde bei einer
Trefferquote von rund 96% erreicht werden (abhängig von der durchschnittlichen Ambiguitätsrate
sowie der Grösse von Korpus und Tagset, vgl.  1.2.1 und 2.5.3.). Die interne Repräsentation basiert
auf Markov-Modellen (vgl. [Biveroni 2000]).

Der TnT ist aber mehr als ein Wortformen-Tagger. Das System kann von den „reinen“ Tokens, also
den einzelnen Wortformen, abstrahieren und auf höherer („phrasaler“) Ebene stochastische
Analysen durchführen. Die auf diese Weise ermittelten linguistischen Informationen liefern die
Grundlage für weitere Analyseschritte, welche schliesslich zu einer kompletten Syntaxstruktur des
zu analysierenden Korpus führen.

Zur Gewährleistung von Korrektheit und Konsistenz dient die zuletzt analysierte Strukturebene dabei
immer als Fundament für die nächst höhere Ebene und muss daher jeweils vollständig
abgeschlossen werden (ggf. unter Einbezug des menschlichen Annotators, falls die automatische
Erkennung nur teilweise gelingt: Human Supervision, vgl. 2.6.3.). Es handelt sich also bereits um
einen partiellen „Parser“, der auf inkrementelle Weise mit anderen Analyse-Komponenten interagiert
(insbesondere mit dem NP-Chunker, siehe 2.5.4.).

Der TnT-Tagger kann online ausprobiert werden und liefert für die drei implementierten Korpora
leicht unterschiedliche Resultate (vgl. Anhang C).

2.5.3. Reliabilität und Präzision

Der Reliabilität eines zur Syntaxannotation verwendeten Taggers kommt gerade in der praktischen
Anwendung grosse Bedeutung zu: Automatische Annotation ist nur dann brauchbar, wenn absolut
korrekt, denn falsche Analysen sind oft schwierig zu lokalisieren und deren Korrektur ist wiederum
sehr zeitaufwendig. Aus diesem Grunde verwendet der TnT-Tagger Mechanismen zur
Reliabilitätskontrolle seines Outputs.

Hierzu wird die wahrscheinlichste Kategorie mit der zweitwahrscheinlichsten verglichen. Das
Ergebnis gilt nur dann als reliabel, wenn die Differenz (genauer: der Quotient) dieser beiden
höchsten Wahrscheinlichkeitswerte nicht zu eng ist. Andernfalls liegen die beiden Alternativen zu
nahe beieinander, um sich verlässlich für die bessere zu entscheiden. Unreliable Resultate werden
entsprechend markiert und so von den mehrheitlich und den ganzheitlich reliablen unterschieden
(mehr zu in [Biveroni 2000]).

Der grosse Vorteil von „Annotate“ gegenüber anderen Annotationstools besteht nun in der
Implementation dieses statistischen Taggers: Während sehr hohe Wahrscheinlichkeitswerte mit
ausreichender Reliabilität direkt zu Zuweisungen führen - das Programm also selber für eine
Auswahl entscheidet -, werden alle weniger wahrscheinlichen und/ oder weniger reliablen
Alternativen innerhalb eines vordefinierten Bereichs zur Bestätigung durch den Benutzer angeboten
- hier zeigt sich sehr schön das zugrundeliegende Interaktivitätspostulat.

Die Präzision des Systems liegt mit einer „overall accuracy“ von rund 95% im durchschnittlichen
Bereich moderner Tagger. Der Reliabilitätscheck erlaubt jedoch die Unterdrückung unverlässlicher
Alternativen, was die Trefferquote auf bis zu 99% erhöht. Inwiefern diese als sehr hoch
erscheinenden Werte auch in der Praxis (d.h. bei der Verwendung beliebiger Real-World-Sätze)
erreicht werden können, gilt es noch genauer zu untersuchen. Das NEGRA-Team weist allerdings
bereits auf einige ihrerseits festgestellte Fehlerquellen hin: Ungenügende linguistische Information
zu den einzelnen Knoten (z.B. fehlende Kasus-Information) sowie mangelhafte Informationen zur
globalen Struktur der Phrasen (z.B. fehlende Valenz-Angaben) können zu Fehlinterpretationen des
Taggers führen (vgl. [Brants/ Skut/ Krenn 1997]).
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2.5.4. Der NP-Chunker „Chunkie“

Ein Chunker ist ein eingeschränkter Parser, der einzelne Wortform grob zu einfachen Phrasen
gruppiert, etwa nicht-rekursive NPs, PPs, APs oder Verbalkomplexe. Wie beim Parsing existieren
auch fürs Chunking unterschiedlichste Ansätze und Paradigmen, die allerdings einige Merkmale
gemein haben:

• Eine hohe Präzision ist wichtiger als eine breite Anwendbarkeit. Die Ausgabe des Chunkers
dient in der Regel weiteren Analyseschritten als Eingabe. Deshalb beschränken sich übliche
Chunker zumeist auf die Erkennung nicht-rekursiver Phrasen.

• Top-Down-Informationen sind für den Chunker nicht erreichbar. Als Glied in der maschinellen
Sprachverarbeitungskette muss sich die Analyse durch Hinweise aus dem lokalen lexikalischen
Kontext ableiten lassen (z.B. mittels kurzen Wortsequenzen, Part-of-Speech).

Dem NP-Chunker „Chunkie“, wie er im NEGRA-Projekt entwickelt und verwendet wird, unterliegt die
Ausgabe des Part-of-Speech Taggers „TnT“ (siehe 2.5.2.) als Informationsbasis. Das Programm
weist Sequenzen von POS-Tags Baumstrukturen (oder -fragmente) zu. Die wahrscheinlichste
Struktur wird anschliessend mittels statistischer Methoden ermittelt (vgl. 1.2.3. und 2.5.3. sowie
[Biveroni 2000]).

Um komplexere Strukturen als nur einfache NPs zuweisen zu können, ist „Chunkie“ mit der
Fähigkeit ausgestattet, Baumstrukturen der Tiefe <= 3 zu erstellen. Auf diese Weise können
pränominale APs und - mit einigen Tricks - auch Postmodifier (also z.B. postnominale Genitive wie
„die Studentin des Englischen“) korrekt analysiert werden. Die Trefferquote liegt je nach
Ausgangsmaterial bei 80-90%.

Gemäss den Dokumentationen der NEGRA-Entwickler ist eine Zwei-Weg-Kommunikation zwischen
TnT-Tagger und NP-Chunker nicht auszuschliessen. Das konkrete Zusammenspiel der
verschiedenen Parser-Komponenten bleibt dem Endverbraucher aber leider verborgen.

2.6. Die Annotationssoftware „Annotate“

Der „Gipfel“ des NEGRA-Projekts ist die graphische, interaktive Annotationssoftware „Annotate“.
Hier werden sowohl die zuvor erläuterten theoretischen Überlegungen als auch die einzelnen
Analysesysteme in einer modularen Anwendungsumgebung vereint.

2.6.1. Konzept

„Annotate“ dient der komfortablen und effizienten, semi-automatischen Annotation von Korpusdaten
und deren Verwaltung. Es unterstützt die Erstellung kontextfreier Strukturen und erlaubt dabei
zusätzlich kreuzende Kanten. Die terminalen Knoten, nicht-terminalen Knoten und die Kanten
werden etikettiert (getaggt). Im NEGRA-Projekt werden diese Labels für Part-of-Speech und
Morphologie (terminale Knoten), phrasale Kategorien (nicht-terminale Knoten, siehe Anhang A) und
grammatische Funktionen (Kanten, siehe Anhang B) verwendet. Die Anzahl und Art der Kategorien
ist frei definierbar.

Annotierte Korpora werden in einer SQL-Datenbank verwaltet, können aber als ASCII-Datei oder
Penn Treebank exportiert werden. Annotate ist mit einem Interface zur Interaktion mit externen
Parsern ausgestattet (im NEGRA-Projekt werden die in 2.5.2. und 2.5.4. erläuterten Tagger und
Chunker verwendet). Das Programm läuft unter Solaris (UNIX) und Linux (Möchtegern-UNIX).

Syntaktisch annotierte Korpora für die deutsche Sprache existierten bislang nur in marginalen
Laborversionen, die eine umfassende linguistische Forschung und Deskription kaum ermöglichten.
Da syntaktische Annotation gerade bei den hier erforderlichen grossen Korpora sehr zeitaufwendig
und mitunter fehleranfällig ist, gestaltet sich eine zumindest partielle Automation - wie in „Annotate“
verwendet - in Verbindung mit immediaten graphischen Editiermöglichkeiten als äussert hilfreiches
Werkzeug zur Effizienz- und Präzisionssteigerung.
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2.6.2. Bedienung

Um eine optimale Mensch-Maschine-Interaktion zu gewährleisten, bedient sich „Annotate“ eines
ausgefeilten graphischen Editors (siehe oben). Das Programm unterstützt sofortiges graphisches
Feedback und automatisierte Fehlerkontrolle und erlaubt damit eine effiziente Online-Annotation.

Dabei wurde sehr auf eine praxisorientierte, anwenderfreundliche Tastatur- und Mausbelegung
geachtet, da sich die Zuweisung von Wortkategorien und Phrasen durch das Keyboard und die
Manipulation von graphisch repräsentierten Strukturen mit der Maus als optimales Eingabe-
kombination herausgestellt hat (vgl. [Brants/ Skut/ Krenn 1997]).

Die Einbindung von intuitiven Online-Menus mit praxisorientierten Gruppierungs-, Formatierungs-
und Suchfunktionen erleichtert das Navigieren in und Erstellen von einfachen und komplexen
Annotationen sowohl für Profis als - erfreulicherweise - auch für Anfänger.

Auch die deutschsprachige Bedienungsanleitung ist durchwegs verständlich und gut gegliedert.
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2.6.3. Automation

Die partielle Erkennung von Syntaxstrukturen und deren augenblickliche Einbindung in die zu
annotierenden Sätze ist eine der wesentlichen Stärken von „Annotate“.

Die meisten modernen Annotationstools kennzeichnen sich durch einen hohen Automationsgrad,
sodass der menschliche Benutzer in erster Linie als Korrektor fungiert und somit falsche oder
unvollständige Analysen verbessert, erweitert oder in schlimmsten Fall eliminiert und von Hand
annotiert.

Derartige Systeme erzeugen jedoch gerade bei Real-World-Korpora ein erhebliches Fehlerausmass
und damit einen grossen Korrekturaufwand - und existieren ausserdem nur fürs Englische.
„Annotate“ dagegen ist für deutsche Korpora konzipiert und ermöglicht eine graduelle Automation in
sechs Stufen:

0) Komplett manuelle Annotation.
1) Der Benutzer legt die Grenzen der zu analysierenden Phrasen und der syntaktischen

Kategorien (S, NP, VP etc.) fest, wonach das Programm die grammatischen Funktionen
(Head, Modifier, Complement etc.) zuweist. Der Benutzer hat die Möglichkeit, zugewiesene
Tags nachträglich zu verändern.

2) Der Benutzer legt nur die Komponenten einer neuen Phrase fest (d.h. ein lokaler Baum der
Tiefe 1), während Kategorie und Funktion gleichermassen automatisch zugewiesen werden.
Wiederrum kann der Annotator die Zuweisungen modifizieren.

3) Der Benutzer wählt einen Teilbereich des zu annotierenden Satzes und die zugehörige
Kategorie aus, wonach die gesamte Struktur dieses Substrings automatisch errechnet
wird.

4) Das Programm erzeugt selbständig phrasale Kanten (etwa „kernel phrases“), ohne dass der
Benutzer die Grenzen der analysierten Phrase explizit markieren muss. Dieser Schritt wird
im NEGRA-Projekt durch einen externen Chunk-Parser (siehe 2.5.4.) erledigt.

5) Das Programm schlägt partielle oder gar vollständige Analysen vor, welche vom Benutzer
bei unzureichender Reliabilität der statistischen Auswertung bestätigt (oder modifiziert)
werden müssen.

Es handelt sich hier also um ein ganz neues Modell der „human supervision“: Automatische und
benutzergesteuerte Annotation werden in einem interaktiven Prozess kombiniert, wobei der
Annotator die durch statistische Wahrscheinlichkeitsmodelle ermittelten lokalen Voraussagen des
Parsers bestätigt oder aber eigene Strukturen generiert.

2.6.4. Training zur Steigerung von Präzision und Effizienz

Da der Analysevorgang (also das Tagging bzw. Parsing) auf der statistischen Erscheinungs-
häufigkeit der einzelnen Kategorien, Funktionen und Phrasen sowie deren Kombination beruht, lässt
sich die Trefferquote als auch die Analyse-Geschwindigkeit des Programms durch Training
schrittweise steigern. Hierbei wird das gesamte bislang annotierte Sprachmaterial zur Optimierung
weiterer Automationsschritte eingesetzt (vgl. [Skut et al. 1997b]).

Im NEGRA-Projekt wurden zu diesem Zwecke 500 manuell annotierte Sätze (Stufe 0) auf den
statistischen Tagger angesetzt, welcher auf dieser Grundlage (mit Unterstützung des menschlichen
Annotators) zuverlässig die entsprechenden grammatischen Funktionen zuweisen konnte (Stufe 1).
Zusätzliche 700 annotierte Sätze ergaben eine Effizienzsteigerung von 25%, was einer Reduktion
der durchschnittlichen Annotationsdauer von vier auf drei Minuten pro Satz entspricht. Mit diesen
insgesamt 1'200 Sätzen wurde der Tagger für die Automationsstufe 2 trainiert. Damit konnte die
erforderliche Zeit pro Satz um weitere 33% von drei auf rund zwei Minuten verringert werden. Dies
entspricht einer Annotationsgeschwindigkeit von 600 Wörtern pro Stunde, wogegen die schnellsten
menschlichen Annotatoren in der gleichen Zeitspanne auch nicht mehr als 1'000 Wörter erarbeiten
- und dabei wesentlich fehleranfälliger sind (vgl. [Brants/ Skut/ Krenn 1997]).

Zu Evaluationszwecken wurde das annotierte Korpus in zwei disjunkte Teilmengen à 90% (fürs
Training) und 10% (fürs Testen) unterteilt. Auf diese Weise konnte eine reliable Strukturanalyse mit
bis zu 97%iger Präzision (Trefferquote, vgl. 1.2.4. und 2.5.3.) erreicht werden.
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3. Evaluation

Im letzten Teil dieser Arbeit sollen einerseits die Erfahrungen des Autors bei der Arbeit mit der
Annotationssoftware „Annotate“ eingebracht und anderseits die theoretischen und implementativen
Errungenschaften des Projekts „Nebenläufige grammatische Verarbeitung“ (NEGRA) auf ihre
Kongruenz zu den im Rahmen des Seminars „Syntaxtheorien und computerlinguistische Praxis“ der
Universität Zürich formulierten normativen Kriterien hin bewertet werden (Diesen Satz soll erst mal
einer parsen...).

Nachdem die linguistischen Grundlagen der Korpuserstellung und –verwaltung erläutert wurden und
ein praktisches Anwendungsbeispiel untersucht wurde, kann für die abschliessende Evaluation der
vorgestellten Konzepte zusammenfassend ein Fragekatalog formuliert werden, mit dessen Hilfe die
betrachteten Formalismen und die Argumentation in das breite Feld der maschinellen Sprach-
verarbeitung eingeordnet werden sollen (noch so ein toller Satz!):

3.1. Syntaxtheorie

• Welche Sprachen sollen überhaupt erfasst werden?

Das Syntaxschema, wie es im NEGRA-Projekt postuliert wird, erhebt Anspruch auf Universalität,
insofern dass (fast) keine theorie- und damit sprachspezifischen Restriktionen auferlegt werden und
dank der Prämissen potentiell diskontinuierlicher Wortfolge und kreuzender Kanten prinzipiell jede
natürliche oder formale Sprache bis zur Komplexitätsstufe kontextsensitiv erfasst werden kann.

Die konkrete Implementation der Annotationssoftware „Annotate“ und der zugehörigen Parser sowie
die Argumentation der Entwickler weisen jedoch auf eine klare Konzentration auf Sprachen freier
Wortstellung, insbesondere Deutsch hin, welche sich bspw. durch häufige diskontinuierliche
Konstituenten kennzeichnen und syntaktische Information weniger durch Wortstellung als vielmehr
durch morphosyntaktische Merkmale wie etwa Flexionsendungen ausdrücken.

Der modulare Aufbau des Systems sowie die Möglichkeit, prinzipiell beliebige Syntaxstrukturen aus
der Argumentstruktur von „Annotate“ abzuleiten, ermöglichen nichtsdestowenig die Analyse und
Verwaltung verschiedenster Sprachen.

• Welche Aspekte der Sprache sollen repräsentiert werden?

Die „Annotate“ zugrundeliegenden Formalismen sind zur syntaktischen und teilweise morpholo-
gischen Erfassung von Real-World Text, also einer Teilmenge der alltäglichen Sprache konzipiert.
Die Entwickler betonen die Relevanz grosser, performanzorientierter Korpora im Sinne einer
umfassenden, anwendungsorientierten und wiederverwertbaren Sprachforschung und -verarbei-
tung. Somit lassen sich natürlich auch die eingeschränkten, isolierten Phänomene theorie-
spezifischer Beispielsätze analysieren (diese sind meist eine Teilmenge performanzorientierter
Sprache, vgl. 1.1.1.).

Ein verbindliches Grammatikmodell existiert nicht, es wird aber eine bestimmte Annotationsstruktur
postuliert, die im wesentlichen einfache, d.h. flache, nicht-binäre, wortstellungsneutrale Strukturen
und detaillierte grammatische Funktionen beinhaltet. Dies kommt nicht nur dem Anspruch nach
Theorieunabhängigkeit entgegen, sondern eröffnet durch die Nähe zu semantischen Repräsen-
tationen und Morphologie auch zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten.

• Welche lexikalische Information steht wie zur Verfügung?

Die einzelnen Wortformen werden unter Zuweisung von Part-of-Speech Tags im Textkorpus
gespeichert. Es existieren somit keine gesonderten Lexikoneinträge; die erforderlichen
linguistischen Informationen wie Subkategorisierung, Valenz, Dependenz und Morphologie werden
aus den Tags erschlossen. Im NEGRA-Projekt kommt das erweiterte hierarchisch organisierte
deutschsprachige Stuttgart-Tübingen-Tagset zu Anwendung.
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• Welche syntaktische Information steht (auf welchen Repräsentationsebenen) wie zur
Verfügung?

Wie bereits erwähnt, formuliert die NEGRA keinen syntaktischen Regelapparat, stützt sich
stattdessen vornehmlich auf die Verwendung statistischer Evaluationsverfahren zur Ermittlung von
grammatischen Funktionen und phrasalen Kategorien.

Die Prinzipien zur Behandlung spezieller Sprachphänomene wie kopflose, passivierte und Raising-
Konstruktionen, Ambiguitäten, unvollständige und kontextsensitive Strukturen verfolgen den
Konsens einer grösstmöglichen strukturellen Vereinfachung, um Deskriptivität und Theorie-
independenz zu ermöglichen. Zusätzlich zu repräsentierende Sprachinformation wird durch die
feingranulierten Part-of-Speech Tags der grammatischen Funktionen ausgedrückt.

Die so ermittelten Syntaxstrukturen bilden flache Bäume mit möglichst wenig binären
Verzweigungen und werden in einer relationalen SQL-Datenbank gespeichert. Portabilität und
Erweiterbarkeit sind somit gewährleistet.

Aufgrund des repräsentativen, analytischen Charakters existieren keine Algorithmen zur
Sprachgenerierung.

• Inwiefern eignen sich die integrierten Analyseformalismen für die spezielle
Anwendung der Syntaxannotation?

Die Erfassung von Real-World-Texten erfordert Technologien, die über die Verwendung von
„Beispielgrammatiken“ hinaus verlässliche und effiziente Ergebnisse liefern. Die Vielzahl und Varia-
bilität natürlichsprachlicher Phänomene würde bei der Implementation eines constraintbasierten
Parsers ein immenses und/ oder flexibles Grammatikmodell erfordern. Da die meisten
phrasenstrukturorientierten Ansätze an dieser Voraussetzung gescheitert sind – es zeigt sich immer
wieder ein Phänomen, dass noch nicht berücksichtigt wurde – erscheint die Verwendung statis-
tischer Methoden zur Ermittlung häufigkeitsbasierter Wahrscheinlichkeiten, in Verbindung mit einem
offenen, nicht restriktiven Annotationsschema, die weit erfolgversprechendere Alternative zu sein.

„Annotate“ implementiert daher einen rein statistischen, nicht-deterministischen (also
stochastischen) Part-of-Speech Tagger zur Erkennung von Wortkategorien und grammatischen
Funktionen, sowie einen sowohl statistisch als auch constraint-orientierten partiellen Parser (einen
Chunker) zur Analyse einfacher und komplexer Phrasenstrukturen.

Das Annotationsschema erlaubt auf einfache Weise eine kontinuierliche „Verfeinerung“ der
enthaltenen Information in ihrer Breite einerseits (durch Definition zusätzlicher Deskriptionsebenen)
und ihrer Tiefe anderseits (durch Erweiterung vorhandener Repräsentationen).

Dieser kombinierte Einsatz verschiedener Analyseformalismen und inkrementeller Optimierung
erreicht Trefferquoten von bis zu 97%. Die optimale Kombination von regelbasierten und
statistischen Methoden scheint im Angesicht der in der Praxis immer noch recht hohen Fehlerquote
des Systems jedoch nach wie vor ein offenes Problem zu sein.

• Was charakterisiert ein „Annotate“-Korpus im Vergleich zu anderen etablierten
Annotationsschemata?

Das Annotationsschema, wie es im NEGRA-Projekt Verwendung findet, basiert im Gegensatz zu
den Konstituenten-Bäumen konventioneller Phrasenstrukturgrammatiken auf der weit weitgehend
theorieunspezifischen Argumentstruktur. Diese unterscheidet sich von existierenden Korpus-
strukturen in mehreren Aspekten. Im Vergleich mit dem Annotationsschema der populären Penn-
Treebank erscheinen die folgenden Merkmale von besonderer Relevanz (vgl. [Skut et al. 1997b]):

• einfachere, d.h. in der Regel flachere Repräsentationsstrukturen
• vollständige Absenz von leeren Kategorien
• keine speziellen Mechanismen zur Behandlung diskontinuierlicher Konstituentenstrukturen
• relativ neutrale Strukturrepräsentation
• Nähe zu semantischer Annotation
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3.2. Anwendung

• Welche Qualitäten hat die Benutzerschnittstelle „Annotate“ hinsichtlich ihrer
Anwendung?

Die Software „Annotate“ ist eine interaktive, graphikunterstützte Entwicklungsumgebung zur
halbautomatischen syntaktischen Strukturanalyse (Syntaxannotation) natürlichsprachlicher
Textkorpora.

Das Programm gestaltet sich generell sehr anwenderfreundlich: Die Tastatur-Maus-Implementation
ist intuitiv und erlaubt effizientes Arbeiten, das graphische Interface ist durchdacht, die
Gruppierungs-, Formatierungs- und Suchfunktionen erleichtern auch Anfängern das Navigieren und
Annotieren.

Das System ist zudem einfach zu konfigurieren, läuft stabil (leider nur unter Solaris und Linux), und
ermöglicht durch seinen modularen und standardisierten Systemaufbau die Einbindung und
Modifikation verschiedener Drittapplikationen (z.B. DBMS, Korpusverwaltung, Parser, Tagset-
Editoren etc.). „Annotate“ bildet eine gute Ausganglage zur einfachen und effizienten
Korpuserzeugung und –verwaltung.

• Welche Anforderung werden an den Benutzer gestellt?

Aufgrund der Anwenderfreundlichkeit der Annotationssoftware erfordert deren Benutzung nur
marginale informatische Kenntnisse. Die eigenhändige Erstellung „korrekter“ syntaktischer
Strukturen setzt allerdings genaue Kenntnisse des Annotationsschemas und umfassendes
linguistisches Wissen voraus.

Das System arbeitet zwar halbautomatisch; der menschliche Linguist wird zur Korrektur und
Vervollständigung der partiell errechneten Struktur dennoch benötigt.

• Wie robust und effizient arbeitet „Annotate“ als Syntax-Tool denn wirklich?

Das System liefert erwartungsgemäss unterschliedliche Ergebnisse für manuelle und automatische
Analysearbeiten:

Die Erstellung von Syntaxbäumen von Hand gestaltet sich anfangs nicht immer einleuchtend,
ermöglicht mit zunehmender Gewöhnung an das etwas unkonventionelle Annotations- und
Bedienungsschema jedoch erstaunliche Effizienzgewinne gegenüber herkömmlichen Programmen.

Dagegen scheint eine vollständig maschinelle Annotation zum derzeitigen Entwicklungsstand noch
nicht zuverlässig realisierbar zu sein: Bei der praktischen Arbeit mit Annotate fallen die
Syntaxanalysen weit weniger treffsicher aus als von den Entwicklern beworben. Insbesondere
beeinträchtigen einige konzeptionelle Mängel ein genaueres Parsingergebnis.

Beispielsweise basiert die Phrasenerkennung von „Annotate“ ausschliesslich auf den POS-Tags der
TnT-Ausgabe und nicht auf den Wortformen selber, was zu Fehlanalysen wie z.B. der Erkennung
des Fragepronomens „Wer“ als Akkusativobjekt führt, was es in der natürlichen Sprache zu beinahe
100%iger Wahrscheinlichkeit nie sein wird. Derartige Fehleinschätzungen wären unter Einbezug der
eigentlichen Wortform oder zumindest der zugehörigen Kasusinformation in den stochastischen
Zuweisungsmechanismus auf einfache Weise vermeidbar.

Allgemein ist dem Benutzer oft nicht ersichtlich, worauf ein vorgeschlagenes Analyseergebnis
gründet; zu oft entspricht das Parsingresultat auf offensichtliche Weise nicht der Wahrscheinlichkeit
dessen Erscheinens in der natürlichen Sprache – der zugrundeliegende statistische Formalismus
hat daher sicherlich noch grosses Verbesserungspotential.

Eine Kombination aus automatischer (Teil-) Erkennung und manueller Nachbearbeitung, wie von
den NEGRA-Entwicklern vorgeschlagen, verspricht daher wohl die besten Erfolgschancen für eine
rasche, konsistente und – nicht zuletzt! – nervenschonende Syntaxannotation.
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Anhang

Anhang A: Liste der phrasalen Kategorien (Knoten) im NEGRA-Projekt

AA superlative phrase with „am“ CVZ coordinated zu-marked infinitive
AP adjektive phrase DL discourse level constituent
AVP adverbial phrase ISU idiosyncratis unit
CAC coordinated adposition MPN multi-word proper noun
CAP coordinated adjective phrase MTA multi-token adjective
CAVP coordinated adverbial phrase NM multi-token number
CCP coordinated complementiser NP noun phrase
CH chunk PP adpositional phrase
CNP coordinated noun phrase QL quasi-language
CO coordination S sentence
CPP coordinated adpositional phrase VP verb phrase (non-finite)
CS coordinated sentence VZ zu-marked infinitive
CVP coordinated verb phrase (non-finite)

Anhang B: Liste der grammatischen Funktionen (Kanten) im NEGRA-Projekt

AC adpositional case marker MW way (directional modifier)
ADC adjective component NG negation 
AMS measure argument of adj NK noun kernel modifier 
APP apposition NMC numerical component 
AVC adverbial phrase component OA accusative object 
CC comparative complement OA2 second accusative object 
CD coordinating conjunction OC clausal object 
CJ conjunct OG genitive object 
CM comparative conjunction PD predicate
CP complementizer PG pseudo-genitive
DA dative PH placeholder
DH discourse-level head PM morphological particle
DM discourse marker PNC proper noun component 
GL prenominal genitive  RC relative clause 
GR postnominal genitive RE repeated element 
HD head RS reported speech
JU junctor SB subject 
MC comitative SBP passivised subject (PP) 
MI instrumental SP subject or predicate
ML locative SVP separable verb prefix
MNR postnominal modifier UC (idiosyncratic) unit component 
MO modifier VO vocative 
MR rhetorical modifier
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Anhang C: TnT Tagging Output (extended output)

Input: The student of English with long hair bites the dog.

Language (Tagset): English (PennTree)

The DT 1.000000e+00
student NN 1.000000e+00
of IN 1.000000e+00
English NNP 5.334304e-01 JJ 3.316359e-01

NNS 1.349337e-01
with IN 1.000000e+00
long JJ 9.567381e-01 RB 4.326187e-02
hair NN 1.000000e+00
bites VBZ 9.042612e-01 NNS 9.573882e-02
the DT 1.000000e+00
dog NN 1.000000e+00
. . 1.000000e+00

Language (Tagset): English (Susanne)

The AT 1.000000e+00 *L
student NN1 1.000000e+00
of IO 1.000000e+00
English NN1 4.054121e-01 NN2 1.695632e-01

JJ 1.635180e-01 VVG 1.271462e-01
VV0 4.747501e-02 NP1 4.470954e-02
VVN 2.544063e-02 FO 6.718750e-03
RR 5.855888e-03 MC 4.160680e-03 *

with IW 9.744129e-01 II 2.558714e-02
long JJ 9.853905e-01 RR 1.460955e-02
hair NN1 1.000000e+00
bites NN2 1.000000e+00
the AT 1.000000e+00
dog NN1 1.000000e+00
. YF 1.000000e+00

Input: Der Student des Englischen mit langen Haaren beisst den Hund.

Language (Tagset): German (STTS)

Der ART 1.000000e+00
Student NN 1.000000e+00
des ART 1.000000e+00
Englischen NN 7.561967e-01 ADJA 2.438033e-01
mit APPR 1.000000e+00
langen ADJA 1.000000e+00
Haaren NN 1.000000e+00
beisst VVFIN 7.942829e-01 VVPP 1.119736e-01

ADV 4.016824e-02 ADJD 2.802480e-02
VAFIN 2.555044e-02 *

den ART 1.000000e+00
Hund NN 1.000000e+00
.     $. 1.000000e+00


