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1. Thema
In vielen Sprachen gibt es Mehrwort-Ausdrücke, MWA, (multi word expressions,
MWE), die speziell behandelt werden müssen.

2. Voraussetzungen
Sie sollten folgende Konzepte kennen:
1. Ambiguität und Methoden der Desambiguierung
2. Kompositionalitätsprinzip
3.

3. Lernziele
Sie sollten nach dem Durcharbeiten dieser Lerneinheit
1. wissen, wie die Begriffe ‘‘Kollokation’’, ‘‘Kookkurrenz’’, ‘‘Idiom’’ und
‘‘Term’’ in der Computerlinguistik verwendet werden;
2. wissen, in welchen sprachtechnologischen Anwendungen es wichtig ist, Listen
von Kollokationen, Idiomen und Termen zur Verfügung zu haben;
3. wissen, mit welchen Methoden man Kookkurrenzen, Kollokationen, Idiome
und Terme automatisch ermitteln kann.
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4. Vorgehen
Zuerst werden wir eine Reihe von bekannten Problemen im Zusammenhang mit der
Verarbeitung menschlicher Sprache (durch Mensch oder Maschine) betrachten.
Dann werden wir versuchen, den gemeinsamen allgemeinen Kern dieser Probleme
zu herauszuarbeiten.
Anschliessend sollen allgemeine Methoden zur Lösung dieser Kernprobleme
beschrieben werden.
Am Schluss soll gezeigt werden, wie diese Methoden spezialisiert und auf die
eingangs betrachteten konkreten Probleme angewandt werden können

5. Einige Anwendungsprobleme
5.1 Übersetzen
Beim Übersetzen trifft wird man oft Wendungen an, die man keinesfalls
streng nach den grammatikalischen Übersetzungsregeln übertragen darf.
Die der Ausgangssprache grammatikalisch genau entsprechende
Wendung der Zielsprache wird im besten Fall unnatürlich, im
schlimmsten Fall missvertändlich oder ganz unverständlich sein.

Dieses Problem entsteht bei allen Übersetzungsrichtungen. Wir betrachten jene
Richtungen, welche uns besonders interessieren: Übersetzungen zwischen
westeuropäischen Sprachen.
Einige Beispiele für die Übersetzung aus dem Französischen in Englische:
•

Fixe Mehrwort-Ausdrücke
prendre une décision (→make a decision, nicht take a decision)
mise à jour (→ update, nicht place to date o.ä.)
de sorte que (→ so that, nicht in a way that o.ä.)
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Diese Wendungen sind normalerweise zusammenhängend, was sie relativ
einfach zu behandeln macht (man kann sie einfach als ‘‘Wörter mit Blanks drin’’
lernen).
Beachte aber: Manchmal können normalerweise fixe Mehrwort-Ausdrücke
durch bestimmte Einschübe unterbrochen werden:
à la fin de cette histoire → à la fin, dit-il, de cette histoire.
•

Verbale Idiome (durch ein Verb eingeleitete Idiome)
faire partie de (→ belong, und nicht make part)
arriver à expiration (→ expire, und nicht get expiration)
avoir besoin de (→ need, und nicht have need)
Diese Wendungen sind allein schon deshalb problematischer, weil zumindest die
Verben flektiert werden können. Die Frage ist dann, ob alle Flexionsformen
zulässig sind. Weiterhin ist nicht von vornherein gesagt, dass die Substantive z.B.
nicht flektiert werden können.
Um derartige Konstruktionen nicht nur grammatikalisch korrekt, sondern auch
natürlich zu übersetzen, muss man sie zwar ebenfalls integral, wie Wörter,
lernen, aber zusätzlich muss man also ggf. noch individuelle
Verwendungseinschränkungen lernen.

5.2 Fremdsprachenlernen
Beim Fremdsprachenlernen merkt man schnell, dass Konstruktionen, die
sachlich richtig und grammatikalisch korrekt sind, in vielen Fällen
dennoch unüblich sind. Besonders beim Sprechen und Schreiben der
Fremdsprache führt dies oft zu Formulierungen, die den
fremdsprachigen Autor auf Anhieb verraten.
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Bestimmte Wortverbindungen bereiten Fremdsprachenlernern
a. durch die Besonderheiten in ihrer Bedeutungskonstitution,
b. aufgrund der reduzierten Ersetzbarkeit ihrer zentralen Bestandteile und
c. wegen ihrer morphosyntaktischen Eigenarten
besondere Probleme, und zwar bekanntermassen weniger in Bezug auf das
Sprachverstehen als vielmehr in Hinblick auf die Sprachproduktion.
(Ludewig 2002 node3.html).

Phraseologismen

Es sind Wortverbindungen, die eine besondere Affinität und Festigkeit aufweisen,
die es nahelegt, sich diese ausgezeichneten Verbindungen als Ganze zu merken bzw.
als komplexe Einheiten in das Wörterbuch aufzunehmen. Neben Sprichwörtern
(Wer nicht wagt, der nicht gewinnt), Floskeln (soviel ich weiss, ...) und Idiomen
(an den Nagel hängen) fallen auch Funktionsverbgefüge (zum Ausdruck
kommen) und eine grosse Zahl weniger eng verbundener Konstruktionen (z.B. ein
Urteil fällen) in diesen oft unter dem Begriff Phraseologismen zusammengefassten
Phänomenbereich.
Besonders verbreitet (zumindest in den uns primär interessierenden
westeuropäischen Sprachen) sind einfache Verb-Nomen-Gefüge wie die folgenden:

Verb-NomenGefüge

•

Pläne schmieden

•

Entscheidungen treffen (oder ˜ fällen, aber nicht ˜ machen)

•

sich die Zähne putzen (und nicht ˜ bürsten)

•

Politik betreiben

•

Arbeitsplätze schaffen

•

einen Antrag ablehnen

aber auch kompliziertere verbal-nominale Wendungen wie
•

jemanden zu Rate ziehen

•

etwas zur Sprache bringen

•

etwas zum Ausdruck bringen

•

(bei jemandem) Anklang finden

•

Anstoss an etwas nehmen

•

Kontakte (zu jemandem) knüpfen
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(von etwas) Ahnung haben

In allen diesen Fällen muss der Fremdsprachenlernende die korrekte verbale
Ergänzung des Nomens explizit lernen, weil ‘‘an sich vernünftige’’ Varianten in der
Fremdsprache einfach unüblich sind. Kennzeichnend für alle Phraseologismen ist
also das Ersetzen des produktiven Generierungsprozesses durch einen reproduktiven
Abruf bereits bewährter sprachlicher Ausdrücke oder Strukturen, die sich in der
Sprachgemeinschaft etabliert haben. (Ludewig 2002 node2.html).

Phrasale Verben

Umgekehrt gibt es in jeder Sprache eine grosse Zahl von Wendungen, deren
Bedeutung keineswegs die ist, welche man auf Grund ihrer Bestandteile erwarten
würde. Funktionsverbgefüge, oft auch ‘‘phrasale Verben’’ genannt, gehören dazu.
Phrasale Verben sind
Two or more words including a verb and adverb or preposition which are
used together as a verb and have a different meaning from the verb alone. In
the sentence ‘‘The rocket blew up,’’ ‘‘blew up’’ is a phrasal verb.
⇒Quelle

Das Englische ist notorisch für die Vielzahl dieser Verben. Sie lassen sich nicht
wirklich verstehen, ohne dass man sie als Ganzes lernt. Natürlich kann man sie, a
fortiori, dann auch in der Sprachproduktion nicht korrekt verwenden.
siehe auch ⇒hier und
⇒hier.

Lexikalische
Phrasen

Verallgmeinert spricht man in diesem Zusammenhang oft von ‘‘Lexikalischen
Phrasen’’:
Nattinger and DeCarrico define lexical phrases as "’chunks’ of language of
varying lengths, phrases like as it were, on the other hand, as X would have
us believe, and so on. As such, they are multi-word lexical phenomena that
exist somewhere between the traditional poles of lexicon and syntax,
conventionalized form/function composites that occur more frequently and
have more idiomatically determined meaning than language that is put
together each time." (Nattinger and DeCarrico 1992:1)
Other terms with similar meaning include ‘‘multi-word lexical units’’,
‘‘multi-word items’’, ‘‘lexical chunks’’, ‘‘lexicalized sentence stems’’, and
‘‘ready-made (complex) units’’
⇒Quelle
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5.3 Fachsprachen und Fachterme
Sogar innerhalb der gleichen Sprache kann die Verständlichkeit bestimmter
Ausdrücke oder Ausdrucksweisen stark eingeschränkt sein: Bestimmte
Fachsprachen sind von der Alltagssprache derart verschieden, dass der Laie oft fast
nichts mehr versteht. Auch hierfür kann man leicht Beispiele finden. So ist der
folgende Text (aus Medline) für einen Laien vollständig opak:
The transcription of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is
under the control of cellular proteins that bind to the viral long terminal
repeat (LTR). Among the protein-binding regions of the HIV-1 LTR is the
transcription-enhancer region. We show that at least one inducible, C1, and
one constitutive, C2, protein can bind to the HIV enhancer in Jurkat cells.
The two proteins differ in their surface charge, since they are separable by
anion-exchange chromatography. Bivalent cations such as Mg2+ and Zn2+
differentially affect their binding to oligonucleotides which contain the
HIV-enhancer domain. Both C1 and C2 proteins also bind to a similar
sequence found in the interleukin-2-receptor alpha-subunit enhancer. The
inducible C1 protein was partially purified by three chromatographic steps
and characterized by u.v. cross-linking as a 47 kDa protein.
MEDLINE:90147621

Fachbegriff,
Fachterm

MehrwortFachbegriff

Wie dieses Beispiel zeigt, liegt das Hauptproblem für den Leser in den meist
komplexen, d.h. aus mehreren Wörtern bestehenden, Fachbegriffen, welche z.T. ganz
unverständlich sind (alpha-subunit enhancer, anion-exchange
chromatography), z.T. teilweise verständlich (protein-binding regions,
chromatographic steps, viral long terminal repeat) und oft scheinbar
verständlich also missverständlich (transcription of the human
immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) ).
Besonders problematisch ist, dass der Laie oft noch nicht einmal entscheiden kann,
wieviel von mehreren aufeinanderfolgenden Wörtern denn einen einzigen
Fachbegriff darstellen. Was alles in der Sequenz human immunodeficiency virus
type 1 enhancer-binding proteins macht nun einen Fachbegriff aus?

Genau definierte und konsequent verwendete Fachterme sind in allen Bereichen der
Gesellschaft (v.a. der Berufswelt) von enormer Bedeutung. Das mögen einige
Beispiele zeigen.
Beispiele:
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Wissen Sie, wie viele Verträge und Vereinbarungen nicht zustande
gekommen sind, weil eventually mit eventuell übersetzt wurde? Wissen Sie,
wieviele kostspielige Missverständnisse es gegeben hat, weil
Schraubverbindung statt Schraubenverbindung, weil bit statt Byte in
Unterlagen verwendet wurde? Solche Fehler in der Wortwahl führen zu
Kommunikationsverzerrungen und damit zu Wettbewerbsnachteilen,
Fehlinvestitionen und anderen finanziellen Verlusten.
Deutscher Terminologie-Tag e. V.; zit. nach Austermühl, Übersetzen im
Informationszeitalter. Trier 2001, S. 89

Beispiele:
Regelwerke im Sport
Unter der Überschrift ‘‘Sprachwirren im Bob-Regelwerk’’ erschien am
4.2.97 ein Artikel der Zeitung ‘‘Die Welt’’, der sich mit den Skandal bei der
Bob-Weltmeisterschaft 97 in St. Moritz beschäftigt. Die ersten Plätze bei der
Vierer-Bob-Entscheidung blieben unbesetzt, weil an den Bobs der drei
führenden Schweizer Teams Kufen benutzt wurden, die nicht dem
deutschsprachigen Regelwerk entsprachen. Da aber nach dem Übergang der
Präsidentschaft im Weltverband des Bobsports von dem Deutschen Klaus
Kotter auf den Kanadier Robert Storey die englischsprachige Übersetzung
des Regelwerkes gilt, die wohl die Benutzung der von den
Schweizerneingesetzten Kufen nicht ausdrücklich verbietet, konnte nicht
eindeutig über eine Disqualifikation oder einen Sieg der drei führenden
Mannschaften entschieden werden.
⇒Quelle

Und etwas relevanter:
AIDS-Terminologie
Auf den ersten AIDS-Kongressen herrschte eine arge terminologische
Verwirrung. Hunderte von Fachleuten rangen um Begriffsdefinitionen und
diskutierten mit einer Vielzahl von nicht eindeutig festgelegten
Fachwörtern. Da die Kommunikation der Fachleute untereinander nicht
effizient ablief, waren Ärzte, Gesundheitsdienste und Versicherungen sich
anfangs über die wahre Gefährlichkeit und die notwendigen
Gegenmassnahmen nicht einig.
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Die Weltgesundheitsorganisation WHO erkannte schon bald nach
Bekanntwerden der AIDS-Gefahr dieses terminologische Problem und schuf
eine mehrsprachige autoritative AIDS-Terminologie, die von den Ländern,
deren Sprachen nicht zu den offiziellen Arbeitssprachen der WHO gehören,
in ihre Sprache übertragen wurden.
⇒Quelle

5.3.1 Begriffe
•

Als ‘‘Terminologie’’ bezeichnet man die Gesamtheit aller Begriffe und
Benennungen (Terme, Termini) einer Fachsprache. Die DIN 2342 trifft nähere
Festlegungen zur Terminologie.

•

Begriffe sind als Denkeinheiten (Konzepte) zu verstehen, die in sprachlicher
(Definitionen, Erklärungen) oder nichtsprachlicher Form (Zeichnungen,
Formeln) beschrieben werden.

Terme

Begriffe,
Konzepte

Begriffe werden in Begriffssystemen von unterschiedlichen Strukturen
zusammengefasst, beispielsweise nach Fachgebieten oder Systemzugehörigkeit.
Für die Praxis sind nur zweckorientierte Begriffssysteme geeignet.
•
Term, Fachterm

Unter ‘‘Benennung’’ versteht man das eigentliche Fachwort, den Terminus, Term
oder Fachterm.
Term = "designation of a defined concept in a special language by a
linguistic expression. A term may consist of one or more words." (ISO
1087)

Einwortterm,
Mehrwortterm

Eine Benennung kann aus einem oder mehreren Wörtern bestehen (Einwortterm,
Mehrwortterm). Die Gesamtheit der Begriffe, ihre Benennungen und
Zusatzinformationen 1 ist die Terminologie.
Begriffe sind also die ‘‘Objekte’’ der ‘‘Phänomene’’ der Welt, die man durch

_______________
1. Zusatzinformationen zu Einträgen in Terminologien sind z.B. Angaben zum Autor und Erstellungsdatum eines Eintrags,
zu Verwendungsbeispielen etc.
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Terme benennt. Das heisst, dass die Ausdrücke ‘‘Term’’ und ‘‘Begriff’, nicht
synonym sind.
Um eine klare und eindeutige fachsprachliche Kommunikation zu erreichen,
müssen Begriffe und Benennungen zwischen den Erstellern technischer
Dokumentation und allen Kommunikationspartnern abgesprochen, genormt und
konsequent angewendet werden.
⇒Quelle
•
Nomenklatur

Eine Nomenklatur ist ein Spezialfall einer Terminologie, in der die Benennung
von ‘‘Objekten’’ in einem bestimmten Themengebiet durch Richtlinien
festgelegt ist (z.B. die. Nomenklatur der Lebewesen in der Biologie oder die
Nomenklatur chemischer Verbindungen).
⇒Quelle

Wie alle anderen Begriffe müssen Terme definiert werden, nur viel genauer.
Verschiedene Typen von Definitionen können dazu verwendet werden.

Typen von Begriffsdefinitionen (0.L.1)

5.3.2 Bedeutung von Terminologie
Neben der Festschreibung der fachsprachlichen Benennung und der Ordnung und
Definition der dazugehörigen Begriffe geht es bei der Terminologiearbeit auch um:
1. firmeninterne und firmenübergreifende Normung zwecks effizienterer
unternehmensinterner Kommunikation
2. terminologische Festlegungen im Zusammenhang mit gesetzlichen Auflagen
(Umweltrecht, Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Produkthaftung, ...)
3. Lokalisierung von Vorgängen und Dokumentationen; ein- und mehrsprachige
Anpassung der sprachlichen (und kulturellen) Erfordernisse der
Globalisierung
4. konsistente und korrekte Übersetzung von Dokumenten, Handbüchern,
Gebrauchsanweisungen etc. in die Sprachen der Verbrauchermärkte (in der
EU gesetzlich vorgeschrieben für Endbenutzer-Gebrauchsanweisungen);
einheitliche Terminologie spart Kosten bei der Übersetzung
5. Festlegung ein- und mehrsprachiger unternehmensspezifischer
Produktbenennungen (auch zur Corporate-Identity-Pflege, zwecks
einheitlichen, professionellen Auftretens des Unternehmens nach aussen)
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6. Durch Bereitstellung und Prägung der Terminologie für einen Fachbereich
zeigt das Unternehmen seine Kompetenz und Marktführerschaft, gewinnt
Ansehen (Beispiele: Microsoft, Sun).
7. Festlegungen von Benennungen für Teilelisten, um Verwechslungen und
Mehrfachvorhaltung von Ersatzteilen etc. zu vermeiden und einen schnellen
und genauen Zugriff zu den Teilen zu ermöglichen
8. Entdeckung von Fehlern und Inkonsistenzen in frühen Phasen der
Produktentwicklung
9. Umsetzung von Fachsprache in verbraucher- bzw. nutzergerechte Sprache
(technische Dokumentation, Werbung, ...); höhere Benutzerfreundlichkeit der
Dokumentation, bessere Verständlichkeit
A classic example of how consistency affects comprehension relates
to Hewlett Packard’s User Guides. In one version of the User Guide,
screenshots employed the term ‘‘printer preferences’’ while help
content referencing the screenshot utilized the term ‘‘printer
options’’ causing general confusion for the end-user.
⇒Quelle

Quellen: ⇒hier und ⇒hier
Fachterme bilden auch einen ganz zentralen Bestandteil von Fachsprachen.

Typen von Fachsprachen (0.L.2)

5.3.3 Relevanz der Terminologie für
die Sprachtechnologie
Gerade für die Sprachtechnologie ist die Terminologie extrem wichtig: Der grösste
Teil aller Texte, welche durch Computer verarbeitet werden, sind Fachtexte. Wenn
ein sprachtechnologisches System die Fachsprache und inbesondere die Fachterme
des entsprechenden Gebiets nicht oder nicht korrekt verarbeitet, ist es wertlos.
Besonders relevant für die Sprachtechnologie sind daher von den oben genannten
Anwendungen
1. Lokalisierung
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2. Maschinelle Übersetzung
3. Datenbank-basiertes Publizieren von Dokumenten

5.3.4 Relevanz der Sprachtechnologie
für die Terminologie
Die Sprachtechnologie kann Wesentliches beitragen zur Erstellung von
terminologischen Ressourcen:
1. Termextraktion: (halb-)automatisches Identifizieren von Termen (resp.
Termkandidaten) aus Texten. Auch term recognition genannt.
Dies ist ein sehr aktives Forschungsgebiet. Wichtig sind v.a. auch Ansätze,
welche Terme aus (alignierten) mehrsprachigen Texten zu extrahieren
versuchen.
2. Term-Management: Verwaltung von ein- und mehrsprachigen Terminologien
3. Term-Checking: Überprüfen der Korrektheit und Konsistenz der Verwendung
von Termen in Texten bezüglich anerkannter Richtlinen
4. Sprach-Checking: Dasselbe auch für die nicht-lexikalischen Aspekte der
Sprachverwendung (v.a. in Bezug auf eine restringierte Grammatik:
Kontrollierte Sprachen)
5. Thesaurusaufbau: Wenn man durch den Einsatz sprachtechnologischer
Methoden auch noch Synonyme sowie u.U. Unter- und Oberbegriffe von
Termen ermitteln könnte, liessen sich daraus Thesauri (halb-)automatisch
aufbauen.
6. Kontrolliertes Schreiben (‘‘Authoring’’): Wenn man alle diese
Funktionalitäten in einem integrierten System zusammenfasst, spricht man oft
von ‘‘Controlled Authoring’’.
⇒Quelle
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6. Typen von Mehrwortausdrücken
Alle Mehrwortausdrücke unterliegen einer oder mehreren der folgenden
Beschränkungen:
1. Beschränkte Kompositionalität: Die Bedeutung eines MWA ist nicht
vollständig und/oder nicht ausschliesslich aus der Bedeutung seiner
Bestandteile und seiner Struktur zu ermitteln.
Beispiel: kick the bucket hat nichts mit dem Umstossen von Kesseln zu tun.
2. Beschränkte Ersetzbarkeit: Mindestens ein Bestandteil eines MWA kann
nicht durch einen synonymem oder fast-synonymen Ausdruck ersetzt werden,
ohne seine Bedeutung grundsätzlich zu verändern.
Beispiel: Es heisst strong coffee und nicht *powerful coffee.
3. Beschränkte Modifizierbarkeit: Mindestens eine grammatikalische oder
morphologische Modifikation, die von den üblichen Regeln her zulässig wäre,
kann nicht auf den MWA angewendet werden.
Beispiel: in Betracht ziehen kann nicht modifiziert werden zu *in
sorgfältigen Betracht ziehen
Der gesamte Bereich der Mehrwortausdrücke wird auf verschiedenste Arten
aufgeteilt, je nach den Erkenntnis- oder Anwendungsinteressen. Eine ganz grobe und
relativ oberflächliche, aber übliche, Unterteilung wird im folgenden
zusammengefasst. Sie geht von mehr oder weniger ‘‘zufällig’’ zusammen
vorkommenden Gruppen von Einheiten über Mehrwortausdrücke, welche einen
gewissen ‘‘inneren Zusammenhang’’ besitzen bis zu Konstruktionen, welche als
‘‘Wörter mit Zwischenraum drin’’ betrachtet werden können.
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6.1 Kookkurrenzen
Die allgemeinste Gemeinsamkeit aller Arten von MWA besteht darin, dass gewisse
Wörter in Texten mit einer grösseren Häufigkeit zusammen vorkommen, als dies
aufgrund des Zufalls zu erwarten wäre.
Kookkurrenz

<DEFINITION "Kookkurrenz">
Wenn mehrere Elemente eines Texts (z.B. lexikalische Elemente, d.h. Wörter)
signifikant häufiger zusammen auftreten, als es ihre kombinierte individuelle
Auftretenshäufigkeit erwarten liesse, dann liegt eine Kookkurrenz vor.
</DEFINITION>

Kritisch sind hier v.a. die Begriffe ‘‘Elemente’’, ‘‘zusammen’’ und ‘‘individuelle
Auftretenshäufigkeit’’:
1. ‘‘Elemente’’:
a. Sehr oft werden einfach alle Wortformen betrachtet.
b. Oft werden aber auch Stopwörter (v.a. Funktionswörter) ausgefiltert.
c. Manchmal werden die verbleibenden Wortformen reduziert (manchmal
durch grobes Stemming, manchmal durch Lemmatisierung).
2. ‘‘zusammen auftreten’’:
a. In gewissen Anwendungskontexten verlangt man, dass kookkurrierende
Einheiten direkt aufeinanderfolgen,
b. während es in anderen Anwendungskontexten (z.B.
Dokumentenretrieval) reicht, dass sie im gleichen Abschnitt oder im
gleichen Dokument auftreten.
c. Manchmal ist eine fixe Fenstergrösse sinnvoll (z.B. 5 Elemente),
d. manchmal eine im Prinzip feste Fenstergrösse, die aber von Satzgrenzen
eingeschränkt werden kann (wenn man annimmt, dass relevante
Kookkurrenzen nur innerhalb von Sätzen vorkommen).
3. ‘‘individuelle Auftretenshäufigkeit’’:
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a. Für gewisse Anwendungen ist es sinnvoll, eine möglichst grosse Menge
allgemeinsprachlicher Texte als Grundmenge zu verwenden, in welcher
die Häufigkeit eines in Isolation betrachteten Elements bestimmt wird,
b. während es in anderen Fällen sinnvoll ist, nur Texte aus einem
bestimmten Fachbereich zu verwenden,
c. und manchmal nur einen einzigen (umfangreichen), sehr spezifischen,
Text.
Da dieses Konzept sich relativ einfach operationalisieren (und damit auch
implementieren) lässt, spielt es in der Sprachtechnologie eine zentrale Rolle. Dass es
aber nur einen Teil der uns interessierenden Phänomene erfasst, sieht man leicht
anhand des folgenden Beispiels.
Beim Anwenden einer recht einfachen Variante dieses Verfahrens (1c, 2a, 3c oben)
werden z.B. im schweizerischen Zivilgesetzbuch folgende überdurchschnittlich
häufig auftretende Wort-Tripel gefunden (hier die 15 häufigsten Tripel; die genaue
Bedeutung der Zahlwerte ist vorerst nicht wichtig):
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
6
4
4
4
4
5
4
5
8
4
5
4
4
5
5

0.997282800
0.996718188
0.995765403
0.994918484
0.993895123
0.993771614
0.992801186
0.992483591
0.991830757
0.991671960
0.991442586
0.991072059
0.990983838
0.990366293
0.990136919
0.989942833

gutem Glauben befinden
Beteiligung am Vorschlag
finden entsprechend Anwendung
wichtig Grund dagegen
jedem Fall aber
gegen voll Entschädigung
Rechtskraft gegenüber dritt
Anteil am Gesamtgut
Massnahme zum Schutz
fünf Jahr seit
Haftung gegenüber dritt
vormundschaftlich Behörde am
zwei Jahr seit
Kenntnis erhalten haben
Behörde am Wohnsitz
zuständig kantonal Behörde

Während einige dieser Tripel offensichtlich etablierte juristische Konzepte
bezeichnen (Beteiligung am Vorschlag, Anteil am Gesamtgut, Haftung
gegenüber dritt), trifft dies bei anderen in ebenso offensichtlicher Weise nicht zu
(fünf Jahr seit, jedem Fall aber). Die letztgenannten Tripel kommen bloss
‘‘zufälligerweise’’ sehr oft zusammen vor, ohne aber ‘‘sinnvolle’’ Einheiten zu
bilden.
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Welche dieser Einheiten nun als ‘‘sinnvoll’’ zu betrachten sind (und wie man sie
automatisch identifizieren kann), hängt davon ab, zu welchem Zweck wir sie
verwenden wollen. Meist nennt man eine derartige Auswahl von ‘‘sinnvollen
Kookkurrenzen’’ dann ‘‘Kollokationen’’.
Super:
Ein ⇒Tutorial ‘‘Eine kurze Einführung in die Kookkurrenzanalyse und
syntagmatische Muster’’ (Institut für Deutsche Sprache).

6.2 Kollokationen
Das Konzept ‘‘Kollokation’’ unterscheidet sich vom Konzept
‘‘Kookkurrenz’’.

‘‘Kollokation’’ ≠
‘‘Kookkurrenz’’

zahllose
Definitionen von
‘‘Kollokation’’

Klar unterscheiden muss man daher die Begriffe ‘‘Kollokation’’ und
‘‘Kookkurrenz’’: Nur gewisse Arten von Kookkurrenzen sind auch Kollokationen.
Allerdings wird (leider gerade auch im Bereich der Computerlinguistik) diese
begriffliche Unterscheidung nicht imnmer sauber gemacht, und die Begriffe werden
(mehr oder weniger) als Synonyme verwendet.
U.a. deshalb gibt es zahllose Definitionen des Begriffs ‘‘Kollokation’’. Es folgt eine
kleine Auswahl.
Definitionen des Begriffs ‘‘Kollokation’’:
•

A collocation is a ‘‘recurrent combination of words that co-occur more often
than expected by chance and that correspond to arbitrary word usages’’ [Smadja,
143]

•

A collocation is an expression consisting of two or more words that correspond
to some conventional way of saying things. The words together can mean more
than their sum of parts (The Times of India, disk drive) [...] A phrase can be a
collocation even if it is not consecutive (as in the example knock ... door).
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⇒Manning and Schütze : p 151
•

Eine Kollokation ist eine Verbindung aus zwei autosemantischen lexikalischen
Einheiten, die einen unterschiedlichen Status haben. Eine Komponente ist
‘‘semantisch autonom’’ und wird als Basis bezeichnet, die andere, der sog. Kollokator erhält seine Bedeutung erst durch die gesamte Kollokation:
una cinta virgen - dt.: eine unbespielte Kassette
Cinta ist die Basis, sie bleibt immer eine Kassette, gleichgültig ob sie unbespielt
ist oder nicht. Der Kollokator virgen fügt ein weiteres Merkmal der Kassette
hinzu, verändert aber nicht deren Identität. Virgen wird von cinta
‘‘determiniert’’ (Irsula 1992, S.29f, bzw. Klare 1998, S.239).
⇒Quelle

•

There are lot of different definitions of the notion of collocation. One basic
definition is the one by Choueka 1988: A sequence of two or more consecutive
words, that has characteristics of a syntactic and semantic unit, and whose exact
and unambiguous meaning or connotation cannot be derived from the meaning or
connotation of its components
There are variations and additions like:
•

The word has to (or not) be adjacent or at exactly the same relative position

•

The meaning of a collocation is not a straightforward composition of the
meaning of its parts

•

We cannot substitute other words for the components of a collocation even if
they have the same meaning

•

Many collocations cannot be grammatically transformed.

One nice way to test if a combination of words is a collocation is to translate it
into another language. If we cannot translate it word by word, then it is probably
a collocation.
⇒Quelle
•

Collocation is the way in which some words are often used together. A
collocation is a particular combination of words used in this way: Commit a
crime is a typical collocation in English. (Longman Advanced American
Dictionary)
Common patterns of collocation include:
verb + noun (fly a kite)
adjective + noun (a light snowfall)
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adverb + verb (to boldly go)
adverb + adjective (totally different)
adjective + preposition (similar to)
noun + noun (a collocation dictionary)
⇒Quelle

Ein weiteres Merkmal der Kollokationen ist die ‘‘Gebundenheit an ihren Kontext’’,
bzw. an Kommunikationssituationen, Sachverhalte, Textsorten. In bestimmten
Texten sind Kollokationen häufiger als in anderen. ‘‘Textsortenspezifische
Kollokationen’’ kommen besonders in fachsprachlichen Texten vor, bzw. in
Textsorten, die stark an Konventionen gebunden sind, wie z.B. Gesetzestexte,
Verwaltungstexte, Bedienungsanleitungen, Wetterberichte, etc. (Klare, S. 239f, bzw.
Irsula, 1992, S.50f).
Kollokationen sind Verbindungen von verschiedenen Wortarten als Komponenten.
Die folgenden syntaktischen Muster für Kollokationen werden als vorherrschend
betrachtet:
(1) Verb-Substantiv
(2) Adjektiv-Substantiv
(3) Verb-Adverb
(4) Adverb-Adjektiv
(Irsula 1992, S.56)
Für das französische fügt Klare (1998, S. 241) noch folgende hinzu:
(5) Substantiv-Adjektiv
(6) Substantiv-Präposition-Substantiv
⇒Quelle

Eine etwas andere Klassifikation verschiedeneer Typen von Kollokationen stammt
von Jimmie Hill students (in Lewis, M., 2000: 63):
1. Unique collocations.
E.g. foot the bill; shrug your shoulders.
(These are unique because foot (as a verb) and shrug are not used with any
other nouns.)
2. Strong collocations.
Trenchantcriticism, rancid butter.
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(There are other things that can be trenchant or rancid, but very few.)
3. Medium-strength collocations.
Hold a conversation, a major operation, expensive tastes, a loud shirt.
(Note that words such as expensive and loud can form both weak and
medium-strength collocations.) Hill argues that it is the medium-strength
collocations which are most important for the ESL classroom.
4. Weak collocations.
A tall woman, a red shirt, an expensive car, a loud noise.
(These combinations are entirely predictable to most students and not worth
focussing on.)
⇒Quelle

Collocational Window
Many collocations occur at variable distances. A collocational window needs to be
defined to locate these. Frequency based approach can’t be used.
she knocked on his door
they knocked at the door
100 women knocked on Donaldson’s door
a man knocked on the metal front door

⇒Quelle

Useful papers:
http://www.lynellen.com/write/ngrams.html
⇒ WORKSHOP ON COLLOCATION Computational Extraction, Analysis and
Exploitation ACL’ 2001:
Collocation bibliography: http://mwe.stanford.edu/collocations.html
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6.3 Idiome
Am andern Ende der Skala stehen Idiome. Ihre Bedeutung hat oft kaum noch etwas
zu tun mit dem, was man auf Grund ihrer Bestandteile naiverweise glauben würde:
Beispiele dafür kann man in allen Sprachen leicht zu Hunderten finden:
Englisch:
be a piece of cake
be all ears
be fed up with
lend someone a hand
leave well enough alone
Let sleeping dogs lie.
live from hand to mouth
rain cats and dogs
read someonés mind
rub someone the wrong way
aus ⇒ESL Idiom Page
Siehe auch ⇒THE IDIOM CONNECTION
Deutsch:

alles auf den Kopf stellen
auf Biegen und Brechen
aus freien Stücken
Das ist der absolute Hammer.
Der Teufel ist los.
Du bewegst dich auf ausgefahrenen Gleisen.
ein leichtes Mädchen
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
zwischen zwei Stühlen sitzen
kein Blatt vor den Mund nehmen
Von der Bedeutung her muss man Idiome im wesentlichen integral lernen, wie
isolierte Wörter. Hingegen sind Idiome syntaktisch und morphologisch kaum
variabel.
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7. Die gemeinsamen Kernprobleme
Die oben beschriebene Kategorisierung der MWA (nach Beschränkungen in
Kompositionalität, Ersetzbarkeit und Modifizierbarkeit) lässt sich noch etwas
genauer analysieren. Insbesondere zeigt sich, dass der Begriff der Kompositionalität,
wie in der verschiedenden Definitionen oben immer wieder verwendet worden ist,
nicht hinreichend genau gefasst ist (siehe auch hier ).
Dem ganzen Bereich der MWA liegen drei Phänomene zugrunde, welche (in
verschiedenen ‘‘Mischungsverhältnissen’’) die beschriebenen Schwierigkeiten zu
erklären vermögen. Erstens führen die bekannten Phänomene der Ambiguität und
Variabilität zu einer eigentlichen Explosion in den möglichen Beziehungen zwischen
sprachlichen Ausdrücken und potentiellen Denotaten. Dagegen geht die Sprache mit
zwei Mitteln vor: Desambiguierung durch Konventionalisierung und syntaktische
Einengung durch Konventionalisierung.
Aus der zweiten Art der Konventionalisierung ergibt sich dann aber ein neues,
drittes, Problem: Semantische Verselbständigung von konventionalisierten
Wendungen. Das Wechselspiel zwischen den zwei Arten von Konventionalisierung
und semantischer Verselbständigung erklärt die oben geschilderten
Anwendungsprobleme und gibt Hinweise auf deren Überwindung.

7.1 Ambiguität und Variabilität
7.1.1 Ambiguität
Zwei Probleme:

Ambiguität und...

Es ist eine Eigenart menschlicher Sprachen, dass sehr viele Wendungen (von
einzelnen lexikalischen Einheiten über Phrasen bis hin zu ganzen Sätzen) nicht
eindeutig referieren, sondern sich auf mehrere u.U. völlig verschiedene Objekte
beziehen können, d.h. dass sie ambig sind. Damit stehen sie im Gegensatz zu
formalen Sprachen (z.B. Programmiersprachen), in denen einzelne Ausdrücke und
ganze Konstruktionen normalerweise eindeutig referieren.
Der offensichtlichste Fall vom Ambiguität sind lexikalische Ambiguitäten:
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File

1.

Computer file

2.

File (tool)

3.

file (Unix), a program used to determine file types.

4.

File (chess)

5.

Filing (legal)

6.

a File folder used for paper storage

(from: Wikipedia)
file

sprachlicher Ausdruck

Denotate in der Welt
computer file

File (tool)
Filing (legal)

file (Unix)

File (chess)

a File folder used for paper storage

Abbildung 1: Lexikalische Ambiguität
In vielen Beziehungen heimtückischer sind aber Ambiguitäten auf Phrasen- und
Satzebene. So kann z.B. der Ausdruck Beurteilung der Behörde ganz
Verschiedenes bedeuten - die Behörde kann beurteilen (sie ist das Agens) oder
beurteilt werden (sie ist das Patiens), und es kann sich um den Prozess des
Beurteilens handeln oder aber um das Ergebnis des Beurteilens:
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Beurteilung der Behörde

sprachlicher Ausdruck

Denotate in der Welt

Behörde ist Patiens
Ereignis

1

Behörde ist Patiens
Resultat

2

Behörde ist Agens
Ereignis

Behörde ist Agens
Resultat
4

3

Beispiele:
1: die Beurteilung der Behörde durch den Rechnungshof dauerte mehr als drei Monate
2: die Beurteilung der Behörde durch den Rechnungshof war vernichtend
3: die Beurteilung der Behörde, die sie für den Rechnungshof durchführen musste, dauerte mehr als drei Monate
4: die Beurteilung der Behörde, die sie für den Rechnungshof durchführen musste, war vernichtend

Abbildung 2: Syntaktische Ambiguität
Gerade in der Computerlinguistik ist Ambiguität auf allen Ebenen der Sprache eines
der grössten Probleme überhaupt, und sehr viel Energie wurde (und wird) darauf
verwendet, Methoden der Desambiguierung zu entwicklen. Siehe dazu mehr
⇒hier.

7.1.2 Variabilität
...Variabilität.

Es ist eine zweite Eigenart vieler natürlicher Sprachen, dass man den selben
Tatbestand meist in mehreren sehr verschiedenen Weisen beschreiben kann, d.h. dass
man verschiedene Wörter benützen kann, welche dasselbe bedeuten (Synonymie),
und dass man oft auch unterschiedliche Konstruktionen verwenden kann, um den
gleichen Tatbestand zu beschreiben. Mit anderen Worten, die lexikalische und
syntaktische Variablität der natürliche Sprache ist sehr hoch:

 Michael Hess 2005

G

Die gemeinsamen Kernprobleme
Ambiguität und Variabilität
Variabilität

________________________________

24

________________________________

mögliche Ausdrucksweisen
Peter und Anna mieteten einen Wagen
Peter und Anna mieteten ein Auto

Anna und Peter mieteten einen PKW

Anna und Peter mieteten ein Auto
Das Auto wurde von Peter und Anna gemietet
Das Auto wurde von Anna und Peter gemietet
Der Wagen wurde von Anna und Peter gemietet

Denotate in der Welt

Abbildung 3: Syntaktische und lexikalische Variabilität
Im Prinzip ist das kein Problem, denn beim Hören/Lesen kann man (idealerweise)
aus der Bedeutung der einzelnen Wörter und der syntaktischen Struktur eines
Ausdrucks seine Gesamtbedeutung eindeutig ermitteln (Kompositionalitätsprinzip),
und beim Sprechen/Schreiben sollte es ja ohnehin egal sein, welche der
(wahrheitswertsäquivalenten) Formulierungen man wählt.
Kombination von
Ambiguität und
Variabilität

Diese zwei Phänomene kombinieren sich oft in einer derart komplizierten Weise,
dass die Beziehung zwischen sprachlichem Ausdruck und realweltlichen Denotaten
völlig undurchsichtig zu werden droht. Einzelne lexikalische Ausdrücke und ganze
Konstruktionen können ganz verschiedene Dinge bezeichnen, und gleichzeitig kann
man die gleichen Dinge auf ganz verschiedene Arten beschreiben:
mögliche Ausdrucksweisen
Peter und Anna mieteten einen Wagen
Peter und Anna mieteten ein Auto

Anna und Peter mieteten einen PKW

Anna und Peter mieteten ein Auto
Das Auto wurde von Anna und Peter gemietet

Das Auto wurde von Peter und Anna gemietet

Der Wagen wurde von Anna und Peter gemietet

Denotate in der Welt
Ereignis des Mietens von Wagen1 durch P&A

sprachliche Beschreibung

Ereignis des Mietens von Wagen2 durch P&A
Wagen1~ PKW
Wagen2 ~ pferdegezogener Wagen

realweltliche Bedeutung

Abbildung 4: Syntaktische Variabilität und lexikalische Ambiguität
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Gegen diese Explosion von potentiellen Beziehungen zwischen sprachlichen
Ausdrücken und realweltlichen Denotaten setzen Sprachen zwei
Korrekturmechanismen ein:
1. bereichsunspezifische und bereichsspezifische Desambiguierung durch
Konventionalisierung
2. Beschränkung der grammatikalischen Variabilität durch Konventionalisierung
Beide dienen dazu, aus einer Vielzahl von sprachlich möglichen Beziehungen einige
wenige (resp. im Idealfall eine einzige) durch Konvention zur ‘‘korrekten’’
Beziehung zu erklären.

7.1.3 Desambiguierung durch
Konventionalisierung
Die Mehrzahl der in der Computerlinguistik entwickelten Methoden zur
Desambiguierung sind bereichsunspezifisch. Sie versuchen (oft durch umfangreiche
Corpusanalysen) Präferenzen für bestimmte von vielen mehreren Lesarten ambiger
Ausdrücke zu ermitteln, die aber allgemeinsprachlich gültig sein sollten.

Bereichsunspezifisch
und...

Bei lexikalischen Einheiten (Wörtern) ist die desambiguierende Information oft der
lexikalische Kontext, d.h. die in der unmittelbaren Umgebung eines ambigen Worts
vorkommenden anderen (Inhalts-)Wörter werden zur Desambiguierung beigezogen.
So dürfte z.B. die Distanz zwischen den Position der Lesart 1 des Worts file oben in
einem Thesaurus und der Position des Begriffs Computer (im Sinne einer Maschine)
im gleichen Thesaurus sehr viel kleiner sein als die Distanz zwischen den Positionen
von Bedeutung 2 und Computer. Wenn also das Wort computer in einem Text in
einer bestimmten Distanz (z.B. fünf Inhaltswörter) vom Wort file vorkommt, dann ist
die Bedeutung 1 sehr viel wahrscheinlicher, als die Lesart 2. Dies gilt in beliebigen
Texten. Es ist recht wahrscheinlich, dass der Mensch vergleichbare Strategien beim
Desambiguieren anwendet.
Bei komplexeren Einheiten als Wörtern (z.B. bei Mehrwort-Komposita oder ganzen
Phrasen) ist diese Methode nicht mehr gut anwendbar (derartige Einheiten werden in
allgemeinsprachlichen Thesauri nicht vorkommen). Und doch ist die intendierte
Bedeutung der Wendung file system eindeutig, wenn sie in einem Text im Bereich
der Informatik vorkommt. Ganz anders in einem Text über Bürobedarf: Hier versteht
man unter file system eine Hängeregistratur od. dgl. (synonym mit filing system)
wie z.B. ein ‘‘frame file system’’
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Abbildung 5: ‘‘Frame file system’’

oder aber ein ‘‘heavy-duty transfer file system’’ wie
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Abbildung 6: ‘‘Heavy-duty transfer file system’’
oder dann ein ‘‘flat file system’’ wie

Abbildung 7: ‘‘Flat file system’’
...bereichsspezifisch.

Was hier geschieht ist dass die Ambiguität (pro Gebiet) durch gesellschaftliche,
insitutionelle, Konvention eingeschränkt wird: In der Informatik versteht man unter
file system ausschliesslich ein Organisationsystem für Dateien, und im Bereich des
Bürobedarfs ausschliesslich ein Ablagesystem für Papierablagen (und in einem
handwerklichenen Kontext vielleicht Einsatzsystem für Feilen). Diese Konventionen
der Sprachgemeinschaft muss man individuell lernen, wie die Bedeutung eines
individuellen Worts.
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file system

sprachliche Ausdrucksweise

mögliche Denotate in der Welt
System für Papierablagen

System, bestehend aus Dateien

System für Feilen

präferierte Bedeutung Informatik
nicht präferierte Bedeutung Informatik

Abbildung 8: (Bereichsspezifisch) eindeutiger Ausdruck

7.1.4 Syntaktische Einengung durch
Konventionalisierung
Beschränkung
der grammatikalischen
Variabilität

Nicht nur korrekt,
sondern auch
üblich.

Kanonische
Wendungen...

Ganz analog verfahren Sprachen bei der grammatikalischen Variabilität. Sehr oft ist
die Spannweite dessen, was von Muttersprachlern effektiv geschrieben und gesagt
wird, wesentlich enger ist als das, was die Grammatik und Lexik der Sprache
prinzipiell zuliesse. Man erkennt den Fremdsprachigen nicht zuletzt daran, dass er
oft Formulierungen verwendet, die ‘‘an sich korrekt’’ sind, die man aber ‘‘so einfach
nicht verwendet’’. So sagt man im Englischen strong coffee, aber nicht powerful
coffee (und im Deutschen starker Kaffee und nicht kräftiger Kaffee), obwohl
diese Bedeutung von der Wortbedeutung und der syntaktischen Konstruktion her
absolut möglich wäre. Und während man im Englischen to knock on the door
sagen kann, wird man kaum to hit on the door sagen, obwohl letztes rein
syntaktisch und lexikalisch absolut zulässig und auch verständlich wäre (und im
Deutschen sagt man an die Tür klopfen, aber kaum an die Tür schlagen und
sicher nicht die Tür beklopfen). Mit anderen Worten: Von allen Möglichkeiten, ein
bestimmtes Phänomen sprachlich zu beschreiben, werden nur wenige oder nur eine
einzige wirklich gebraucht. Wenn von mehreren möglichen Formulierungen nur eine
zugelassen wird, spricht man meist von kanonischen Formulierungen. Sie sind eine
zweite Methode der Konventionalisierung.
Graphisch lässt sich diese Situation wie folgt darstellen:
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die Tür beklopfen

mögliche Ausdrucksweisen

Denotate in der Welt

präferierte Formulierung
nicht präferierte Formulierung

Abbildung 9: Konventionalisierte Formulierung

...zu verwenden
ist einfacher,
als...
...sie zu ermitteln.

Eindeutig und
kanonisch:
eineindeutig
Terme sind
(idealerweise)
eineindeutig

Die jeweilige kanonische Formulierung für einen Sachverhalt zu identifizieren, ist
im wesentlichen eine Gedächtnisleistung (eine Art erweiterter ‘‘lexical lookup’’).
Daher fällt es dem Computer leicht, die korrekte kanonische Formulierung zu
verwenden, wenn er einmal gesagt bekommen hat, welche es ist. Aus dem
Sprachgebrauch zu ermitteln, welche aller möglichen Formulierungen nun die
kanonischen sind, ist hingegen sehr viel schwieriger.
Wenn ein bestimmter Ausdruck nicht nur eindeutig ist, sondern auch kanonisch ist,
liegt Eineindeutigkeit zwischen sprachlichem Ausdruck und realweltlichem Denotat
vor. Dies kommt im idealtypischen Fall bei technischen Termen vor. So verwendet
man in der Informatik den Ausdruck file system nur für das Dateisystem eines
Computers, und wann immer man von einem Dateisystem eines Computers sprechen
will, muss man den Ausdruck file system verwenden (und nicht etwas system of
files oder filing system). Ambiguität und grammatikalische Variabilität sind in
Termen also (idealerweise) beide vollständig vermieden.
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system of files Informatik file systemInformatik

________________________________

filing system
Informatik

mögliche Ausdrucksweise

mögliche Denotate in der Welt

präferierte Bedeutung Informatik
nicht präferierte BedeutungInformatik
präferierte FormulierungInformatik
nicht präferierte FormulierungInformatik

Abbildung 10: Fachspezifisch eindeutiger und kanonischer Ausdruck
Zu beachten ist, dass in diesem Fall die derart ‘‘festgenagelte’’ Bedeutung von file
system innerhalb des Bereichs jener Bedeutungen ist, die man aus der
allgemeinsprachlichen Bedeutung der Bestandteile des Ausdrucks (der einzeln
Wörter) und ihrer syntaktischen Kombination (N-N-Kompositum) ermitteln kann:

Bereich der aus dem
Ausdruck errechenbaren
Bedeutungen

mögliche Bedeutungen

file system

intendierte Bedeutung

Abbildung 11: Sub-kompositionaler Ausdruck
Nach der üblichen Definition des Begriffs ‘‘Kompositionalität’’
The meaning of a complex expression is fully determined by its structure
and the meanings of its constituents.
⇒Stanford Encyclopedia of Philosophy

ist die Bedeutung also nicht vollständig kompositional errechenbar (bei einem
vollständig kompositionalen Ausdruck lässt sich eben die einzige und gesamte
Bedeutung allein aus der Bedeutung seiner Komponenten und ihren syntaktischen
Relationen errechnen). Um diesen Fall aber von den folgenden Fällen zu
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unterscheiden, wo die intendierte Bedeutung eines Ausdrucks ganz oder teilweise
ausserhalb des Bereichs der verschiedenen errechenbaren Bedeutungen liegt, wollen
wir einen Ausdruck wie file system als ‘‘sub-kompositional’’2 bezeichnen.

7.2 Semantische Verselbständigung
Ein drittes
Problem entsteht:
Bedeutung einer
Wendung nur
teilweise...

...aus der
Bedeutung der
Einzelteile
errechenbar...

Sobald ein komplexer Ausdruck grammatikalisch kanonisch geworden ist, bekommt
er zunehmend den Charakter eines unabhängigen Worts. Insbesondere muss man die
‘‘korrekte’’ (also: die allein übliche) Formulierung in der gleichen Weise erlernen
wie die korrekte Form eines einzelnen Worts. Dies ist dann oft der Ausgangspunkt
für eine Entwicklung, die man als ‘‘semantic drift’’ oder ‘‘semantische
Verselbständigung’’ bezeichnen kann: Die Bedeutung des Ausdrucks rutscht
langsam aus dem Bereich der errechenbaren allgemeinsprachlichen
Gesamtbedeutungen heraus und nimmt zunehmend eine eigenständige Bedeutung
an.
Zuerst mag es nur ein einzelner Bestandteil sein, dessen Bedeutung nicht in der
gleichen Weise verwendet wird, wie in der Allgemeinsprache. So heisst confirmed
im Kontext von confirmed bachelor (heute) etwas anderes als in
allgemeinsprachlichen Kontexten, und die Gesamtbedeutung des Ausdrucks
confirmed bachelor ist deshalb nur noch teilweise aus den allgemeinsprachlichen
Bedeutungen der Bestandteile errechenbar.
Oft hat ein einzelner Bestandteil ausserhalb des Kontexts der gegebenen Wendung
überhaupt keine allgemeinsprachliche Bedeutung mehr. Ein Beispiel ist to shrug
one’s shoulders: To shrug ist nur noch in der Wendung to shrug one’s
shoulders verwendbar 3. Die Gesamtbedeutung dieser Wendung ist ebenfalls nur
noch teilweise aus der allgemeinsprachlichen Bedeutung ihrer Einzelteile und ihrer
morphosyntaktischen Struktur errechenbar. Ein Teil der Bedeutung ist also auch hier
konventionalisiert.

_______________
2. Achtung: Dieser Begriff ist nicht üblich, aber es scheint keinen besseren zu geben.
3. to shrug off ist ein Spezialfall von to shrug one’s shoulders: Es heisst to shrug off one’s shoulders.
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Bereich der aus dem
Ausdruck errechenbaren
Bedeutungen

mögliche Bedeutungen

confirmed bachelor

intendierte Bedeutung

Abbildung 12: Teilweise nicht-kompositionaler Ausdruck
Spezifische Fachterme fallen meist auch in diese Kategorie. Fachterme sind
Wendungen, die innerhalb eines bestimmten Fachgebiets zwar eine eineindeutige
Bedeutung haben, die aber so weit ausserhalb der errechenbaren
allgemeinsprachlichen Gesamtbedeutungen liegt, dass sie der Nicht-Fachmann kaum
noch vollständig versteht. Während man (heute) z.B. davon ausgehen kann, dass
jedermann den Begriff file system in einem Informatikkontext einigermassen
korrekt versteht, darf man vermuten, dass der Begriff core dump für den NichtInformatiker in wesentlichen Aspekten unverständlich resp. missverständlich ist.

...oder gar nicht
mehr.

Am Ende der Skala der Konventionalisierung stehen Wendungen, deren
Gesamtbedeutung überhaupt nicht mehr aus der Bedeutung ihrer Bestandteile und
ihrer syntaktischen Konstruktion errechenbar sind. Das können Fachterme sein, von
denen allgemeinsprachlich kein einziger Bestandteil mehr wirklich verständlich ist,
wie z.B. tandem AP-1 consensus sequences. Diese Wendung ist
allgemeinsprachlich überhaupt nicht mehr auflösbar. Ein anders Beispiel sind
idiomatische Wendungen wie ins Gras beissen oder to kick the bucket. Auch ihre
Bedeutung liegt vollständig ausserhalb der errechenbaren Gesamtbedeutung:

Bereich der aus dem
Ausdruck errechenbaren
Bedeutungen

mögliche Bedeutungen

to kick the bucket

intendierte Bedeutung

Abbildung 13: Vollständig nicht-kompositionaler Ausdruck

 Michael Hess 2005

G

Die gemeinsamen Kernprobleme
Semantische Verselbständigung

________________________________

33

________________________________

Idiome sind für den Menschen heimtückischer als Wendungen, die gar nicht
auflösbar sind, denn Idiome werden vom Leser/Hörer ohne besondere Vorkehren
falsch aufgelöst, und der merkt es noch nicht einmal.
Für den Computer sind vollständig konventionalisierte Wendungen insofern relativ
einfach zu behandeln, als sie eindeutig sind. So ist z.B. bei einem Idiom die
wörtliche Bedeutung nicht mehr verfügbar, sodass es im wesentlichen als komplexe
lexikalische Einheit gespeichert und abgerufen werden kann.
Siehe auch ⇒hier
Für sprachtechnologische Systeme ist der schwierigste Bereich sprachlicher
Ausdrücke jener zwischen den Extremen, d.h. der Bereich, wo die Bedeutung von
Wendungen und Phrasen nicht rein kompositional errechnet, aber auch nicht in
einem Lexikon nachgeschaut werden kann. Leider ist das ein erheblicher Teil aller
Konstruktionen in vielen Sprachen (v.a. im Englischen). Es sind diese Wendungen
und Phrasen, die man unter dem Oberbegriff der Kollokationen zusammenfasst.
Innerhalb dieses weiten Bereichs kann man eine, je nach Anwendungsgebiet, mehr
oder weniger feine Unterteilungen vornehmen.

8. Relevanz der Erkennung von
Mehrwortausdrücken für die
Spracharbeit
Bie allen Beschäftigungen mit der Sprache spielen Mehrwort-Ausdrücke eine grosse
rolle - ein viel grössere, als man lange Zeit angenommen hatte. Die betrifft sowohl
die Verarbeitung von Sprache durch Menschen wie die durch Computer. Es stellen
sich dabei je spezifische Probleme.
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8.1 Mehrwortausdrücke in der
Lexikographie
Schon lange ist bekannt, dass (ein- und zweisprachige) Lexika nicht nur einzelne
Wörter nachweisen sollten, sondern ganze Mehrwort-Ausdrücke. Meist werden sie
aber immer noch in einer sehr untergeordneten Rolle, oft nur in den Beispielen zur
Verwendung von Wörtern, aufgeführt. Siehe z.B. den Ausdruck to deal fairly in 4
.!P dealfairly.ps 6c 4c [Bild fehlt noch]
Abbildung 14: Mehrwort-Ausdruck in einem traditionellen Wörterbuch
Gründe für diese stiefmütterliche Behandlung von Mehrwort-Ausdrücken mögen
darin liegen, dass die Abgrenzung von Mehrwort-Ausdrücken zur freien
Verwendung von Wörtern schwierig ist: Wann ist ein Mehrwort-Ausdruck genug
eigenständig, um einen eigenen Eintrag im Wörterbuch zu verdienen? Dazu kommen
ganz praktische Probleme wie die Frage, wo im Wörterbuch man einen MehrwortAusdruck einordnen soll: Nicht immer ist klar, welches Wort das wichtigste des
Ausdrucks ist, sodass unklar bleibt, welches Wort die Position in der alphabetischen
Einordnung bestimmen soll. Dies ist für menschenverwendbare Wörterbücher sehr
wichtig (für maschinenlesbare hingegen nicht, da der Computer so schnell beim
suchen ist).
Siehe dazu den Artikel ‘‘Collocations and Lexicography’’ (Heid 2002).

_______________
4. Langenscheidts Grosswörterbuch der englischen und deutschen Sprache, 1988
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8.2 Mehrwortausdrücke in der
Terminologielehre
Ein sehr grosser Teil aller Fachterme sind Mehrwort-Terme. Deshalb ist
die Fähigkeit, Mehrwort-Ausdrücke zu identifizieren, von zentraler
Bedeutung für die Terminologielehre. </ABSTRACT>

9. Relevanz der Erkennung von
Mehrwortausdrücken für die
Sprachtechnologie
9.1 Mehrwortausdrücke im
Informationsmanagement
9.1.1 Mehrwortausdrücke im
Information Retrieval
Eine mögliche Verwendung von Kollokationen im Bereich des
Informationsmanagement ist der Einsatz im Information Retrieval (IR). Die Idee
dahinter ist, dass Kollokationen Phänomene präziser beschreiben, als isolierte
Einwort-Ausdrücke (wie sie im IR typischerweise als Suchterme verwendet
 Michael Hess 2005
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werden). Damit sollte man mit dem Einsatz von Kollokationen als Index- und
Suchterme im IR Informationen in Dokumenten mit grösserer Genauigkeit
lokalisieren können, als mit traditionellen Methoden. Das wäre dann ‘‘Precision
Content Retrieval’’.
Mehr dazu ⇒hier.
Es ist aber davon auszugehen, dass man die entsprechenden Wortfolgen nicht
einfach direkt matchen kann. Auch wenn die morphologische Variabilität von
Kollokationen oft etwas eingeschränkt ist, ist sie nur in wenigen Fällen ganz
verloren gegeangen.
Weitere Verwendungen von Kollokationen im Bereich IR sind Anfragenexpansion
(query expansion) und Anfragesegmentation (query segmentation).
Zur Idee der Anfragesegmentation:
For instance, a query like where can i find pizza hut in new
york will most likely have better precision in a word/phrase match
intersection when rewritten into a form like "pizza hut" "new
york".
⇒Quelle

9.1.2 Mehrwortausdrücke in anderen
Bereichen des
Informationsmanagements
Ausserhalb des Bereichs des IR sind mögliche Anwendungen von Kollokationen
bessere Informationsextraktion und das bessere Verfahren für das Clustern und
Kategorisieren von Dokumenten (z.B. nach Sprache, Topic, Autor, Genre).
Siehe auch ⇒ ‘‘Collocations and Information Management Applications’’ (Gregor
Erbach).
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9.2 Mehrwortausdrücke in der
Maschinellen Übersetzung
Besondere Probleme ergeben sich bei der Verarbeitung von
Mehrwortausdrücken durch den Computer, wenn diese nicht vollständig
erstarrt sind.

Abgesehen von der falschen Wortwahl bei in der Zielsprache mehrdeutigen Wörtern
ist das Nicht-Beachten von Mehrwort-Ausdrücken wohl eine der wichtigsten
Quellen von inakzeptablen Übersetzungen in der Maschinellen. Übersetzung.
Dabei sind vollständig starre Mehrwort-Ausdrücke kein besonderes Problem. Sie
können integral gespeichert, integral abgerufen und (in der Regel) integral übersetzt
werden:
as mute as a maggot
→ stumm wie ein Fisch
day of reckoning
→ Tag der Abrechnung
under the pledge of secrecy → unter dem Siegel der Verschwiegenheit
Hier kann der Computer seine Vorteile gegenüber dem Menschen voll ausspielen
(ein praktisch unbegrenzt grosses, absolut zuverlässiges, sehr schnelles Gedächtnis).
Aber die Probleme beginnen schon in Fällen wie
That’s none of your business → Das geht Sie nichts an.
Das geht Dich nichts an
wo das Identifizieren des englischen Mehrwort-Ausdrucks noch trivial ist (die
Übersetzung hingegen nicht), und geht weiter in Fällen wie

to kill two birds with one stone → zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
wo die Verbform gebeugt vorkommt und der Mehrwort-Ausdruck damit nicht mehr
durch simples Pattern Matsching erfolgen kann, und geht weiter zu Fällen wir
prendre qc. en charge, wo der Mehrwort-Ausdruck nicht nur durch (prinzipiell
beliebig viel) sprachliches Material unterbrochen werden kann (1), sondern auch
noch in (z.T. sehr komplexer Weise) gebeugt werden kann (2):
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(1) Les affaires qu’il a demandé à prendre lui-même en charge sont délicates.
(2) Ces affaires seront prises en charge sans délai.
In keinem dieser Fälle ist Matchen möglich, auch nicht mit regulären Ausdrücken. In
der Regel muss man in derartig schwierigen Fällen den Satz daher zuerst parsen, und
die Idiome dann in der Syntaxstruktur identifizieren.
Siehe dazu auch:
⇒‘‘Translation of verbal idioms’’

9.3 Mehrwortausdrücke in der
Textgenerierung
Korrekter Gebrauch von Kollokationen ist entscheidend für die empfundene Qualität
der Sprache.

9.4 Mehrwortausdrücke in der
Erkennung gesprochener
Sprache
9.5 Mehrwortausdrücke in
Summarisation/Keyword
Extraction
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9.6 Mehrwortausdrücke in der
syntaktischen Desambiguierung
Effizienz und Eindeutigkeit
Sogar wenn man syntaktisch ambige Strukturen nach ihrer Syntaxanalyse
desambiguieren kann, ist das sehr aufwändig. Wenn es sich um Kollokationen
handelt, ist es viel effizienter, die Desambiguierung vor dem Parsen durchzuführen
(resp. die Syntaxanalyse einfach nachzuschauen).
Beispiele:
1. Mehrwort-Ausdrücke
2. Präpositionalphrasen-Anbindung

9.7 Mehrwortausdrücke in der
Bedeutungsdesambiguierung
(one sense per collocation principle in Word Sense Disambiguation)
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10. Relevanz der Sprachtechnologie
für die Erkennung von
Mehrwortausdrücken
10.1 Automatisches Ermitteln und
Verwalten von
Mehrwortausdrücken
Luckily, the less compositional and the more important a collocation, the
easier it often is to acquire it automatically.
Manning & Schütze, p. 275 (ca.)

10.1.1 Grenzen der automatischen
Ermittlung von
Mehrwortausdrücken
Bei der (maschinellen und menschlichen) Sprachverarbeitung zentral ist bekanntlich
die Wortwahl: Von mehreren ‘‘im Prinzip’’ korrekten Wörtern wird in idiomatisch
korrekter Sprache eben nur eins verwendet. Instruktiv sind folgende Beispiele
(Schütze/Manning:173):

strength

power

to build up ˜

to assume ˜

to find ˜

emergency ˜
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to save ˜

discretionary ˜

to sap somebody’s ˜

~ over [several provinces]

brute ˜

supernatural ˜

tensile ˜

to turn off the ˜

[ our staff was ] at full ˜

the balance of ˜

on the ˜

fire ˜

of [your recommendation]

aber eben auch
the ˜

to [do X]

the ˜

to [do X]

(Quelle: BBI Combinatory Dictionary of English)
In einem gewissen Sinn sind das auch Kollokationen - aber Kollokationen, welche
mit statistischen Methoden kaum ermittelt werden können, sondern linguistische
Methoden verlangen (das obigen Wörterbuch wurde manuell erarbeitet).
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Folgende Typen von Definitionen können unterschieden werden:
Definitionsarten
1. Analytische Definition:
Referenz auf ein übergeordnetes Konzept und spezifische Merkmale, die das
zu definierende Konzept von ähnlichen Konzepten abgrenzen.
Beispiele
A cartridge is an installable software module that contributes a certain piece of
functionality to an EMS server. (Programming Model Guide)
The Visual Pipeline Manager is an editing tool that provides a workbench in
which developers can configure pipelines ... (Visual Pipeline Manager Guide).

2. Extensionale Definition
Definition mit Bezug auf die Bestandteile eines Konzepts.
Beispiele
A framework consists of Java APIs, pipelines, pipelets, and business objects, as
well as concepts which are specific to EMS.
A master role is a set of responsibilities which can be assigned to a user.

3. Operationale Definition
Definition mit Bezug auf den Prozess, der ein bestimmtes Konzept
hervorbringt
Beispiel
Staging describes the process of first updating any Web front data and settings in
an offline editing system and then transferring this information to the online
system. (Staging Guide)

4. Funktionale Definition
Aufgaben/Funktionen

Beispiele

Erklärt

ein

Konzept

mit

Bezug

auf

G
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Site Transporter = ... Performs the export and import of all site attributes and
business objects. (eMC Reference Guide)
The page cache daemon (PCD) ... queries the page cache manager (PCM) running on all application servers for expired pages and deletes them from the local
page cache directory. (Feature Enhancement Guide)

⇒Quelle

Ende des Unterdokuments
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Eine Fachsprache ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich
begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, gekennzeichnet durch
einen spezialisierten Wortschatz, syntaktische und textuelle Besonderheiten sowie
bestimmte Wortbildungsmodelle ⇒(Quelle).
Einige Fachsprachen heben sich besonders deutlich von der Umgangssprache ab.
Hier wären unter anderem zu nennen:
•

medizinische Fachsprache von Ärzten, Krankenschwestern usw.

•

‘‘Juristendeutsch’’ oder ‘‘Juristenlatein’’ der Juristen

•

Technische Fachsprachen und Fachausdrücke

•

Computer-‘‘Slang’’ und EDV-Vokabeln (Netzjargon)

•

Kommandosprachen - etwa beim Militär

•

Geheimsprachen wie z.B. im Verbrechermilieu (Gaunersprache, Rotwelsch)

•

Die Waidmannssprache der Jäger

•

Die Seemannssprache der Seeleute

•

Die Bergmannssprache der Bergleute

•

Spezialausdrücke in der Musik (besonders in der Popmusik)

•

Spezialausdrücke in der Diplomatie, Soziologie usw.

Ende des Unterdokuments
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