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1.  Einleitung

1.1  Beschreibung der Vorlesung

1. Art: Reines Selbststudium. Keine Präsenzveranstaltung.

2. Voraussetzungen:Besuch der Veranstaltungen ‘‘Grundlagen der Semantik’’
und ‘‘Methoden der semantischen Beschreibung’’

3. Ziel:

• Beschreibung einigerAnwendungender Diskurs- und Dokumentenanalyse
in der Computerlinguistik

• Überblick über einige linguistische Theorien zur Analyse und
Repräsentation vonkohärenzstiftenden sprachlichen Konstruktionen

• Übersicht über die hauptsächlichen Probleme bei dermaschinellen
Analysevon Texten

• Ausblick auf dieImplementierungsolcher Theorien

1.2  Ausgangspunkt
In den meisten Bereichen unserer Zivilisation ist die natürliche Sprache das
hauptsächliche Medium der Informationsvermittlung - trotz Fernsehen und
Multimedialität des WWW. Dies stimmt sicher für Technik und Wissenschaft, aber
auch für Verwaltung und Politik.

Natürlich-
sprachliche
Texte...

Beispiele zur Bedeutung natürlichsprachlicher Texte in der Wissenschaft:

• Weltweit etwa 230.000 neueBücher pro Jahr - tendenz zunehmend.

• Die Anzahl der wissenschaftlichenZeitschriften weltweit zwischen 60.000 und

...bleiben
unverzichtbar,
ja...

100.000geschätzt, die zusammen jährlich grössenordnungsmässig 3 Millionen
Artikel . Tendenz rasch zunehmend.

• Im Science Citation Index wurden z.B. im Jahr 1980 3.067 Zeitschriften mit
zusammen 26.223 Heften und insgesamt519.073 Beiträgenbehandelt1
 Michael Hess 2008
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• CD-ROMs: Publikationen von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern auf CD-
ROMs wird immer wichtiger

• dedizierteText-Datenbanken:Abstracts oder Volltexte (oft übers WWW
zugreifbar, nie gratis).

Beispiele:MEDLINE, INSPEC, Science Citation Index etc.

Man schätzt deren Umfang auf dasVierfacheder öffentlich einsehbaren Teile

...sie werden
immer wichtiger.

des Webs!

• Internet: mehrere hundert Millionen ‘‘Seiten’’ (März 2002: > 2 Milliarden:
Google)

Daher: Immer dringendere Notwendigkeit, Texte(und einzelne Komponenten von
Texten)maschinell zu

Eine wichtige
Anwendung ,...

...auf die wir
aber...

...nicht eingehen
können.

1. zuerstellen(eins oder mehrere von:)

a. aus Textbausteinen

b. ab Datenbank

c. mit ‘‘hot links’’

d. aus sprachunabhängiger Repräsentation

e. in kooperativer, verteilter Art

2. zuverwalten, d.h.

a. zu bearbeiten

Hierauf hingegen
sehr!

b. zu speichern und

c. (v.a.!) sie wieder zu finden

Darauf wieder
nicht.

3. zuverteilen, inklusive:

a. auf u.U. verschiedenen Druckern ausdrucken;

b. in andere Anwendungen exportieren

_______________

1. aus: Kaiser 1993
 Michael Hess 2008
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c. via verschiedenen Medien übermitteln

d. selektiv verteilen

Neben konventionellen Texten sind für die Informationsvermittlungvon
(zunehmender) Bedeutung:

1. Mensch-Maschine-Dialog:

Auch Dialoge
übermitteln Infor-
mation!

a. interaktiveHilfesysteme

b. telephoniebasierteAuskunftssysteme

Auflösung des
Begriffs ‘‘Text’’.

2. multimediale interaktive Dokumente:

a. Textkomponenten sind oft nur im Kontext der anderen Komponenten zu
verstehen

b. Sprachverwendung ist verschieden je nach Funktion des Dokuments
(und der Dokumentenbestandteile)

c. Intraktivität löst den Begriff des Texts partiell auf

Dokumenten-
analyse wird
(sehr) wichtig!

Dialogesind in der Computerlinguistik schon immer als relativ wichtig betrachtet
worden.

Mit dem Problem derDokumentenanalyse(siehe unten ) tut sie sich hingegen noch
schwerer, aber dort liegt die ‘‘Action’’! .

1.3  Ressourcen

1.3.1  Literatur

Einige Monographien; das meiste aber nur in Form von (hier nicht nachgewiesenen)
Aufsätzen.

1. Nicholas Asher und Alex Lascarides, Logics of conversation, Cambridge
University Press, 2003, Cambridge, UK, 526 S. (Studies in natural language
processing) ISBN 0-521-65058-5

2. Kapitel 18 und 19 in: Daniel Jurafsky und James H. Martin, Speech and
Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Com-
putational Linguistics and Speech Recognition,Prentice Hall, Upper Saddle
River, NJ, 2000
 Michael Hess 2008
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3. Kapitel 11 und 12 in: George W. Smith, Computers and Human Language,
Oxford University Press, New York, 1991

4. Kapitel 6 in: Survey of the State of the Art in Human Language
Technology,R.Cole (editor in chief), G.B. Varile and A.Zampolli (managing
editors) Cambridge, Cambridge University Press, 1997

Center for Spoken Language Understanding, Oregon Graduate Institute,
November 1995

5. Patrick Blackburn, Johan Bos, Representation and Inference for Natural
Language A First Course in Computational Semantics

Patrick Blackburn, Johan Bos, Working with Discourse Representation Theory
An Advanced Course in Computational Semantics

beide on-line verfügbar (mit on-line-Übungen etc.!)
⇒hier.

6. E. Hovy and D. Scott (eds.), Computational and conversational discourse:
burning issues, an interdisciplinary account. Berlin: Springer-Verlag, 1996

7. Paul S. Jacobs (ed.), Text-based intelligent systems, Lawrence Erlbaum Ass.,
Hillsdale, 1992

8. Henning Lobin (ed.), Text im digitalen Medium: linguistische Aspekte von
Textdesign, Texttechnologie und Hypertext Engineering, Westdeutscher Ver-
lag, Opladen, 1999

Mehr Literatur (0.L.1)

1.3.2  Internet
Einen kompletten, allerdingssehrkurzen, ‘‘distance learning’’-Kurs zur Diskur-
sanalyse (inkl. on-line-Übungen etc.) findet man⇒ hier.

Eine laufend unterhaltene Übersicht ist die⇒Discourse Resource Initiative.Das ist
eine sehr ertragreiche Quelle von Informationen.

Sodann⇒SIGdial

(Special Interest Group on Discourse and Dialogue der Association for Computa-
tional Linguistics (ACL)).
 Michael Hess 2008
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2.  Begriffsbestimmungen

2.1  Text, Dialog, Diskurs, Dokument,
‘‘Web Page’’

Allen oben beschriebenen Arten, Sprache zur Informationsvermittlung ein-
zusetzen, ist eines gemeinsam: Die Methoden der traditionellen Linguistik (und zu
einem Teil auch der Computerlinguistik) genügen nicht, sie befriedigend zu

In der traditionel-
len Linguistik...

analysieren.Grund:Die ‘‘formale’’ Linguistik war bis vor kurzem auf den isolierten
Satz als Untersuchungsobjekt ausgerichtet:

• Syntaxanalyse:Was sind dieSyntaxstrukturen, die man einemSatzzuschreiben
muss?

...meist Konzen-
tration auf iso-
lierte Sätze.

• Semantik:WelcheBedeutunghat einSatz?

• Pragmatik:Was sind dieWirkungen, die man mit dem Äussern einesSatzes
erzielen kann?

Aber: Isolierte Sätze kommen in der realen Welt fast nicht vor: In

Aber: Man kann
weder Dialoge
noch Texte ...

...kunter bunt
durcheinander
mischen.

1. Dialogenund

2. Texten

sind die Sätzenicht voneinander unabhängig.Wennsie das wären, dann könnte man
einen Text so aufbauen

Satz1 => ∃ X: ...

Satz2 => ∧ ∀ X: ...

Satz3 => ∧ ∃ X: ...

Satz4 => ∧ ∃ X: ...

...

und dann könnte man die Sätze in einerbeliebigenReihenfolge lesen, ohne dass sich
das Verständnis des Texts ändern dürfte (die logische Konjunktion ist kommutativ).
Aber das ist natürlich nicht der Fall! Vergleiche hierzu auch Vorlesung
⇒‘‘Semantikanalysemethoden’’

Die grundsätzlichen Probleme, welche viele Phänomene im Zusammenhang mit Tex-
 Michael Hess 2008
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Problem: Kom-
munizieren über
einen linearen
Kanal.

ten und Dialogen erklären, sind:

1. komplexe mehrdimensionale Informationen (im Speicher des Senders) müssen
über einen linearen Kanaltransportiertwerden (Linearisierung)

2. dort wieder in eine mehrdimensionale Strukturumgesetztwerden (‘‘Entlinear-
isierung’’)

3. und in vorbestehende Informationsstrukturen (im Speicher des Empfängers)
eingepasstwerden (Assimilierung)

4. und alle diese Prozesse müssen die sehr bescheidenen
Kurzspeicherleistungsfähigkeit der Menschen berücksichtigen

2.1.1  Texte

Einfaches Beispiel für Text

Single sentences are seldom the basic units of communication.

and their mental representation is to study discourse.  Though the term

discourse is sometimes restricted to extended, highly organized expositions

It need not even be monologic; the give and take of conversations coalesce to

of subjects, discourse may also be relaxed narrative or a sketchy description. 

form coherent units.

To investigate these communicative units, their internal coherence, 

sentences (and sometimes fragments of sentences) as their constituents.

Even in conversations, communicative units are usually larger and have

Was stiftet Struk-
tur im Text?

Beachte:Es gibt in diesem BeispielzweiSorten von sog.anaphorischen Bezügen,
also Bezugnahmen auf andere Ausdrücke im Text. (Ebenfalls dafür verwendete
Begriffe: ‘‘textuelle Referenzen’’, ‘‘Textbezüge’’ u.v.a.m.)

Erstens:
 Michael Hess 2008
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Anaphorische
Bezüge durch
Pronomina und
andere Nominal-
phrasen.

1. Personalpronomina (hier: ‘‘it’’)

2. Possessivpronomina (hier: ‘‘their’’)

3. vollständige anaphorische Nominalphrasen (mit Demonstrativdeterminator
‘‘these’’)

4. vollständige Nominalphrasen (Beispiel: ‘‘communicative units’’≈ ‘‘(basic)
units (of communication)’’)

... aber nicht nur
Nominalphrasen.

5. und im allgemeinen Fall (d.h. in anderen Texten als dem vorliegenden
Beispiel) noch viele andere Konstruktionen (siehe unten).

Weniger klar:

1. Ist das primäre Antezedens ‘‘the basicunits of communication’’, ‘‘basicunits
of communication’’ oder ‘‘units of communication’’?

2. Ist ‘‘coherence units’’ auch ein anaphorisches Element? (ganz am Schluss)

intra sententielle
und ...

Diese Bezugnahmen können sein

1. satzintern (alle Vorkommen von ‘‘their’’)

...inter senten-
tielle Anaphern

2. satzübergreifend (‘‘it’’ und ‘‘these communicative units’’; beide impliziten
Koreferenzen)

Alle diese Bezugnahmen (in diesem Beispiel)

eine Funktion von
Anaphern:
Koreferenz

• drückenKoreferenzaus, und zwar:

1. explizite

a. direkte: erstes ‘‘their’’ und ‘‘these communicative units’’ sowie
‘‘it’’

b. indirekte: zweites und drittes ‘‘their’’via ‘‘these communicative
units’’: man spricht immer über die gleichen ‘‘units’’

2. implizite: ‘‘communicative units’’ und evtl. ‘‘coherent units’’ auf ‘‘(basic)
units of communication’’

• müssenaufgelöst werden, um jeden einzelnen Satz zu einer selbständigen
logischen Assertion machen zu können ;

• sind auf der Ebene einzelnerPhrasendefiniert (von einzelnen Wörtern bishin zu
ganzen Nominalphrasen, Verbalphrasen, Präpositionalphrasen)
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Begriffsbestimm ungen
Text, Dialog, Diskurs, Dokument, ‘‘Web Page’’

Texte
________________________________ 9 ________________________________

Diese Beziehungen definieren, was manchmal alsMikrostrukturbezeichnet wird
(siehe unten).

Zweitensgibt es im Beispiel oben noch andere Beziehungen

form coherent units.

It need not even be monologic; the give and take of conversations coalesce to

of subjects, discourse may also be relaxed narrative or a sketchy description.

sentences (and sometimes fragments of sentences) as their constituents.

Even in conversations, communicative units are usually larger and have

Single sentences are seldom the basic units of communication.

To investigate these communicative units, their internal coherence,

discourse is sometimes restricted to extended, highly organized expositions

and their mental representation is to study discourse. Though the term

und zwar ausgedrückt durch:

• Komparative (‘‘larger’’)

• ‘‘even’’ (wobei hier der Vergleichspunkt, also das ‘‘Antezedens’’,fehlt: Hinter-
grundswissen)

• ‘‘though’’

• ‘‘to {Verbalphraseinfinitiv } ... is to {Verbalphraseinfinitiv }’’

Über grösseren
Einheiten als
Sätzen auch... Diese drücken aus:

1. Relationenzwischen (den Denotaten von) Einheiten, die grösser sind als
Phrasen, vonSätzenbis hin zu ganzenAbsätzen, Kapiteln etc., und zu Hinter-

...andere Funk-
tionen von Ana-
phern.

grundswissen

2. andere Relationen als Koreferenz, und zwar (implizit) dieArgumenta-
tionsstruktur (1: Hintergrund/Ausgangslage 2: einige spezifische Beispiele
dafür 3: Einführung und Elaboration des Konzepts ‘‘Diskurs’’, 4+5:
Differenzierung und Ausweitung des Konzepts)
 Michael Hess 2008
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Diese Beziehungen definieren, was manchmal auch alsMakrostrukturbezeichnet
wird (siehe unten).

Wir werden unten sehen, dass für manche Anwendungen das Erkennen solcher
(impliziter) Diskursstrukturen wichtig ist (resp. wäre), und dass diese Aufgabe
extremschwierig ist (u.a., weil sie sehr von der konkreten Textsorte abhängt).

2.1.2  Dialoge

Dialoge sind etwas durchaus anderes (und in vielerlei Beziehung schwierigeres), als
Texte, aber sie haben ebenfalls wesentliche Gemeinsamkeiten. Dazu ein Beispiel:

Ein Dialog zwischen einem Experten (E) und einem Auszubildenden (A), wobei der

Dialoge: oft noch
komplizierter als
Texte

Auszubildende eine Pumpe zusammensetzen muss. Er darf den Experten um Rat
fragen, aber letzterer hat keinen direkten Blick auf die Pumpe; das Beispiel stammt
von Grosz und Sidner).

(1) E: First you have to remove the flywheel.

(2) A: How do I remove the flywheel?

(3) E: First, loosen the two allen head setscrews holding

it to the shaft, then pull it off.

(4) A: OK.

(5) A: I can only find one screw. Where’s the other one ?

(6) E: On the hub of the flywheel.

(7) A: That’s the one I found . Where’s the other one?

(8) E: About ninety degrees around the hub from the first

one .

(9) A: I don’t understand. I can only find one. Oh wait,

yes I think I was in the wrong wheel.

(10) E: Show me what you are doing.

(11) A: I was on the wrong wheel and I can find them both

now.

<etc.>

Beachte:

Neben textuellen
Referenzen...

• erneut:textuelle Referenzen auf Wortebene, und zwar durch

1. bestimmte vollständige Nominalphrasen (3: ‘‘(the two allen head
setscrews) holdingit to the shaft’’)
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


.

G 

Begriffsbestimm ungen
Text, Dialog, Diskurs, Dokument, ‘‘Web Page’’

Dialoge
________________________________ 11 ________________________________

2. und (neu!) unbestimmte Pronomina (5, 7: the otherone; 7: ‘‘the one I
found’’; 8: the firstone)

Dialoge haben also vieleGemeinsamkeitenmit Texten (v.a. die textuellen Bezüge
über Satzgrenzen hinweg).

neu: Situa-
tiongebundenheit

Daneben aber gibt es für Dialoge spezifischeBesonderheiten:

• (Fast) immer:Situationgebundenheit

Besonders wichtig:viele nur situativ auflösbare Referenzen (3: ‘‘the two allen

Problemgebun-
denheit

head setscrews’’)

• oft: Problemgebundenheit(aufgabenorientierte [‘‘task oriented’’] Dialoge).

(daher Subdi-
aloge)

Daher oft: sprachliche Reflexe der Problemstruktur in Form vonSubdialogen
(oben eingerückt dargestellt), definiert durch Bereichsziele (z.B. Finden von
Schrauben) und deren schrittweise Lösung (u.U. durch das Erreichen von

multiple
Autorschaft

Diskurszielen: sich Fragen beantworten lassen)

• neu: multiple Autorschaft;Die am Dialog Beteiligten müssen sich beim Reden
(möglichst) abwechseln.

(daher Dialogre-
geln und ‘‘cue
phrases’’)

Dazu gibt es neuDialogregelnzum Koordinieren des ‘‘turn taking’’ (oft via sog.
‘‘cue phrases’’: ‘‘OK’’ heisst ‘‘verstanden’’)

Dialogstruktur
beeinflusst Ana-
phern!

Schliesslichgibt es oft Interaktionenzwischen diesen Komponenten: Subdialoge
stellen lokale Kontexte für die Auflösung textueller Referenzen dar (z.B. ist das
intendierte Antezedens von ‘‘them’’ in ‘‘I can findthemboth now’’ [Satz 11] nicht
die unmittelbar vorangehende Plural-Nominalphrase (‘‘ninety degrees’’), sondern
‘‘the two allen head setscrews...’’ [Satz 3]).

Die Analyse von Dialogen ist in den letzten Jahren schlagartig sehr wichtig gewor-

Dialoganalyse ist
sehr aktuell!

den: Auskunftssysteme, welche (meist via gesprochene Sprache, oft über das
Telefon) mit ‘‘naiven’’ Benützern kommunizieren, müssen versuchen, den Dialog so
zu steuern, dass keine für die Maschine unbeantwortbaren Fragen gestellt werden
Dazu muss man das ‘‘turn taking’’ geschickt steuern.

Wegen der Gemeinsamkeiten von Texten und Dialogen braucht man einenOber-

‘‘Diskurs’’ als
Oberbegriff

begriff:

Text ∪ Dialog = Diskurs
 Michael Hess 2008
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Also: Ein Diskurs ist nicht die ‘‘Summe’’ seiner Sätze: Er hat eine innere Struktur2 ,
z.T. explizit, z.T. implizit, mit verschiedenen Funktionen. Darum geht es in der
gesamten Vorlesung.

Allerdings: In manchen anderen Disziplinen wird unter dem Begriff ‘‘Diskur-

Aber: nicht
immer...

sanalyse’’ sehr viel mehr (und oft anderes) verstanden. In der (qualitativ-
empirischen) Sozialforschung z.B. ‘‘Konversationsanalyse’’ (Ziel: die formalen
Prinzipien der sozialen Organisation sprachlicher und nichtsprachlicher Interak-
tionen zu untersuchen) und in der Literaturwissenschaft ‘‘Analyse der Struktur
literarischer Werke’’; in der Standard-Linguistik wird der Begriff ‘‘Diskursanalyse’’
oft auch nur aufgesprocheneDiskurse angewendet (d.h. ‘‘Gesprächsanalyse’’).

Das Textverständnis in der traditionellen Linguistik (0.L.2)

2.1.3  Dokumente

2.1.3.1  Was ist ein Dokument?

Dokumente als
‘‘Container’’

Texte existieren aber nicht als ‘‘freischwebende Entitäten’’. Sie werden erstellt,
gespeichert, übermittelt und verarbeitet in der Form von spezifischen Datenstruk-
turen, nämlich in der Form von Dokumenten.

Dokumente können

• noch andere Sorten von Information als nur Text enthalten: Bilder, Tabellen,
aber auch Ton, Video, interaktive Demos etc. (oder sogarnur solches: Auch eine
Spreadsheet-Tabelle ist ein Dokument)

• auch noch Meta-Information enthalten: Zusatzangaben zu Dokumentenelemen-
ten etc.

Dokumente
haben eine Struk-
tur...

Und: Dokumente

• sind nicht eine flache Abfolge von Sätzen (und anderen Informationseinhieten.),
sondern sie bestehen aus klar unterschiedenenEinzelteilen, d.h. sie haben eine

__________________

2. Bedeutung des Worts ‘‘Text’’!
 Michael Hess 2008
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...und eine Funk-
tion

klareGesamtstruktur

• und diese Teile haben (idealerweise) klarekommunikative Funktionen.

Im einzelnen:

Dokumentesind (idealerweise!):

• alsGesamtesfunktional klar definiert bezüglich

1. Ziel

2. Verwendungsart

3. Zielpublikum

Gesamt funktion
Beispiele:Lehrbuch, wissenschaftlicher Artikel, Patent, Brief, Bestellung,
Rechnung, Submission etc. etc. (oft Träger einer kommerziellen Transaktion:
deshalb Normierungen wie EDIFACT)

Natürlich viele Untertypen: Ein Brief kann eine Bitte, eine Reklamation, eine
Mitteilung u.v.a.m. enthalten.

Struktur
• intern klar strukturiert (Teile und ihre Beziehungen zueinander)

Teil funktionen
• jeder Bestandteil hat seine eigene Funktion innerhalb der Gesamtfunktion

• jeder Bestandteil hat (oft) seine eigenen sprachlichen Regeln

Klassisches Beispiel eines Dokuments:Geschäftsbrief.

Die (gedruckte) Erscheinung ohne und mit expliziten Teilen:
 Michael Hess 2008
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OFFICE FEDERAL

202-41 BM/kr

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 9 mai 1990, nous regrettons de devoir vous

communiquer que <etc.>

Case postale 5662

3003 Berne, septembre 1990

Communauté suisse pour la
production du peuplier

Monsieur F. XXXXXXXXX, président

1400 Yverdon

DES FORETS ET DU PAYSAGE
Direction fédérale des forêts
_________________________________

Rue de XXXXXX

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
distingués.

Le Directeur fédérale des forêts

(X. YYYYYYYY).

<etc. etc.>
 Michael Hess 2008
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OFFICE FEDERAL

202-41 BM/kr

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 9 mai 1990, nous regrettons de devoir vous
communiquer que <etc.>

3003 Berne, septembre 1990

Communauté suisse pour la
production du peuplier
Monsieur F. XXXXXXXXX, président

1400 Yverdon

DES FORETS ET DU PAYSAGE
Direction fédérale des forêts
_________________________________

Rue de XXXXXX

Absender

TextAnrede

Aktenzeichen

Adressat

Absenderadresse

Datum

Case postale 5662

Signatur

Verabschiedung

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
distingués.

Le Directeur fédérale des forêts

(X. YYYYYYYY).

Aber: Inwiefern ist die Dokumentenstruktur für computerlinguistische Anwen-
dungen relevant?

Antwort: Sehr, denn

Wunsch: selek-
tiver Zugriff auf
Textkomponenten

1. Die in der Struktur ausgedrückte Information muss selektiv zugreifbar
gemacht werden können (auswählbar, abfragbar, für Inferenzen verwendbar,
gewichtbar (in IR-Kontexten); der Benutzer soll z.B. fragen können: ‘‘Wer
sind die Adressaten aller Briefe zu Waldschäden im Jahr 1997?’’. Oder: Man
will nur die Betreffzeileanalysieren.)

Textkomponenten
beeinflussen
sprachliche
Regeln!

2. In den einzelnen Teilen eines Dokuments gelten verschiedene sprachliche
Regeln:

a. imRumpfeines Briefs: nur ganze Sätze

b. in derAnredeund in der Verabschiedung: Feste Formeln, und oftkeine
ganzen Sätze (‘‘hochachtungsvoll Ihr’’)

Zahlen bedeuten,
je nach Kon-
text,...

c. in der Datumszeile:Ortsangaben (die evtl. nicht im Lexikon sind!),
Zahlen (sind Datumsangaben)
 Michael Hess 2008
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...ganz Ver-
schiedenes.

d. in derAdresse:Eigennamen (meist nicht im Lexikon); Zahlen (mit ver-
schiedener BedeutungnachStrassennamen undvor Ortsnamen)

e. in der Betreffzeile(im Beispiel nicht enthalten): Meist nur Nominal-
phrasen (oder ev. Präpositionalphrasen)

3. Dokumentenstrukturen bestimmen auch, welche Arten von textuellen Bez-
iehungen möglich oder wahrscheinlich sind.

Dasssolche textuelle Referenzen wichtig sind, wirdunten gezeigt werden; wie sie
ermitteltwerden, wird ebenfalls weiterunten gezeigt.

Ist Goethes
‘‘Faust’’ ein
Dokument?

Frage: Sind auch

1. Roman

2. Gedicht

Und ein
Kochrezept?

3. Liebesbrief

4. Kochrezept

Dokumente? Nicht immer klar.

Klar ist: In den für praktische Anwendungen interessanten Bereichen kommt spra-
chliches Material fast immer in der Form von Dokumenten vor - die Computer-
linguistik musssich um Dokumentenstrukturen etc. kümmern, sonst ist sie bald weg
vom Fenster.

2.1.3.2  Dokumentenstruktur als zen-
trales Problem

Problem: Erken-
nen von
Dokumenten-
strukturen,
denn...

Also: Ein zentrales Problem ist es, dieDokumentenstrukturzu ermitteln.

Dabei sind zu unterscheiden:

1. einfacher Fall: die Struktur ist vom Autorexplizitmarkiert worden

2. schwieriger Fall: die Struktur ist
 Michael Hess 2008
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...die sind oft
nicht explizit.

a. nur implizit in dergraphischen Darstellungenthalten: Erfordert
Dokumentenstruktur-Parsing

b. imTextselbst enthalten : ErfordertTextstrukturanalyse.

Sehr oft natürlich Kombinationen: DieGrobstrukturist explizit (durch ‘‘Tags’’ etc.)
gegeben, aber dieFeinstrukturist nur implizit.

Ad explizite Dokumentenstruktur: explizites Markieren (‘‘Mark-up’’) der Dokumen-
tenelemente wird in allen modernen Dokumentenformaten verwendet.

Ad Dokumentenstruktur-Parsing:

‘‘zweidimen-
sionales’’ Parsen

• Dokumente sind zweidimensional .

• Konkretes Beispiel: Dass etwas die Adresse ist, ist aus der Positionrechts oben,
auf gleicher Höhe wie die Absenderadresse, zu erschliessen.

• Konsequenz: Der Dokumentenstruktur-Parser muss in zwei Dimensionen
‘‘denken’’

Statische oder
dynamische,

Bei Dokumenten kann man nach der Art derInformationspräsentationunter-
scheiden:

monomediale
oder multimedi-
ale,

1. statische vs. dynamischeDokumente

2. monomediale vs. multimedialeDokumente

inaktive oder
interaktive,

3. inaktive vs. interaktiveDokumente .

Interaktivität:

• im einfachsten Fall einen Link verfolgen

• oder einen Audio- oder Video-Clip auslösen

• aber auch ‘‘Ballon-Hilfetexte’’ aufrufen

• Demos ausprobieren

• aufgrund von Benutzerinteraktionen dynamisch erzeugte Dokumente

zentralisierte
oder distribuierte
Dokumente.

4. zentralisierte vs. distribuierteDokumente

Der Riesenerfolg des WWW beruht darauf, dass es auf einfache Weise erlaubt, dis-
tribuierte, interaktive, dynamische und multimediale Dokumente zu erzeugen und zu
verteilen. Wohl nicht zufällig hat sich ein neuer Begriff dafür eingebürgert:

‘‘Seiten’’ oder (natürlich viel öfter) ‘‘Web Pages’’.

 Michael Hess 2008
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2.1.4  Von ‘‘Web Pages’’ zu ‘‘intelligen-
ten Dokumenten’’

Heutige Hyper-
texte sind relativ
primitiv.

Heute immer noch weit verbreitet einfachsterHypertext: lokale oder entfernte
Dokumentenkomponenten werden als Antwort auf ‘‘Nachfragen’’ (in Form von
Anklicken eines Worts im Text oder eines Symbols)reproduziert. Die ‘links’ sind
vom Autorfesteingegeben worden.

‘‘Intelligente
Dokumente’’
mit...

Interessanter:intelligente Dokumente

• on-lineGeneriereneines‘‘links’’ als Antwort auf eine Nachfrage (auch in
natürlicher Sprache)

...generierten
Text-
komponenten...

• Generiereneiner natürlichsprachlichenReaktionaus der Wissensbasis: explizite
Antwort, Zusammenfassung

...verschiedenen
Textsichten,...

• Erzeugen spezifischerSichtenauf die Textbasis (Art der Dokumentenkomponen-
ten, dieüberhauptgezeigt werden; je nach Benutzerinteresse oder Benutzer-
niveau)

...und Textse-
quenzen.

• Erzeugen spezifischerSequenzenvon Dokumentenbestandteilen

Der traditionelle Begriff des vom Autor ein für allemal vorgegebenen Textes wird
aufgelöst.

MöglicheAnwendungen

1. Enzyklopädien

2. Handbücher (allgemein: technische Dokumentationen)

3. Zeitungen

4. wissenschaftliche Artikel

Intelligente Dokumente im ‘‘Intelligent Interactive Tutoring’’ (0.L.3)

Automatisches Erzeugen von Hypertext (0.L.4)
 Michael Hess 2008
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2.2  Kohäsion und Kohärenz
Oft werden unterschieden:KohäsionundKohärenz:

Kohäsion
≠
Kohärenz

• Kohäsion: grammatikalisierte(d.h. explizit ausgedrückte) Textbezüge

• Kohärenz: die zugrundeliegendensemantischen(d.h. u.U. nurinferierten)
Textbezüge

Weitere Definitionen der Begriffe ‘‘Kohäsion’’ und ’’Kohärenz’’ (0.L.5)

Beispiele:

1) John invested heavilyand thereforeprofited handsomely.

2) John invested heavily. He profited handsomely.

Zugrundliegend istauchim zweiten Fall etwas wie:3

evt(e 1,invest,john).

evt(e 2,profit,john).

degree(e 1,heavy).

degree(e 2,handsome).

cause(e 1,e 2).

Kausale, tem-
porale und lokale
Kohärenz...

...ist oft nicht
explizit...

Neben Kausalität sind zeitliche und örtliche Beziehungen (Nähe, Abfolge)
offensichtliche Relationen der Kohärenz, die ebenfalls oft nur implizit ausgedrückt
werden:

3) John left the pub at 9.30. It was cold. He put on his gloves.

Problem: Hier ist nicht nur die zeitliche Abfolge implizit gelassen (Sequenz), son-
dern auch die Lokalisierung (kalt ist es offensichtlich draussen, und die Handschuhe
anziehen tut er auch draussen).

Allgemein:

__________________

3. Beispiel nach Dahlgren 1996:133-34
 Michael Hess 2008
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...und erfordert
oft Weltwissen
zur Auflösung.

• Sogar einfache Fälle von Kohärenz müssen oftinferiert werden:

4) Mein Nachbar hat eine Katze.Das faule Tierschläft den ganzen Tag

• oft sogar unter Benutzung vonWeltwissen:

5) Das Hauptgebäude der Uni ist gestern niedergebrannt.Der Rauchwar von
weit her zu sehen.

6) John was run over by a truck. When he woke up,the nurseswere nice to him.

7) I stopped the car and when I openedthe hoodI saw that the radiatorwas boil-
ing.

• Sogar wenn die Kohärenz explizit gemacht ist , ist sie fast immer unterdeter-
miniert: Es entstehtMehrdeutigkeit.

Da Kohärenzbeziehungen also sehr oft nicht (oder nicht vollständig) explizit
gemacht werden, sondern vom Leser aus Kontext (und oft Situation und Weltwissen)
erschlossen werden müssen, ergeben sich bei interaktiven Dokumenten ganz beson

Das ‘‘lost in
hyperspace’’-
Syndrom...

dere Probleme: Hier gibt ich es keinen fixen Kontext mehr, der die Kohärenz stiften
kann (‘‘lost in hyperspace’’-Syndrom). Je nach konkreter Interaktionsgeschichte hat
der Leser einen völlig anderen Kontext im Kopf. DieKohärenzmüsste dahervom
Browser on-line erzeugtwerden. In Ansätzen geschieht das heute durch das Visual-

...und das Rezept
dagegen.

isieren der Interaktionsgeschichte (‘‘history trail’’), aber das ist noch ganz
ungenügend. Idealerweise müsste der Browser verschiedene Arten anaphorische
Bezüge generieren, z.B. entweder einfache Pronomina oder vollständige Nominal-
phrasen mit mehr oder weniger präziser Information, je nach konkretem Lesekon-
text.

2.3  Makrostruktur und Mikrostruk-
tur

Bei den Beziehungen der Kohärenz ist wichtig die Unterscheidung zwischen Mikro-
und Makrostruktur:4

__________________

4. Diese Begriffe wurden von van Dijk eingeführt (z.B. Dijk 1985), aber nicht ganz in dieser Art definiert.
 Michael Hess 2008
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Mikrostruktur
zwischen
Wörtern...

1. DieMikrostruktur

• besteht zwischen (Denotaten von)Wörtern(i.S.v. Wortvorkommen)

für Koreferenz,

Vergleich und

Referenz:

• drückt typischerweise aus

a. Koreferenz

b. Vergleich

c. Referenz (also primäre Referenz aufnoch nicht eingeführte
Objekte)

Achtung: in geschriebener Sprache sind Referenz und Indexikalität
praktisch immer nicht relativ zurLesesituation oderSchreibsitua-
tion, sondern zurbeschriebenenSituation

Erkennen obliga-
torisch.

• mussnotwendigerweiseerkannt werden, um die einzelnen Sätze eines
Diskurses in (wahrheitswertfähige)Aussagenübersetzen zu können

Makrostruktur
zwischen
grösseren
Einheiten...

2. DieMakrostruktur

• besteht zwischen (Denotaten von)Texteinheiten oberhalb der Wortebene
(Phrasen, Sätzen, Abschnitten, Kapiteln etc.)

...für ver-
schiedenste
‘‘höhere’’ Rela-
tionen:

• bezeichnet eine grosse Zahl sehrverschiedenartiger Relationen

• liefert zusätzliche Information, die über die Aussagen der individuellen
Sätze hinausgeht

Erkennen
optional. Ad Makrostruktur:Wasdiese Teile und (v.a.) was diese Beziehungen nun sind, ist je

nach Autor anders: Die einen sehen die Beziehungen auf der Ebene der
(Oberflächen-)Sätze, die anderen auf der Ebene der beschriebenenDingeselbst
(strikt semantische Beziehungen), die dritten auf der Ebene derArgumentation(rhe-
torische Beziehungen). Es ist gut möglich, dass in Diskursen effektiv Beziehungen
aller drei Typen simultan (und ev. mit verschiedenen Mitteln) ausgedrückt werden. .
 Michael Hess 2008
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3.  Eine wichtige Anwendung:
Textbasierte Informationsysteme

Das folgende ist z.T. eine Wiederholung von ECL I (siehe⇒hier ), beschränkt auf
jene Anwendungen, in denen die Textstruktur eine wichtige Rolle spielt, aber dort
etwas vertieft.

3.1  Dokumentenwiedergewin-
nungssysteme

Nicht eigentlich in die Kategorie der textbasierten Informationsysteme fallen die
Dokumentenwiedergewinnungssysteme, die aber als Komponente für umfassendere
Systeme wichtig sind und daher hier nochmals vorkommen.

Ein sehr gutes Buch zum Thema ist auf dem Web⇒hier zu finden (mit der
Bibliographie dazu⇒hier).

Aufgabe von Dokumentenwiedergewinnungssystemen: (auch ‘‘Textretrieval-

‘‘Essay Writing’’-
Situation

Systeme’’, ‘‘Dokumentenretrieval-Systeme’’; auch ‘‘Informationsretrievalsysteme’’
synonym verwendet): Finden von

• ganzenDokumenten,

• die insgesamt relevant sind bezüglich einesThemas.

Näheres zu Dokumentenwiedergewinnungssystemen (0.L.6)

(Bekannte) Pro-
bleme des ‘‘Infor-
mation Retrieval’’

Ein grundsätzliches Problem des traditionellen IR:

• Es werden nurganze Dokumentegefunden

• von oft erheblichemUmfang(evtl. hunderte von Seiten)

• und mit unbefriedigendem Verhältnis Präzision/Ausbeute

Aber: Wenn eine grosse Zahl von Dokumenten nachgewiesen wird, kann nur schon
das Sichten prohibitiv kostspielig werden.
 Michael Hess 2008
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Besser wäre:
Textstellen lokal-
isieren,...

Deshalb:Gesucht sind Methoden, mit denen man individuelle relevanteTextstellen
lokalisieren kann. Dazu mehrgleich unten.

Problem: Die in solchen Systemen verwendeten Methoden

1. müssen (ziemlich sicher) recht viel linguistische Information verwenden,

2. sind (daher) sehr aufwendig

3. sind für wirklich grosse Textmengen (noch) zu langsam.

Daher: Man kann

...ggf. mit IR als
Vorfilter,...

1. ein IR-System als ‘‘Vorfilter’’ verwenden

2. auf den gefundenen Dokumenten (resp. deren logischen Indizes) Antwortex-
traktion anwenden

...oder aber IR mit
Textzusammen-
fassungssystem
als ‘‘Nachfilter’’.

Oder aber: Dem IR-System nachgeschaltet ist ein Textzusammenfassungssystem. Es
werden dann nicht die gefundenen Dokumente, sondern nur deren Zusammenfas-
sungen präsentiert.

3.2  Textzusammenfassungssysteme
Mögliche Ziele:

Unspezifische
oder spezifische
Zusammenfas-
sungen

1. entwederunspezifischeZusammenfassungen

2. oderspezifischeZusammenfassungen nach vorgegebenemProfil

Erstes ist problematischer als zweites: Was ist das dann zu verwendende
Relevanzkriterium? (Ein solches braucht man ja immer!)

Das Idealziel...
Ideal wäre zwar

1. (syntaktisches und semantisches) Analysieren des Texts und Übersetzen in
interne Wissensrepräsentation

2. Auswählen inhaltlich besonders relevanter Konzepte auf der Ebene der
Wissensrepräsentation

3. Generieren der Zusammenfassung ab Wissensrepräsentation
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Eine wichtige Anwendung: Textbasierte Informationsysteme
Textzusammenfassungssysteme

________________________________ 24 ________________________________

...und die
Realität:

Termbasierte
Methoden und...

Realistischere Ansätze:

1. Termbasierte Methoden

In Anlehnung an die Methoden des Information Retrieval:

a. Ermitteln von relevanten Termen:Terme, welche in der Gesamtkollek-
tion von Dokumenten selten und im betrachteten Dokument häufig sind
(tf/idf),5 charakterisieren das Thema des Dokuments besonders gut.

b. Ermitteln von relevanten Sätzen:Sätze des Dokuments, in denen
relevante Terme häufig vorkommen, sind relevant.

c. Kombinieren der relevanten Sätze:Diese relevanten Sätze kombiniert
man (entweder einfach konkatenieren, oder Übergänge etwas glätten)

d. Problem: Wenn man die Gesamtkollektion nicht kennt (Beispiel:
WWW), muss man unspezifische Gesamthäufigkeiten verwenden , oder
aber absolute Häufigkeiten im Dokument.

...textstruktur-
basierte Metho-
den.

2. Textstrukturbasierte Methoden

Man wertet die explizite (formale) Textstruktur aus:

a. Sätze im Text mit erfahrungsgemäss

• ‘‘zusammenfassendem’’ Charakter

• grosser Relevanz

lokalisieren,

b. gewichten, extrahieren und kombinieren.

Schon wieder
unrealistisch.

3. Inhaltsbasierte Methoden

Man wertet die inhaltliche (implizite) Textstruktur aus:

a. Aussagen in der Argumentationsstruktur mit ‘‘zusammenfassendem’’
Inhalt finden

_______________

5. Das Gewicht (oder Wichtigkeit)wij eines TermsTj in einem DokumentDi ergibt sich aus der Termfrequenz multipliziert
mit der inversen Dokumentenfrequenz, mitN Anzahl der Dokumente in der Kollektion, nach
wij = tf ij . log (N/dfj)
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Eine wichtige Anwendung: Textbasierte Informationsysteme
Textzusammenfassungssysteme

________________________________ 25 ________________________________

b. Diese Aussagen extrahieren und kombinieren.

Problem:

• Die explizite Struktur gibt zu wenig her,

• die implizite Struktur muss durch Inferenzen explizit gemacht werden,

• und das ist aller nochviel zu schwierig.

Dazu siehe ausführlicherunten

Ganz neu ist das System ‘‘Newsblaster’’, das Newsmeldungen zusammenfasst.
Erreichbar unter⇒ http://www.cs.columbia.edu/nlp/newsblaster/

British Telecom (dann ‘‘BT Exact’’) hatte das sehr gute ‘‘ProSum’’ (später ‘‘Net-
 Michael Hess 2008
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Konkrete Sy-
steme.

Summ’’) Vergleiche ein Beispiel und eine Beurteilung dieses Systems in⇒ECL I.

Besonders gut war an diesem System, dass man die als relevant betrachteten Sätze
im Kontext angeben lassen konnte. .

Siehe da: Sogar
Microsoft hat
was.

Das System scheint rückstandslos verschwunden zu sein.

Auch ‘‘Word’’ hat eine vergleichbare Funktion. Die in moderneren Varianten von
‘‘Word’’ implementierte Version scheint aber schlechter zu sein, als die
ursprüngliche in ‘‘Word 2000’’.

Links zum Problem der Textzusammenfassung (0.L.7)

VERTIEFUNG Konkrete Systeme für Textzusammenfas-
sungen

Noch anspruchsvoller:

3.3  Faktenwiedergewinnungssysteme
Man erhält nicht Textstellen nachgewiesen oder Zusammenfassungen präsentiert,

Direkt an die Fak-
ten ran!

sondern direkt die im Text repräsentiertenFakten. ‘‘Inhalt statt Form’’.

Grundprinzip textbasierter Faktenwiedergewinnungssysteme:

• dergesamteText wird in eine formale Repräsentation übersetzt und alsAxiomen-
systembehandelt;

• Fragen ebenso übersetzt, aber alsTheoremebehandelt;

• derBeweisdes Theorems über dem Axiomensystem ist die Beantwortung der
Frage (mit Variablenbindungen als Nebenresultat).
 Michael Hess 2008
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In Texten ist viel
Wissen nur
implizit,...

Problem: Information ist in Texten natürlich oft nurimplizit ausgedrückt und muss
erschlossen(inferiert) werden.

...u.a. auch
Regelwissen.

Dazu muss der ursprüngliche Text nicht nur in eine inhaltliche Repräsentation von
Fakten übersetzt werden, sondern auch in die Repräsentation von darauf anwend-
baren Regeln.

Das ist der Übergang zum ‘‘Heiligen Gral’’ der Computerlinguistik:

3.4  Textverstehenssysteme
Konzept:

• Text (oder Texte) als Rohmaterial für die Wissensbasis

• auf Fragen wird nicht bloss ein einzelnes Faktum ausgegeben, sondern eine u.U.
längere Passage Textgeneriert,

• und dazu wird das in den Texten enthaltene Fakten-undRegelwissen ausgewer-
tet,

• und zwar unter Einsatz von Welt- und Situationswissen.

LILOG: Ein
konkretes Sy-
stem

nur leider †

Beispiel (LILOG): Ausschnitt aus einem Stadtführer (Projekt LILOG, im Prinzip
echt, aber vermutlich etwas gesäubert)

Im Palais Nesselrode ist das Hetjensmuseum, das 1909

eröffnet wurde, untergebracht.

Der Eintritt der Ausstellung, die von 10 Uhr bis 17 Uhr

geöffnet ist, beträgt 2 DM.

Der Text wird vom System assimiliert, und dann:

Fragen und Antworten von LILOG zum Text:

1. Wann ist das Hetjensmuseum geöffnet?

Von 10 Uhr bis 17 Uhr.

2. Ist es um 14 Uhr geöffnet?

Ja.
 Michael Hess 2008
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Erforderliche Leistungen:

1. das Hetjensmuseum ist geöffnet, wann immer die Ausstellung geöffnet ist

2. wenn etwas von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist, ist es auch um 14 Uhr geöffnet

3. anaphorischer Bezug von ‘‘es’’ auf ‘‘Hetjensmuseum’’ im vorhergehenden
Satz

Weltwissen ist
ein grosses Pro-
blem.

Weltwissen scheint meist völlig ‘‘trivial’’, aber das Erfassen, Repräsentieren und
Verarbeiten von ‘‘common sense’’ ist weit schwieriger als das Verarbeiten von (z.B.)
physikalisch exaktem Wissen.

Beachte:Weltwissen kann

1. aus einer allgemeinen ‘‘Enzyklopädie’’

2. aber auch aus andern Texten

stammen.

Hier gerät man tief in die Künstliche Intelligenz.

Deshalb folgt ein weniger ambitiöses Thema als Anwendungsbeispiel (das bei uns in
Zürich das zentrale Forschungsthema ist).

3.5  Passagenretrievalsysteme,
Phrasenretrievalsysteme und
Antwortextraktionsysteme

3.5.1  Grundlegende Ideen

Ein Nachteil gängiger sog. IR-Systeme wurdeoben

erwähnt: Man möchte nicht ganze Dokumente nachgewiesen bekommen, sondern

Gesucht:
Relevante
Ausschnitte von
Dokumenten

einen Ausschnitt, in dem die gesuchte Information enthalten ist.

Im (aller-)einfachsten Fall:
 Michael Hess 2008
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IR-basierte Ver-
fahren (via ganze
Dokumente)
sind...

• Als Grundlage ein stichwortbasiertes IR-System;

• Die Suchbegriffe in relevanten Dokumenten werden hervorgehoben.

...meist nicht
genügend gut.

Genügt aber in vielen Fällen nicht. .

Daher: Direkt
Passagen oder
Phrasen suchen
oder...

Besserwäre es,primär individuelle Textstellen zu lokalisieren

• Passagenretrievalsysteme (also Textstellenwiedergewinnungssysteme)6

• Phrasenretrievalsysteme7

...Antworten.
• Antwortextraktionssysteme:Alle jene Teile eines Satzes (oder mehrerer Sätze),

welche die Antwort auf eine Anfrage enthalten, werden lokalisiert. (also auch
diskontinuierlicheTeile; ‘‘mehrere Sätze: Im Fall von Satzübergreifenden Pro-
nomina).

3.5.2  Fallstudie: Antwortextraktion
über technischer Dokumentation

Ein konkretes Beispiel, das zeigt, was alles auch bei (relativ) einfachen Aufgaben
wie Antwortextraktion bezüglich Diskursanalyse geleistet werden muss, soll anhand

‘‘ExtrAns’’ findet
Antworten in
‘‘Man Pages’’.

des Systems ‘‘ExtrAns’’ gezeigt werden, das Antwortextraktion über den on-line-
Handbuchseiten des Betriebssytems ‘‘Unix’’ (den sog. ‘‘Man Pages’’) betreibt.

Der Prototyp von ‘‘ExtrAns’’ wurde im Rahmen eines Nationalfondsprojekts
entwickelt und kann z.Zt. auf (Ausschnitte von) 511 ‘‘Handbuchseiten’’ (jede u.U.
mehrere physische Seiten!) zugreifen. Das System wurde danach portiert auf eine
viel grössere Textmenge (das ‘‘Aircraft Maintenance Manual’’ des Airbus 320/330).

_______________

6. ‘‘Passage’’ ist aber ein schlecht definierbarer Begriff; oft wird eine willkürliche Anzahl von Zeilen vor und nach der
Fundstelle als Suchfenster verwendet.

7. Beachte: ‘‘Phrase’’ ist zwar ein (relativ) klar definierter, linguistischer, Begriff; aber Phrasen sind zusammenhängende
Ketten, was oft nicht hinreicht für eine sinnvolle Antwort. Daher:
 Michael Hess 2008
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3.5.2.1  Die Charakteristiken der ‘‘Man
Pages’’ in Unix

Eine ‘‘Man Page’’ unter Unix sieht so aus
 Michael Hess 2008
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Reale Daten sind
garstig...

Erste Beobachtungen:

• Art der Tokens:Sehrbereichsspezifisch:

1. mv [ - ] [ -fi ]

2. chmod(2V)

3. The -f option

...und sehr
bereichsspezifisch.

4. und andernorts

a. Pfadnamen etc.:/usr/bin/X11/; /dev/null;
/usr/5bin/ls, /etc/hostname.le

b. Optionen bei Kommandos:-c, -lsa, -dFinUv

c. Namen von Datein und Verzeichnissen:example%, goodies*,
~/bkup, ../read.me

Technische
Sprache wimmelt
von Neologis-
men,

metaphorischen
Begriffen,...

...und (Mehrwort-
)Termen.

• Technische Sprache:

1. spezifische technische Terme (Neologismen):
mv

2. technische Bedeutungen bekannter Wörter: ‘‘to write’’ und ‘‘mode’’ wer-
den in sehr spezifischem Sinn verwendet.

3. technische Mehrwortfachbegriffe (Terme) wie ‘‘file system’’, ‘‘standard
input’’

Dokumenten-
struktur ist...

• Dokumentenstruktur:

1. Die Seite ist stark strukturiert (NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION,
OPTIONS, aber auch die TitelzeileMV(1) ...).

...meist explizit.
2. Diese Struktur kann explizit (durch Marker) oder implizit (durch Forma-

tierung) ausgedrückt sein .

3. Das Textmaterial kommt,je nach Strukturelement,vor als

Ganze Sätze sind
± selten,...

1. NAME: Verbalphrasen im Infinitiv (in der Regel!)

2. SYNOPSIS: ohne natürlichsprachliche Syntax

3. DESCRIPTION: ganze englische Sätze

4. OPTIONS: Aufzählungen, Listen

5. SEE ALSO, DIAGNOSTICS: Aufzählungen, Listen, Satzfragmente
 Michael Hess 2008
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6. BUGS: ganze englische Sätze

...sodass der
Parser oft stol-
pert.

4. Problem dabei: Verbalphrasen, Aufzählungen, Listen und Satzfragmente
bringen den Parser zum Stolpern.

5. Lösungen:

a. Es wird ein Satz draus gemacht

b. nur bestimmte Strukturelemente werden verarbeitet

Immer garstigere
Daten.

• Verwendung von Kommandobezeichnungen (mv) und benannten Variablen
(directory1).

Problemedabei:

1. Müssen syntaktisch alsEigennamenbehandelt werden.

2. Wie kann man sie erkennen? .

3. Habenfür den Menscheneine Bedeutung

Lösungen:

1. Eigennamen: ‘‘An sich’’ kein Problem

2. Erkennen:

Simultanes Aus-
saugen aller
Informations-
quellen

a. typographische Indizien: Fett- und Kursivdruck

b. Strukturelemente: Kommandos kommen (immer) in der NAME-
Sektion vor, benannte Variablen in SYNPOSIS (nicht immer)

3. (quasi-)morphologische Analyse der Wortform

All diese Dinge sind extrem bereichs- und sogar dokumentenspezifisch.

3.5.2.2  Der Zugriff auf ‘‘Man Pages’’
unter ‘‘ExtrAns’’

Aber: Es tut.
Der Zugriff auf die ‘‘Man Pages’’ geschieht durch das Formulieren einer Anfrage in
unbeschränkter natürlicher Sprache (Englisch). Das System liefert in einem ersten
Fenster die als relevant gefundenen Sätze, in denen die die Antwort enthaltenden
Textstellen farblich hervorgehoben sind. Die Färbung drückt die vermutete Relevanz
 Michael Hess 2008
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der einzelnen Wörter aus. Die Reihenfolge der Präsentation der Sätze drückt eben-
falls vermutete Relevanz aus.

Man kann durch das Klicken auf die blau hervorgehobene Kommandobezeichnung
die ganze entsprechende Man Page (mit± identisch eingefärbter Antwort) in einem
zweiten Fenster öffnen. Damit kann man den Kontext sehr schnell überblicken und
feststellen, ob die Antwort tatsächlich einschlägig ist.

Die Textstellen werdenrein linguistischgefunden (also noch ohne den Einsatz eines
IR-Backends). Durch die Verwendung eines bestehenden, sehr schnellen, Parsers
(‘‘Link Grammar’’) sind die Antwortzeiten im Bereich einiger Sekunden bis weni-
gen Minuten.

Im folgenden sollen einige der Punkte erwähnt werden, welche beim Entwurf dieses
Systems beachtet werden mussten.

Zur Einstimmung einesehreinfache Anfrage:

Die Präzision ist
automatisch
hoch...

Hier ist weniger auffällig,wasExtrAns gefunden hat, als was esnicht gefunden hat,
z.B.:
If one or more processes have thefile open when the last link is removed, the link is
removed beforerename() returns, but the file’s contents are not removed until all refer-
ences to the file have been closed.

Eine interessantere Anfrage ist:
 Michael Hess 2008
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Beobachtung:

• 1. Antwort: In ‘‘cp recursively copies directory1’’ muss ‘‘directory1’’ als (ein
Exemplar von)directoryerkannt werden.

...die Ausbeute
nicht. Daher:
Thesaurus.

Erst wenn man einenThesauruszum Ermitteln von Hyponymen einsetzt, findet man
einige weitere der relevanten Textstellen:
 Michael Hess 2008
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Beobachtungen dabei:

1. 1. Antwort: ‘‘subdirectory’’ muss als Hyponym von ‘‘directory’’ erkannt wer-
den. Passiv muss analysiert werden (‘‘are copied’’)

2. 3. Antwort:

Und: Koordina-
tion.

a. Es muss dieKoordinationsellipseerkannt werden (‘‘cp creates it and
[cp] duplicates’’)

b. Das zweite ‘‘and’’ muss richtig aufgelöst werden.

c. Das Synonym ‘‘(to) duplicate’’ für ‘‘(to) copy’’ muss verwendet wer-
den.

Schliesslich eine noch anspruchsvollere Anfrage:
 Michael Hess 2008
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Beobachtung:

Und: Pr onomen.
• 5. Antwort: Das Pronomen (‘‘it is removed’’) muss als koreferentiell mit

filename2erkannt werden

Übrigens: Wem diese Antwort als zu unpräzis erscheint, muss nur präziser fragen:
 Michael Hess 2008
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Beobachtungen:

1. Es gibt jetzt viel weniger Antworten - weil wir explizit nach einemKommando
gefragt haben! (keine Seiteneffekte etc. werden mehr gefunden - sehr
vernünftiges Verhalten von ExtrAns!)

2. Erneut: Auflösung von Pronomina (in ‘‘lprm reports the names of any filesit
removes’’)

Schlussfolgerung: Schon für relativ bescheidene Anwendungen muss man fol-
gendes können:

1. Dokumentenstrukturanalysebetreiben (zuhanden des Tokenisers)

2. satzinterne und satzexterneanaphorische Konstruktionen(hier nur nominale:
Pronomina, vollständige Nominalphrasen) auflösen

3. Koordinationsellipsen korrekt auflösen

4. und daneben

a. unvollständige Sätze verarbeiten,

b. Hyponyme und Synonyme verwenden,

c. unbekannte Wörter sinnvoll behandeln können.

Da das Auflösen von nominalen anaphorischen Konstruktionen besonders wichtig
ist, folgt hierzu recht viel (v.a. zu den Pronomina).

Weitere Systeme (0.L.9)
 Michael Hess 2008
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4.  Mikrostrukturen im Diskurs
Diese Beobachtungen an einem spezifischen System sollen im folgenden
verallgemeinert werden.

Die wichtigsten expliziten sprachlichen Mittel der Kohäsion sind:

Grammatikal-
ische Kohäsion
ist schon
schwierig ge nug,
aber...

1. Grammatikalische Kohäsion:

a. Anaphern

b. Substitution

c. Ellipse

...lexikalische Ko-
häsion ist noch
übler.

2. Lexikalische Kohäsion:

a. Wiederholung

10) A conference will be held on national environmental policy. At this
conference the issue of salination will play an important role.

b. Synonymie

11) A conference will be held on national environmental policy. This
environmental symposium will be primarily a conference dealing.

c. Hyponymie

12) We were in town today shopping for furniture. We saw a lovely table.

d. Meronymie

13) At its six-month check-up, the brakes had to be repaired. In general,
however, the car was in good condition.

e. Antonymie

14) The old movies just don’t do it anymore. The new ones are more
appealing.

Oft kommen Kombinationen vor (Beispiele 10 und 11 verwenden beide den Demon-
strativdeterminator ‘‘this’’, der zu den anaphorischen Konstruktionen gehört).

Insgesamt:
 Michael Hess 2008
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Meist kombiniert
und...

• Die meisten dieser Kohäsionsmittel kommen in verschiedenenVarianten vor
(v.a. die anaphorische Referenz kann man auf sehr verschiedene Arten
ausdrücken, aber auch die Antonymie lässt sich auf verschiedene Arten real-
iseren)

...für ver-
schiedene Dinge
und...

• und viele dieser Kohäsionsmittel können dazu verwendet werden, verschiedene
Arten von Kohärenzbeziehungenauszudrücken, (natürlich nicht 1:1 - das wäre
zu einfach! Siehe z.B. die bestimmten Pronomina)

• die ihrerseits zwischen verschiedenenArten von Einheitendes Diskurses von
verschiedener Grösse bestehen können.

...oft nur implizit.
• Und (sehr) viele textuelle Bezüge sind eh nurimplizit und müssen via Kontext,

Situation und/oder Weltwissen aufgelöst werden.

Das macht Diskursanalyse im allgemeinen Fall extrem schwierig. Wir werden uns
im folgenden daher nur auf jene relativ wenigen Fälle konzentrieren, deren Analyse
in dermaschinellenVerarbeitung vontechnischenDokumenten unerlässlich ist.

Formal pflegt man die unten erwähnten Typen von textuellen Beziehungen zu unter-
scheiden (manchmal kommen sie in Kombination vor).

Dass eine derartige formale Unterteilung nicht optimal ist, werden wir schrittweise
erkennen. Die Entwicklung der verschiedenen Diskursrepräsentationstheorien ist
nicht zuletzt der Versuch, sie , zumindest teilweise, durch eine funktionale Ein-
teilung zu ersetzen (bezügl. der Pronomina siehe dazu insbes.unten ).

4.1  Textuelle Bezüge durch Ana-
phern

Eine ganz zentrale Rolle beim Analysieren von Diskursen spielt das Auflösen von

textuelle Referen-
zen
≅
Anaphern

textuellen Referenzen, oder ‘‘Anaphern’’.

Als Anaphern bezeichnet man (nachHirst 1981:4)

the device of making in the discourse an abbreviated reference to some
entity (or entities) in the expectation that the receiver will be able to disab-
breviate the reference and thereby determine the identity of the entity.
 Michael Hess 2008
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Kataphern
Diese Definition bezieht sich offensichtlich auch aufKataphern; manchmal werden
Anaphora und Kataphora unter dem Begriff ‘‘Endophora’’ zusammengefasst.

Referenz
Man erinnere sich: Der Begriff ‘‘Referenz’’ ist vieldeutig. Wir verwenden ihn
bekanntlich explizit nur für primäre Referenz aufnoch nicht eingeführte Objekte;
bei Bezugnahmen aufschon eingeführte Objektesprechen wir von Koreferenz
(siehe oben). Anaphern sind also Mittel derKoreferenz.

Wir finden hier bestimmte vollständige Nominalphrasen, Pronomina und Adverbien.
Manchmal werden auch Substitution und Ellipse unter die Anaphern gezählt (womit
der Begriff ‘‘Anapher’’ synonym mit ‘‘textueller Bezug’’ wird).

4.1.1  Nominalphrasen als Anaphern

4.1.1.1  Vollständige Nominalphrasen als
Anaphern

Hier nur kurz behandelt, da in ECL2 ausführlich besprochen.

Kennzeichnungen
sind Anaphern...

Hauptfall: Kennzeichnungen(definite vollständige Nominalphrasen) (mit Demon-
strativpronomina oder definitem Artikel).

Klar ist:

• Kennzeichnungendienen in der Regel zur textuellen Referenz (siehe
⇒Vorlesung ECL 2)

Komplikationen: Explizites Antezedens kann fehlen, wenn es

1. als demspezifischenEmpfänger bekannt angenommen wird: Akkommoda-
tion

2. alsallgemeinbekannt angenommen wird (‘‘Die Sonne...’’)

3. als aus dem Weltwissen (und ggf. der Situation) inferierbar angenommen
wird: Beispiele 5 und 6. Erfordert sog. ‘‘Bridging inferences’’

...meist über
grosse Distan-
zen.

• Kennzeichnungen dienen in der Regel dazu, Bezüge über grosse Distanzen her-
zustellen.

• Je grösser die Distanz, desto informationshaltiger (komplexer) muss die Nom-
inalphrase sein.
 Michael Hess 2008
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Sonderfall Eigen-
namen

• Eigennamenhaben ebenfalls (teilweise) anaphorischen Charakter

4.1.1.2  Pronomina als Anaphern

Und natürlich
Pronomina!

Im einzelnen kann man unter den (sowohl satzintern wie satzübergreifend verwen-
deten) Pronominaformalwie folgt unterscheiden

possessive

demonstrative

und v.a. per-
sonale

1. Possessivpronomina(mein, unser, dein, ihr, euer, sein)

15) Peteri hilft seinemi Vater.

15a) ‘‘Peteri hilft dem Vater von sichi.’’

16) Peter ist ein guter Sohn. Er hilft seinem Vater, wo immer er kann.

2. Demonstrativpronomina (dies/e/r etc.)

17) John decided to skip the lecture. That/This was his first mistake.

Kann man auch kataphorisch verwenden:

18) These were his last words: Now nothing can go wrong.

3. Personalpronomina 3. Person, und zwar

i. anaphorischebestimmte Pronomina:

• satzübergreifende, ‘‘inter-sententielle’’

19) Discourse may be relaxed narrative.It need not even be monolo-
gic.

• satzinterne (‘‘intra-sententielle’’):

20) Every man who loves his wife givesher flowers

schwierig, aber
selten:

kataphorische
Pronomina

ii. kataphorischePronominanur satzintern,nur bestimmt; sehr selten:

21) Whenhegot hungry, John got up and ate a sandwich

22) dass Hansj, als erj ihmi begegnete, den Manni ansprach

Da nur satzintern verwendet, bilden einen Grenzfall:
 Michael Hess 2008
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Hier weniger
relevant:

Reflexivpronomina

Reziprokpronom-
ina

1. Reflexivpronomina (mich/dich/sich,...)

23) Peteri rasiert sichi

Nicht dazu gehören die ‘‘inhärenten’’ Pronomina reflexiver Verben wie ‘‘sich
schämen’’

2. Reziprokpronomina (sich, einander, gegenseitig, miteinander,... each
other,...)

24) Wir i helfen einanderi

4.1.2  Adverbielle Anaphern

Eine relative kleine Gruppe von Adverben und adverbiellen Konstruktionen dient

Zwar explizit,
aber nicht ein-
fach:

adverbielle Ana-
phern

v.a. den Beziehungen zwischen grösseren textuellen Einheiten:

1. ‘‘then’’ (‘at that time’)

2. ‘‘there’’ (‘in/to thatplace’)

3. ‘‘therefore’’ (‘for that reason’)

4. ‘‘hence’’, ‘‘thus’’, ‘‘so’’ (‘as a result of this’)

5. ‘‘here’’ (‘in/to this place’) , ‘‘now’’ (‘at this time’)

4.2  Textuelle Bezüge durch Substitu-
tion

etwas
merkwürdiger
Begriff:

‘‘Substitution’’

Von Anaphern unterscheidet man textuelle Bezüge durch ‘‘Substitution’’. Darunter
werden jene textuellen Bezüge verstanden, welche zwarvia den Text erfolgen (also
nicht direkte Referenz sind im Sinn der Definitionhier), aber die auch nicht
notwendigerweise Koreferenz ausdrücken.

In formaler Sicht unterscheidet man drei Arten von textuellen Bezügen durch ‘‘Sub-
stitution’’,8 (und auch hier werden wir sehen, dass die formale Einteilung durch eine

_______________

8. aus http://www.hf.ntnu.no/engelsk/staff/johannesson/111gram/lect23.htm .

Manche Leute (z.B. Leech 1979:162) bezeichnen auchdefinitePronomina als ‘‘substitutes’’.
 Michael Hess 2008
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funktionale ersetzt werden muss):

Form | Typ des Antezedens

________________|__________________________________________

one | singular Substantiv (zählbar)

some <etc.> | plural Substantiv (zählbar)

any, none | singular Substantiv (unzählbar)

----------------|------------------------------------------

do | Verb

----------------|------------------------------------------

so/not | nominale that-clause (positiv/negativ)

| als direktes Objekt

1. Substitution mit Substantiv als Antezedens:

häufig: ‘‘one’’
1. ‘‘one’’, auch ‘‘unbestimmtes Pronomen’’ genannt (satzintern und

satzübergreifend, nuranaphorisch):

25) John just published a paper. Peter publishedone, too

auf Deutsch analog: ‘‘ein/e/r’’.

Oft auch mit Modifikator:

26) No, not that book, I meant the newone

auf Deutsch:∆ (‘‘das neue∆’’).

2. ‘‘some’’ etc.: Auch die anderen quantifizierenden Determinatoren
(some, each, all, either, neither usw.) können so verwendet werden:

27) Can you give me a few nails? I needsome.

3. ‘‘any’’:

28) I’d like some paper, if you haveany

29) Some of the equipment has been damaged, butnonehas been lost

Was von der NP
wird substituiert?

In diesem Fall ist die wichtige Frage, was denn ‘‘substituiert’’ wird: Ist es eine
Nominalphrase, oder ist es derKopf einer Nominalphrase, oder was sonst? Die
Grammatiken widersprechen sich hier.

auch wichtig:
Substitution mit
VP

2. Substitution mit Verb als Antezedens:

1. ‘‘do’’ ohne direktes Objekt in Antworten:

30) Q: Who drew this picture?
A: Jóhn did"
 Michael Hess 2008
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2. ‘‘do’’ mit direktem Objekt:

31) He got her home, but I don’t know how he managed todo it

32) They have promised to increase pensions by 20 percent. If theydo so,
it will make a big difference to old people

33) John likes whisky, and so does Máry

33a) John likes whisky, and Mary does, too

33b) * John likes whisky, and Mary doesit, too

Hier ist die Frage, wann man ein direktes Objekt für ‘‘do’’ benötigt, und wenn
ja, welches (‘‘it’’ oder ‘‘so’’).

Dazu vergleiche:

34) Bob’s getting his house painted, and moreover he wants mé to doit

35) Bob’s getting his house painted, and moreover he wants mé to doso

Offensichtlich heissen die zwei Sätze etwas völlig Verschiedenes .

3. Substitution mit that-clause als Antezedens:

1. ‘‘so’’: eine nominale that-clause als direktes Objekt nach einem Verb
des Sagens oder Meinens kann ebenfalls durch ‘‘so’’ ersetzt werden:

36) Q: Will John help us? A: He said so/I think so.

2. analog ‘‘not’’ bei Verneinung nach einem Verb des Meinens:

37) Q: Will John help us? A: I think not.

Die Frage hier ist, wie sich das ‘‘so’’ in 32, 33 und 35 von dem in 36 unter-
scheidet, und wie es sich verhält zum ‘‘so’’ in

38) John said he could manage on his own, and so he díd

und erneut,wasdenn genau ‘‘substituiert’’ wird.
 Michael Hess 2008
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4.3  Textuelle Bezüge durch Ellipse
Ellipsen gibt es für fast alle Typen von Konstituenten (fast ausschliesslich anaphor-
isch):

ganz ausgespro-
chen garstig!

1. Verbalphrasenellipse:

39) She told me to take the oats down to the bin so I did∆

∆ → ‘‘take the oats down to the bin’’.

2. Verbellipse

40) I gave Peter an apple and∆ Mary a pear

∆ → ‘‘gave’’

3. ‘‘Adjektivellipse’’ (cf. Quirk 1985:890,901)

41) I am happy if you are ∆

4. ‘‘Substantivellipse’’

42) Helen is the older girl, but Julie is the taller∆

43) Our house is quite different from his∆

5. ‘‘Satzellipse’’

44) Q: Why was Mary weeping? A:∆ Because John was rude to her.

6. ‘‘Infinitivklauselellipse’’

45) I don’t want to go to the meeting, but I guess I have to∆.
 Michael Hess 2008
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5.  Makrostrukturen im Diskurs
Oben wurde festgestellt, dass das Thema der Makrostruktur ein sehr schwieriges
Kapitel ist.

Es stellen sich dabei v.a. drei Fragen:

1. Wassinddie Makrostrukturen?

2. Wieerkenntman sie?

3. Wiemodelliertman sie?

5.1  Typen von Makrostrukturen
Die Textlinguistikhat Vorarbeiten zur ersten Frage geleistet, dieComputerlinguistik
zur zweiten, dieKünstliche Intelligenzzur dritten. Im folgenden wird nur etwas
genauer auf die erste Frage eingegangen.

5.1.1  Das Konzept der Textgrammatik

Einige Versuche
zum Thema:
Textgrammatik

In der Textlinguistik wurde das Konzept derTextgrammatikzum Analysieren von
Diskursen entwickelt.

In der Linguistik werden in der Regel keine praktischen Anwendungen intendiert.
Die meisten Publikationen zum Thema ‘‘Textgrammatik’’ sind daher hoffnungslos
vag. Mit diesen Vorbehalten sollen hier einige wenige Bemerkungen zum Konzept
der Textgrammatik gemacht werden.

Eine Textgrammatik

schön parallel zur
Satzsyntax

• soll analog zur Satzsyntax funktionieren, nur eben mit grösseren Einheiten als
Wortformen. Oft wird dabei aber stillschweigend als Vorbild eine Sprache ohne
viel Morphologie und mit dementsprechend starrer Wortfolge vorausgesetzt
(könnte es Englisch sein?!). Das erweist sich bald als beengend.

• nimmt je nachTextsortevollständig verschiedene Formen an - wie die Satzsyn-
tax: jede Sprache hat eine eigene Grammatik.
 Michael Hess 2008
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relativ einfach:
narrative Texte

Textgrammatiken wurden zuerst anhand von erzählenden Texten untersucht
(weshalb diese Textsorte immer noch ein Favorit ist in der Literatur, u.a. wegen der
klaren Zeitstruktur):

Narrativer Text: (erfunden)

(1) Es war einmal ein König in einem grossen Schloss. (2) Da verliebte er
sich unsterblich in seine Kammerzofe. (3) Eines Tages überraschte seine
Frau, die Königin, die beiden zusammen. (4) Ihr Gesicht wurde dunkelrot,
und (5) sie wurde äusserst zornig. (6) Sie erschlug sowohl den König wie die
Zofe mit einem Kerzenständer. (7) Das ergab ein ziemliches Blutbad, aber
die Königin war nun recht zufrieden mit sich. (8) Und wenn sie nicht gestor-
ben ist, so lebt sie noch immer, hochgeachtet und zufrieden, in ihrem
Schloss.

5.1.1.1  Definition von Textgrammatiken

Dieser narrative Text könnte z.B. analysiert werden9 (z.B.) anhand folgender
Textgrammatik:

_______________

9. Textgrammatiken können natürlich ebenso zumGenerierenwie zum Analysieren von Texten verwendet werden.
 Michael Hess 2008
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(Narrative) Textgrammatik für Erzählungen

story --> setting,

episode.

episode --> (episode),

event.

episode --> episode,

response.

event --> state_change |

action |

( event,

state_change ).

response --> internal,

event,

state.

setting --> state | event.

<etc.>

Eine Erzählung ist also eine Abfolge von bestimmtenTypenvon Ereignissen, Situa-
tionen etc. (‘‘Eventualität’’ als Oberbegriff von Handlung, Ereignis, Zustand etc.).
Die Erzählung wird also rein ‘‘von aussen’’ beschrieben in dem Sinn, als der Typ
einer Eventualität unabhängig von irgendeinem Kontext bestimmt werden kann.
Also: Phrasenstrukturgrammatiken auf der Ebene vonTypenvon Diskurselementen.

Die ‘‘Syntaxstruk-
tur’’ eines Texts

Aufgrund dieser Textgrammatik kann der Beispieltext folgendermassen strukturiert
(d.h. geparst) werden: (± nachSmith 1991:429)
 Michael Hess 2008
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STORY

EPISODE

CHANGE

EPISODE

EVENT

RESPONSE

STATE

EVENT

EVENT STATEEVENT
CHANGE

1 2 3 4 5 6 7 8

INTERNAL EVENT STATE

EPISODE

STATE

SETTING

Ganz andere
Sichtweise

Ein anderer möglicher Blickwinkel ist es, dieRollevon Ereignissen, Situationen etc.
als Kategorien zu verwenden. Das heisst: Ereignisse etc. werden als Ausgangslage,
Aufbau der Komplikation, Entwirrung etc. einer Erzählung interpretiert. Das kann
nicht mehr unabhängig vom Kontext geschehen. Dies ist ein besonders beliebtes
Thema für Literaturwissenschafter.

Ein Beispiel: (ausDijk 1980:116)
 Michael Hess 2008
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EVALUATION

PLOT

SETTING

COMPLICATION RESOLUTION

EPISODE

HAPPENING

MORAL

STORY

3,4,5 8
1,2 6 7

Was heisst das genauer? Im zweiten Fall wird die Erzählung stärker unter dem Gesi-
chtswinkel eines Instruments gesehen, das im Leser Änderungen seines Weltmodells
hervorrufen soll, und sie wird teilweise ‘‘von innen’’ beschrieben, indem z.B. Hörer
und Sprecher unterschieden werden.

Alles wird
schwieriger:
expositorische
Texte

Bei anderen Textsorten (ohne zeitliche Abfolge von Ereignissen) sind Textgramma-
tiken sehr viel schwieriger zu finden. Beispiel:

Expositorische Texte (z.B. wissenschaftlicher Artikel) beruhen primär aufArgumen-
tation.

Grundstruktur: (Beispiel nach Dijk 1980:118)10

_______________

10. Die Begriffe:

• Warrant: Regel/Gesetz, das zur Schlussfolgerung verwendet wird.

• Relevance: Inwieweit die Regel hier einschlägig ist
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Makrostrukturen im Diskurs
Typen von Makrostrukturen

Das Konzept der Textgrammatik
________________________________ 53 ________________________________

(Argumentative) Textgrammatik für
expositorische Texte

argument --> demonstration,

application.

demonstration --> setting,

inference.

inference --> premises,

conclusion,

(corroboration).

premises --> facts,

(corroboration).

corroboration --> warrant,

relevance.

Beispieleines Texts (Bereich Informatik; Text erfunden):

(1) Die Flut von wissenschaftlichen Publikationen kann heutzutage vom
individuellen Forscher nicht mehr mit konventionellen Mitteln bewältigt
werden. (2) Die Suche nach Informationen in natürlichsprachlichen Texten
ist aber nichts anderes als eine Frage der Repräsentation und Verarbeitung
von Daten. (3) Da Computer dauernd leistungsfähiger werden, (4) und zwar
jedes Jahr um durchschnittlich 50%, (5) liegt es nahe, auch PCs zur Litera-

nunmehr:
Argumenta-
tionsstruktur...

turverwaltung einzusetzen. (6) Was entwickelt werden sollte ist daher ein
persönliches Literaturverwaltungssystem, das auf jedem handelsüblichen PC
lauffähig ist.

Ergibt folgende Struktur:
 Michael Hess 2008
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SETTING

ARGUMENT

DEMONSTRATION

1

APPLICATION

6

INFERENCE

PREMISES

FACTS CORROBORATION

WARRANT RELEVANCE

2 3 4

CONCLUSION

5

Ist eine ‘‘Argumentationsstruktur’’. Inhaltlich, d.h. bereichsabhängig; in der Litera-
tur z.B. ganz andere Strukturen.

...aber je nach
Fach ver-
schieden.

Diese Textgrammatik ist aber immer noch viel zu einfach. Das Schema muss
fachspezifischdifferenziert werden, z.B. für Artikel in ingenieurtechnischen
Bereichen (z.B. Informatik)
 Michael Hess 2008
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PROBLEM SOLUTION

EVALUATION

DESIGN CONCLUSIONS

APPLICATIONREPORT

DEVELOPMENT_REPORT

IMPLEMENTATION

EXECUTIONSETTING STATE_OF_THE_ART

TECHNOLOGY
PERFORMANCE/
LIMITS

PRESENT

OBJECTS
CONSTRUCTIONBEHAVIOUR

DISCUSSION

9 10

METHODS

7 8654321

oder in empirischen Wissenschaften (z.B. experimentelle Psychologie - dort sind die
Regeln besonders starr).

PROBLEM

SETTING ASSUMPTIONS

SOLUTION

EVALUATION

DESIGN EXECUTION DISCUSSIONTHEORY/

RESULTSACTSMETHODSUBJECTS/
MATERIAL

EXPERIMENT

CONCLUSIONS

APPLICATION

EXPERIMENTAL_REPORT

REPORT

PREDICTIONS/
HYPOTHESIS FINDINGS

Das sind natürlich nur Instantiationen - mann müsste die zugrundliegende Gramma-
tiken haben.
 Michael Hess 2008
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5.1.1.2  Grenzen des klassischen
Textgrammatik-Ansatzes

Probleme: ‘‘Grundeinheiten’’ von Texten sind

1. äusserst zahlreich

2. nur schwer zu definieren

3. in ihrer Kombinationsvielfalt kaum durch traditionelle Textgrammatiken
(PSGs) zu erfassen

etwas
ausführlicherer
Versuch:

ad Anzahl: Realistischerweise müsstemindestensunterschieden werden (inhaltlich,
d.h. bereichsabhängig; in der Literatur z.B. ganz andere Strukturen)

Thematisieren
1. Thema einführen (‘‘thematisieren’’)

i. Beschreibung des Soll-Zustands

ii. Beschreibung des Ist-Zustands

Problematisieren 2. Problem einführen (‘‘problematisieren’’)

i. Auflistung der Differenzen zwischen Soll- und Ist-Zustand

ii. bestehende Lösungsvorschläge beschreiben

iii. bestehende Lösungsvorschläge diskutieren

Vorschlagen
3. Lösungsvorschlag

i. neuen Vorschlag einführen

ii. Beschreibung im einzelnen

iii. Begründung

Evaluieren
4. Evaluieren des Vorschlags

i. Vorzüge gegenüber bestehenden Methoden

ii. Nachteile gegenüber bestehenden Methoden

iii. Weiterentwicklungsmöglichkeiten zur Überwindung der Nachteile

Weitere vorgeschlagene Relationen:

1. Grund/Anlass/Auslöser
 Michael Hess 2008
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2. Bedingung/Voraussetzung

3. Effekt/Nebeneffekt/Resultat

4. zeitliche Abfolge/Überlappung

UndProblem: Ebenfalls erforderlich ist das Erfassen der (± orthogonal dazu ver-
laufenden)rhetorischenStrukturen.

5.1.2  Das Konzept der rhetorischen
Strukturen

Und dann auch
noch das:
rhetorischen
Strukturen

Unter ‘‘rhetorischen Strukturen’’ versteht man jene Strukturen, welche erzeugt wer-
den, um das Assimilieren eines komplexen Sachverhalts im vorbestehenden Weltmo-
dell des Zuhärers zu erleichtern. Dazu gehört, dass man zuerst Bekanntes erwähnt
(der Zuhörer lokalisiert die entpsrechenden Einträge in seinem Weltmodell) und
dann Neues darüber aussagt (der Zuhörer fügt die Information an den schon lokal-
isierten Orten an). In einem gewissen Sinne geht es darum, die Thema/Rhema-
Abfolge zu einer Theore der thematischen Progressionzu erweitern und
differenzieren.

Diese Strukturen sind auf tieferer Ebene angesiedelt, als die Textgrammatikstruk-
turen oben; sie operieren (weitgehend) auf der Ebene von Sätzen und z.T. Teilsätzen
(clauses).

einiges ist ± klar
Klassisch sind die folgenden drei Typen rhetorischer Strukturen (Hahn 1989)

1. Konstantes Thema:Thema einführen und elaborieren

Die Sparc 10basiert auf dem SuperSparc Chip.Siewird
standardmässig mit 32 MB Hauptspeicher ausgeliefert.Sieist mit
einem Audiosystem in CD-Qualität ausgerüstet...

2. Fortlaufendes Thematisieren:über etwas schon bekanntes wird etwas Neues
gesagt; über dieses (nun bekannte) wird wieder was neues gesagt, etc.

Die Sparc 10 ist das neueste Produkt der Firma Sun.Sunhat heute
einen Anteil von rund 30% am Markt der Arbeitsplatzstationen.
Arbeitsplatzstationenwerden heute vermehrt auch in Banken und
Versicherungen eingesetzt...’’
 Michael Hess 2008
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3. Abgeleitetes Thema:Über verschiedene Aspekte eines Themas sprechen

Die Sparc 10 verwendet einen SuperSparc Chip. Dahingegen
verwendet die R6000 einen ...

anderes nicht so:
‘‘Rhetorical
Structure
Theory’’

In der ‘‘Rhetorical Structure Theory’’ (RST) von Mann und Thompson werden
dagegen viel mehr Beziehungen unterschieden:

1. justification
2. antithesis
3. concessive
4. circumstance
5. elaboration
6. evaluation
7. purpose
8. cause
9. consequence

10. condition
11. purpose
12. instrument
13. similarity
14. compare and contrast
15. problem and solution
16. negation
17. alternative and collection

18. u.a. (bis 160!)

In expositorischen Texten stelleninform-Prädikate wie Klassenzugehörigkeit
(identification and attribution) die obersten Strukturen dar (mit Prädikaten über
Klauseln, welche ‘‘support oder ‘‘justify’’ darunter). Dagegen bilden in Unterri-
chtstexten eher Prädikate wie ‘‘problem’’ und ‘‘solution’’ die oberste Ebene dar, mit
‘‘instrument’’ und ‘‘achievement’’ darunter. Die entsprechenden Strukturen sind
also sehr flach, und die untersten Relationen werden zwischen denÄusserungen
determiniert. Eine solche Theoriemussdeshalb ein grosses Repertoire an Relationen
zur Verfügung stellen.

Aber: wie definiertman diese Relationen?! Es ist nicht unmöglich, aber schwierig.
Dazu gibt es Unmengen an Literatur:

Literatur zur RST (0.L.10)
 Michael Hess 2008
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Argumentative
und rhetorische
Strukturen kom-
binieren sich!

Problem: Argumentative und rhetorische Strukturen zusammen ergeben enorme
Kombinationvielfalt. Phrasenstrukturgrammatiken sind dafür zu starr.

Vielleicht wären dafür geeigneterID/LP-Grammatiken:

• ‘‘Argumentationsstruktur’’: die Textgrammatik definiert nur, was alles zum
gegebenen Typ von Text gehören muss (‘‘immediate dominance’’)

• ‘‘rhetorische Struktur’’: gibt die Reihenfolge an, in der die Konstituenten vor-

Ein Versuch (  !)
kommen (‘‘linear precedence’’)

‘‘Rhetorische Textgrammatik’’ für expositorische Texte

Artikel --> Thematisierung,
Problematisierung,
Lösungsvorschlag,
Evaluation,
{ Thematisierung < Problematisierung

< Lösungsvorschlag < Evaluation }.

Thematisierung --> Soll-Zustand,
Ist-Zustand.

Problematisierung --> Differenzen,
Beschreibung,
Diskussion,
{ Differenzen < Beschreibung,

Differenzen < Diskussion }.

Lösungsvorschlag --> Vorschlag,
Beschreibung,
Begründung,
{ Vorschlag < Beschreibung,

Vorschlag < Begründung }.

Evaluation --> Vorzüge,
Nachteile,
Entwicklungsmöglichkeiten,
{ Vorzüge < Entwicklungsmöglichkeiten,

Nachteile < Entwicklungsmöglichkeiten }.

Wenn man wüsste, welche Makrostrukturen sinnvoll sind, müsste man sie auch noch
erkennen (hoffentlich automatisch).
 Michael Hess 2008
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5.2  Das Erkennen von Makrostruk-
turen

selten ge nug:
explizite Marker

Manchmal finden sich explizite Marker der Makrostruktur: (cf.Dahlgren 1996)

1. explizite Konnektoren zwischen Sätzen oder Absätzen:

a. Adverbien (‘‘therefore’’, ‘‘thus’’; ‘‘nevertheless’’; ‘‘even’’; ‘‘then’’,
‘‘later’’)

b. adverbiale Konstruktionen (‘‘for this reason’’, ‘‘as a consequence’’;
‘‘after a while’’)

c. Konjunktionen

i. koordinierende (‘‘and’’, ‘‘or’’, ‘‘either ... or’’; ‘‘but’’)

ii. subordinierende (‘‘because’’, ‘‘since’’, ‘‘as’’, ‘‘t hough’’)

2. (relativ selten) explizite Angabe von Diskursstruktur (zwischen noch
grösseren Diskurseinheiten)11

a. Interjektionen u.ä. (‘‘incidentally’’, ‘‘by the way’’: Einführen eines
neuen Diskursstrangs; ‘‘anyway’’: Rückkehr zu einem früheren
Diskursstrang)

b. Phrasen (‘‘as mentioned above’’: Bezug auf früheren Textteil)

c. ganze Sätze (‘‘We now return to the question of how ...’’: expliziter
Bezug auf die Argumentation)

d. Satzsequenzen (‘‘We will first ... In a second chapter we will ... etc.’’:
expliziter Bezug auf die Struktur des Texts)

Insgesamt ein
dorniges Thema.

Da die meisten Makrostrukturen (welche man nun auch annehmen will) implizit
sind, hat sich das ganze Problem für die Computerlinguistik als sehr dornig erwiesen
(siehe z.B. einen wichtigen Aufsatz dazu⇒hier). Deshalb konzentrieren wir uns
im folgenden auf einige besonders wichtige Fälle von Mikrostrukturen, die auch
deutlich einfacher zu behandeln sind. Zentral dabei ist die Pronominalreferenz.

_______________

11. In einer Studie, Dahlgren 1996, wurden in 16’000 Wörtern ‘‘Wall Street Journal’’ solche sog. ‘‘cue phrases’’ nur in 16%
der Fälle gefunden
 Michael Hess 2008
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6.  Ein besonders wichtiges Problem:
Pronominalreferenz

(Etwas) einfacher
und viel wichtiger

Pronominalreferenz12 ist der wohl wichtigste Typ textueller Relation. Er ist auch in
allen praktischen Anwendungen von zentraler Bedeutung. Auch kann man hoffen,
dass sich die zur Erfassung von Pronominalreferenzen entwickelten Methoden auf
andere Typen von Mikrostrukturen anwenden liessen. Daher folgt eine recht detail-
lierte Übersicht zu den Methoden der Pronominalreferenzverarbeitung, aber man
sollte sich immer bewusst bleiben, dass dies nur einTeil des Gesamtproblems ist.

Im folgenden:

1. Übersicht über die ‘‘traditionellen’’ Erklärungen der Pronominalreferenz

2. Übersicht über einige modernere Erklärungen der Pronominalreferenz

3. Eine Einführung in die ursprüngliche Diskursrepräsentationstheorie

4. Einige Erweiterungen der Diskursrepräsentationstheorie

Danach Übersicht über einige Methoden zur Auflösung von Pronominalreferenzen.

6.1  Ältere Erklärungen der Pronom-
inalreferenz

Pronomina:
‘‘Platzhalter für
Nomina’’

In der ‘‘Schulbuch’’-Grammatik werden Pronomina als ‘‘Platzhalter’’ für Substan-
tive (oder Nomina - daher der Name) behandelt.

Das ist aber allein schon aus syntaktischen Gründen nicht haltbar: Pronomina kom-
men nicht in der gleichen Distribution wie Substantive vor, sondern wie Nominal-

nur schon termi-
nologisch
suspekt.

phrasen. Man müsste sie also eigentlich ‘‘Pro-Nominalphrasen’’ nennen. Zudem ist
natürlich der Begriff des ‘‘Platzhalters’’ hoffnungslos unpräzis. Was soll man
darunter genauer verstehen? Im folgenden werden im wesentlichen nur Personalpro-
nomina besprochen, um diese Fragen etwas aufzuhellen.

_______________

12. Streng genommen sollten wir von ‘‘Pronominalkoreferenz’’ sprechen (vergleiche oben) , aber der Begriff ‘‘Pronominal-
referenz’’ hat sich eingebürgert.
 Michael Hess 2008
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6.1.1  Zwei ‘‘traditionelle’’
Erklärungen der Pronominalre-
ferenz

ein bisschen
besser: ‘‘Kore-
ferenz’’

Etwas genauer ist schon die traditionelle Auffassung, Pronomina seien ko-
referentiell mit unbestimmten vollständigen Nominalphrasen im Diskurs

46) A man entered the room. He sat down

In dieser Funktion ist das Pronomen sehr ähnlich der bestimmten vollständigen Nom-
inalphrase: 46 könnte ohne weiteres paraphrasisert werden als

46a) A man entered the room.The mansat down

Da sich sowohl bestimmte Nominalphrasen wie Pronomina auf Objekte der Welt
beziehen, sagt man, sie würden beidereferentiell verwendet. Diese Theorie wird
daher oft die ‘‘Koreferentialitäts-Theorie der Pronomina’’ genannt.

Aber: unbes-
timmte NPs
referieren nicht,...

Zweifel an dieser Theorie tauchen auf, wenn Sätze wie 47 betrachtet:

47) John doesn’t own a donkey

Die indefinite Nominalphrase in 47referiert nicht auf den Esel. Der Satz sollte gar
nicht möglich sein.

Daher sagt man dann oft, gewisse (und zwar unbestimmte) Nominalphrasen
‘‘führten’’ bestimmteneueObjekte in denDiskurs‘‘ein’’, auf welche man sich dann
später im Diskurs als schonbekanntbeziehen kann (aber man kann eben nicht

...sie führen ein:

‘‘Bekanntheits-
theorie’’

eigentlich auf sie referieren). Man nennt das oft die ‘‘Bekanntheitstheorie’’ (fami-
liarity theory) der Pronomina. Beispiel 47a

47a) John doesn’t own a donkey. * It is grey

zeigt, dass die Bekanntheitstheorie explizite Zugriffsbeschränkungen für Pronomina
einführen muss (Negation nur eines von mehreren Beispielen).

Hat Probleme mit
einfachsten
Sätzen.

Diese Theorie gerät aber in grosse Schwierigkeiten mit Sätzen wie den folgenden

48) Every boy likes himself

49) Every boy likes his mother

50) Juanita is a donkey. It is grey

In 48 und 49, das man paraphrasieren kann als (ist nicht Englisch!),

49a) (*) Every boy likes the mother ofhim "
 Michael Hess 2008
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Weder asser-
tieren noch
einführen - was
dann?

scheint man weder die Existenz eines bestimmten Jungen zu assertieren, noch eine
bestimmten Jungen in den Diskurs ‘‘einzuführen’’. Die ganze Idee von derartigen
Aussagen ist es ja, über die Totalität aller Jungen zu sprechen. Dennoch verwende
man den Singular sowohl für ‘‘boy’’ wie für das Pronomen.

Und in 50 handelt es sich zwar zweifellos um einen einzelnen existierenden Esel,
aber die unbestimmte Nominalphrase (in prädikativer Verwendung) dient weder
dazu, seine Existenz zu assertieren noch ihn in den Diskurs einzuführen (das wird
eher vom Eigennamen gemacht). Dennoch kann man sich mit einem Pronomen auf
ihn (oder auf Juanita) beziehen.

6.1.2  Die Erklärung der
ursprünglichen Transforma-
tionellen Grammatik

Eine ganz andere
Erklärung:

Die ursprüngliche Transformationelle Grammatik (so bis etwa 1975) versuchte
Pronomina in der folgenden Weise zu erklären:

Man operiert über
Syntaxstrukturen.

1. Es gibt eine Transformationsregel, welche über zwei identischen Nominal-
phrasen in der Tiefenstruktur operiert, und die eine durch ein Pronomen
ersetzt.

2. Die Regel verlangt, dass die betrachteten Nominalphrasen

1. strukturell

2. morphologisch

3. referentiell

identisch sind.

3. Pronominalisation ist eine obligatorische zyklische Regel

Man kürzt ab und
expandiert.

Was man hier tut13 ist, mit anderen Worten, einen Teil der Tiefenstruktur des Satzes,
der wiederholt wird, durch ein Pronomenabzukürzen. Bei der Analyse muss man
diese Abkürzungexpandieren.

_______________

13. Karttunen 1971:157
 Michael Hess 2008
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Aber:

51) John bought a book, and Peter read it

wäre von der gleichen Tiefenstruktur abgeleitet wie

52) John bought a book, and Peter read a book

Bloss: Es stimmt
nicht (immer).

Sätze 51 und 52 Sind aber nicht synonym. In 52 wird von zwei verschiedenen
Büchern gesprochen, in 51 dagegen vom gleichen.

Ebenso:

53) A man killed a man

54) A man killed himself

sindnicht synonym.

Damit ist die Identitätsbedeutung nicht erfüllt.

Daher wurden zusätzlich‘‘Referenzindizes’’(‘‘referential indices’’) in der Tiefen-
struktur eingeführt:

S S

/ \ / \

NP:1 VP NP:1 VP

/ \ / \ / \ / \

a man V NP:2 a man V NP:1

| / \ | / \

kill a man kill a man

==> ==>

a man killed a man a man killed himself

Referenzindizes drückenGleichheit der intendierten Referenzaus. ‘‘Identität’’ bez-
ieht sich nun auf Nominalphraseninklusive Referenzindizes.

Beachte:Referenzindizes sind ein reinsyntaktischesMittel. (nicht ‘‘Gleichheit der
Referenz’’, sondern ‘‘Gleichheit derintendiertenReferenz’’).
 Michael Hess 2008
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Ein Lecker-
bissen:
Bach-Peters-
Sätze

Ein Problem sind aber auch für diesen Ansatz die sog. Bach-Peters-Sätze:14

55) The pilot who shot atit hit the Mig that chasedhim

oder, mit expliziten Quantorausdrücken,

56) Every man who wantsit will get the prize hedeserves

Diese Sätze sind aus zwei Gründen widerwärtig: Erstens enthalten sie je ein kata-
phorisches Pronomen, und zweitens enthält jede der Nominalphrasen, auf welche die
zwei Pronomina pro Satz verweisen, ja ihrerseits ein Pronomen. Hier interessiert die

Infinite Expan-
sion

zweite Komponente (‘‘crossing coreference’’) des Problems. Sie führt nämlich dazu,
dass der Satz 55 expandiert zu15

The pilot who shot at

(the Mig that chased

(the pilot who shot at

(the Mig that chased ...)))

hit the Mig that chased

(the pilot who shot at

(the Mig that chased

(the pilot who shot at ... )))

und das ist nicht sehr sinnvoll. Man kann jenen Teil der Vorschrift, wonach die
Expansionsregel obligatorisch anzuwenden sei, etwas lockern und einen (im Prinzip
willkürlichen) Abbruch der Expansion gestatten, sodass an der entsprechenden Stelle
ein Pronomen stehen bleibt. Dann erhält man zwar keinen infiniten Regress mehr,

Willkürlicher
Abbruch führt zu
willkürlichen
Bedeutungen.

aber dafür ein sonst unerwünschtes Resultat: Dann sind nämlich die Sätze 55, 57 und
58

57) The pilot who shot at the Mig that chased him hit it

58) The Mig that chased the pilot who shot at it was hit by him

synonym, weil sie als Resultat verschieden weit durchgeführter Ersetzungsopera-
tionen aufgefasst werden können. Es lässt sich aber zeigen, dass diese Sätzenicht
synonym sind (Hess 1989:131-133). Auch dieses Beispiel zeigt also, dass man
offensichtlich nicht in allen Fällen auf der Ebene der Oberflächenstruktur operieren
kann, um Pronomina zu erklären.

_______________

14. nach Karttunen 1971:158 wurden sie von Bach und Peters ums Jahr 1967 erfunden, und in Bach 1970 publiziert
15. Quelle: Karttunen 1971:158
 Michael Hess 2008
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6.1.3  Pronomina als vollständige Nom-
inalphrasen in Verkleidung

Eine scheinbar ähnliche Theorie sieht Pronomina als verkleidete vollständige Nom-
inalphrasen. Sie geht von der (oben gemachten) Beobachtung aus, dass Pronomina
die gleiche Distribution haben wie vollständige Nominalphrasen. Siesindalso Nom-

Keine schlechte
Idee

inalphrasen, nur haben sie eine besondere Form. Dazu betrachte man16

59) A dog came in. It laid down under the table

Dieser Satz kann paraphrasiert werden als

60) A dog came in. The dog that came in laid down under the table

Wäre nicht ein-
fach auszuführen,
ist aber...

Obwohl Diskurs 60 etwas merkwürdig ist, ist er eine akzeptable Paraphrase von 59.
Das Pronomen in 59 scheint also eine voll funktionsfähige Nominalphrase zu sein.
Dies ist nicht dasselbe, wie die Erklärung der frühen TG: Dort handelte es sich um
eine Kopie der Oberflächenstruktur. HIer hingegen ist die Nominalphrase in 60
geradenicht ‘‘a dog’’, sondern ‘‘the dog that came in’’ (also erstens bestimmt, und
zweitens informationshaltiger).

Eine Konsequenz dieser Theorie wäre es, dass Pronomina die gleiche

...ohnehin falsch.
Einmaligkeitspräsupposition hätten wie normale definite Nominalphrasen. Dazu gibt
es aber klare Gegenbeispiele:17

Imagine that we are talking about a store which sells sage plants not indivi-
dually, but only in flats of nine. Could I utter one of the following sentences
then? I think I could.

61) Nobody who buys a sage plant here buys it all by itself.

62) Everybody who bought a sage plant here bought eight others along with it

[...] Under [the analysis which treats pronouns as full noun phrases in dis-
guise] these sentences are blatant contradictions on any occasion of utter-
ance.

Die beiden Sätze sind Gegenbeispiele, weil in beiden Fällen ganz explizit gesagt

_______________

16. Quelle: cf. Heim 1982:25
17. Quelle: Heim 1982:89
 Michael Hess 2008
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wird, dass in der beschriebenen Situation mehr als eine einzige Salbeipflanze
vorhanden ist, wodurch die Einmaligkeit eben gerade nicht gegeben ist.

Zudem ist es nicht leicht einzusehen, wie diese Theorie Sätze wie 49 (‘‘Every boy
likes his mother’’) analysieren könnte. Da dieser Typ von Satz sehr wichtig ist, ist
das eine sehr wesentlicher Einwand. Und gerades diese Sätze können besonde
schön von der ‘‘klassischen’’ Logik-orientierten Semantik erfasst werden.

6.2  Die Erklärung der modelltheore-
tischen Semantik

Der ‘‘Klassiker’’
unter den
Erklär ungen

Weitaus die verbreitetste Theorie der Pronominalreferenz unter den ‘‘Normal-
linguisten’’ (= Nicht-Computerlinguisten) ist (immer noch) die Erklärung der
modelltheoretischen Semantik.

6.2.1  Grundidee

Man erinnere sich daran, dass ‘‘John’s mother’’ normalerweise übersetzt wird als
funktionaler Term

mother(john)

‘‘his mother’’ in 49 (‘‘Every boy loves his mother’’) bedeutet offensichtlich ‘‘Mutter
eines jeden dieser Jungen’’; diese Nominalphrase bezieht sich natürlich nicht auf
eine einzige Person. Deshalb muss die Übersetzung von 49 in Logik erster Stufe

49a) ∀ B: boy(B) → loves(B,mother(B))

sein: Für jeden Jungen, derboy(B) erfüllt, gilt auch dass erloves(B,mother(B))

erfüllt (und zwar inbeidenPositionen von ‘‘B’’). Analog für 59 (‘‘Every boy likes
himself’’):

49b) ∀ B: boy(B) → loves(B,B)

Entsprechen Pro-
nomina gebun-
denen Variablen?

Das heisst aber nichts anderes, als dass dasPronomender natürlichen Sprache in
dieser Darstellung alsgebundene Variableder LF repräsentiert ist. Auf diese Weise
sagt man in 49a genau aus, was 49 intuitiv bedeutet: Für jeden einzelnen Jungen
betrachten wir seine jeweilige Mutter. Dieser Ansatz lässt sich sehr gut auch auf

komplexere Sätze mit Pronomina ausweiten:

 Michael Hess 2008
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63) Every boy invited every girl and danced withher

wird demnach zu

63a) ∀ B:boy(B) →
∀ G: girl(G) →

invited(B,G) ∧ danced_with(B, G)

Wenn ja: wel-
chen?

Hier wird besonders deutlich, dass man genauer sagen müsste, welche
‘‘zusätzlichen’’ Vorkommen von Variablen in der natürlichen Sprache den Pronom-
ina entsprechen (denn wir haben natürlich drei Vorkommen der VariableG, aber nur
ein einziges Pronomen). Oder anders gesagt: Warum ist 63anicht synonym mit

63b)Every boy invitedher and danced with every girl

Erfreulicher
Nebeneffekt

Diese Erklärung hat einen sehr erfreulichen Nebeneffekt. Wir können 49 zum
Beispielnicht in folgender Weise weiterführen

64) Every boy likes his mother. * She is 60 years old

ebensowenig wie in dieser Weise:

65) Every boy likes his mother. * He is 10 years old

Wie immer wir diese Sätze repräsentieren wollen, irgendwie müssen wir in der Inter-
pretationsprozedur für die gewählte Repräsentation diese Zugriffsbeschränkungen
(‘‘accessibility restrictions’’) für Pronomina auch definieren.

Und genau das bekommen wir gratis, wenn wir Pronomina als gebundene Variablen
behandeln. Wenn wir nämlich 64 und 65 nach den gegebenen Regeln übersetzen
(und zusätzlich festlegen, dass aufeinanderfolgende Sätze durch Konjunktionen
verknüpft werden), so werden wir bekommen

64a) ∀ B: (boy(B) →
loves(B,mother(B))) ∧ age(mother(B),60)

65a) ∀ B: (boy(B) →
loves(B,mother(B))) ∧ age(B,10)

In beiden Fällen wird aber das letzte Vorkommen der VariableB nicht mehr gebun-
den sein; dass es ebenfalls ein ‘‘B’’ ist, ist eine rein typographische Übereinstim-
mung ohne semantische Relevanz. Damit ist aber genau jene Koreferenz in der
logischen Repräsentation unmöglich, die auch im Englischen unmöglich ist - präzis
das, was man sich wünscht.
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Ein besonders wichtiges Problem: Pr onominalreferenz
Die Erklärung der modelltheoretischen Semantik

Grundidee
________________________________ 69 ________________________________

Dieser Ansatz ist derart elegant, dass er in Theorie und Praxis als ‘‘Standard-
Ansatz’’ verwendet wird. Er hat allerdings eine Reihe von Mängeln, die z.T. nicht
auffallen, weil man das Beispielmaterial oft entsprechend einseitig auswählt, und
z.T. wurden sie in mehr oder minder komplizierter Weise wegdiskutiert.

6.2.2  Probleme der modelltheore-
tischen Erklärung

Dennoch nicht
allgemeingültig.

Folgende Probleme bestehen weiterhin:

1. diesyntaktische Parallelezwischen vollständigen Nominalphrasen und Pro-

Im Diskurs zen-
tral:
satzübergreifende
Pronomina

nomina geht in der Semantikverloren

2. satzübergreifende Pronominasind nur mühsam zu erklären

3. ‘‘Eselsätze’’werfen ganz grundsätzliche Probleme auf

4. Pluralewerfen ebenso grundsätzliche Probleme auf

5. die sog. ‘‘paycheck’’-Sätzesind nicht zu erklären

Punkte 2 und 3 führten zur Entwicklung der Diskursrepräsentationstheorie (siehe
unten).

6.2.2.1  Diskrepanz Syntax/Logische
Repräsentation

Nicht sehr
stichhaltig.

Man erinnere sich an

59) Every boy likes himself

und seine Übersetzung in Prädikatenlogik
 Michael Hess 2008
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∀ B: boy(B) → likes(B,B)

Every boy likes himself

| | | |

det n tv pr

\ / \ /

\ / \ np

np \/

\ vp

\ /

\ /

s

Ist einer der Hauptgründe, weshalb die Beziehung Syntax/Semantik lange als konfus
galt. Erwies sich aber (im Gefolge Montagues) als ‘‘optische Täuschung’’.

6.2.2.2  Satzübergreifende Pronomina

Beispiele wie

50) Juanita is a donkey. It is grey

müssten nach der modelltheoretischen Theorie der Pronomina eigentlich unzulässig
sein, aber sie sind korrekt.

Der Grund dafür ist der, dass diese Theorie sich eben ganz prinzipiell nur auf iso-
lierte Sätze anwenden lässt. Die ganze klassische Logik ist streng satzorientiert;
sobald man auf Diskurse übergeht, muss man mehr oder weniger ad hoc
Erweiterungen anbringen.

Eine solche Erweiterung war zum Beispiel dieoben getroffenene Idee, dass
aufeinanderfolgendene Sätze durch Konjunktionen verbunden werden sollen
(entweder explizit oder implizit, wie in Horn-Klausel-Logik):
 Michael Hess 2008
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Satz1 => ∃ V: ...

Satz2 => ∧ ∀ W: ...

Satz3 => ∧ ∃ X: ...

Satz4 => ∧ ∃ Y: ...

...

Dies ist aber wegen der Existenz satzübergreifender Pronomina nicht haltbar:

66) John rented a donkey. Firsthebeat it, whereuponit bit him...

Das wird ein
Gewurge.

Also muss man den Diskurs irgendwie als eine einzige grosse Quantifikation
repräsentieren:

Satz1 => ∃ V: (...

Satz2 => ∧ ∀ W: ...V...

Satz3 => ∧ ∃ X: ...V...

Satz4 => ∧ ∃ Y: ...V... )

...

wo die VariableV hier eine (einzige!) satzübergreifende Pronominalreferenz darstel-
len könnte. Nur schon im Beispiel 66 würde das nicht mehr genügen; man müsste
also für jeden textuellen Bezug gleichsam ‘‘rückwirkend’’ (durch Post-Processing
der erzeugten Strukturen) eine weitere existentielle Quantifikation mit entsprechen-
dem Skopus schaffen.

Hier war die
‘‘Schulbuch’’-
Linguistik
irgendwie besser.

In der ‘‘Schulbuch’’-Linguistik hingegen (insbesondere mit ihrer
‘‘Bekanntheitstheorie’’) hat man zwar das Problem dersatzübergreifendenPronom-
ina erkannt, aber die vorgeschlagene Lösung ist viel zu wenig präzis ausgearbeitet
um theoretischen oder praktischen Ansprüchen zu genügen. Dieser Mangel liesse
sich beheben, aber man kann mit dieser Theorie diesatzinternenPronomina prinzi-
piell nicht erfassen.

Die sehr unbefriedigende Lage ist also die, dass man für satzübergreifende und
satzinterne Pronomina zwei grundsätzlich verschiedene Erklärungen anwenden
muss, obwohl diese zwei Typen von Pronomen formal nicht zu unterscheiden sind.
 Michael Hess 2008
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6.2.2.3  ‘‘Eselsätze’’

Nach Russel gilt:

a N => ∃ X: N(X) ∧ P(X)

the N => ∃ X: (N(X) ∧ ∀ Y: N(Y) → X=Y) ∧ P(X)

z.B.

67) A dog/The dog barks

Die Nominalphrase:

a dog => ∃ X: dog(X) ∧ P(X)

the dog => ∃ X: (dog(X) ∧ ∀ Y: dog(Y) → X=Y) ∧ P(X)

plus Rest des Satzes

a dog barks => ∃ X: dog(X) ∧ barks(X)

the dog barks =>

∃ X: (dog(X) ∧ ∀ Y: dog(Y) → X=Y) ∧ barks(X)

Eselsätze sind
bockig.

Aber:

68) If Pedro rents a donkey he is happy

Ohne Pr onomen:
Keine Probleme.

wird nach Russell zu

69) ∃ X: (donkey(X) ∧ rents(pedro,X)) → happy(pedro)

(sofern ‘if - then’ als Implikation interpretierbar - eingrosses‘‘sofern’’!).

Mit Pronomen im
Konsequens:

Analog dazu

70) If Pedro rents a donkey he beats it

71) ∃ X: (donkey(X) ∧ rents(pedro,X) )  → beats(pedro,X)

nicht
wahrheitswert-
definit!

Geht leider nicht: Ist nicht wahrheitswertdefinit (da letztes Vorkommen vonX
ausserhalb des Skopus).

Erforderlich
 Michael Hess 2008
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72) ∀ X: ((donkey(X) ∧ rents(pedro,X) → beats(pedro,X) )

Kompositonalität
ade.

Jetzt: Indefiniter Artikel einmal∀, einmal∃.

Alternative: Indefiniter Artikel immer∀ ?

Nicht viel besser: 68 würde zu

68a) ∀ X: ((donkey(X) ∧ rents(pedro,X) → happy(pedro))

Würde ja heissen (mit leerer universeller Quantifikation):

68b)For all donkeys that Pedro rents it is true that Pedro is happy

Parallel dazu ‘every’:

73) Every man who rents a donkey is happy

74) Every man who rents a donkey beats it

Eselsätze führten
zur DRT.

Dieses Problem, und eine Reihe weiterer offener Fragen im Zusammenhang mit Pro-
nomina, haben zur Entwicklung einer Theorie geführt, welche in mancher Bez-
iehung eine fast revolutionäre Abweichung von allen bisher behandelten logischen
Theorien ist: Die Diskursrepräsentationstheorie (siehe unten).

Vorerst noch zwei weitere Probleme:

6.2.2.4  Plural-Nominalphrasen und Pro-
nomina

Plurale und
‘‘Pseudo-Plurale’’

In der traditionellen modelltheoretischen Semantik gibt es nur einen Fall von Plural:

75) All birds sing

Aber: Behandelt, wie wenn es ‘‘every’’ wäre, alsonicht als ‘echter’ Plural.

Die 3 Lesarten
von plural Nps...

Einfache, aber ‘‘echte’’ Plurale:

76) Three boys bought two roses

Drei Lesarten:

rein und...
1. distributiv:

a. 3 Knaben, maximal 6 Rosen
 Michael Hess 2008
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b. jeder der Knaben führte für sich genommen einen Kaufakt durch

c. jede der Rosen wurde individuell gekauft

d. 6 Kaufvorgänge

2. kollektiv (hier überbeidenArgumenten - muss nicht so sein):

a. 3 Knaben, 2 Rosen

b. keiner der Knaben führte für sich genommen einen Kaufakt durch

c. keine der Rosen wurde individuell gekauft

d. 1 Kaufvorgang

3. kumulativ:

a. max. 3 Knaben, max. 2 Rosen

b. jeder Knabe trug zu einem Kauf bei, jede Rose wurde gekauft

..gemischt.

Mischungen:z.B. 3 Knaben als Kollektiv kauften 2 Rosen individuell

Pronomina helfen
(oft) bei der Des-
ambiguierung.

Man beachte: Oft wird ein Satz übergreifendes Pronomen die Ambiguität aufheben
(oder zumindest verringern):

77) Three boys bought a rose. Then they kissedthem

78) Three boys bought a rose. Then they kissedit

Eines der wichtigsten Mittel zur Desambiguierung, aber oft mehrere Sätze später.
Wie hält man die Entscheidung so lange offen?

Also: Plural-Pronominalreferenzen schaffen erhebliche zusätzliche Probleme. Sind
aber in der Praxis enorm wichtig (weil häufig).

6.2.2.5  ‘Paycheck’-Sätze

‘Paycheck’-Sätze
sind recht häufig
und...

Diese Sätze bekamen ihren Namen von Beispielen wie

79) The man who gives his paycheck to his wife is wiser than the man who givesit to
his mistress

• Eindeutig: Das definite Pronomen bezieht sichnicht auf denselben Scheck wie
den im ersten Teil genannten.

Aber: Unter der hier offenbar relevanten modelltheoretischen Theorie der Pro-
nomina (satzinterne Pronomina) ist eben das der Fall.
 Michael Hess 2008
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• Erste Idee: Erklärung der alten TG verwenden (sieheoben):

‘‘The man who gives his paycheck to his wife is wiser than the man who gives
his paycheckto his mistress’’

...schwieriger, als
man denkt.

Funktioniert hier, aber bloss ‘‘zufällig’’

• Vergleiche:

80) I give my paycheck to my wife, but John gives it to his mistress

Problem: Wenn ‘‘it’’ zur Oberflächenform‘‘my paycheck’’ expandiert wird,
ändert sich die Bedeutung radikal.

Wie tief muss
man in die
Repräsentation
greifen?

• Also: Weder die ‘‘tiefe’’ Erklärung der Modelltheorie noch die
‘‘oberflächenorientierte’’ der TG (noch sonst eine der erwähnten Theorien) funk-
tioniert für alle der beschriebenen Phänomene.

6.3  Einige neuere Erklärungen der
Pronominalreferenz

Es werden im folgenden einige ‘‘Vorläufer’’ jener Theorie beschrieben, welche
heute verbreitet v.a. zur automatischen Analyse von Diskurs angewendet wird, und
die versucht, eine umfassendere Erklärung der Pronominal- (und auch anderer tex-
tueller) Referenzen zu geben: Die sog. Diskursrepräsentationstheorie (‘‘DRT’’).18

Es folgt: Eine his-
torische
Annäherung.

Diese historische Beschreibung ist nicht nur hilfreich für das Verständnis der
Anliegen der DRT, sondern sie zeigt auch, dass diese Theorie bei weitem nicht alle
offenen Fragen beantwortet .

_______________

18. Neuere Entwicklungen, die hier nicht erwähnt werden:

1. ‘‘dynamische Prädikatenlogik’’ (± Übernahme gewisser Techniken der DRT in die klassische Prädikatenlogik, unter
Bewahrung der [in der DRT nicht gegebenen] Kompositionalität).

2. Einführung von unterspezifizierten DRSen in die DRT
 Michael Hess 2008
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6.3.1  Die Theorie der ‘‘Referenzin-
dizes’’ von McCawley und Bach

Ausgangspunkt für diese Theorie waren die Bach-Peters-Sätze (sieheoben).

Referenzindizes
reanimiert als...

Diese Theorie ist eine Modifikation der von der TG verwendeten Erklärung (cf.
Bach 1968, McCawley 1970). Es werden erneut Referenzindizes verwendet, aber:

...semantische
Entitäten

• Referenzindizes sind jetzt Teil dersemantischenRepräsentationssprache ;

• Pronomina sind anhand der Referenzindizes statt anhand der Tiefensstrukturen
definiert.

Beispiel:

81) A man kissed a woman

was in Logik erster Stufe repräsentiert würde als

∃ M: man(M) ∧ ( ∃ W: woman(W) ∧ kissed(M,W) )

wird nun repräsentiert als

s(

proposition(kissed(X1,X2)),

np(X1: a man)

np(X2: a woman)

und das Beispiel 55 würde daher repräsentiert analog zu

s(

proposition(hit(X1,X2)),

np(X1: the pilot who shot at X2)

np(X2: the Mig that chased X1))

Dabei sindX1undX2Referenzindizes.

Daraus kann man (u.a.) den ursprünglichen Bach-Peters-Satz generieren (Referen
zindizes→ Pronomen).

Beachte:

• (Diese Art von) Pronomina ersetzen keine syntaktischen Strukturen;
 Michael Hess 2008
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• Referenzindizes sind nicht syntaktische, sondern semantische Konstrukte

eine hybride
Repräsentation

• und werden fürsatzinternePronomina verwendet.

• Die Repräsentation ist eine Mischung aus syntaktischer und logischer
Repräsentation. Das ist eine Idee, die nicht so abwegig ist, wie sie vielleicht
erscheint.

6.3.2  Karttunens Theorie der
‘‘Diskurs-Referenten’’

Karttunen

• kritisierte die Ideen von McCawley und Bach (‘‘anotationalvariant of First
Order Logic’’),

Diskurs-
Referenten für...

• führte 1969 den Begriff ‘‘Diskurs-Referent’’ ein,

• dessenFunktionähnlich der (einer Version) des Referenzindex von McCawley
und Bach ist,

...satzüber-
greifende Pro-
nomina

• sofern alssatzübergreifendePronomina verwendet,

• ohne aber eine komplette Theorie zu geben,

• aber mit einer Liste interessanter Beobachtungen unterstützt

• und mit einer sehr interessanten Motivation: NLP

Consider a device designed to read a text in some natural language,
interpret it, and store the content in some manner, say, for the purpose
of being able to answer questions about it.

Anaphorisch
referierbare
indefinite NPs
erzeugen
Diskurs-
Referenten,
aber...

Definition von ‘‘Diskurs-Referent’’:

Let us say that the appearance of an indefinite noun phrase establishes a
‘discourse referent’ just in case it justifies the occurrence of a coreferential
pronoun or a definite noun phrase later in the text.

...nicht immer!
Aber: Indefinite Nominalphrasen schaffennicht immerDiskurs-Referenten (resp.
sie sind nicht immer ‘‘sichtbar’’ von aussen her).
 Michael Hess 2008
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relativ einfach zu
erklären

1. Negierte Sätze:Nein!

82) Bill doesn’t have a car. * It is black

(wo ‘‘a car’’ bedeutet ‘‘any car’’ - die einzige vernünftige Lesart)

nicht so einfach
zu erklären

2. Nominalphrasen in Prädikatsposition:Nein!

83) Bill is a linguist. * He knows Abkhazian

(wo ‘‘he’’ bedeutet ‘‘the linguist which Bill is’’)

‘‘im Prinzip’’ ein-
fach zu erklären

3. Implikative Verben.

• Assertive Sätze: Ja

• Negative Sätze:Nein

84) Johnmanagedto find an apartment. It has a balcony

84a) John didn’t manage to find an apartment. * It has a balcony

Wahrheit des Komplementsimpliziert.

schwieriger und...
4. Faktive Verben.

• Assertive Sätze: Ja

• Negative Sätze:Ja

85) Johnknowsthat Mary has a car. It is blue

85a) Johndoesn’t knowthat Mary has a car. It is blue

...schwieriger.

Wahrheit des Komplementspräsupponiert(daher ist Negation OK).

5. Nonfaktive Verben. Ja, aber in ‘‘umgekehrter Richtung’’ (wegen der ‘‘nega-
tiven Bedeutung’’ des Verbs)

86) I doubt that Mary has a car. * I have seen it

86a) I don’t doubt that Mary has a car. I have seen it

Hier wird es echt
mühsam: ver-
schiedene
Diskursmodelle.

Aber:

87) Bill doubts that Mary has a car. I have seen it

Diskurs-Referenten werden inverschiedene Diskursmodelleeingeführt!

6. Modale Verben. Es kommt drauf an:

88) Peterwantsto marry a rich girl. I met her last week. Sheis a sensible person
 Michael Hess 2008
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89) Peterwantsto marry a rich girl. I don’t think he’ll ever get one. * Sheis a
sensible person after all

‘‘spezifische’’ vs.
‘‘unspezifische’’
NPs

Die alte Unterscheidung zwischen ‘‘spezifisch’’ und ‘‘unspezifisch’’.

Ähnlich:

90) I bought a car. It is a Ferrari

91) I needed a car. * It is a Ferrari

(mit der unspezifischen Lesart in 91).

besondere
Sprechakt-
‘‘Modi’’

Aber beachte:

92) Peterwantsto marry a rich girl. She mustalso be a sensible person

Solange im selben Sprechakt-‘‘Modus’’, ist anaphorische Referenz OK.

7. BefehleundJ/N-Fragen. Nein

93) Give me a hamburger, please! * It looks delicious.

94) Does John have a car? * It is a Rolls Royce

Aber erneut:

95) Give me a hamburger, please! Make it heavy on mayo!

96) Does John have a car? Is it a Rolls Royce?

Bekanntere
Phänomene:
Skopusambiguitäten

8. Quantoren und quantoren-ähnliche Ausdrücke. Es kommt drauf an:

97) Harvey courts a girl at every convention

unter der∀ ∃ Interpretation:Nein

97b) ∀ C: convention(C)

→ ∃ G: girl(G) ∧ courts_at(harvey,G,C)

unter der (weniger wahrscheinlichen)∃ ∀ Interpretation:Ja

97a) ∃ G: girl(G) ∧ ∀ C: convention(C)

→ courts_at(harvey,G,C)

(Definite) Pronominalreferenz erzwingt oft die zweite Interpretation:
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98) Harvey courts a girl at every convention.Sheis really quite stubborn

aber erneut:

99) Harvey courts a girl at every convention. Shealwayscomes to the banquet
with him. She isusuallyalso very pretty

6.3.3  Webbers Theorie der
‘‘Diskursentitäten’’

Bonnie Webber (Webber 1979, Webber 1977) behandelt von allen Autoren in diesem

Webber deckt
viele Phänomene
ab, aber...

Gebiet am meisten sprachliche Phänomene: (die meisten davon werden später in de
‘‘klassischen’’ DRT ignoriert)

1. Verbalphrasenanaphern

2. Plurale (inkl. ‘‘semantische Plurale’’ )

3. anaphorische Bezüge auf Typen

4. ‘‘one’’-Anaphern

...nicht sehr
präzis.

Leider sind Webbers Ausführungen oft schwer verständlich, wenig präzis und/oder
widersprüchlich. In vielen Bereichen war ihre Arbeit aber doch sehr wichtig. Im fol-
genden nur einiges davon, und nicht sehr detailliert..

Webber

• hat einComputermodellder Diskursverarbeitung entworfen (das explizit auf
Karttunens Diskurs-Referenten beruht)

Das Konzept des
‘‘mentalen
Modells’’...

• führte als zentrales Konzept das‘‘mentale Modell’’ ein;

• verwendetemehrere Ebenender Diskursrepräsentation.

adComputermodell: Stand der Implementation bleibt unklar. Manches deutet
darauf hin, dass das System nie wirklich implementiert war.

adBegriff des mentalen Modells:

[The] objective of discourse is to communicate a model: the speaker has a
model of some situation which [...] s/he wishes to communicate to the
listener. Thus the ensuing discourse is, at one level, an attempt by the
speaker to direct the listener in synthesizing a similar model.
 Michael Hess 2008
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...ist wohl das
konzeptionell
Wichtigste.

Rolle der Diskursentitäten im mentalen Modell:19

Informally, a discourse model may be described as the set of entities ‘natur-
ally evoked’ by a discourse and linked together by the relations they partici-
pate in. [...]

Now a speaker is usually not able to communicate at once all the relevant
properties and relations s/he may want to ascribe to any of these discourse
entities. That task requires multiple acts of reference. When the speaker
wants to refer to an entity in his or her discourse model, s/he may do so with
a definite pronoun. [...]

Anything that can be referenced pronominally is a discourse entity.

Beachte:

Hat nichts mit
Modelltheorie zu
tun!

• Das ‘‘mentale Modell’’ istnicht das ‘‘Modell’’ der Modelltheorie

• Es entspricht eher der Wissensrepräsentation in der Künstlichen Intelligenz

• Das ‘naturally evoked’ entspricht weitgehend dem ‘‘eingeführt werden’’ in einer
der ‘‘naiven’’ Erklärungen

6.4  Schlussfolgerungen
Die verschiedenen betrachteten Erklärungen haben jede einige Erkenntnisse
erbracht, die aber z.Zt. noch nicht in einer umfassenden Diskurstheorie integrierbar
sind (die unten erwähnte Diskursrepräsentationstheorie ist ein Versuch dazu, aber
nicht mehr). Die Erkenntnisse im einzelnen:

1. Einige Typen von Anaphern beziehen sich direkt auf Diskurs-Referenten,
welche ihrerseits für reale Objekte stehen können (oder, sehr oft, auch nicht).
Für Diskurs-Referenten muss man eine eigene Sprachebene einführen (oft als
Ebene des ‘‘mentalen Modells’’ betrachtet).

2. Diskurs-Referenten werden nur vonbestimmtenSyntaxstrukturen erzeugt
(sicher von Nominalphrasen, aber auch von Verbalphrasen)

_______________

19. Quelle: Webber 1979:1-21,1-22
 Michael Hess 2008
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3. Diskurs-Referenten werden von diesen Syntaxstrukturen aber nicht in allen
Umgebungen sichtbar erzeugt; bestimmte Syntaxstrukturen blockieren
Diskurs-Referenten, die von in ihnen eingebetten Strukturen erzeugt werden.

7.  Diskursrepräsentationstheorie
Die Diskursrepräsentationstheorie (‘‘DRT’’) einige ist ein Versuch, Phänomene der
(v.a. pronominalen) Referenz in einer etwas umfassenderer (und
implementationsnäherer) Art zu erfassen, als bisher beschrieben. Allerdings ist die
ursprüngliche Form der Theorie nicht sehr leistungsfähig. Spätere Ergänzungen
haben sie überzeugender gemacht.

DRT ist leicht
implementier-
bar,...

Ein Charkateristikum der DRT, die sie in der Computerlinguistik sehr populär
gemacht hat, ist ihre leichte Implementierbarkeit. Dies ist kein Zufall - eine Reihe
von dieser Theorie zugrundeliegenden Konzepten findet sich auch in jener Logik,

...v.a. in Prolog.
welche oft in der Logikprogrammierung verwendet wird, in der Horn-Klausel-Logik.
Dazu mehrhier.

7.1  Die ursprüngliche
Diskursrepräsentationstheorie

7.1.1  Das Ausgangsproblem: Eselsätze

Ausgangspunkt:
Eselsätze

Einer der zwei Ausgangspunkte bei der Entwicklung der
Diskursrepräsentationstheorie waren dieoben erwähnten Eselsätze20

Man erinnere sich:

70) If Pedro rents a donkey he beats it

kann nicht als

71) ∃ X: (donkey(X) ∧ rents(pedro,X) )  → beats(pedro,X)

_______________

20. Diese Sätze waren schon im europäischen Mittelalter bekannt (daher der Esel), aber erst Geach hat sie (resp. die Es
1962 reanimiert. Das Problem selbst war sogar schon Chrysippos (c. 279-206 B.C.) bekannt, dem Begründer der Stoa.
 Michael Hess 2008
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repräsentiert werden (letztes Vorkommen vonX ausserhalb des Skopus).

Aber

72) ∀ X: ((donkey(X) ∧ rents(pedro,X) → beats(pedro,X) )

würde dazu führen, dass der indefinite Artikel einmal als∀, einmal als ∃
repräsentiert wird.

7.1.2  Grundideen der
Diskursrepräsentationstheorie

Die zentrale Idee der DRT ist:

Eselsätze enthal-
ten Diskurs-
phänomene.

• Die Probleme der Eselsätze (mit ihrensatzinternenPronomina) können nur mit
jenen Mitteln in transparenter Weise gelöst werden, die man für
satzübergreifende textuelle Referenzen benötigt.

DRT hat 2 Eltern
Vorgeschlagen wurde die DRT in sehr ähnlicher Form von Hans Kamp (Kamp 1981)
und von Irene Heim (Heim 1982). Sie umfasst

1. eine (einzige!) zusätzliche Ebene für die Repräsentation des Diskurses:
Diskursrepräsentationsstruktur (DRS)

2. ‘‘Bewohner’’ dieser Ebene:

a. Repräsentanten (potentiell) realer Objekte in der Welt (‘‘stand-ins’’),

Diskurs-
Referenten
≅ ‘file cards’...

...und
Bedingungen

genannt

• von Kamp: ‘discourse referent’ (später: ‘reference marker’)

• von Heim: ‘file card’

Diskurs-
Repräsentations-
struktur

b. ‘‘Bedingungen’’ über diesen Repräsentanten

die zusammen eine Diskurs-Repräsentationsstruktur (DRS) bilden;

3. Eine indefinite Nominalphrase schafft einen neuen Diskurs-Referenten plus
eine Bedingung

4. Eine definite Nominalphrase findet einen passenden vorhandenen Diskurs-
Referenten, und schafft eine neue Bedingung darüber

5. Eigennamen: Funktionieren± wie indefinite Nominalphrasen (Abweichung
siehe  unten
 Michael Hess 2008
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Die Grundidee der Diskurs-Referenten hat, wie gezeigt, neben zwei Eltern  mehrere
Grosseltern:

• Karttunen: ‘discourse referent’

• McCawley: ‘referential index’

• Webber: ‘discourse entity’

Genereller Aufbau einer (einfachen) Diskursrepräsentationsstruktur:

________________________
| |
| u1 u2 |
|------------------------|
| |
| |
| property(u1) |
| |
| relation(u1,u2) |
|________________________|

Jener Teil der DRS, welcher die Diskurs-Referenten enthält, wird manchmal das
‘‘Universum’’ der DRS genannt.

Ein einfacher Satz

100) Pedro rents a donkey

ergibt die DRS

________________________
| |
| u1 pedro |
|------------------------|
| |
| |
| donkey(u1) |
| |
| rents(pedro,u1) |
|________________________|

Manchmal (u.a. in früheren Versionen der) DRT wird das so dargestellt:
________________________| || u1 u2 ||------------------------|| || Pedro rents a donkey || || Pedro = u1 || || u1 rents a donkey || || donkey(u2) || || u1 rents u2 ||________________________|

D.h.: Alle Zwischenresultate der Verarbeitung werden in dergleichen DRS
gespeichert. Siehe dazu sieheKamp 1981und gleich unten.)
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Dass zwar donkey(u2) (Präfix) geschrieben wird, aberu1 rents u2 (Infix), ist
zusätzlich etwas verwirrlich.

7.1.3  Erweiterung zum Diskurs

Erweiterung einer
DRS

Weiterführung zum Diskurs

101) ... Maria owns a dog

resultiert inErweiterungder bestehenden DRS

________________________
| |
| u1 u2 pedro maria |
|------------------------|
| |
| |
| donkey(u1) |
| |
| rents(pedro,u1) |
| |
| dog(u2) |
| |
| owns(maria,u2) |
|________________________|

anaphorische
Ausdrücke

Bei Weiterführung mitanaphorischenAusdrücken

102) ...He is beating it "

Zugriff auf vorbestehende Diskurs-Referenten:

________________________
| |
| u1 pedro |
|------------------------|
| |
| |
| donkey(u1) |
| |
| rents(pedro,u1) |
| |
| u2=pedro |
| |
| u3=u1 |
| |
| beats(u2,u3) |
|________________________|

Manche Autoren schreiben auch:
 Michael Hess 2008
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________________________
| |
| u1 pedro u2 u3 |
|------------------------|
| |
| |
| donkey(u1) |
| |
| rents(pedro,u1) |
| |
| u2=pedro |
| |
| u3=u1 |
| |
| beats(u2,u3) |
|________________________|

wo die Pronomina eigene Diskurs-Referenten einführen. Dieses vorgehen hat aber
keine erkennbaren Vorteile.

Erneut: In früheren Versionen der DRT nochmals anders: (sieheKamp 1981)

________________________
| |
| u1 u2 |
|------------------------|
| |
| Pedro rents a donkey |
| |
| Pedro = u1 |
| |
| u1 rents a donkey |
| |
| donkey(u2) |
| |
| u1 rents u2 |
| |
| He beats it |
| |
| u1 beats it |
| |
| u1 beats u2 |
| |
|________________________|

Mit anderen Worten: Die Notwendigkeit für die Repräsentation von Zwischenresul-
taten (wie z.B. unaufgelöste Pronomina:u1 beats it ) wird anerkannt, aber es
werden keine eigenen Repräsentationsmittel dafür bereitgestellt (sondern bloss eine
Art ‘‘Blackboard’’). In späteren Versionen der DRT (v.a. in implementierten Syste-
men) werden diese Dinge in entsprechenden Datenstrukturen (typischerweise
Differnzliste) gespeichert, die nur während der Verarbeitung aufgebaut werden. Das
heisst dann natürlich auch, dass man keine Möglichkeit hat, unaufgelöste Referen-
zen etc. als unterpsezifizierte Angaben persistent zu repräsentieren, was bei einem
echten Mehrebenenmodell möglich ist.

Wie wird der Wahrheitswert eines Satzes in der DRT bestimmt?
 Michael Hess 2008
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korrekte Einbet-
tung in ein Modell
(1)

1. Wahrheitswertbestimmungeines Satzes: Ein Satz ist wahr, wenn

i. es für seine DRSmindestens eine‘‘korrekte Einbettung’’ (proper
embedding) im Modell gibt

ii. aber ggf. indirekt, d.h.via vorbestehende Diskurs-Referenten

implizite
Quantifikation
von Diskurs-
Referenten (1)

2. Quantifikation: Alle Diskurs-Referenten ineinfachenDRSen sind implizit
existentiell quantifiziert

3. Bedeutungeines Satzes: sein Veränderungspotential im Diskursmodell (‘File
Change Potential’)

7.1.4  Anwendung auf Eselsätze

Da die DRT primär zur Erklärung der Eselsätze entwickelt wurde, sollte sie diese
Sätze nun auch erklären können. Die Sätze

103) If a farmer rents a donkey he is happy

104) If a farmer rents a donkey he beats it

werden als sog. komplexe DRSen dargestellt:

_________________________________________
| |
|-----------------------------------------|
| ______________ _______________ |
| | | | | |
| | u1 u2 | | | |
| |--------------| |---------------| |
| | | | | |
| | farmer(u1) | ===> | u3=u1 | |
| | | | | |
| | donkey(u2) | | happy(u3) | |
| | | | | |
| | rents(u1,u2) | | | |
| |______________| |_______________| |

_________________________________________
 Michael Hess 2008
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_________________________________________
| |
|-----------------------------------------|
| ______________ _______________ |
| | | | | |
| | u1 u2 | | | |
| |--------------| |---------------| |
| | | | u3=u1 | |
| | farmer(u1) | ===> | u4=u2 | |
| | | | | |
| | donkey(u2) | | beats(u3,u4) | |
| | | | | |
| | rents(u1,u2) | | | |
| |______________| |_______________| |

_________________________________________

Notwendig ist nun die Anpassung der Definitionen von impliziter Quantifikation und
von Wahrheitswertbedingungen:

implizite
Quantifikation
von Diskurs-
Referenten (2)

1. Quantifikation (neu): ein Diskurs-Referent, der in einerkomplexenDRS

• nur im Konsequens, odernur im Antezedens vorkommt:∃

• sowohlim Konsequens alsauchim Antezedens vorkommt:∀

korrekte Einbet-
tung in ein Modell
(2)

2. Wahrheitswertbestimmung eines konditionalen Satzes: Die entsprechende
komplexeDRS ist wahr, wennjede korrekte Einbettung des Antezedens zu
einer korrekten Einbettung des Konsequens erweitert werden kann.

Eselsätze funk-
tionieren nun, ...

Beachte: Die richtige Quantifikation von Eselsätzen kommt nun ‘‘automatisch’’
richtig heraus - ohne weitere Vorkehren.

Damit hat der Mechanismus, welchersatzexternetextuelle Referenzen (also:
Diskursreferenzen) richtig auflöst, effektiv auch diesatzinternentextuellen Referen-
zen der Eselsätze erklärt.

...auch mit
‘‘every’’.

Wichtig: ‘‘every’’ wird auch als ‘‘box-splitter’’ behandelt: Die Sätze

105) Every farmer who rents a donkey is happy

106) Every farmer who rents a donkey beats it

werden exakt gleich dargestellt, wie Sätze 103 und 104. Dies ist ein Schritt, der in
der Formalen Semantik auch gemacht wird, aber er ist eine starke Vereinfachung
(z.B. berücksichtigt er nicht, dass in Beispielen 105 und 106 eine
Existenzpräsupposition bezüglich Bauern besteht, welche in 103 und 104 fehlt).

Man kann auch sagen: Alle Diskurs-Referenten, welche im Antezedens vorkommen,
sind universell quantifiziert, und jene, dienur im Konsequens vorkommen, existen-
tiell. Das ist wahrheitswertäquivalent mit der Definition oben, weil gilt
 Michael Hess 2008
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∀ X: ( p(X) → R) ↔ ∃ X: ( p(X) ) → R

sofern X nicht frei vorkommt in R

Siehe auchGamut 1991a:101.

Der Skopus von
Variablen in der
DRT

Man beachte übrigens, dass die Vorstellung, wonach eine ‘‘box’’ den Skopus eines
Quantors für die im ‘‘Universum’’ aufgeführten Diskurs-Referenten umschreibt,
falsch ist. Ein im Antezedens einer komplexen DRS eingeführter Diskurs-Referent,
der auch im Konsequens erscheint, ist (universell) quantifiziert. Diese globalere
Auffassung von Variablenbindung (im Vergleich zur Prädikatenlogik) ist ein
wesentliches Merkmal der DRT (cf.Gamut 1991b:278).

7.1.5  Beschränkungen des Zugriffs auf
Diskurs-Referenten

Jetzt aber ist das folgende nicht mehr ausgeschlossen:

106a) * Every farmer who rents a donkey beats it.It biteshim

_________________________________________
| |
|-----------------------------------------|
| ______________ _______________ |
| | | | | |
| | u1 u2 | | | |
| |--------------| |---------------| |
| | | | | |
| | | | u3=u1 | |
| | | | | |
| | farmer(u1) | ===> | u4=u2 | |
| | | | | |
| | donkey(u2) | | beats(u3,u4) | |
| | | | | |
| | rents(u1,u2) | | | |
| ______________ _______________ |
| |
| u5=u2 |
| |
| u6=u1 |
| |
| bites(u2,u1) |
| |
|_________________________________________|

Zugriffsbe-
schränkungen für
anaphorische
Ausdrücke

Daher: Zugriff auf Diskurs-Referenten für anaphorische Ausdrücke nur

1. aus eingebetteten DRSen heraus, nicht in sie hinein

2. aus dem Konsequens ins Antezedens hinein, nicht umgekehrt (aus andern
Gründen: Kataphora nur sehr selten zulässig)
 Michael Hess 2008
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Das erklärt auch die Zulässigkeit von

107) Pedro is a farmer. Every woman likes him

Bei Skopusmehrdeutigkeiten kann man Repräsentationen erzeugen, welche (exakt
die zulässigen Lesarten erlauben:

108) Every woman likes a man

ergibtzweiDRSen

___________________________________
| |
|-----------------------------------|
| ___________ _____________ |
| | | | | |
| | x1 | | x2 | |
| |-----------| |-------------| |
| | woman(x1) | ==> | man(x2) | |
| |___________| | | |
| | like(x1,x2) | |
| |_____________| |
|___________________________________|

___________________________________
| |
| x2 |
|-----------------------------------|
| man(x2) |
| ___________ _____________ |
| | | | | |
| | x1 | | | |
| |-----------| |-------------| |
| | woman(x1) | ==> | like(x1,x2) | |
| |___________| |_____________| |
|___________________________________|

Bei weiterführung des Satzes

108a) Every woman likes a man.He snorts

ergibt sich (erwartungsgemäss)

___________________________________
| |
| x2 |
|-----------------------------------|
| man(x2) |
| ___________ _____________ |
| | | | | |
| | x1 | | | |
| |-----------| |-------------| |
| | woman(x1) | ==> | like(x1,x2) | |
| |___________| |_____________| |
| |
| x3=x2 |
| |
| snort(x3) |
|___________________________________|

aber (vielleicht überraschender-, aber eben korrekterweise) auch noch (und durchau

im Gegensatz zur Logik erster Stufe)
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___________________________________
| |
| x3 |
|-----------------------------------|
| ___________ _____________ |
| | | | | |
| | x1 | | x2 | |
| |-----------| |-------------| |
| | woman(x1) | ==> | man(x2) | |
| |___________| | | |
| | like(x1,x2) | |
| |_____________| |
| male(x3) |
| |
| snort(x3) |
|___________________________________|

(wo man sich mit dem ‘‘he’’ auf jemanden bezieht, dernicht im Diskurs gegeben ist,
aber evtl. in der Situation; dasx3 im Universum muss aber von dieser Situation od.
dgl. vorher dort eingefügt worden sein).

Relativsätze ergeben je nach modifizierter Nominalphrase die erwünschten
Repräsentationen:

Every woman who likes a man snorts

___________________________________
| |
|-----------------------------------|
| _____________ ___________ |
| | | | | |
| | x2 x1 | | | |
| |-------------| |-----------| |
| | man(x2) | ==> | snort(x1) | |
| | | | | |
| | like(x1,x2) | | | |
| | | |___________| |
| | woman(x1) | |
| |_____________| |
|___________________________________|

und

Every woman likes a man who snorts

___________________________________
| |
|-----------------------------------|
| ___________ _____________ |
| | | | | |
| | x1 | | x2 | |
| |-----------| |-------------| |
| | woman(x1) | ==> | snort(x2) | |
| |___________| | | |
| | man(x2) | |
| | | |
| | like(x1,x2) | |
| |_____________| |
|___________________________________|
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Diskursrepräsentationstheorie
Die ursprüngliche Diskursrepräsentationstheorie

Beschränkungen des Zugriffs auf Diskurs-Referenten
________________________________ 92 ________________________________

Wie soll man nun Negationen behandeln? Z.B.

109) Pedro doesn’t own a donkey. *It is grey

Negationen
Antwort:

• Negationen erzeugen ebenfalls eingebettete DRSen

____________________________
| |
| pedro |
|----------------------------|
| |
| ____________________ |
| | | |
| NEG | u1 | |
| |--------------------| |
| | | |
| | donkey(u1) | |
| | | |
| | owns(pedro,u1) | |
| |____________________| |
| |
|____________________________|

Damit werden die entsprechenden Diskurs-Referenten automatisch (und zwar auf-
grund der schonoben eingeführten Zugriffsbeschränkung) unzugänglich für ana-
phorische Referenzen wie in 189 gemacht.

Wie soll man aber die Zulässigkeit einer anaphorischen Referenz wie in 110
erklären?

110) Pedro doesn’t own a donkey.He owns a dog

Eigennamen
Durch ein weiteres Prinzip:

• Die von Eigennamen erzeugten Diskurs-Referenten steigen immer in dieoberste
DRS auf.

Damit sind sie füralle anaphorischen Referenzen verfügbar (was die linguistische
Realität recht genau widerspiegelt).

Schliesslich werden auch disjunktive Ausdrücke durch Erzeugen von eingebetteten

Disjunktionen
DRSen analysiert:

111) Peter owns a donkey or John owns a dog. *It is grey
 Michael Hess 2008
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________________________________________________
| |
| peter john |
|------------------------------------------------|
| ____________________ ____________________ |
|| | | ||
|| u1 | | u2 ||
||--------------------| |--------------------||
|| | OR | ||
|| donkey(u1) | | dog(u2) ||
|| | | ||
|| owns(peter,u1) | | owns(john,u2) ||
||____________________| |____________________||
| |
| grey(x) |
| |
| x=? |
|________________________________________________|

Erneut unterbinden die schon bekannten Zugriffsbeschränkungen die Pronominalre-
ferenz.

Die zumindest sehr suspekte Pronominalreferenz in

112) ??? Peter loves a woman or John owns a dog that hatesher

ist dadurch automatisch verboten.

keine Konjunk-
tionen

Konjunktive Ausdrücke werden nicht verwendet. Für

113) Peter owns a donkey and John owns a dog

werden einfach separate Bedingungen kumulativ in die DRS eingefügt. Damit ist
die Pronominalreferenz im völlig normalen Diskurs

112a) Peter loves a woman and John owns a dog that hatesher

automatisch erlaubt.

Einige Probleme (0.L.11)
 Michael Hess 2008
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7.2  Die Diskursrepräsentations-
theorie in der Computerlinguistik

Feststellungen:

1. Einige der Vorläufer der DRT (Karttunen, Webber) sind explizit auf Imple-
mentation auf dem Computer ausgerichtet.

2. Die DRT im modernen Sinn hat sich von Beginn an als sehr attraktiv für die
NLP erwiesen.

Gründe für 2:

1. In der NLP ist der Diskurs ja nicht ‘‘ein zusätzliches Problem’’, und deshalb ist
der Ansatz der DRT, Pronominalreferenzen als Diskursphänomen zu behan-
deln, sehr attraktiv.

2. Es gibt tiefliegende Parallelen zwischen DRT und Logikprogrammierung.

Es gibt dementsprechend eine ganze Reihe von Implementationen der DRT im
Umfeld der Logikprogrammierung. Hier ist nochmals besonders zu erwähnen der
Text mit Demo-Programmen und dem vollständigen Code von Blackburn und Bos;
siehe ⇒hier.

Grundsätzliches Vorgehen meist:

1. Assertionenwerden in DRSen übersetzt und DRSen in Horn-Klausel-Logik-
Aussagen , und die werden der Datenbank zugefügt.

2. Anfragenwerden in spezielle DRSen übersetzt und diese DRSen in Theoreme,
und die werden über den Einträgen in der Datenbank bewiesen

Manchmal werden auchnur DRSen erzeugt (und Inferenzen werden darüber
angestellt).

Im erstenFall sieht das dann etwa so aus:

115) A big brown dog bit a woman. She hit it
 Michael Hess 2008
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DRT: ______________
| |
| d w |
|--------------|
| dog(d) |
| big(d) |
| brown(d) |
| woman(w) |
| bit(d,w) |
| x=w |
| y=d |
| hit(x,y) |
|______________|

HCL: dog(d).

big(d).

brown(d).

woman(w).

bit(d,w).

hit(w,d).

116) If a farmer owns a donkey he is happy

117) If a farmer owns a donkey he beats it
 Michael Hess 2008
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DRT:
___________ __________

| | | |
| f d | | |
|-----------| |----------|
| farmer(f) | ===> | happy(f) |
| donkey(d) | | |
| owns(f,d) | | |
|___________| |__________|

___________ ___________
| | | |
| f d | | |
|-----------| |-----------|
| | | |
| farmer(f) | ===> | beats(f,d)|
| donkey(d) | | |
| owns(f,d) | | |
|___________| |___________|

HCL: happy(F) :- farmer(F), donkey(D), owns(F,D).

beats(F,D) :- farmer(F), donkey(D), owns(F,D).

Eine wichtige
Parallele

Beachte: das Esel-Problem wird in Horn-Klausel-Logik und DRT im Kern gleich
gelöst.

EinigeUnterschiede:

118) If a farmer is rich he owns a donkey (each)

DRT:
___________ ___________

| | | |
| f | | d |
|-----------| |-----------|
| | | |
| farmer(f) | ===> | owns(f,d) |
| rich(f) | | donkey(d) |
| | | |
|___________| |___________|

HCL:

owns(F,sk1(F)) :- farmer(F), rich(F).

donkey(sk1(F)) :- farmer(F), rich(F).

Wichtige Beobachtungen:

Die Unterscheidung zwischen Diskursmodell (DRSs) und ‘mentalem Modell’ der
Welt ist in der DRT gespiegelt:
 Michael Hess 2008
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1. das Diskursmodell (die DRSen) repräsentiert (einige) Eigenschaften der
Diskurssituation

i. Koreferenzgleichungen

ii. Zugänglichkeit der Diskurs-Referenten

iii. Präsuppositionen: ‘‘thehouse’’: 1) es gibt ein Haus, 2) exakt eines

2. das ‘mentale Modell’ (die HCL-Ausdrücke) repräsentiert nur die
situationsunabhängigeInformation

Das Diskursmodell ist also (wunschgemäss) ein Zwischenschritt auf dem Weg vom
Satz zu einem mentalen Modell im Kopf des Hörers/Lesers .

Literatur zu Diskursphänomenen (inkl. DRT und ihre Vorläufer)Roberts
1986, Meulen 1986, Heim 1990.

7.3  Probleme der ursprünglichen
Diskursrepräsentationstheorie

Bisher wurden bisher nursehreinfache Fälle pronominaler Referenz behandelt. Es
gibt aber eine Reihe von weiteren Fällen, die (auch in sehr einfachen Anwendungen)
sehr bald angegangen werden müssen. Zuerst sollen diese Probleme kurz dargestell
werden; dann werden Lösungsansätze besprochen.

5 Probleme:

aber: ‘‘implizite
Eselsätze’’...

1. ‘‘Implizite Eselsätze’’ werden nicht erklärt:

119) A farmer who rents a donkey beats it

Primäre Lesart: ‘‘If a farmer rents a donkey ...’’, d.h. Eselsatz. Aber: Es ist
weit und breit kein ‘‘Box-Splitter’’ in sicht: Keinif, keinevery.

...und ‘‘echte’’
Plurale

2. ‘‘Echte’’ Plurale sind nicht erfasst (d.h. die Erkenntnisse der GQT nicht
integriert)

3. Gewisse Typen von Pronomina sind weiterhin nicht erfasst (beim Widerlegen
der ursprüngl. TG-Erklärung von Pronomina wurde das Kind mit dem Bad
ausgeschüttet)

4. Gewisse Typen von nicht-pronominaler Referenz sind nicht erfasst.

5. Fälle von unauflösbarer Referenz können nicht behandelt werden.
 Michael Hess 2008
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7.3.1  ‘‘Implizite Eselsätze’’

Also: Wie sind ‘‘implizite Eselsätze’’ erklärbar?

Wahrheitswertbedingungen für DRSen werden in der klassischen DRT

• zwar indirekt bestimmt: via vorbestehende DRS

• aber letztlichkonventionell:Einbettung in (modelltheoretisches) Modell konkret
existierender Objekte

• Komplexe DRSen werden als universell quantifizierte Aussagen betrachtet, was
korrekt wäre z.B. für

120) Every farmer who rented a donkey beat it

‘‘Alle z.Zt. vorhandenen eselbesitzenden Bauern’’

generische Sätze
Aber: Die in der DRT tatsächlich verwendeten Beispiele sind fast
ausschliesslichgenerischeSätze:

106) Every farmer who rents a donkey beats it

Vermutung: Generizität wird bestimmt durch

• Verbform: entscheidend (simple present vs. Rest)

• Nominalphrasenform: mitbeeinflussend (z.B.bare plural stärkt generische
Lesart, Kennzeichnung schwächt sie)

Bestätigung:Minimalpaar

121) A farmer who rented a donkey beat it

119) A farmer who rents a donkey beats it

121 istkeinEselsatz, 119 ist einer.

Semantik generischer Sätze

1. im Detail schwierig

2. mit Sicherheitkeineuniversell quantifizierten Aussagen

3. im Grundsätzlichen wie ‘free choice any’ (Vendler)

122) Any doctor will tell you that Stopsneeze helps

‘‘ein jeder Arzt, den man je antreffen wird’’,nicht (nur) ‘‘jeder zur Zeit
 Michael Hess 2008
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vorhandene Arzt’’.

4. Vergleiche:

119) A farmer who rents a donkey beats it

119a) Any farmer who rents any donkey beats it

119b) A farmer who rents a donkey will beat it

119c) Any farmer who rents any donkey will beat it

‘free choice any’
Gemeinsamer Kern von generischen und ‘free choice any’-Sätzen:

• Wir sprechen über potentiell einmal anzutreffende Objekte: Keine Existenz-
Präsupposition.

‘standing instruc-
tion’

• Keine universelle Quantifikation, sondern‘permanente Instruktion’(‘standing
instruction’)

Also: Es gibt zwei fundamentalverschiedene Verwendungenvon universell
quantifizierten Aussagen

∀ F: farmer(F) ∧ rich(F) → smokes(F)

1. interpretiert als‘standing instruction’(‘‘permanente Anweisung’’):
‘‘ein jeder reiche Bauer, den man in Zukunft noch finden mag, raucht’’

2. interpretiert als eine ‘‘aktuale Generalisierung’’ (modelltheoretische
Auffassung)
‘‘jeder einzelne der reichen Bauern, die man hier und jetzt finden kann, raucht’’

Beachte:

• ‘‘standing instructions’’ sind nur ein einem ‘mentalen Modell’ sinnvoll (daher
wohl werden sie in traditionellen Texten zur formalen Semantik geflissentlich
übersehen)

• in der natürlichen Sprache werdenbeidedieser allgemein Aussagen verwendet.
Im Englischen:

1. für ‘‘standing rules’’: (hauptsächlich) generische Sätze

2. für ‘‘aktuale Generalisierungen’’: (hauptsächlich) nicht-generische Sätze
mit entsprechenden, d.h. allquantifizierenden, Ausdrücken
 Michael Hess 2008
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7.3.2  Plurale

Ein weiteres Problem betrifft ‘‘Pluralitäten’’. Bekanntlich kann man auch über die
prädizieren und quantifizieren. Wie soll man ‘‘Pluralitäten’’

1. darstellen (wichtig für die Anaphern-Problematik)

2. interpretieren? (sowieso wichtig)

Ad Interpretation: Sind ‘‘Pluralitäten’’ vielleichtMengen?

Plurale
bezeichnen nicht
Mengen.

Kaum, denn:

1. {X| P(X)} bezeichnet diemaximaleAnzahl von Objekten, welche das Prädikat
‘‘P’’ erfüllen, d.h. ‘‘ alle X’s so dass jedes von ihnen P ist’’.

Aber:

123) Three men who lifted a piano

Soll heissen: ‘‘someset of men etc. with cardinality 3’’, nicht ‘‘theset of men
etc. ’’

2. Mengen und Elemente gehören verschiedenen Typen an:

{{a},b,c} ≠ {a,b,c}

{a} ≠ a

Aber:

124) John and Sue went to the zoo. There they met Peter and Joan

124a) * Theybothhad lunch in the restaurant

mit der intendierten Lesart

{John,Sue} ∧ {Peter,Joan}

ist völlig ausgeschlossen.

3. normale Mengen enthalten keine Duplikate (daher Notwendigkeit für ‘‘mul-
tisets’’)

Wie, und wo, soll man also Plurale in den DRSen repräsentieren? Dazu gleich
anschliessend mehr.
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7.3.3  Verbalphrasenanaphern

Sehr verbreitet sind sodann Verbalphrasenanaphern:

125) Some tribes living in the south of New Guinea are cannibals

126)Soare some tribes in Brasil

In Sätzen mitHauptverben: ‘‘do it’’ und ‘‘do so’’. Siehe dazu z.B.

34) Bob’s getting his house painted, and moreover he wants mé to doit

35) Bob’s getting his house painted, and moreover he wants mé to doso

(‘‘mé’’: stark betont).

Erste Beobachtung: (Beispiel 34)

Diskurs-
Referenten auch
für Ereignisse
etc.

• Man kann auch auf Aktionen anaphorisch Bezug nehmen. Das ist an sich
bekannt (sieheoben) , wurde aber in den bisherigen Theorien der Pronominalre-
ferenz± ignoriert.

• Für diesen Fall müsste man als Antezedens einen Diskurs-Referenten für die
Aktion ‘‘paint Bob’s house’’ annehmen; hier liegt also Koreferenz auf der Ebene
der realweltlichen Denotate vor. Siehe dazu mehrunten.) .

ZweiteBeobachtung:

Bezieht man sich
auf reale
Objekte?

• Für 35 funktioniert dasnicht so ohne weiteres (denn dort ist es ja ‘‘paintmy
house’’, nicht ‘‘paintBob’shouse’’; hier liegt alsokeineKoreferenz vor).

• Das Antezedens kann also kein Diskurs-Referent sein, der einem Objekt auf der
Ebene der realweltlichen Denotate entspricht.

Oder auf die
Oberflächens-
struktur?

Könnte das Antezedens eventuell ein Ausdruck auf der Ebene der
Oberflächensyntax sein (à la TG)?

Natürlich nicht; siehe oben Beispiel 35, wo die indexikalischen Personalpronomina
sonst unverändert kopiert würden. Dort würden sie dannin situ interpretiert (d.h. das
zweite, hineinkopierte, ‘‘his (house)’’ wäre dann fälschlicherweise koferferentiell
mit mit ersten).

Ähnlich ist die Situation bei Sätzen mit Elision wie

127) Do you think they’ll like me?
128) Of course they will∆.
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mit ∆ = ‘‘like you’’, nicht ‘‘like me’’ (siehe oben.) ).

Vielleicht muss man sich auf einen Ausdruck auf der Ebene der logischen
Repräsentation beziehen?

Vielleicht auf
Ausdrücke der
Logik?

Nein, denn bei der Repräsentation des Satzes 125 in Logik erster Stufe

129) ∃ T: tribe(T) ∧ in(T,south(new_guinea))

∧ cannibal(T)

wären die Ausdrücke tribe(T) und in(T,south(new_guinea)) ebenso
verfügbar als Antezedens wiecannibal(T) . Also ist die logische Repräsentation zu
tief.

Daher: Statt

130) ∃ B: boy(B) ∧ happy(B)

131) ∀ B: boy(B) → happy(B)

kann man als Grundstruktur für die Repräsentation von Sätzen (eine Art von) ‘‘res-

Nein: Eine neue
Sprache.

tricted quantification’’ verwenden:

132) ( ∃ B: boy) . happy(B)

133) ( ∀ B: boy) . happy(B)

Idee: Nur noch derzweiteTeil ist für Verbalanaphora verfügbar. Achtung: Das ist
eine neue Sprache!

Aber: Was geschieht mit

125) Some tribesliving in the south of New Guineaare cannibals

126)Soare some tribes in Brasil

‘‘living in the south of New Guinea’’ mussauch ‘‘blockiert’’ werden (obwohl die
Information natürlich im ersten Teil eingefügt werden muss). Wie? Zu Verbal-
phrasenanaphern ein klein wenig unten.
 Michael Hess 2008
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7.3.4  ‘‘One’’-Anaphern

Ganz ähnliche Probleme ergeben sich (erstaunlicherweise) bei den sog. ‘‘one’’-
anaphern, die man oft als ‘‘nicht-pronominale Referenz’’ bezeichnet (weil ‘‘one’’
nicht eines der geläufigsten Pronomina ist - eine etwas kurz greifende Analyse).

‘‘one’’-Anaphern
sind verbreitet!

Beachte:

134) Wendy gave a green cotton T-shirt to her boy-friend

134a) and a blueoneto her room-mate

Sie können sich
auf vieles
beziehen.

Das Antezedens für das indefinite Pronomen ist ‘‘offensichtlich’’ ‘‘T-shirt’’.

Aber: wenn 134 statt mit 134a so

134b) and she gaveoneto her room-mate, too

weitergeführt wird, ist die Situation anders: Nun könnte das Antezedens ‘‘green cot-
ton T-shirt’’ oder eventuell ‘‘cotton T-shirt’’ oder ‘‘green T-shirt’’ sein.

Diskurs-
Referenten ‘‘auf
Vorrat’’ erzeu-
gen?!

Problem 1: Muss man für alle diese potentiellen Antezedenten Diskursentitäten
‘‘auf Vorrat’’ erzeugen?!

Das ist eine sehr unattraktive Vorstellung (es gäbesehr viele Diskurs-Referenten,
von denen die meisten nie benutzt würden).

Alternative Idee: Keine zusätzlichen Diskursentitäten erzeugen, sondern auf
Objekte auf einerweniger tiefen Ebene der RepräsentationBezug nehmen.

Unterstützt wird diese Idee von:

135) Dr. Bert isn’t a particularly competent dentist but Dr. Bruce is a terrible one

Hier sollte gar keine Diskursentität erzeugt werden (Negation!), resp. es sollte
unzugänglich sein. Worauf bezieht sich dann das ‘‘one’’?

Erneut: Zwischenebene! Was soll auf diese Zwischenebene repräsentiert sein?

Siehe dazuProblem 2: Warum kann ‘‘one’’ in 134b sichnicht auf ‘‘a green cotton
∆’’ beziehen? Die logische Repräsentation

134c) ∃ X: green(X) ∧ cotton(X) ∧ t_shirt(X)
∧ gave(wendy,X,boy_friend)

 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Diskursrepräsentationstheorie
Probleme der ursprünglichen Diskursrepräsentationstheorie

‘‘One’’-Anaphern
________________________________ 104 ________________________________

liesse das zu.Antwort: Das Kopfnomen muss immer dabei sein.

syntaktische
Struktur teilweise
bewahren.

Ergo: Die Ebene der Diskurs-Referenten ist zu ‘‘tief’’; ein Teil der Syntaxstruktur
muss erhalten bleiben (wie bei den Verbalphrasenanaphern; sieheunten.)

7.3.5  Unauflösbare Pronominalreferen-
zen

Problem: Oft können Ambiguitäten

• weder im Rahmen des Satzes

• noch u.U. im Rahmen des Diskurses

aufgelöst werden.

Man will sie aber zur Verfügung haben für die 2 Fälle, dass

1. später Information eintrifft, welche die Disambiguierung zulassen

2. man über ambigen Strukturen Inferenzen anstellen will.

Was tun?

• Man repräsentiert Ambiguitäten explizitals solche

• Man betrachtet einige der Ambiguitäten als Vagheit und lässt sie
unterspezifiziert.

7.3.6  Schlussfolgerungen

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich als Desiderata formulieren:

1. Einige Typen von Anaphern beziehen sich auf Ausdrücke, die zwischen
Oberflächenstruktur und Ebene der DRSen angesiedelt sein müssen und einen
Teil der syntaktischen Information enthalten müssen.

2. Referenz auf Pluralitäten ist ein zusätzliches Problem, und die Interpretation
der Pluralitäten selbst ist es auch.

3. Explizite Repräsentation von Ambiguitäten oder Re-Interpretation als Vagheit
ist erforderlich.
 Michael Hess 2008
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Einiges davon wurde in Erweiterungen der DRT berücksichtigt - aber nicht alles,
und nicht alles in sehr befriedigender Weise.

7.4  Erweiterungen der DRT (1)

7.4.1  Pluralentitäten als Antezedenten

7.4.1.1  Absolute Plural-Nominalphrasen,
kollektive Prädikate

Einfachste Erweiterungder DRT für Plurale:

1. alle (Verbal-)Prädikate kollektiv (über allen Argumenten)

2. (Nominal-)PrädikateP werden ergänzt durch Gruppen-PrädikateP* mit der
Interpretation, dass für alle Elementex in X gilt, wennP*(X) dannP(x).

etwas naive
Behandlung von
Pluralen:

Plural-Diskurs-
Referenten

3. Verwendung spezieller Plural-Diskurs-Referenten

4. plural Pronomina dürfen nur auf plural Diskurs-Referenten zugreifen

136) Three boys invited two girls. Then they kissed them
 Michael Hess 2008
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136a
______________

| |
| B G |
|--------------|
| |
| boy*(B) |
| |
| | B | = 3 |
| |
| girl*(G) |
| |
| | G | = 2 |
| |
| invited(B,G) |
| |
|______________|

______________
| |
| B G |
|--------------|
| |
| boy*(B) |
| |
| | B | = 3 |
| |
| girl*(G) |
| |
| | G | = 2 |
| |
| invited(B,G) |
| |
| X=B |
| |
| Y=G |
| |
| kissed(X,Y) |
| |
|______________|

Ebenfalls erforderlich: Interpretationregeln für Plural-Diskurs-Referenten (nicht
trivial!)

Funktioniert nur
für kollektive
Prädikate.

Funktioniert für alle andern Nominalphrasen mit absoluten Determinatoren,sofern
die Prädikate kollektiv verwendet werden. Die sind aber ziemlich selten.

Probleme ergeben sich bei Nominalphrasen mit absoluten und relativen Determina-
toren, die meist nicht kollektiv verwendet werden.21 So kann

137) Some girls went outside

__________________

21. auch verwendete Begriffe: ‘‘schwach’’ vs. ‘‘stark’’, ‘‘kardinal’’ vs. ‘‘proportional’’; siehe dazu in der Vorlesung
‘‘Semantikanalysemethoden ’’⇒hier.
 Michael Hess 2008
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absolute vs. rela-
tive Determina-
toren

je nach Betonung auf ‘some’ verschiedenes bedeuten:

• absolut: ‘‘Sm girls went outside’’ mit der Bedeutung ‘esgab eine Gruppe (von
mässiger Grösse) von Mädchen, und sie gingen alle raus’

• relativ: ‘‘ So′me girls went outside’’ mit der Bedeutung ‘von dergegebenen
Gruppe von Mädchengab es ein Untermenge (von mässiger Grösse), und die
gingen raus’

Absolute Determinatoren:

1. ‘some’ (ausgesprochen als /sm/):

2. ‘several’ (/sevrl/)

3. ‘seven’ (/sevn/) etc.

4. ‘many’ (/mny/)

5. ‘a’

Relative Determinatoren:

1. betonte Formen von ‘some’, ‘several’, ‘seven’ (etc.), ‘many’

2. ‘most’

3. ‘few’

4. ‘all’

5. ‘one’

6. ‘the’

Die kollektive Lesart ist in diesen Fällen meist nicht präferiert:

bei relativen eher
distributive
Lesart

• Absolute Determinatoren: erlauben distributiveundkollektive Lesart

• Relative Determinatoren bevorzugen die distributive Lesart:

138) So′me/most/few girls were gathering outside

Sind alle ein wenig merkwürdig.
 Michael Hess 2008
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7.4.1.2  Absolute Plural-Nominalphrasen,
distributive Prädikate

Noch relativ einfach ist:

139) Three boys (each) invited a (certain) girl

bei absoluten
auch distributive
Lesart

139a
_________________________________

| |
| B g |
|---------------------------------|
| |
| boy*(B) |
| |
| girl(g) |
| |
| | B | = 3 |
| |
| ________ ______________ |
|| b | | | |
||--------| | | |
|| b ∈ B | ===> | | |
|| | | | |
|| | | invited(b,g) | |
|| | | | |
||________| |______________| |
| |
|_________________________________|

mit dermöglichen Weiterführung:

139b) She is really bright

aber auch
doppelt distribu-
tiv

Schwieriger wird es bei einer anderen Quantorenanordnung:

139) Three boys (each) invited a girl (each)
 Michael Hess 2008
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139b)_________________________________
| |
| B |
|---------------------------------|
| |
| boy*(B) |
| |
| | B | = 3 |
| |
| ________ ______________ |
|| | | | |
|| b | | g | |
||--------| |--------------| |
|| | | | |
|| b ∈ B | ===> | girl(g) | |
|| | | | |
|| | | invited(b,g) | |
|| | | | |
||________| |______________| |
| |
|_________________________________|

Der referentielle Zugriff wird zwar blockiert (wie gewünscht):

139b) * She is really bright

Aber es gibt einProblem: Diese Repräsentation

• läuft hinaus auf ‘‘Es gibtdrei Knaben, von denen jeder ein (gewisses) Mädchen
einlädt’’

präsupponierte
Basismenge
fehlt.

• primäre Lesart von 139 ist aber (‘‘three’’ betont): ‘‘Unter allen vorhandenen
Knaben (Existenzpräsupponiert) gibt es eine Teilmenge (Existenzassertiert),
und sie ...’’

Dieses Problem wird auch in den modernern Versionen der DRT meist ignoriert.

7.4.1.3  Relative Nominalphrasen, Distri-
butive Prädikate

Besonders schwierig sind Nominalphrasen mit relativen Determinatoren:

140) Most farmers who own a donkey beat it

bei relativen
Determinatoren
meist nur distri-
butive Lesart

muss fast bedeuten

140a) Of the given group of farmers who own a donkey, most beat itindividually

Erster Einfall:
 Michael Hess 2008
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scheinbar ein-
fache Lösung,
die...

1. nach dem Muster von ‘every’ bilden, aber

2. die Interpretationsregeln an komplexe DRSen anpassen:

140a
_____________ _____________

| | | |
| f d | | |
|-------------| |-------------|
| | == MOST==> | |
| farmer(f) | | beat(f,x) |
| | | |
| donkey(d) | | x=d |
| | | |
| owns(f,d) | | |
| | | |
|_____________| |_____________|

Interpretationsregel:

• statt ‘‘Wahr, wenn jede korrekte Einbettung des Antezedens zu einer
korrekten Einbettung des Konsequens erweitert werden kann’’ nunmehr

• nunmehr ‘‘Wahr, wenndie meisten/wenige/viele/...korrekte Einbettungen
...’’

Aber...

7.4.1.3.1  Das ‘Proportions-Problem’

Erneut:

140) Most farmers who own a donkey beat it

Wenn

1. 1 Bauer 10 Esel besitzt und alle davon schlägt

2. 9 andere Bauern je 1 Esel besitzen, und keiner schlägt seinen Esel

dann ist

..natürlich falsch
ist.

1. Satz 140 falsch (1 ist nicht die Mehrheit von 10)

2. aber 140a würde als wahr herauskommen (10 ist die Mehrheit von 19)

Grund:

unselektiver
Quantor zählt
‘‘Fälle’’ statt
Objekte

• weil ‘MOST’ als unselektiver Quantorfunktioniert

• zählen wir Fälle (von Esel-Schlagen, durchirgend jemand) statt Objekte
(Bauern)
Beachte:Das Proportions-Problem istnicht auf die DRT beschränkt.

 Michael Hess 2008
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GQT macht’s
noch schlechter.

In der Theorie der generalisierten Quantoren (GQT) ist es noch schlimmer.

141) Every man smokes

als Teilmengenbeziehung zwischen zwei Mengen:

1. Menge aller Männer

2. Menge aller Raucher

3. die erste Menge ist eineTeilmengeder zweiten

142) Most men smoke

1. Menge aller Männer

2. Menge aller Raucher

3. der Durchschnitt der Mengen hat grössere Kardinalität als die Hälfte der
ersten Menge

Aber:

143) Every man who owns a donkey beats it

1. Menge aller Bauern, welche einen Esel besitzen

2. Menge aller Wesen, welche einen Esel schlagen

3. erste Menge ist Teilmenge der zweiten

und das heisstnicht, dass die Elemente der zweiten Menge ihreneigenenEsel
schlagen.

Grund: Mengen von Basiselementen (Bauern, Wesen)

7.4.1.3.2  Lösungen des Proportionen-Problems
in der DRT

7.4.1.3.3  Kadmons Lösung

Eine halbwegs brauchbare Lösung wurde von Nirit Kadmon vorgeschlagen.

Erster Schritt:
 Michael Hess 2008
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1. ‘most’ erzeugt eine ‘split box’ (wie ‘every’)

2. Relativsätze erzeugen eingebettete (einfache) DRSen

3. die Diskurs-Referenten in diesen sindexistentiellquantifiziert

140a
__________________

| |
| f |
|------------------|
| |
| farmer(f) |
| |
| ______________ | ___________
| | | | | |
| | d | | | |
| |--------------| | |-----------|
| | | | | |
| | donkey(d) | | MOST | x=d |
| | | | | |
| | owns(f,d) | | ===> | beats(f,x)|
| | | | | |
| |______________| | |___________|
| |
|__________________|

Jetzt:

ein erster Kunst-
griff...

1. die Bedingungen der korrekten Einbettung stellen sicher, dass nur dieesel-
besitzendenBauern gezählt werden

2. obwohl ‘MOST’ immer noch unselektiv ist, werden im Effekt doch nurBauern
gezählt

3. aber: ‘‘x’’ im Konsequens kann das ‘‘d’’ im Antezedens nicht ansprechen,
deshalb...

...und ein zweiter.
Zweiter Schritt: Der Inhalt der eingebetteten DRS wird ins Konsequens kopiert

140b)
_________________

| |
| f | ___________
|-----------------| | |
| farmer(f) | | d |
| | |-----------|
| | | |
| _____________ | | donkey(d) |
| | | | | |
| | d | | | owns(f,d) |
| |-------------| | | |
| | | | | |
| | donkey(d) | | MOST | x=d |
| | | | | |
| | owns(f,d) | | ===> | beats(f,x)|
| | | | | |
| |_____________| | |___________|

|_________________|

Für den Wahrheitswert irrelevant.
 Michael Hess 2008
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7.4.1.3.4  Die Lösung von Kamp und Reyle

bessere Lösung
Kamp und Reyle (Kamp 1993) führen ein eine neue Art von komplexer DRS für
Sätze mit Quantoren, und zwar sog. ‘‘duplex conditions’’

140d
______________

| | ___________
| f d | | |
|--------------| |-----------|
| | | |
| farmer(f) | MOST(f) | x=d |
| | | |
| donkey(d) | ===> | beats(f,x)|
| | | |
| owns(f,d) | |___________|
| |
|______________|

Das heisst:

• Sätze mit (distributiv interpretierten) relativen Nominalphrasen sind nicht mehr
unselektiv.

• Bedingungssätze hingegen sind immer noch unselektiv.

7.4.2  Ereignisse als Antezedenten

Man erinnere sich an:

127) Do you think they’ll like me?

42) Of course they will∆.

mit ∆ = ‘‘like you’’, nicht ‘‘like me’’. Entsprach den deskriptiven Pronomina.

Vergleiche aber:

39) She told me to take the oats down to the bin so I did∆

mit

39b)so I did it "

Ellipse ist Verweis auf ein Element der Textrepräsentation , während das bestimmte
Pronomen auf die Repräsentation der Handlungselbst verweist. Also:
Diskurs-Referenten auch für Ereignisse.

Das war eine der am frühesten vorgenommenen Erweiterungen der DRT. Grund:
Sinnvoll nicht nur wegen Pronomina, sondern auch aus andern Gründen:
 Michael Hess 2008
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144) Peter hat Katrin am Donnerstag zum Essen eingeladen

145) Sie trafen sich am Freitag in seiner Wohnung

146) Sie tatenesheimlich

147) Sie assen Spaghetti und hörtendazuAllegris ‘‘Mis erere’’

148) Sie werdendasam Samstag wiederholen

Hier kommen vor:

1. expliziteReferenzenauf Ereignisse (‘‘es’’, ‘‘das’’)

2. Eigenschaftenvon Ereignissen (‘‘heimlich’’)

3. Relationenzwischen Ereignissen (explizite und implizite relative Zeitanga-
ben)

4. Kollektivbildungvon Ereignissen (Antezedens von ‘‘das’’)

Letzter Punkt wirft wichtige Frage auf: Was alles ist Antezedens in 148:

Probleme über
Probleme...

• zum Essen einladen, sich treffen, Spaghetti essen, Allegri hören?

• Zeitpunktdes Treffens (Freitag)?sicher nicht

• Umständedes Treffens (Heimlichkeit)?vielleicht

• Ort des Treffens (Peters Wohnung):vielleicht

Zu den letzten 2 Punkten:

149) Sie werden das am Samstag bei ihr und in aller Öffentlichkeit wiederholen

Beweist, dass weder Umstände noch Ortnotwendigerweisezum Antezedens
gehören.

Dagegen:

150) ??! Sie werden das im Kino wiederholen

Pragmatisch aberrant. Beweist, dass (mindestens) eine der vier Handlungen dazu
gehörenmuss. Grund für Schlussfolgerung: Keine dieser Handlungen kann man im
Kino durchführen.

...aber nicht nur
für die DRT

Ist ein Problem nicht nur für DRT: Was sind die Objekte, über die wir sprechen?
Frage derOntologie.
 Michael Hess 2008
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Was für eine
Ontologie?

Vergleiche:

151) John gave Mary an apple

151a) gave(john,apple1,mary) ∧ apple(apple1)

Aber:

152) John gave Mary an appleon Tuesday in the courtyard

vielleicht so:

152a) gave(john,apple1,mary, tuesday1,courtyard1 )

∧ apple(apple1)

Wo aufhören?

Aber: Ist das folgende besser?

152b) action(sk-5,gave) ∧
agent(sk-5,john) ∧
affected_entity(sk-5,apple1) ∧
goal(sk-5,mary) ∧
time(sk-5,tuesday1) ∧
place(sk-5,courtyard1) ∧
apple(apple1).

In der DRT nicht besser gelöst als anderswo. (d.h.: ignoriert).

vielleicht so:
Semantischer
Reflex...

‘‘Kompromissvorschlag’’:

152c) action(sk-5,give,john,apple1,mary)

∧ object(apple1,apple)

∧ time(sk-5,tuesday1)

∧ place(sk-5,courtyard1)

Warum?

Intuitiv: Entspricht dem Unterschied in der Syntax zwischen
 Michael Hess 2008
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...einer ± klaren
syntaktischen
Unterscheidung

1. Komplementen

2. Adjunkten

Komplement:Ergänzung einer Konstituente, welche

1. semantisch notwendig

2. semantisch eindeutig

ist.

Adjunkt: zusätzliche Angaben zu einer selbständigen Handlung (weder notwendig
noch eindeutig).

Beispiele:

153) to put the bookon the table

154) to buy the bookon Tuesday

Warum ‘‘semantischnotwendig’’? Syntaktisch können Komplemente oft fehlen: ‘‘er
isst’’, ‘‘sie gaben grosszügig’’. Aber in diesen Fällen werden vom Hörer Default-
Werte eingesetzt. Begriff derValenz ist zentral. Ein Verb plus Komplemente
beschreibt eine ‘‘selbständige Handlung’’ (das Verb ist ‘‘saturiert’’).

Was heisst ‘‘semantisch eindeutig’’? Nur ein einziger Wert ist zugelassen: Pro
Handlung z.B. nur ein einziger Aktant. NB: Es gibt (wie besprochen) Handlungen,
die man kollektiv ausführen kann, aber dort müssen die Teilnehmer eben gerade
zusammenhandeln (d.h. einen neuen Aktanten bilden).

Zugrundeliegende syntaktische Unterscheidung: in-, (mono-), bi-, und tri-transitive
Verben (und ‘‘Wetterverben’’):

it rains → rain

X sleeps → sleep(X)

X eats Y → eat(X,Y)

X gives Y to Z → give(X,Y,Z)

W transfers X from Y to Z → transfer(W,X,Y,Z)

Wird in der Syntaxstruktur so dargestellt:
 Michael Hess 2008
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V

put the book

V NP

the book

on Tuesday

V’

on the table

NP PP

PP

V’

V’

Adjunkt

Komplementebuy

und ± dasselbe
bei den NPs

Dasselbe Phänomen existiert bei den sog.relationalen Substantiven:

Vergleiche die zwei Präpositionalphrasen in

155) He is a student of Physics with long hair

Dasssie verschieden ans Kopfnomen angeschlossen sind, wird klar in:

156) He is a student of Physics and of Chemistry

157) * He is a student of Physics and with long hair

Konjunktionen verbinden fast immer Konstituenten des selben Typs. Und:

158) He is a student with long hair from Cambridge

159) * He is a student of Physics of Chemistry
‘‘stacking’’ ist nur im ersten Fall möglich. Schliesslich:
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160) * He is a student from Cambridge of Physics

Grund: ‘‘of physics’’ füllt eine ‘‘Lücke’’ in der Bedeutung von ‘‘student’’: Man ist
ein ‘‘studentof something’’. ‘‘student’’ ist ein relationales Substantiv, und es ‘‘sub-
kategorisiert’’ gewisse (notwendige) Ergänzungen (‘‘Komplemente’’) ‘‘student’’ ist
schliesslich vom Verb ‘‘studere’’ abgeleitet (aber Derivation ist nich immer nötig).
‘‘with long hair’’ dagegen ist eine (fakultative) Ergänzung. Daher:
 Michael Hess 2008
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PP

Adjunkt

Komplementeof Physics

with long hairN PP

N’

N’

NP

studenta

Det

Det N PP

N’

PP

NP

a translation from English into French

Graphisch deutlich, dass ‘‘of physics’’ enger ans zentrale Nomen gebunden ist, als
‘‘with long hair’’. Wenn dasAdjunkt‘‘with long hair’’ fehlt, wie z.B. in

161) a student of Physics

ergibt sich
 Michael Hess 2008
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of Physics

N PP

N’

studenta

Det

NP

(man ‘‘schält’’ einfach die äussere ‘‘Schicht’’ ab. Dagegen:

162) a student with long hair

N′-s erzeugen
Diskurs-
Referenten,
aber...

Das Wort ‘‘student’’ bezeichnet immer einen Studentenvon etwas, auch wenn der
‘‘slot filler’’ nicht genannt ist, weshalb das Wort ‘‘student’’ eine eigene N′ wird:

PP

with long hairN

N’

N’

NP

studenta

Det

Bei Substantiven sieht die Situation offenbar so aus:
 Michael Hess 2008
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PP

of Physics

with long hairN PP

N’

N’

NP

studenta

Det

s1
p1

h1

Det N PP

N’

PP

NP

a translation from English into French

e1 f1

t1
 Michael Hess 2008
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...nur einige.
Beachte: Ein Diskurs-Referent wird nur von einem N′ gebildet, der eine Ndirekt
dominiert. (also nicht die gestrichelt umrandete N′ - das würde zur Inflation von
Diskurs-Referenten führen, die für indefinite Anaphern erforderlich wären)

Weitgehende Parallelität zwischen Verben und Nominalphrasen. Daher naheliegend:

V NP

the book

on Tuesday

V’

PPV’

buy

e1

V

put the book on the table

NP PP

V’

e2
Ergibt für Diskurs 144-148 (bloss±, und ohne Diskurs-Referenten für Objekte!):
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(das ist das Endresultat!)

__________________________________________________
| |
| e1, e2, e3, e4, e5 |
| peter, katrin |
| |
|--------------------------------------------------|
| |
| invite(e1,peter,katrin). |
| purpose(e1,eating). |
| time(e1,thursday). |
| e1 < ’5-3-93’. |
| |
| meet(e2,(katrin&peter)). |
| location(e2,flat(peter)). |
| time(e2,friday). |
| manner(e2,furtively). |
| e2 < ’5-3-93’. |
| |
| eat(e3,(katrin&peter),spaghetti). |
| listen(e4,(katrin&peter),miserere(allegri)). |
| e3 < ’5-3-93’. |
| e4 || e3. |
| |
| repeat(e5,(katrin&peter),(e1&e2&e3&e4)). |
| time(e5,saturday). |
| ’5-3-93’ < e5. |
|__________________________________________________|

wobei ‘‘<’’ zeitliche Ordndung bedeutet, ‘‘||’’ zeitliche Parallelität. Der Sprecher-
zeitpunkt ist aufgelöst worden.

7.5  Weitere Probleme der
Diskursrepräsentationstheorie

7.5.1  ‘‘Trans-Quantifikationelle’’ Pro-
nomina

Ein wichtiges
Problem,...

Aber nun:

163) Each 3rd grade girl brought a brick to Wendy’s house.

163a)Theyknew she would be surprised

163b) She piledthemup on the front lawn

...meist über-
sehen.

Die Plural-Pronomina ‘‘they’’ und ‘‘them’’ beziehen sich auf Dinge, welche durch
Singulare(‘‘Each 3rd grade girl’’, ‘‘a brick’’) eingeführt worden sind: Grammati-
kalisch singulare Ausdrücke entsprechenGruppenvon Objekten: ‘‘semantische Plu-
rale’’ (Etwas merkwürdige Bezeichung).
 Michael Hess 2008
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7.5.2  Modale Kontexte

Man erinnere sich:

92) Peterwantsto marry a rich girl. She mustalso be a sensible person

Auch eine Art
modalen Kon-
texts!

Ganz ähnlich:

164) If John bought a book he’ll be home reading it by now. * It is a murder mystery

164a) If John bought a book he’ll be home reading it by now. Itwill be a murder mys-
tery

Beobachtungen:

Modalitäten
erzeugen eigene
‘‘Welten’’.

• Der Bedingungssatz hat die Kraft eines Modalsatzes (nicht-faktischer Modus)

• Eingeführte Entitätenexistieren nicht notwendigerweisein der realen Welt

7.5.3  Referenz auf Typen

Erneut: Harmlose
Sätze...

Scheinbar harmlos ist der folgende Diskurs:

165) I see seven Japanese cars in the parking lot.

165a)Theyare really selling like hot cakes.

...mit garstigen
Problemen.

Aber: ‘‘they’’ in 165a bezieht sichnicht auf die sieben konkreten Autos, sondern
auf denTyp ‘‘Japanische Autos’’.

Sogar das ist möglich:

166) I bought a micro the other day

166a)Theyare very useful machines

und natürlich das:

167) The other day I saw a Californian condor in the zoo

167a)It is said to be very nearly extinct

wo ‘‘extinct’’ definitionsgemäss nur von der ganzen Spezies ausgesagt werden
kann.
 Michael Hess 2008
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7.5.4  Schlussfolgerungen

1. Referenz in quantifizierende Ausdrücke hinein ist ein schlecht verstandenes
Problem.

2. Referenz auf Typen ist ein ganz schwieriges Problem, zu dem eine Lösung
noch nicht absehbar ist

7.6  Erweiterungen der DRT (2)
Nur einige der soeben genannten Probleme wurden bisher in Erweiterungen der
DRT behandelt.

7.6.1  ‘‘Trans-Quantifikationelle’’ Pro-
nomina

Die Unzugänglichkeit der Diskurs-Referenten erklärt

168)Each 3rd grade girl brought a cake to Wendy’s house

168a) * It had a chocolate icing

Diese Pr onomina
sind bes onders
schwierig

Aber esist eben möglich:

168) Each 3rd grade girl brought a cake to Wendy’s house

168b)Theyknew she would be surprised

168c) She piledthemup on the table

Auch mit anderen Determinatoren:

169)Threestudents each handed in a paper.Theywere rejected

170) An agent entered.Many a farmer asked him a question.Theywere hostile

Bemerkungen:

• Diese Pronomina heissen auch ‘‘ungebunden’’ unbound pronouns’; soll wohl
heissen ‘‘syntaktischungebunden’’. Manchmal auch ‘E-type pronouns’)
 Michael Hess 2008
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• Sie sind nurein Fall von ‘‘semantischem Plural’’ (auch: ‘‘implizite Menge’’).

Anderes Beispiel:

171) John went to the zoo. So did Jill. Theretheymet Peter and Mary

‘John + Jill’ bilden ‘‘offensichtlich’’ eine semantische Pluralität, aber syntaktisch
eben nicht

Mit DRTplural würden wir bekommen:

170) An agent entered.Many a farmer asked him a question.Theywere hostile

170a)
_____________________________________

| |
| Y a |
|-------------------------------------|
| agent(a) |
| entered(a) |
| ___________ ______________ |
|| | | | |
|| f | | q | |
||-----------| |--------------| |
|| | MANY | question(q) | |
|| farmer(f) | ===> | asked(f,q,x) | |
|| | | x = a | |
||___________| |______________| |
| Y = ? |
| hostile*(Y) |
| |
|_____________________________________|

Problem:

• Der singular Diskurs-Referent ‘‘q’’ ist vom falschen Typ für das Plural-
Pronomen.

• Da in einer untergeordneten DRS, ist er sowieso unzugänglich.

Kamp und Reyle (Kamp 1993) schlagen folgende Lösung vor: Neu eingeführt wird
die sog.‘‘Abstraktion’’ über DRSen.

‘‘Abstraktion’’
über DRSen

Abstraktion erzeugt neue Diskurs-Referenten von Teilen einer (oder mehrerer)
DRSen

170) An agent entered. Many a farmer asked him a question.Theywere hostile
 Michael Hess 2008
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170b)
__________________________________________

| |
| Q a |
|------------------------------------------|
| agent(a) |
| entered(a) |
| ___________ _________________ |
|| | | | |
|| f | | q | |
||-----------| |-----------------| |
|| | MANY(f) | question(q) | |
|| farmer(f) | ===> | asked(f,q,x) | |
|| | | x = a | |
||___________| |_________________| |
| |
| _______________________ |
| | | |
| | f q | |
| |-----------------------| |
| | question(q) | |
| Q = Σ q | asked(f,q,x) | |
| | x = a | |
| | farmer(f) | |
| |_______________________| |
| hostile*(Q) |
|__________________________________________|

Mengen-Diskurs-ReferentQ: die dem Agent von irgendeinem Bauern gestellten
Fragen.

Die Fragen mit
den Bauern ver-
paaren...

Jetzt: ‘‘Die Fragen mit den Bauern verpaaren’’

170) An agent entered. Many a farmer asked him a question.Theywrote themdown on
pieces of paper

• Zuerst Schaffen der AbstraktionF (‘‘they’’)

• dann Schaffung einer neuen Bedingung für ‘‘every’’, Verteilen über die
Elemente vonF (distributive Lesart von ‘‘they wrote’’)

• dann Übersetzung von ‘‘them’’
 Michael Hess 2008
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170c)
_______________________________________________

| |
| F a |
|-----------------------------------------------|
| agent(a) |
| entered(a) ______________ |
| | | |
| ___________ | q x | |
|| | | | |
|| f | |--------------| |
||-----------| MANY(f) | question(q) | |
|| farmer(f) | ===> | asked(f,q,x) | |
|| | | x = a | |
|| | | | |
||___________| |______________| |
| |
| _______________________ |
| | | |
| | f q | |
| |-----------------------| |
| | question(q) | |
| F = Σ f | asked(f,q,x) | |
| | x = a | |
| | farmer(f) | |
| |_______________________| |
| _____________ ____________________ |
|| | | ||
|| y | | p ||
||-------------| EVERY(y) |--------------------||
|| y ∈ F | ===> | wrote_on(y,q,p) ||
|| question(q) | | paper(p) ||
|| asked(y,q,w)| | ||
|| farmer(y) | | ||
| _____________ ____________________ |
|_______________________________________________

Bemerkungen:

1. unhandlich

2. manchmal willkürlich (oder unklar)

...aber eigentlich
auf falsche Art:

i. ‘‘they’’ (the farmers): eine Abstraktion wird gebildet:F

ii. ‘‘them’’ (the questions): keine Abstraktion; Material geht stattdessen ins
Antezedens der neunen ‘‘Duplex-Bedingung’’

3. ‘‘Verpaarung’’ wird durchNeu-Errechnender Werte erreicht

Durch Neu-
Errechnen von
Werten

Neu-Errechnen von Werten:

• Was 170cwirklich bedeutet:
An agent entered. Many a farmer asked him a question.

There were farmers who asked him a question.

Each of them wrote on a paper a question that he, a farmer, asked him

• Es wird nicht gesagt, dass die zwei Gruppen von Bauern tatsächlich ein und
dieselbe ist
 Michael Hess 2008
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• und dass die gestellten Fragen dieselben sind.

• Wir müssenIdentität, nicht bloss Wertegleichheit ausdrücken, und

• das ist genau das, wozu Diskurs-Referenten da sind.

• Ergo: die Diskurs-Referentenselbstmüssen die ‘‘Verpaarung’’ von Objekten
ausdrücken

_______________________________________________
| |
| F a |
|-----------------------------------------------|
| agent(a) |
| entered(a) |
| ___________ _________________ |
|| f | | q(f) x | |
||-----------| |-----------------| |
|| | MANY(f) | question(q(f)) | |
|| farmer(f) | ===> | asked(f,q(f),x) | |
|| | | x = a | |
|| | | | |
||___________| |_________________| |
|_______________________________________________|

Löstnicht das Problem des Zugriffs auf Diskurs-Referenten in eingebetteten DRSen.

Obwohl die Neu-Errechnung von Werten in diesem Fall unerwünscht ist, so ist sie in
anderen Fällen angebracht:

7.6.2  Die Theorie der ‘‘modalen
Unterordnung’’

Man erinnere sich:

92) Peterwantsto marry a rich girl. She mustalso be a sensible person

164) If John bought a book he’ll be home reading it by now. * It is a murder mystery

164a) If John bought a book he’ll be home reading it by now. Itwill be a murder mys-
tery

Oben wurde festgestellt:

Modalitäten
erzeugen eigene
‘‘Welten’’.

• Bedingungssatz hat Kraft eines Modalsatzes (nicht-faktischer Modus)

• Eingeführte Entitäten existieren nicht notwendigerweise

Lösungsvorschlag zur Integration dieser Dinge in die DRT: (vonRoberts 1987)
 Michael Hess 2008
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1. In einem Bedingungssatz: das Konsequens wird wie eine untergordnete Propo-
sition in einem Beweis verwendet

2. um nicht-faktischen Modus darzustellen, wird (semantische) Unterordnung
(‘‘modal subordination’’) als ‘==’ dargestellt:

164c

______________
| | _____________
| j b | | |
|--------------| | reading(x,y)|
| john(j) |=======| x = j |
| book(b) | | y = b |
| bought(j,b) | | |
|______________| | |

|_____________|

‘‘In allen Welten, in denen es ein Individuum John j gibt, und ein Buch b, und j
kaufte b, ...’’.

It will be a murder mystery

‘‘Einfügungsmethode’’:

164d
_______________

| | ___________________
| j b | | |
|-------------- | | m |
| | |-------------------|
| | | reading(x,y) |
| john(j) |===| x = j |
| book(b) | | y = b |
| bought(j,b) | | murder_mystery(z) |
|_______________| | z = y |

|___________________|

Aber:

172) A wolf might walk into the house. It would eat you first

Erstens: ‘‘might’’ erzeugt eine (andere) Art von Unter-DRS:

172b
______________________________

| |
| ___________________ |
| | | |
| | w | |
| MIGHT |-------------------| |
| | wolf(w) | |
| | house(h) | |
| | walk_into(w,h) | |
| |___________________| |
| |
|______________________________|
 Michael Hess 2008
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‘‘Einfügungs-
methode’’ allein
bringt nichts.

Zweitens: Einfügungsmethode würde eine DRS mit der Bedeutung

172a) A wolf might walk into the house andmight eat you

ergeben statt

172b) A wolf might walk into the house, andif one did it would undoubtedlyeat you first

Akkommodation
ist immer gut.

Deshalb:Akkommodation des ‘‘fehlenden Antezendens’’

172c
_____________________________________________________

| |
|-----------------------------------------------------|
| ______________________________ |
| | ___________________ | |
| | | | | |
| | | w | | |
| | MIGHT |-------------------| | |
| | | wolf(w) | | |
| | | house(h) | | |
| | | walk_into(w,h) | | |
| | |___________________| | |
| |______________________________| |
| ____________________ |
| | | __________________ |
| | w | | | |
| |------------------- | |------------------| |
| | wolf(w) |=======| eat_you_first(x) | |
| | house(h) | | x=w | |
| | walk_into(w,h) | | | |
| |____________________| | | |
| |__________________| |
|_____________________________________________________|

Neu-Errechnen ist OK in diesem Fall:

• Wir wissen nicht, ob tatsächlich ein Wolf ins Haus eindringen wird

• deshalb: ‘‘fürjedenFall, in dem ein Wolf ins Haus eindringt,...’’

• fehlendes Antezedens: kopiert die ganze DRS (± wie Kamp/Reyles Abstraktion)

Kein exotischer Fall:

173) Every man who truly loves a woman respects her. He treats her as his equal and
expects the same thing of her

174) Whenever a hunter spots a deer he will kill it. He will then cut it up and later carry
it home

Vergleiche mit ‘trans-quantifikationellen’ Pronomina oben:

168) Each 3rd grade girl brought a cake to Wendy’s house.Theyknew she would be
surprised

169)Threestudents each handed in a paper.Theywere rejected
170) An agent entered.Many a farmer asked him a question.Theywere hostile
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• in 173 und 174: ‘‘any{man/woman/hunter/deer} who ...’’

• in 168, 169, 170: ‘‘there is aconcreteset of {girls/cakes/papers/questions} ...’’

7.7  Ungelöste Probleme der DRT
Die DRT in ihrer ursprünglichenund in ihrer erweiterten Form hat folgende Fragen
noch nicht beantwortet:

1. Zur Mikrostruktur: Die DRT

a. sagt sehr wenig zur Frage, welches von mehreren möglichen
Antezedentenintendiertist

b. DRT kann gewisse Antezedenten nicht erklären, v.a.Kataphora

c. DRT sagt nichts über die Ermittlungimpliziter Kohäsionsbeziehungen

d. Zur Makrostruktur: DRT sagt nichts zur Frage,

a. was die‘‘kommunikativen Einheiten’’eines Diskurses sind.

b. was dieBeziehungenzwischen ihnen sind.

c. wie diese Beziehungen explizitmarkiertwerden.

d. was man tun soll, wenn sienicht explizit gemacht sind.

e. Letzteres istteilweiseder Grund für ersteres: Diskursstruktur regelt (in
bestimmten Fällen) die Präferenz von Antezedenten
 Michael Hess 2008
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8.  Elemente einer umfassenderen
Theorie

8.1  Eine funktionale Kategorisierung
von Personalpronomina

Form ≠ Funktion
Als grosses Problem bei der Analyse von Pronominalreferenzen erwies sich, dass

Pronomina offensichtlich recht verschiedenen Funktionen ausüben können. Etwas
mehr Klarheit kann man schaffen, wenn man Personalpronomina nicht formal, son-
dernfunktionalkategorisiert. Die übliche Einteilung ist formal:

1. definite Pronomina: ‘‘he’’, ‘‘they’’

2. indefinite Pronomina: ‘‘one’’, ‘‘ones’’, (eine Lesart von) ‘‘some’’

Alle bisherigen Erklärungen beschränkten sich aufformaleKriterien und versuchten
insbesondere, für definite Pronomina eine einheitliche Erklärung zu geben.

Dagegen soll hier einefunktionaleEinteilung versucht werden:

Danach gibt es

1. denotationelle

2. deskriptive

a. definite deskriptive

b. indefinite deskriptive

Anaphern (pronominaleundnominale).

Diese Unterscheidung ist auch unabhänig motiviert durch Verbalphrasenellipsen.
Siehe oben. 22 Die Terminologie (und die Einteilung selbst) sind aber nicht allseits
akzeptiert.

_______________

22. Quelle: cf. Sag 1984
 Michael Hess 2008
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8.1.1  Denotationelle Anaphora

Denotationelle
Anaphern sind
die einfachsten -

Die ‘‘klassischen’’ Beispiele für Pronomina (d.h. ohne die Problemfälle, wie insbes.
Paycheck-Sätze) werden in der Modelltheorie in befriedigender Weise so erklärt,
dass die das Pronomen repräsentierende Variable bei der Interpretation ein reales
Objekt der Welt als semantischen Wert zugeweisen bekommt. Man kann sich

sowohl als Pro-
nomina...

vorstellen, dass der Wahrheitswert von

59) Every boy likes himself

ermittelt wird, indem in der Übersetzung

59a) ∀ B: boy(B) → likes(B,B)

die einzelnen Terme (à la Prolog) einer nach dem andern erfüllt werden:

59b) \+(boy(B) \+likes(B,B))

Da die Bedeutung des Pronomens (via logische Übersetzung) das referierte Objekt
d.h. dieDenotationist, nennt man diese Verwendung von Pronomen (oft) ‘‘denota-
tionell’’.

...wie auch als
Kennzeichnungen.

Die meisten Verwendungenvollständiger definiter Nominalphrasen funktionieren
genau so:

175) A boy and a girl entered.The girl sat down

‘‘A girl’’ und ’’the girl’’ denotieren dasselbeObjekt.

8.1.2  Deskriptive Anaphora

Sowohl im Englischen wie im Deutschen (und Französischen usw.) gibt es aber noch
einen Typ von Pronomen, der bisher nur kurz erwähnt worden ist: Indefinite Pro-
nomina: ‘‘one’’, ‘‘einen’’, ‘‘un’’ etc.
 Michael Hess 2008
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8.1.3  Indefinite deskriptive Anaphora

In beiden der folgenden Beispiele

176) John published a paper in ‘‘Nature’’ in 1986. Peter published one in ‘‘Science’’

177) A person who publishes an article in ‘‘Nature’’ does not write one for the ‘‘Sun’’

ist das indefinite Pronomen ‘‘one’’ nicht (notwendigerweise) koreferentiell mit der
Nominalphrase, auf dies es sich syntaktisch bezieht. Unser Weltwissen sagt uns, das
es sich sehr wahrscheinlich um verschiedene Artikel handelt, ob diese nun indivi-
duell bekannt seien (wie in 176), oder ob man sich nur generell auf sie bezieht (wie
in 177).

Noch schlimmer: Oft gibt es mehr als ein mögliches Antezedens für das Pronomen
(‘‘Antezedens’’ ist einetwas irreführender Begriff, da man auch bei kataphorischen
Pronomina von ‘‘Antezedens’’ zusprechen pflegt). In

178) John published a paper in ‘‘Nature’’ in 1986. Peter published one, too

haben wir z.B. vier:

1. ‘‘a paper in ‘Nature’ in 1986’’

2. ‘‘a paper in ‘Nature’ ’’

3. ‘‘a paper in 1986’’

4. ‘‘a paper’’

Wir erhalten die korrekte Interpretation für diese Art von Pronomina, wenn wir sie
als ‘‘Makros’’ behandeln, d.h. alsAbkürzungenfür einen Teil des vorangehenden
Satzabschnitts. Bevor wir den Satz interpretieren, müssen wir die Makros expandi-
eren. Das war ja die Grundidee der TG-Behandlung von Pronomina (sieheoben).
Es kann sich dabei, wie auch schonoben erwähnt, aber nicht um eine Kopie der
Oberflächenkettehandeln, wie das Beispiel 179 zeigt:

179) I managed to get one of my papers to be accepted by ‘‘Nature’’. Peter managed to
get one accepted by ‘‘Science’’.

Es ist offensichtlich nicht diesyntaktischeEinheit ‘‘Nominalphrase’’ (‘‘one of my
papers’’) welche kopiert wird, weil sonst die Bedeutung der expandierten Version
völlig anders wäre, als was 179 aussagt. Das ist dieselbe Situation wie oben (Beispiel
80).

Noch extremer wird dies sichtbar in 180

180) I managed to get one of my papers to be accepted by ‘‘Nature’’ and Peter, by ‘‘Sci-

ence’’.
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Was kopiert werden muss, ist offenbar eine dem Antezedens-Satz zugrundeliegende
abstraktere ‘‘logische Form’’ mit der Bedeutung
(managed to get) one of {my|your|his|her|its|our|their} papers (to be accepted)

was man vielleicht schreiben könnte als
... one of PRO’s papers ...

Wir müssen also zuerst durch ‘‘Kopieren’’ bestimmter Ausdrücke auf der tiefer-
liegenden Ebene des Antezedens-Satzesetwas von der Art

179a) Peter managed to getone of PRO’s papersaccepted

erzeugen, dann dasPROan seinem neuen Ortaufzulösen, sodass das Resultat para-
phrasiert werden könnte als

179b) Peter managed to get one ofhis papers accepted

‘‘deskriptiv’’: Man
referiert auf eine
sprachliche
Entität.

sich also auf einesprachliche Beschreibung(enthaltend den abstrakten Ausdruck
PRO) bezieht, nennt man diesen Typ von Pronomen oft ‘‘deskriptiv’’.

Erneut gibt es ein Korrelat zu diesen Pronomina im Bereich der vollständigen Nom-
inalphrasen, und zwar indefinite Nominalphrasen.

8.1.4  Definite deskriptive Anaphora

Während die Existenz der (formal klar erkennbaren) indefiniten deskriptiven Pro-
nomina unbestritten und offensichtlich ist, kann man dasselbe kaum sagen von den
definitendeskriptiven Pronomina. Die sind nämlich formal nicht unterscheidbar von
den definitendenotationellenPronomina.Wennman sie aber als eigenen Typ anerk-
ennt, verschwindet auch der Zwang, alle formal definiten Pronomina gleich zu
behandeln, und die entsprechenden Probleme verschwinden dann ebenfalls zum Tei

Wenn wir Beispiel 179 modifizieren zu

179c) I managed to getthe first paper I ever wroteto be accepted by ‘‘Nature’’

‘‘paycheck’’-
Sätze erklären
sich nun ±
leicht...

so können wir es nicht mehr gleich weiterführen wie oben. Wir können es aber
weiterführen mit 179d:

179d) Peter managed to getit accepted by ‘‘Science’’

Unser Weltwissen sagt uns, dass es sich beim Artikel in 179d nicht um denselben wie
in 179c handeln kann, sodass das Pronomen in 179d nicht denotativ sein kann. Das
ist der Fall des ursprünglichen ‘‘paycheck’’-Satzes oben (Beispiel 79).

Die einzige vernünftige Lesart, welche dieses Pronomen erhalten kann, ist ‘‘the first
paper that he, Peter, ever wrote’’. Das ist aber genau die Art von ‘‘Makro-
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Expansion’’ einer logischen Form, die wir oben beim ‘‘one’’-Pronomen angetroffen
hatten, bloss dass wir nicht mehr davon sprachen, dass einbeliebigesObjekt, das die

...und erst noch
sehr überzeu-
gend.

expandierte Version erfüllt (‘‘oneof his papers’’), als Interpretation gewählt werden
kann, sondern daseinzige, welches das tut. Tatsächlich können wir 179c zwanglos
paraphrasieren als‘‘the onehe wrote as his first’’, d.h. die definite Form der Expan-
sion von ‘‘one’’.

Zusätzlich gestützt wird diese Interpretation durch die Tatsache, dass man bei diesen
Pronomina dieselbe inflationäre Vielfalt von möglichen Antezedenten antrifft, wie
bei ‘‘one’’ (vgl. Beispiel 178 oben). In

181) Here are the results of the analyses for samples 101 to 105. The result of the
analysis for sample 101 for oxygen is negative.

182) It was positive last time

183) It is positive for nitrogen

184) It is positive for sample 102

bedeutet das Pronomen ‘‘it’’ offensichtlich

1. ‘‘the result of the analysis for sample 101 for oxygen’’ in 182

2. ‘‘the result of the analysis for sample 101’’ in 183

3. ‘‘the result of the analysis for oxygen’’ in 184.

Wenn wir alle vier Sätze zusammenhängen, so beziehen sich also drei Vorkommen
desselben Pronomens auf drei verschiedenen Objekte. Diese Beobachtung stütz
nicht nur die Behauptung, es gebe eine Kategorie der deskriptiven Pronomina,
welche in zwei Formen realisert ist (definit und indefinit), sondern sie lässt auch
weitere Schlüsse auf den Charakter der Sprachebene zu, auf welche wir pronomina
Zugriff nehmen. Beginnend mit dem Satz

185) I know a student of English with long hair who flunked every single exam he took

können wir auf verschieden Art weiterfahren:

186) I know one with short hair who didn’t turn up in class a single time

187) I know one who even failed to register for any of the exams

188) * I know one of French without any hair who did the same thing

In 186 beziehen wir uns offensichtlich auf ‘‘a student of English’’, und in 187
entweder auf ‘‘a student of English’’ oder auf ‘‘a student of English with long hair’’.

Könnte das Pronomen in 187 sich auchnur auf ‘‘a student’’ beziehen? Test: Das
‘‘one’’ im Satz 188 müsste sich auf ‘‘a student’’ allein beziehen, aber 188 ist
ungrammatikalisch.
 Michael Hess 2008
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Es zeigt sich, dass ein indefinites deskriptives Pronomen als Minimum denKopf des
syntaktischen Antezedens(oben: ‘‘student’’), aber offenbar auch alle eventuell
vorhandenen subkategorisierten Konstituenten, die Komplemente (oben: ‘‘of
English’’) enthalten muss, während fakultative Ergänzungen, die Adjunkte, beliebig
kombiniert werden können.

Schlussfolgerungen:

1. Deskriptive Pronomina beziehen sich auf eine Ebene der sprachlichen
Beschreibung, welche zwischen Oberflächenkette und logischer
Repräsentation liegen muss.

2. Sie muss syntaktische Kategorien wie ‘‘Kopf’’, ‘‘Komplement’’ und
‘‘Adjunkt’’ unterscheiden, aber auch Konzepte wie das eines verallgemeiner-
ten Pronomens enthalten.

8.2  Grenzen des monostratalen
Ansatzes der DRT

Als Schlussfolgerung drängt sich auf:

Eine einzige
Repräsentations-
ebene genügt
nicht.

1. Einige der Phänomene lassen sichnur in einem Mehrebenen-System behan-
deln.

2. Einige Phänomene sind soeinfacherzu behandeln.

Und: ± alle effektiv implementiertenSysteme sind auch Mehrebenen-Systeme.

± Zwingende Gründe für ein Mehrebenen-System also:

Oft greifen Ana-
phern auf ± syn-
taktische...

1. Einige Typen von Anaphern können grundsätzlich nichtauf der Ebene der
Referentenaufgelöst werden, sondern sie erfordern einen Teil der Syntaxstruk-
tur zur Auflösung, die also ebenfalls noch irgendwo verfügbar sein muss.

...und satzexterne
Dinge zu.

2. Eine Anzahl von Phänomene können oftnicht innerhalb der Satzgrenzen
analysiert werden, waserstenseine Repräsentation des Diskurses über die
Satzgrenzen hinaus erfordert undzweitensdie explizite Repräsentation von
Ambiguitäten auf dieser Ebene;

Oft nicht lokal auflösbarsind Ambiguitäten betreffend:

• die Antezedentenanaphorischer Bezüge (v.a. von Pronomina)

• die Referentenbestimmter vollständiger Nominalphrasen
(Kennzeichnungen)
 Michael Hess 2008
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• derSkopusvon Quantoren und Operatoren

3. Gewisse Phänomene (v.a. Pluralitäten) könnennicht in voller Allgemeinheit)
in Logik erster Stufedargestellt (und interpretiert!) werden, was entweder
eineteilweiseAxiomatisierung dieser Phänomene erfordert oder aber das
Einführen einer Ebene, auf der Pluralitäten als solche repräsentiert werden.

Neben den soeben behandelten deskriptiven Pronomina sind hier besonders wichtig
unauflösbare Ambiguitäten und Verbalphrasenanaphern.

8.2.1  Unauflösbare Ambiguitäten

(lokal)
unauflösbare
Ambiguitäten
werden...

Oft sind Ambiguitäten bezügl. Skopus von Quantoren und Antezedens von Pronom-
inalreferenzen innerhalb des Satzes nicht aufzulösen.

Hier drängt es sich auf, eine neue Repräsentationsebene mit einer speziellen Sprach
einzuführen, diesmal für die Repräsentation unaufgelöster Ambiguitäten (wird so in
vielen moderenen Systeme gemacht, z.B. ‘‘Core Language Engine’’ von SRI Cam-
bridge). Dann wird z.B. (Beispiel nach CLE)

189) Every boy claims he met her

zuerst dargestellt als

_s1:claim(

term(+b,<type=q,lex=every>,boy,_q1,_x),

_s2:meet(term(+h1,<type=pro,lex= he>,male,_q2,_y),

term(+h2,<type=pro,lex= her >,female,_q3,_z)))

und danach erst werden der Skopus der Quantorenausdrücke und die Pronomina
aufgelöst (sofern möglich!).
 Michael Hess 2008
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8.2.2  Auflösen der Verbalphrasenana-
phern

Zum Auflösen derVerbalphrasenanaphernkann man nun ebenfalls auf diese Nota-
tion zurückgreifen. Der Satz

Auflösen der Ver-
balphrasenana-
phern

190) A man is getting his house painted, and moreover he wants mé to doso

(in Analogie zu Beispiel 35 gebildet), könnte repräsentiert werden als (stark
vereinfachte Darstellung)

190a) ( ∃ M: man(M)) .
get(M, ( ∃ S: person(S)) .

( ∃! H: house(H)[own( HE,H)]) . paint(S,H)))
<...>

wants(HE,
get(ME, ( ∃ S: person(S)) .

( ∃! H: house(H)[own( HE,H)]) . paint(S,H)))

wo der gesamte (kursive) Ausdruck (mit der Bedeutung ‘‘to get one’s house
painted’’) kopiert wird, wobei der darin eingebettete TermHE, eine Art
verallgemeinertes Personalpronomen, sich nun auf den gleichen Referenten wieME

bezieht,nicht auf denjenigen von ‘‘a man’’. Dass es (von der Sache her) eine andere
Person sein kann, welche ‘‘mein Haus’’ streicht, als jene, welche ‘‘das Haus des
Mannes’’ streicht, ist klar.

8.3  Ein Beispiel für einen Mehre-
benenansatz

Einevor dem Entstehen der DRT entworfene Theorie ist die schon erwähnte Theorie
von Webber.

Webber verwendetvier Ebenen der Diskursrepräsentation :

1. Syntaxrepräsentation (der einzelnen Sätze)

‘‘Level-1’’ ist die
wichtigste tech-
nische Neuer ung.

2. ‘‘Level-1’’: Sätze werden in einer Art‘‘Quasi-Logik’’ repräsentiert, in der
noch ein Teil der Syntaxstrukturen erkennbar ist:

a. Information aus Subjekt und Prädikat werden separat gehalten.

b. Kennzeichnungen werden durch den definiten Existenzquantor
repräsentiert.
 Michael Hess 2008
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c. ‘‘essentielle’’ Plurale werden durch Gruppenprädikate repräsentiert.

d. Ambiguitäten (von Skopus, Präpositionalphrasen, Quantoren,
Antezedenten von Pronomina) werden explizit repräsentiert.

3. ‘‘Level-2’’: wie Level-1, aber alle Quantorenambiguitäten und Verbal-
phrasenanaphern sind aufgelöst (aber die Pronominalreferenzen noch nicht)

4. ‘‘referential form’’:

a. Diskursentitäten mit

b. ‘‘Annotationen’’, welche alle Beziehungen zwischen Diskursentitäten
repräsentieren (hier sind also auch die Pronominalreferenzen aufgelöst)

c. und Verweis auf Ursprungssatz

‘‘Level-5’’ fehlt.
Eigentlich müsste man noch einefünfteEbene haben, die Ebene der ‘‘Logischen
Formen’’, die aus den Ausdrücken der ‘‘referential form’’ erzeugt werden, und in
denen keine situationsabhängigen Dinge (u.a. keine äusserungsabhängigen Dinge
wie indexikalische Begriffe) mehr vorkommen (sondern nur noch ‘‘ewige
Wahrheiten’’). Für (fast) jede NLP-Anwendung ist diese Ebene unerlässlich, denn
überdieserEbene werden in aller Regel Inferenzen angestellt (obwohl es Systeme
gibt, welche direkt über Diskursrepräsentationen inferenzieren).

Was Webber ebenfalls nicht explizit sagt, aber zweifellos als ‘‘selbverständlich’’
betrachtet, ist die Tatsache, dass auf (vermutlich) den ersten drei Ebenen immer der
gesamte Diskurs repräsentiert wird.

8.4  Methoden zur Auflösung von Pro-
nominalreferenzen

Beobachtungen:

1. Alle bisher beschriebenen Theorien der Pronominalreferenz untersuchten
primär, was allessicher nichtals Antezedens für ein Pronomen in Frage
kommt: Einschränkungen, die alsFilter wirken.

2. In der Realität gibt es meist mehrere, verschiedenwahrscheinliche, konkurri-
erende Lesarten

3. Manchmal kann auch der Mensch das intendierte Antezedens nicht sicher bes-
timmen
Erkenntnisseaus anderen als den beschriebenen Untersuchungen:
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1. Es gibt keinallgemeinesPrinzip, das alle Anaphern auflösen kann.

2. Es gibt keinen perfekten Filter

3. Inter- und intra-sententielle Pronomina können beim Berechnen von
Präferenzenim Prinzipgleich behandelt werden.

Konsequenzen:

1. Man muss daher unter denmöglichenKandidaten denwahrscheinlichsten
finden.

2. Dazu braucht manPräferenz-undGrenzwerte, die alsOrdungs-und
Ausleseprinzipwirken.

8.4.1  Morphosyntaktische
Einschränkungen

Für eine pronominale Referenz muss sichergestellt sein die Kongruenz bezügl.

a. Numerus+Person

b. Genus

c. Kasus

8.4.2  Syntaktische Einschränkungen

Reflexive und nichtreflexive Pronomina kommen in komplementärer Verteilung vor:

• Reflexive und reziproke Pronomina müssen ihr Antezendensim gleichen lokalen
Bereich haben: (Beispiele ausGordon 1998)

191) Bill Clinton1 respects himself1

192) Bill Clinton1 and Hillary Rodham1 respect each other1

• Nicht-reflexive Pronomina müssen ihr c-kommandierendes Antezendens
ausserhalbdes gleichen lokalen Bereichs haben:23

_______________

23. Ein KnotenX c-kommandiert einen anderen (also: nicht-identischen) Knoten Y dann, wenn der erste verzweigende
Knoten, der X dominiert, auch Y dominiert. Keiner der zwei Knoten dominiert den anderen.

Ein Knoten A dominiert einen Knoten B, wenn A auf dem von B ausgehenden Weg zur Wurzel liegt. Nach

Grewendorf 1991:228
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193) * { Bill Clinton 1 respects him1 }

194) { Many supporters of Bill Clinton1 respect him1}

195) * Bill Clinton 1 thinks { she respects himself1 }

{...} bezeichnet den lokalen Bereich; in 194 ist das Antezendes zwar im gleichen
lokalen Bereich, aber es ist nicht c-kommandiert.

Zu den Präferenzen cf.Gordon 1998:394.

8.4.3  Syntaktische Präferenzen

Als Antezedens eines Pronomens wirdbevorzugtgewählt

1. ‘‘Recency’’: Die nächstgelegene vollständige Nominalphrase.

Eine nachfolgende Nominalphrase, also kataphorische Pronomina,
entsprechend nur in Ausnahmefällen:

• das ‘‘Antezendens’’ muss definit sein

• das Pronomen muss in einer eingebetteten Klausel stehen

2. strukturelle Prominenz: die Nominalphrase mit maximaler struktureller
Prominenz durch

i. lineare Position

ii. syntaktische Einbettung

3. Oberflächenkasus:

i. das (Oberflächen-)Subjektin der vorhergehenden Klausel is
wahrscheinlicher

ii. als das direkte Objekt, und beide sind wahrscheinlicher

iii. als eine Nominalphrase in einerPräpositionalphraseoder

iv. als in Nominalphrase in einereingebettetenKlausel

Also:
Subjekt < DirObjekt < Np Pp < Np Klausel

Aber: Beispiele wie
196) If the baby does not thrive on raw milk, boil it.
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zeigen: BlosseOrdnungsrelation genügt nicht.

4. Parallele Funktion: Träger der gleichen grammatikalischen (d.h. thema-
tischen) Rolle (‘‘case role inertia’’)

197) Cher tickled Princess Di and then Frank Sinatra kissed her

198) Cher tickled Princess Di and then she kissed Frank Sinatra

199) Peter visited his brother. He showed him his new car.

5. Semantische Präferenzen:

a. Kausale Verknüpfungen: In

200) John admires Bill because he is reliable

wird ‘‘he’’ klar auf ‘‘Bill’’ bezogen

b. Selektionsrestriktionen:

201) John gave a mirror to the baby.It broke

202) John gave a mirror to the baby.It broke it

• 201: Nur zerbrechliche Dinge können zerbrechen.

• 202: Nur ‘‘aktive’’ Phänomene können Dinge zerbrechen.

Von der Vielzahl von Faktoren, welche die Auflösung von Pronomina beeinflussen,
scheinen die syntaktischen am wichtigsten zu sein.

Lappin und Leass präsentieren inLappin 1994einen Algorithmus, der

• ohne semantisches (Sprach-)Wissen und

• ohne Weltwissen operiert und auch

• keine Makrostrukturen verwendet

und dennoch in 86% der Fälle das intendierte Antezedens eines Personalpronomen
findet. Er verwendet viele der erwähnten Gesichtspunkte in einer sorgfältig
gewählten Reihenfolge und mit experimentell bestimmten Parametern.24

_______________

24. Dieser Algorithmus dürfte derjeneige sein, der im MÜ-System von IBM (‘‘Personal Translator’’) implementiert ist. Er ist
von uns auch in ExtrAns eingebaut worden
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Der Algorithmus von Lappin und Leass (0.L.12)

9.  Grundlegende Konzepte der
Dokumentenanalyse

Auch bei der elektronischen etc. Verarbeitung von Dokumenten ist sehr oft noch der
gedruckte (oder zumindest für den Druck formatierte) Text der Ausgangspunkt.
Deshalb nehmen auch wir dies als Startposition für unsere Überlegungen.25

Im traditionellen gedruckten Text werdenzweiTypen von Information ausgedrückt:

1. die Information über den Bereich selbst (die Daten): Durch den Wortlaut

2. Information über die Daten: Durch die physische Erscheinung im Druckbild

Information über den Bereich: Beschreibung eines Ausschnitts derWelt.

Informationüberdie Daten:

Form und Funk-
tion

1. Beziehungenzwischen den Daten

a. formale(‘‘generische’’) Struktur: hierarchische Unter- und
Überordnung: Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt etc.

b. funktionale(‘‘inhaltliche’’) Struktur:

aber: ver-
schiedene Funk-
tionen

i. argumentative Funktion der Textteile im Gesamtdokument: Prob-
lemstellung, bisherige Ansätze, Lösungsvorschlag, Evaluation etc.

ii. rhetorische Funktion der Textteile im Gesamtdokument: Abstract,
Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung, etc.

iii. zeitliche oder ev. logische Sequenz des Beschriebenen )

_______________

25. Hier abernicht betrachtet wird das Verarbeiten effektiv gedruckter Dokumente (mit OCR etc.). Ausgangspunkt sei immer
das maschinenlesbare, zum Drucken intendierte, Dokument.
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und einiges
anderes mehr.

2. Typdes bezeichneten Objekts (Autor, Beispiel, Beweis, Programm-Code,
Variable, auch Typ des gesamten Dokuments)

3. Gewichtdes bezeichneten Objekts (besonders wichtige Information, Zusatzin-
formation)

4. metatextuelleInformation (Referenz auf Textstelle , exakte Form des Worts ,
auch Zitat, Fremdwort)

Die Dinge unter Punkt 1 sind (im weitesten Sinne)Strukturinformation, der Rest
eigentlich nicht (ausser vielleicht textuelle Referenzen im letzten Punkt, was dann
[im Gegensatz zur ‘‘linear’’ genannten Struktur unter Punkt 1] als ‘‘nicht-lineare
Struktur’’ bezeichnet wird; so z.B. inRieger 1995).

Reale Dokumente mitausschliesslichgenerischer Struktur sind nicht selten: Die
Kapitelüberschriften dürften nur ‘‘2.1 Proportional Determiners ...’’ etc. sein.

Seltenerausschliesslich funktionaleStruktur: Da dürften die Abschnitte ‘‘Abstract’’,
‘‘Einleitung’’, ‘‘Problemstellung’’ etc. nur (gleichberechtigt) aneinandergereiht (also
wie ‘‘Abstract’’) werden. Reales Beispiel etwa Manual Pages von Unix.

Meist eine Mischung (wie im Beispiel): NumerierungundAngabe der argumenta-
tiven Funktion (‘‘1. Introduction’’).
 Michael Hess 2008
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GENERICITY AND IMPLICIT QUANTIFICATION
IN DISCOURSE REPRESENTATION THEORY

Bertrand Russell

Abstract

A modification of DRT is suggested which can deal with generic
and

[...]
A modification of DRT is suggested which can deal with generic
and making DRT considerably more compositional in the process.

1. Introduction

One of the problems with Discourse Representation Theory (DRT)
[...]

with generic and the proportion problem.

2. The Proportion Problem
2.1 The Proportion Problem in DRT and GQT

Soon after the conception of DRT it was noticed1 that
wanted to treat all types of determiners, including the non-

__________
1. Partee 1984a, Richards 1984a

Ein Dokument ohne jegliche Zusatzinformation wäre kaum brauchbar - weder für
den menschlichen Leser noch für die Maschine. Entspräche± dem Ulysses von
Joyce.

wie das alles
drucken?!

Aber: Die Ausdrucksmittel des Drucks sind sehr beschränkt:
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Physische Erscheinung im Druckbild (‘‘rendering’’):

1. Layout

2. Schriftarten und Schriftattribute

3. Sonderzeichen (verschiedene Arten von Klammern, Anführungszeichen,
‘‘Bullets’’)

4. nur relativ selten: expliziteBenennung

Probleme:

1. Überladung der Ausdrucksmittel

2. fehlende Standardisierung der Ausdrucksmittel

3. Wahl von Layout und Schrift wird stark von ästhetischen Kriterien beeinflusst

Zu Zeiten der manuellen Erstellung von Drucklagen wurde dementsprechend
verwendet: Manuskript mit hineingeschriebenen Formatieranweisungen (‘‘mark
up’’).

9.1  Unterschied zwischen Textforma-
tierung und Markierung

Die einfache Art
von Markup

Die ‘‘generische’’ Struktur von Texten wird ausgedrückt durch ‘‘Markierungen’’
(‘‘markup’’), d.h. explizites Auszeichnen von Textelementen.

Nochmals:
 Michael Hess 2008
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OFFICE FEDERAL

202-41 BM/kr

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 9 mai 1990, nous regrettons de devoir vous

communiquer que <etc.>

Case postale 5662

3003 Berne, septembre 1990

Communauté suisse pour la
production du peuplier

Monsieur F. XXXXXXXXX, président

1400 Yverdon

DES FORETS ET DU PAYSAGE
Direction fédérale des forêts
_________________________________

Rue de XXXXXX

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
distingués.

Le Directeur fédérale des forêts

(X. YYYYYYYY).

<etc. etc.>

Traditionelle Methode: Explizite Festlegung derphysikalischenStruktur:

\fBOFFICE FEDERAL\f(CW
\fBDES FORETS ET DU PAYSAGE\f(CW
\fBDirection fédérale des forêts\f(CW
\fB_________________________________\f(CW
.in 8c
.sp -4
Berne, septembre 1990
Case postale 5662
.sp 8
Communauté suisse pour la
production du peuplier
Monsieur F. XXXXXXXXX, président
Rue de XXXXXX
.sp 1
1400 Yverdon
.in
.sp 1
202-41 BM/kr
.sp 3
Monsieur le Président,
.sp 1
En réponse à votre lettre du 9 mai 1990,
nous regrettons de devoir vous
communiquer que <etc.>

Die Formatieranweisungen sind genau das: Auslösen von bestimmten Aktionen (also
prozeduralesAuszeichnen).
 Michael Hess 2008
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Beispiele:

aber keineswegs
ausgestorben!

• Nroff/Troff

• TeX

• viele proprietäre Druckersteuerungssprachen in der Druckindustrie

Zustands-
abhängigkeit ist
ein Nachteil

Zu beachten: Die Formatierung istzustandsabhängig:Die Schriftgrösse wird oben
z.B. verkleinert relativ zur bestehenden Grösse. Merkt man, wenn man unbedachtes
cut-and-paste betreibt.

Heute werden die meisten Autoren die Formatierung selbst bewerkstelligen. Dann
ergeben sich:

Nachteile der spezifischen Textauszeichnung:

1. Bindung an spezifisches Druck- resp. Textverarbeitungsprogramm
und deswegen Probleme beim Exportieren von Dateien

2. Bindung an spezifischen Auszeichnungsstil

3. (weitgehende) Bindung an das Ausgabegerät

4. Bindung an ein Medium (z.B. Papiergrösse)

5. Korrektheit und Konsistenz der Auszeichnung ist schwer zu erreichen

6. Auszeichnungskommandos selbst sind in der Regel schwer zu lernen

7. Modifizieren von Dokumenten ist extrem aufwendig und fehleranfällig:

a. Kapitel-, Abschnitt-, Unterabschnittnumerierung

b. Verweise

c. Inhaltsverzeichnis, Index

d. Plazierung von Illustrationen, Fussnoten etc.

8. Verwaltung extrem aufwendig

9. Wiederverwendung sehr schwierig

Diese Gesichtspunkte wurden immer wichtiger wegen grösserer Bedeutung von:

1. Herstellerunabhängigkeitvon Dokumentenerstellung und -verwaltung

2. Langlebigkeitvon Dokumenten

3. Verlässlichkeitvon Dokumenten
Zudem: Neue Ziele und Möglichkeiten:
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1. kooperatives Verfassen von Dokumenten

2. vollständige Versionenverwaltung

3. Einbinden von on-line abgefragten Daten in Texte (‘‘heisse Links’’, ‘‘live
data’’), bis hin zum ‘‘Datenbankpublizieren’’

V.a. der Punkt des Modifizierens von Dokumenten ist offensichtlich gravierend.
Macht vernünftiges Dokumentenmanagement mit den Mitteln der spezifischen Tex-
tauszeichnung fast unmöglich.

9.2  Generische Textauszeichnung
Daherbesser unterscheiden

Form und Inhalt
trennen

1. denInhalt (‘‘Daten’’: Wortlaut)

2. dieForm, die definiert wird durch:

a. diefunktionalen Komponentendes Inhalts (‘‘logische’’ Dokumen-
tenelemente)

b. derenDarstellung(das graphische ‘‘Rendering’’) via zentral verwaltete

• Stylesheets
(für WYSIWYG-Systeme wie Word, und für HTML-Browser)

• Makros
(für Batch-Systeme wie Troff, TeX etc.)

‘‘Logische’’ Dokumentenelemente:

• Titel (erster, zweiter, dritter ... Stufe)

• Absatz (‘‘paragraph’’)

• Fussnote

• Illustration etc.

Beispiel:
 Michael Hess 2008
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Absender

Anrede

Adressat

Absenderadresse

Signatur

Verabschiedung

Aktenzeichen

Datum

OFFICE FEDERAL

202-41 BM/kr

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 9 mai 1990, nous regrettons de devoir vous
communiquer que <etc.>

Communauté suisse pour la
production du peuplier

Monsieur F. XXXXXXXXX, président

1400 Yverdon

DES FORETS ET DU PAYSAGE
Direction fédérale des forêts
_________________________________

Rue de XXXXXX

Case postale 5662

3003 Berne, septembre 1990

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
distingués.

Le Directeur fédérale des forêts

(X. YYYYYYYY).

Prolog

Epilog

Kopf

Absenderangaben

Text

Also: Die logisch zusammengehörenden Teile formal zusammenhängend
repräsentieren.

Deshalb:Makros/Style Sheets:
 Michael Hess 2008
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.OA

OFFICE FEDERAL

DES FORETS ET DU PAYSAGE

Direction fédérale des forêts

.OS

.AB "Case postale 566"

.DA "Berne, septembre 1990"

.AS

Communauté suisse pour la

production du peuplier

Monsieur F. XXXXXXXXX, président

Rue de XXXXXX

1400 Yverdon

.AE

.AZ "202-41 BM/kr"

.SL "Monsieur le Président,"

.BA

En réponse à votre lettre du 9 mai 1990, nous regrettons

de devoir vous communiquer que <etc.>

plus die Definitionen, welche die physikalische Realisierung (Schriftattribute,
Anordnung)zentralregeln: (das folgende nicht ausgetestet)
 Michael Hess 2008
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.de OA

.br

.ad l

.sp 3p

\f(B

..

.de OE

.sp -8p

.ad b

\f(R

..

<etc. etc.>

Die Bezeichnung‘‘logische Dokumentenelemente’’ ist eine ziemliche Fehlbenen-
nung. Deshalb im folgenden meist ‘‘funktional’’ genannt.

Diese Grundidee stammt von Dr. Ch. F. Goldfarb (IBM): Er entwickelte 1969 die
Generalized Markup Language (GML), eine Auszeichnungssprache zur Batch-
Formatierung von Dokumenten.

Die Umsetzung (d.h. Expansion) der strukturellen Merkmale in Formatierbefehle
geschieht bei diesem Verfahren durchMakros:

• GML

• MS/MM/Man-Makros (Nroff/Troff)

• LaTeX-Makros (TeX)

• HTML mit CSS o.ä.
 Michael Hess 2008
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Beispiel für HTML mit CSS:

Inhalt und± funktionale Komponenten:

<DOCUMENT>
<HEAD>

<TITLE> Appendicitis </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H1>Another Case of Appendicitis </H1>
<H2>Michael Hess, MD </H2>
<H3>1. Introduction </H2>
<P>
In this paper we describe ...
</P>
<H3>2. The Problem </H2>

etc. etc.

</BODY>
</DOCUMENT>

und Darstellungsinformationen

Marker Darstellung

H1 {
display: block;
font-family: Helvetica;
font-weight: bold;
font-size: 16pt;
text-align: center;
margin-top: 20pt;
margin-bottom: 20pt;

}

 Michael Hess 2008
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und daraus resultierendes‘‘Rendering’’:

Another Case of Appendicitis

Michael Hess, MD

1. Introduction

In this paper we describe ...

2. The Problem

As we all know, many cases of appendicitis
have been mistaken in the past as cases of
broken legs ...

3. The Solution

deskriptive Mar-
kierungen

Diese Markierungenselbstsind nicht mehr prozedural, sondern deskriptiv.
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Grundlegende Konzepte der Dokumentenanalyse
Generische Textauszeichnung

________________________________ 157 ________________________________

Vorteile:

1. Unabhängigkeit vom Formatierprogramm

2. der Auszeichnungsstil kann zentral verwaltet werden:

• verschiedene Auszeichnungsstile, von denselben Daten ausgehend,±
leicht möglich

• Auszeichnungstil kann schrittweise entwickelt und verfeinert werden

3. Ausgabegerätabhängigkeit an einer einzigen Stelle konzentriert

4. Auszeichnungen können (ggf. benutzerdefiniert) mnemonisch eingängig
benannt werden

5. Beiträge verschiedener Autoren können viel leichter kombiniert werden

6. viele langweilige (und v.a. fehlerprovozierende) Aufgaben können automa-
tisiert werden:

• automatisches Numerieren (und Neu-Numerieren) von Listen, Kapiteln,
Illustrationen, Fussnoten etc.

• automatisches Erstellen von Indizes, Inhaltsverzeichnissen etc.

• automatisches Auflösen symbolischer Verweise etc.

So weit war man
vor 30 Jahren!

Soweit der Stand der Dinge von ca. 1970. Seither ist die hauptsächliche
Modifikation dieses Ansatzes die Integration in WYSIWYG-Systemen: Markieri-
erungen werden intern als solche repräsentiert, extern aber als Schriftattribute dar-
gestellt; die Beziehung zwischen interner und externer Repräsentation wird in
‘‘Style Sheets’’ od. dgl. definiert.

Einige Nachteile

1. für die Kommunikation von Dokumenten:

Festlegungeines bestimmten ‘‘Tag Sets’’ erforderlich

2. für das kollaboratives Bearbeiten von Texten:

Kombinierbarkeitvon Markierungenim Prinzipbeliebig

Insbesondere:

ad 1:

a. Einigkeit oft nur schwer zu erzielen
 Michael Hess 2008
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b. erlaubte Markierungen oft von der Software vorgegeben und schwer erweiter-
bar

ad 2:

a. manche der erlaubten Konstruktionen sindunvollständig

b. die Dokumentenkomponenten stehen in keiner wohldefiniertenTeil-Ganzes-
Beziehung

c. die Dokumentenkomponenten stehen in keiner wohldefiniertenAbfolge-
Beziehung

Unsinn ist nicht
ausgeschlossen.

und Wieder-
verwendbarkeit
ist gering.

Folgen:

1. intuitiv unsinnige Markierungs-Kombinationensind möglich .

i. batchorientierte Systeme geben erst beim Formatieren Fehlermeldungen
aus

ii. WYSIWYG-Systeme auferlegen in der Regel (etwas) engere
Beschränkungen

2. Wiederverwendbarkeitvon Dokumenten nur beschränkt möglich, denn
Dokumente haben keine vollständig explizite Struktur

d.h. ein ‘‘Tag Set’’ allein ist eben noch keine Sprache.

Dazu noch:

1. industrieweiteStandardisierungsbemühungen

2. Notwendigkeit, bestimmte Dokumentenelemente alszwingend erfor-
derlich zu behandeln
 Michael Hess 2008
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9.3  Verallgemeinerte Tex-
tauszeichnung: SGML

Zu SGML siehe auch die Vorlesung ‘‘Lexikonaufbau und Morphologie-
Analyseverfahren’’⇒hier sowie einen interessanten Artikel⇒hier.

9.3.1  Grundlagen

Zwei grundlegend neue Schritte:

1. Schritt zurMeta-Auszeichnung

2. Schritt zu Dokumentenstrukturen

9.3.1.1  Meta-Auszeichnung

ein konzeptuell
wichtiger Schritt.

Was heisst Meta-Auszeichnung?

• beliebigeTypen (deskriptiver) Auszeichnungen erlauben

• unddafüreine Notation vorschreiben

Meta-Auszeichnung:
Definiert, wie man Auszeichnungen auszeichnen soll, z.B. so (stark vereinfacht!

1. Die Form der Markermussso sein

Anfangs-Marker : ’<’ MARKERNAME ’>’

Schluss-Marker : ’</’ MARKERNAME ’>’

und zwar

mit gewissen
Einschränk ungen

i. paarweise vorkommend (also mit gleichem Marker-Namen - das ist
sinnvoll)

ii. nicht überkreuzend (das ist eine gravierende Einschränkung - aus
Effizienzgründen wohl kaum zu vermeiden)

2. Zwischen Marker-Paaren darf vorkommen
 Michael Hess 2008
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i. Text allein oder

ii. Text gemischt mit<Marker> Text </Marker> -Absätzen.

Die Beschreibung der verwendeten Markierungen wirdmit dem Dokument zusam-
men liefernverteilt.

Beachte:

• Nur das (1 und 2) ist ein- für allemal festgelegt (z.B. in einem ISO-Standard)

grosse Freiheit
für Dokumenten-
ersteller

• Ergokann man z.B.

1. frei dekretieren, dass<AUTOR> ... </AUTOR> ein Marker ist

2. angeben, wo in einem Dokument er überall vorkommen darf (nach dem
Aufsatztitel und vor der Affiliation; in der Bibliographie; in Zitaten)

3. und angeben, wie er graphisch repräsentiert werden soll (z.B. in
Kapitälchen, wie ehedem)

9.3.1.2  Dokumentenstrukturen

Schritt zu Dokumentenstrukturen:

• rigorose (explizite, vollständige, obligatorische) Beschreibung derStruktur des
Dokuments

zentral:
Dokumenten-
struktur muss
definiert werden.

• Dokumentesind nur noch alsInstanzen von Typenzugelassen

• Beschreibung der Dokumentenstrukturmit dem Dokument zusammen liefern

Erfordert

1. Strukturen der zu verarbeitenden Dokumente analysieren (d.h. auch aus
‘‘legacy’’-Dokumenten erschliessen)

2. Strukturbeschreibungen für die erlaubten Typen von Dokumenten festlegen

Dies kann, in grossen Betrieben oder ganzen Industrien, eine enorme Aufgabe sein.

‘‘Grammatik’’
eines
Dokumententyps

Ergibt dann z.B.: (Strukturdefinition, ‘‘DTD’’ [: Document Type Definition] resp.
‘‘Schema’’, eines wissenschaftlichen Artikels)
 Michael Hess 2008
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PAPER --> HEAD BODY TAIL

HEAD --> MAINHEADER
AUTHOR+
(AFFILIATION)

BODY --> (ABSTRACT)
SECTION+

TAIL --> REFERENCES INDEX

SECTION --> HEADER
PARA+

AUTHOR --> (FIRSTNAME | FIRSTINITIAL)+
MIDDLEINITIAL* LASTNAME+ TITLE*

HEADER --> (H1 | H2 | H3 | H4)

REFERENCES --> (AUTHOR
MAINHEADER
PUBDETAILS)+

MAINHEADER --> Text
PARA --> Text
FIRSTNAME --> Text

etc.

Dasist eine Grammatik!

‘‘Parsen’’ einer
Dokumenten-
instanz so...

Auf Grund dieser allgemeinen Definition kann man nun den spezifischen Artikel so
markieren (d.h.parsen!):
 Michael Hess 2008
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<PAPER>
<HEAD>

<MAINHEADER>Another Case of Appendicitis </MAINHEADER>
<AUTHOR>

<FIRSTNAME>Michael </FIRSTNAME>
<LASTNAME>Hess</LASTNAME>
<TITLE> MD</TITLE>

</AUTHOR>
</HEAD>

<BODY>
<SECTION>

<HEADER>
<H1>Introduction </H1>

</HEADER>
<PARA>
In this paper we describe ...
...
...
</PARA>

</SECTION>
<SECTION>

<HEADER>
<H1>The Problem </H1>

</HEADER>
<PARA>
As we all know ...
...
...
</PARA>

</SECTION>
</BODY>

</PAPER>

Beachte:

• sieht wie HTML aus - aber HTML hatfixesInventar an Markierungen und keine
vernünftige Struktur

• SGML hingegen erlaubt das Definieren

1. beliebiger Markierungen

2. beliebiger struktureller Beziehungen zwischen ihnen

...oder so
Natürlich kann man die Struktur einer Instantiation eines Dokuments auch als Baum
darstellen:
 Michael Hess 2008
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PAPER

|

.-----------------------------------------------------.

| | |

HEAD BODY TAIL

| | |

| | |

.-----------. .-------.------. .------------.

| | | | | | |

MAINHEADER AUTHOR SECTION SECTION SECTION REFERENCES INDEX

| | | | | | |

"Another..." | | <etc.> <etc.> <etc.> <etc.>

| |

.----.-----. .---------------.--------------.

| | | | | |

| | | HEADER PARA PARA

| | | | | |

| | | "Introduction" "In this..." <etc.>

| | |

FIRST LAST TITLE

| | |

"Michael" "Hess" "MD"

Wenn der Empfänger zusätzlich zum Wortlaut erhält

1. dasStyle Sheet:der Empfänger kann den Artikel so ausdrucken, wie der Autor
es wollte (aber auch ganz anders) , und zwar aufirgendeinemSystem

Definierte Struk-
turen haben
grosse Vorteile.

2. dieStrukturdefinition:der Empfänger kann

a. gezielt nach spezifischen Elementen suchen
(Autorennamenirgendwoin Artikeln)

b. spezifische Auszüge extrahieren
(z.B. nur Titel und Abstracts) (oder aber: das was ins Web-Skript soll,
das was auf den Beamer soll, das was in ausgedruckte Lehrer-Manu
soll)

c. das Ganze gar nicht ausdrucken, sondern völlig anders verarbeiten
(z.B. die Namen aller mich zitierenden Fremd-Autorenzählen)oder in
einer Datenbank ablegen, oder...)
 Michael Hess 2008
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Elemente können
verschiedene
Rollen spielen!

Entscheidend ist, dass die Rolle (oder Funktion) ein und desselben Elements (z.B.
<AUTHOR>) je nach Position in einer konkreten Struktur verschieden sein kann,
z.B.

• Autor des Artikels(im Kopf des Artikels)

• zitierter Autor (im Literaturverzeichnis:
<REFERENCES>...<AUTHOR>Müller 1999</AUTHOR>...</REFERENCES> )

• zitierender Autor (im Text:
<PARA>...<AUTHOR>Müller 1999:220</AUTHOR>...<PARA> )

• von zitierenden Autoren zitierter Autor (in einem Zitat:
<QUOTE>...<AUTHOR>Müller 1999:220</AUTHOR>... </QUOTE> )

Eine Grammatik für eine Dokumentstruktur heisst ‘‘Document Type Definition’’
(DTD). In der DTD werden, genau wie in einer Grammatik, die Reihenfolge und die
hierarchischen Abhängigkeiten der für das Dokument relevanten Textteile
(Elemente) festgelegt und damit die Tags für die später zu erstellenden Dokumente
definiert, aber leider ursprünglich in einer sehr obskuren Notation:

Eine DTD(vereinfacht!):

<!DOCTYPE Paper [

<!ELEMENT Paper (Head, Body, Tail)>

<!ELEMENT Head (Mainheader, Author, Affiliation)>

<etc.>

<!ELEMENT Body (Para)>

<!ELEMENT Mainheader (#PCDATA)>

<etc.>

]>

DTDs und Sche-
mas als
‘‘Dokumenten-
Grammatiken’’

Die Strukturbeschreibung eines Elements, also z.B. ‘‘(Head, Body, Tail)’’ für den
Elementtyp ‘‘Paper’’ heisst ‘‘content model’’.26

Übrigens: Dass dies nicht anderes als eine Grammatik ist, wird noch klarer im fol-
genden Beispiel:

_______________

26. ‘‘(#PCDATA)’’ heisst ‘‘parsable character data’’.
 Michael Hess 2008
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Eine DTD für Sätze:

<!DOCTYPE Sentence [

<!ELEMENT Sentence - - (Np, Vp)>

<!ELEMENT Np - - (T, N)>

<!ELEMENT Vp - - (Verb, Np)>

<!ELEMENT Verb - - (hit | took)>

<!ELEMENT N - - (man|ball)>

<!ELEMENT T - - (the)>

<!ELEMENT the - 0 EMPTY>

<!ELEMENT hit - 0 EMPTY>

<!ELEMENT took - 0 EMPTY>

<!ELEMENT man - 0 EMPTY>

<!ELEMENT ball - 0 EMPTY>

]>

Die Syntaxstruktur eines Satzes würde dann so aussehen:

<Sentence>

<Np>

<T><the></T>

<N><man></N>

</Np>

<Vp>

<Verb><hit></Verb>

<Np>

<T><the</T>

<N><ball></N>

</Np>

</Vp>

</Sentence>

Ein wichtiger Typ von Element, der hier nicht vorkommt: Elemente, die (innerhalb
eines andern Elements) anbeliebiger Stelle vorkommen können. Beispiele:
Fussnoten, Autorenverweise. Kann mit üblichen kontextfreien Grammatiken nicht
dargestellt werden. Ist mühsam zu definieren in DTDs.

Da DTDs eine (recht obskure) eigene Grammatik verwenden und auch zu wenig
ausdrucksfähig sind, hat man als Nachfolge-Darstellungsform für DTDs sog.Sche-
maseingeführt (die die Meta-Syntax von XMLselbstbenutzen). Diese Form hat
sich aber noch nicht vollständig durchgesetzt (viele ‘‘legacy’’-DTDs). Zu DTD und
XML Schemas im Allgemeinen siehe⇒ hier, zu den Nachteilen von DTDs im

Speziellen siehe⇒ hier.

 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html
http://www.brics.dk/~amoeller/XML/schemas/
http://www.brics.dk/~amoeller/XML/schemas/dtd-problems


G 

Grundlegende Konzepte der Dokumentenanalyse
Verallgemeinerte Textauszeichnung: SGML

Grundlagen
________________________________ 166 ________________________________

9.3.1.3  Weitere Verallgemeinerungen
von SGML

Weitere Verallgemeinerung:

Dreiteilige Dokumente mit

1. SGML-Deklaration: Zeichensatz, Begrenzer, fakultative SGML-
Merkmale (‘‘variant concrete syntax’’)

bei Fehlen: Voreinstellung (‘‘reference concrete syntax’’)

2. Prolog:

a. Name des Dokumententyps und ggf. ‘‘entity declarations’’

b. DTD (oft extern gehalten und im Dokument nur referenziert)

3. Dokument selbst (‘‘document instance’’)

Also: Standard Generalized Markup Language(SGML)

• ist nicht ein ‘‘tag set’’, sondern eineMeta-Sprache:es kann ein beliebiger ‘‘tag
set’’ definiertwerden.

• Am Anfang des Dokuments wird auf die Definition verwiesen

<!DOCTYPE letter SYSTEM "letter dtd">

<letter>

text text text ...

</letter>

• in ‘‘document type definitions’’ (DTDs) wird die formale Struktur von
Dokumenten definiert
 Michael Hess 2008
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Zwang zur Explizitheit ist oft etwas ermüdend.

<title1> Dies ist ein Titel erster Stufe </title1>

<par> Und dies ist eine Liste: </par>

<ol>

<li> eins </li>

<li> zwei </li>

<li> drei </li>

</ol>

<para>

Und dies ein Zitat:

<quote>

wahrlich ein schönes Zitat

</quote>

</para>

Nunmehr:

1. ein Parser kann dann Dokumente auf Konformität hin kontrollieren

2. ein intelligenter Editor kann die richtigen Tags selbst einfügen, und das ganze
auch als WYSIWYG-Dokument zeigen

Vergleiche mit der generischen Textauszeichnung: Dort waren manche der erlaubten
Konstruktionen zwar unvollständig (z.B. Kapitel: nur der Anfang [in Form des
Titels], nicht der Schluss), aber die ‘‘korrekte’’ Behandlung war blossimplizit (im
Formatierprozess) festgehalten.

praktische
Abkürzungs-
möglichkeit - wird
leider in XML ver-
loren gehen!

Nunmehr: Die explizit bekannte Dokumentenstruktur erlaubt es uns,
Schreibabkürzungen eindeutig (und deklarativ) zu definieren. Das ermöglicht es
dann folgende abgekürzte (aber immer noch eindeutige!) Version des obigen
Beispiels zu verwenden:
 Michael Hess 2008
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<title1> Dies ist ein Titel erster Stufe •

<par> Und dies ist eine Liste: •
<ol>

<li> eins •
<li> zwei •
<li> drei •

•
<para>

Und dies ein Zitat:

<quote>

wahrlich ein schönes Zitat

•
•

Wird dann vom Programm (genauer: dem Parser) wieder zur vollständigen Form
ergänzt.

Ein extremes Beispiel!

In dieser extrem abgekürzten Form aber schon fast wieder kontraproduktiv (weil
gefährlich).

Ein realistischeres (und reales) Beispiel für einen Brief in SGML: (gemäss DTD von
oben; die Indentierung stammt von mir, und ist weder notwendig noch schädlich)
 Michael Hess 2008
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<!-- SGML/BookMaster example of a standard CERN letter -->
<!-- Michel Goossens AS/MI-TP -->
<!-- Last Mod. 22 Mar. 1990 mg -->
<!-- -->
<!-- DO NOT TOUCH THE NEXT THREE LINES -->
<!DOCTYPE LETTER SYSTEM "LETTER DTD">
<LETTER>

<PROLOG>
<!-- You can ADD options to this line if needed -->
<DOCPROF STYLE=CERNLETT LAYOUT=1>
<!-- LEAVE THE NEXT LINE ALONE (it closes the prolog) -->

</PROLOG>
<CERNLETT>

<TO>
<NAME>Peter Müller
<ADDRESS>

Musterstr. 100
52718 Musterort

</ADDRESS>
</TO>

<FROM>
<NAME>Michel Goossens
<PHONE>2945
<FAX>777 1111
<NETID>GOOSSENS@CERNVM.CERN.CH

</FROM>
<SIG COMP=’Yours sincerely,’ TITLE=’SGML programmer’>Dr. M.Goossens
<DATE>
<SUBJECT>SGML Course
<REF OUR=’Letter March 1st’ YOUR=’Last summer&quot;s phone call’>
<BODY>

<P>Dear Colleague,
<P>It is with great pleasure that I can confirm
today your registration to the tutorial

... etc. etc. etc. ...

<P>I hope you will be able to attend and look forward to
meeting you next Monday.

</BODY>
</CERNLETT>

</LETTER>

Beachte: <SIG COMP=...> wird sicher nicht am Anfang gedruckt werden -
Unabhängigkeit von der äusserlichen Darstellung.
 Michael Hess 2008
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9.3.2  Verbreitung von SGML
Grad der Realisierung der grundlegenden Konzepte von SGML:

• weit verbreitet im Bereich der technischen Dokumentation (Flugzeugindustrie,
Automobilindustrie etc.)

• verbreitet im Bereich der v.a. wissenschaftlichen Publizistik

• auch noch verbreitet im wissenschaftlichen Bereich (z.B. TEI)

und zwar

• v.a. für das explizite Markieren der ‘‘generischen’’,formalenStruktur:
‘‘Titel erster Ebene’’, ‘‘Abschnitt’’, ‘‘Fussnote’’, ‘‘Inhaltsverzeichnis’’

• auch verbreitetTypund (v.a.)Gewichtdes bezeichneten Objekts:
‘‘Autor’’, ‘‘Beispiel’’, ‘‘Beweis’’, ‘‘Programm-Code’’, ‘‘Variable’’ sowie
‘‘<emph> ... </emph>’’

• sehr selten realisiert ‘‘inhaltliche’’,funktionaleKomponente:
‘‘Problemstellung’’, ‘‘Lösungsvorschlag’’, ‘‘Diskussion’’ etc.

Zwar gab (und gibt) es auch für SGML eine Erweiterung für Hyperlinks und mul-
timediale Einschübe (‘‘HyTime’’), aber die (und der ganze Rest) waren viel zu kom-
pliziert für die normale Verwendung auf dem Web - und in mancherlei Beziehung
auch unnötig kompliziert.

Beispiel: SGML erlaubt dem Benutzer, sogar die Syntax für die Marker selbst zu
modifizieren. Statt wieoben zu schreiben (wiederholt):

<Sentence>

<Np>

<T><the></T>

<N><man></N>

</Np>

<Vp>

<Verb><hit></Verb>

<Np>

<T><the</T>

<N><man></N>

</Np>

</Vp>

</Sentence>
könnteman auch folgendes schreiben

 Michael Hess 2008
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~Sentence|

~Np|

~T|˜the|ˆT|

~N|˜man|ˆN|

^Np|

~Vp|

~Verb|˜hit|ˆVerb|

~Np|

~T|˜theˆT|

~N|˜ball|ˆN|

^Np|

^Vp|

^Sentence|

indem man eine SGML-Deklaration folgender Art definiert:27

DELIM

GENERAL SGMLREF

ETAGO "ˆ"

STAGO "˜"

TAGC "|"

Bloss:

• Wer braucht überhaupt eine derartig grenzenlose Variabilität?!

• Die verarbeitenden Programme (Browser etc.) müssen all diese Dinge
berücksichtigen - macht alles sehr kompliziert.

Daher: SGML wurde innert Monaten deklassiert, als eine viel einfachere Mark-Up-
Sprache speziell für das Web entwickelt wurde: HTML.

_______________

27. Siehe auch: Witt 1999:129
 Michael Hess 2008
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9.4  Alternativen zu SGML

9.4.1  Eine Instantiierung von SGML:
HTML

HTML (‘‘Hypertext Markup Language’’) ist eine konkreteInstantiierungvon SGML
(also: es gibt eine SGML-DTD).

Historisch war esnicht so! HTML war zuerst ein Tag-Set fürs graphische Darstellen
übers Netz. Dann wurde retro-aktiv eine DTD dazu gebastelt. Und heute gibt es
mehrere (sich natürlich je etwas widersprechende) dafür.

Aber: Die Einfachheit hat ihren Preis:

1. Die SGML-DTD kann vom Benutzernicht modifiziertwerden.

2. HTML erlaubtfast keine Dokumentenstruktur(v.a. wenighierarchischeStruk-
tur).

3. HTML ist durchprozedurale Elementeverseucht (‘‘bold’’, transparente GIFs
für punktgenaues Positionieren)

Der explosionsartige Erfolg des WWW trieb die Entwicklung z.T. stark in die
falsche Richtung, d.h.zurückin Richtung spezifische Auszeichnung.

Grund:Einfluss enthusiastischer, mit den Problemen, die zur Entwicklung von
SGML geführt haben, unvertrauter Newbies and Techies.

Gerechterweisemuss gesagt werden: HTML entwickelte starke positive Impulse
durch

• bessere Unterstützung vonHyperlinks

• bessere Unterstützung vonmultimedialenElementen

• Unterstützung vonFormularen

Der Hauptmangel: HTML lässt sich nicht in sinnvoller Art erweitern.

Mehr zur (Nicht-)Erweiterbarkeit von HTML (0.L.13)
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Grundlegende Konzepte der Dokumentenanalyse
Alternativen zu SGML

Eine Instantiierung von SGML: HTML
________________________________ 173 ________________________________

9.4.2  Eine Teilmenge von SGML: XML

Daher: XML. (‘‘Extensible Markup Language’’).

XML ist eine echteTeilmenge von SGML:Nur ein Teil der (wichtigsten) syntak-
tischen Konstruktionen von SGML sind in XML erlaubt.

Vorteile:

1. kürzere, einfachere und leichter verständliche Spezifikation

2. Applikationen (Browser etc.) sind einfacher und effizienter zu schreiben

3. daherweit grössere Akzeptanz als SGML

Eine (etwas gewagte, aber im Grund genaue) Analogie aus der natürlichen Sprache:
Eine vollständige Grammatik des Französischen≈ SGML; eine Schulgrammatik des
Französischen≈ XML; ein konkreter Text auf Französisch≈ HTML. [M

Also insbesondere:

• XML ist nicht eine ‘‘Erweiterung von HTML’’

• HTML ist nicht eine ‘‘Teilmenge von SGML’’

• SGML istnicht (wirklich) ein ‘‘Vorläufer von XML’’

sondern

• SGML ist die Ausgangsmenge

• XML ist eine echte Teilmenge von SGML

• HTML ist eine Instatiation von SGML

Zum Unterschied zwischen XML und SGML siehe auch die Vorlesung ‘‘Lexi-
konaufbau und Morphologie-Analyseverfahren’’⇒hier.

Eine sehr gute Ressourcen-Seite ist⇒The SGML/XML Web Pagevon Robin
Cover.

VERTIEFUNG
 Michael Hess 2008
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David Slocombe on SGML

9.5  Verwendung von SGML/XML-
markierten Dokumenten

Wozu soll das alles nun dienen?

Die wirklich neuen Ziele und Möglichkeiten von SGML/XML sind im Bereich der
Mehrfachnutzung (‘‘re-use’’) zu finden (oft, verengend, als ‘‘multi channel publish-
ing’’ bezeichnet).

Verbreitung von Information

1. über verschiedeneMedien:

a. auf Papier (i.d.R. also gedruckt)

b. auf CD-ROM

c. via WWW (z.B. Internet; siehe unten)

d. Kombination von allem (z.B. Enzyklopädie, Lehrbuch, evtl. Zeitung)

2. in verschiedenenRepräsentations-Modi

a. optisch (:Schrift und Bild - der Normalfall)

b. akustisch (ggf. auch den Text und die GUI-Elemente: Blinde!)

c. ggf. haptisch (erneut: Blinde)

3. in verschiedenenVarianten:

a. Lang- und Kurzversionen (Wörterbücher [z.B. OED]),

b. für verschiedene Benutzer:

i. Handbücher für Endbenutzer, Monteure, Servicetechniker

ii. Courseware aus ursprünglich als Serviceanweisungen gedachten
Dokumenten ableiten
 Michael Hess 2008
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c. zu verschiedenen Zwecken (Programm-Code aus der Dokumentation
extrahieren )

d. in verschiedenen Lokalisationen (Sprachen, Organisationen)

4. für verschiedeneArten des Zugriffs:

a. konventionelles (d.h. lineares, unidirektionales) Lesen

b. interaktives Konsultieren (z.B. Hilfesysteme)

c. Abruf einzelner Komponenten (v.a. durch technische Systeme; d.h.
Dokument als Datenbank behandeln)

d. dynamisches Erstellen von Dokumenten (Datenbankpublizieren)

Im Einzelnen:

• ‘‘verschiedeneMedien’’: Wird ermöglicht durch die vollständige Lösung vom
ursprünglichen Paradigma des Druckens

• ‘‘verschiedeneVarianten’’: Ermöglicht durch die Darstellung klarer ‘‘Bru-
chgrenzen’’ in den Dokumenten und u.U. auchalternativerKomponenten

• ‘‘verschiedeneArten des Zugriffs’’: Ermöglicht durch die vollständig und
explizit markierte Dokumentenstruktur

Also:

• völliges Abkoppeln des Dokumenteninhalts von seiner Darstellung

• SGML/XML ist keine (weitere) Sprache zur Erstellung von Druckvorlagen

Dennoch ist das Erstellen von Druckvorlagen natürlich immer noch eines der
wichtigsten Ziele.

9.5.1  Erzeugen von Ausdrucken

Vorteile beim Ausdruck: SGML/XML erlaubt, aus der (einzigen) Dokumenten-
quelle

1. bestimmte Sichten (‘‘views’’) zu erzeugen.

Beispiele:

a. Darstellung von Telefonnummern als
<PHONE>2945
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Wird in einem Dokument für den Gebrauch innerhalb von CERN als

2945

ausgegeben, in einem ausserhalb des CERN, aber innerhalb der Schweiz
verteilten als

022 257 2945

und in einem international verteilten schliesslich als

+41 22 257 2945

b. Dasselbe Dokument wird verwendet als Grundlage für das Vor-
lesungsskript auf dem WWW , für das eigene gedruckte Skript und für
die Folienvorlagen.

c. Das Ausgangsmaterial für den Oxford English Dictionary auf CD-ROM
(20 Bände, > 0.5 mio Stichwörter, 2.4 mio Zitate→ 1 CD-ROM) kann
für gekürzte Ausgaben verwendet werden)

2. gezieltes Durchsuchen mit spezialisierten Browsern, die

a. den Inhalt nur bis auf bestimmte Tiefe zeigen

b. das Reproduzieren von multimedialen Einschüben erlauben

c. Verweisen, Fussnoten etc. nach Bedarf nachgehen

3. oder aber: automatischesCompilierenin Hypertext-Form (z.B. DynaBook)

4. mit entsprechenden Erweiterungen als netz-weite Hyper{text|media}-
Dokumente verwenden

5. genauer zu durchsuchen

6. zusätzliche (Parse-)Operationen in den Einträgen durchzuführen

7. Und (in Grossbetrieben eminent wichtig):

• Versionenkontrolle

• Konfigurationsmanagement
D.h.: effizientes Speichern von verschiedenen Versionen desselben Dokuments

 Michael Hess 2008
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oder verschiedener Dokumente durch nicht-redundantes Speichern von
Elementen.

Aber: Man hat noch keine Ausgabeform für den Druck der Dokumente definiert.

Man benötigt etwas, was den Style Sheets resp. Makro-Expansionen entspricht, aber
eben für denallgemeinenFall.

Z.Zt. noch zwei Lösungsansätze:

1. der ‘‘offizielle’’

2. der faktische

Der ‘‘offizielle’’ Weg:

• ein Standard für die Definition von SGML/XML-konformen Seiten-
beschreibungssprachen: ‘‘DSSSL’’ (Document Style Semantics and
Specification Language}; siehe⇒Introduction to DSSSL(von Paul Prescod)

1. ISO/IEC-Standard 10179

2. zur detaillierten, professionellen Ansprüchen genügenden Spezifikation
von Typographie und Layout

3. unabhängig von spezifischem Formatiersystem oder -prozess

4. unabhängig vom Darstellungsmedium

• eine damit kompatible Seitenbeschreibungssprache: ‘‘SPDL’’ (‘‘Standard Page
Description Language’’)

1. ISO/IEC 10180 (siehe⇒SPDL Readme fileund ⇒hier).

2. zu einem Teil auf Postscript basiert

Das Ziel:

But, when it all is done, we shall have:

• a standard way (SGML) to specify the logical structure of a class of
documents, as well as a way to encode a document which is an instance
of that class, and

• a standard way (DSSSL) to specify how documents in a given SGML
class are to be represented visually, and

• a standard way (SPDL) to represent in the computer the concrete visual-
ization of a specific document.
 Michael Hess 2008
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(aus ‘‘David Slocombe on SGML’’

Allerdings: Auch in der XML-Welt ist noch nicht alles fertig entwickelt. Sosollte
der Weg eines gedruckten Dokuments so aussehen:

ParserDTD

XML-Dokument

Stylesheet
(in XSL)

Formatierprogramm

SPDL-Druckfile

Der (heute noch) praktizierte Weg hingegen:
 Michael Hess 2008
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Rendering

Browser

HTML-Dokument

DTD Parser

Stylesheet
(oft CSS)

XML-2-HTML-Konverter

XML-Dokument

Besonders der Weg über HTML ist natürlich unschön.

9.5.2  Austausch von Dokumenten und
Dokumentenkomponenten

Verwendung von SGML/XML als Austauschformat für ‘‘normale’’ Dokumente ist

• (erneut) etwas ‘overkill’

• dennoch recht beliebt

• in der Computerlinguistik immer verbreiteter (Text Encoding Initiative, TEI)

aber für Dokumentenkomponentenin den letzten paar Jahren im B2B-Verkehr
enorm wichtig geworden:

• Katalogeinträge (z.B. von Zulieferern)
 Michael Hess 2008
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• Standard Exchange for Product Data (STEP/SGML):

developed by a broad range of industries to provide extensive support
for modelling, automated storage schema generation, life-cycle support,
plus many more data management facilities.

aber auch:

• Zeitungsmeldungen: News Markup Language (NML)

• Chemical Markup Language (CML)

• SMDL - Standard Music Description Language

• unssehrviele mehr.

Problem: DTD-Dokument besteht ausmehrerenDateien

1. DTD

2. Layout-Beschreibung

3. Instanz

4. Bild-, Graphik-, Video-, Sound-Elementen

Also: Daten vor bzw. nach dem Austausch ‘‘zusammenpacken’’ bzw. ‘‘auspacken’’.

9.5.3  Textdominierte Datenbanken
Die konsequente Weiterführung der Idee der verschiedenen Sichten auf textuelle

Datenbestände führt zu den textbasierten Datenbanken, oft als ‘‘textdominierte
Datenbanken’’ bezeichnet: Hauptsächlich aus alphabetischen Zeichen bestehende
Datensammlungen (nach Gonnet).
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Grundlegende Konzepte der Dokumentenanalyse
Verwendung von SGML/XML-markierten Dokumenten

Textdominierte Datenbanken
________________________________ 181 ________________________________

Vergleiche:Traditionelle (relationale) Datenbanken:

Schema:Flug(Pilot Flug-Nr Datum Abflugzeit)

Instanzen:
Cushing 83 9.Aug. 10.15
Cushing 116 10.Aug. 13.25
Clark 281 8.Aug. 05.50
Clark 301 12.Aug. 18.35
Clark 83 13.Aug. 10.15
Copely 281 9.Aug. 05.50
Copely 421 15.Aug. 13.25

Ungeeignet für strukturierten Text.

Daher:

• Statt Datenbank-Schema: Grammatik

• Statt Instanz: markierter Textausschnitt (‘‘parsed string’’)
 Michael Hess 2008
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Beispiel: (vereinfachte) Grammatik für Bibliographie-Einträge:

biblio_entry --> author+, title, source.

author --> surname, (initial+ | name)+.

source --> journal, volume,

issue, pages, year.

source --> publisher, place, year.

surname --> character+.

initial --> character.

name --> character+.

pages --> number | (number, number).

<etc.>

(vereinfachte) Instanz eines Bibliographie-Eintrags:

<biblio_entry><author><surname>Miller

<initial>P</initial><initial>M</initial>

<title>Oligophrenie und Linguistik</title>

<source><journal>J.of Experimental Oligophreny,

</journal><volume><number>4</number></volume>

<issue><number>3</number></issue>

<pages><number>20</number><number>23</number></pages>

<year><number>1994</number></year>

</source></biblio_entry>

einemögliche typographische Darstellung:

Miller, P.M., Oligophrenie und Linguistik;J. of Experimental Oli-

gophreny,vol. 4, no. 3, pp. 20-23, 1994

Wie das genau dargestellt wird (‘‘vol.’’ oder Fettdruck), ist nicht mehr das Problem
der SGML/XML-Markierung.

Vorzüge eines SGML/XML-DBMS:

• Zeitverhalten: Den ganzen CD-ROM-OED zu durchsuchen dauert etwa ein bis
zwei Sekunden

• Konsistenz: SGML/XML-DBMSs stellen sicher, dass immer nur legale Frag-
mente ex- und importiert werden
 Michael Hess 2008
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9.5.4  Verwaltung von Dokumenten und
Dokumentenkomponenten

Content Manage-
ment Systems

Einen Schritt weiter kann man gehen, indem man ganze Kollektionen von Dokumen-
ten undvor allemDokumentenkomponenten (texteuellen und anderen) durch alle
ihre Entwicklungsschritte (Revisionen/Versionen) hindurch programmgesteuert
erstellen, verwalten und ‘‘on demand’’ publizieren lässt: Dies sind ‘‘Content
Management Systems’’.

Der Verwaltungsaspekt kommt besonders gut im folgenden Zitat zum Ausdruck

A CMS is a tool that enables a variety of (centralised) technical and (de-
centralised) non technical staff to create, edit, manage and finally publish a
variety of content (such as text, graphics, video etc), whilst being con-
strained by a centralised set of rules, process and workflows that ensure a
coherent, validated website appearance.

⇒Quelle

und der ‘‘on demand’’-Publikations-Aspekt in

Dynamic Page Generation [...] is the key difference between content
management and document management. A CMs creates the page on-the-fly
using content components. A document management systems store complete
pages. Building pages on-the-fly gives you great flexibility in displaying
content components and applying access permissions to content.

⇒Quelle

sinnvollerweise
auf XML-Basis

Diese Systeme waren ursprünglich weitgehend auf proprietären Datenformaten
basiert, aber sie werden zunehmend XML-basiert gestaltet, denn nur das garantiert
(einigermassen) die Möglichkeit, Daten zu importieren und exportieren.

Die Uni Zürich (Informatikdienste und ‘‘weboffice’’) ist hier sehr zentral im
Geschäft: Das Projekt ‘‘Lenya’’ wird, im Rahmen der Apache Software Foundation,

Die Uni Zürich ist
hier sehr dabei

u.a. von der Uni Zürich mitentwickelt/ In sehr absehbarer Zeit soll nicht nur das
ganze Web-System der Uni, sondern auch (inkrementell) alles sonstwie Publizierte
(z.B. Vorlesungsverzeichnis) via Lenya verwaltet werden. Hier wird der Nutzen der
Wiederverwendbarkeit besonders offensichtlich: Das Vorlesungsverzeichnis wird
dann ab der selben Datenbasis generiert, wie die spezifischen (meist kommentierten)
Verzeichnisse der Institute (dort werden dann die Kommentare zu den einzelnen
Veranstaltungen eingefügt) sowie natürlich das ON-Line-Verzeichnis der Uni (aber
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auch dort werden Doppeleintrage, wie z.B. die der Computerlinguistik, nur noch ein
Mal erfasst und dann einfach doppelt referenziert). Siehe dazu⇒Projekt Lenyaund
⇒Weboffice.
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Literatur zur ‘‘Rhetorical Structure Theory’’
Mann, William C./ Matthiessen, Christian M.I.M./ Thompson, Sandra A. (1992): Rhetor
Structure Theory and text analysis.In: Mann, William C./ Thompson, Sandra A.: Discou
description: diverse analyses of a fund raising text. Amsterdam: Benjamins, 39-78

Dale, Robert/ Knott, Alistair (1996): Choosing a set of coherence relations for text
generation: a data-driven approach.In: Adorni, Giovanni/ Zock, Michael (Hrsg.): Trend
Natural Language Generation: An Artificial Intelligence PerspectiveFourth European
Workshop, EWNLG’93, Pisa, Italy, April 28-30, 1993: Selected Papers. Berlin, Heidelb
New York: Springer, 47-67

Maier Elisabeth/Hovy, Eduard H. (1993): Parsimonious and Profligate: How Many and
which discourse structure relations? Discourse Processes (to appear).

Mann, William C./ Thompson, Sandra A. (1989): Rhetorical Structure Theory: Descrip
and Construction of Text Structures. In: Kempen, Gerard (Hrsg.): Natural language
generation. New results in artifical intelligence, psychology and linguistics. Dordrecht:
Martinus Nijhoff Publishers, 85-95

Mann, William C./ Thompson, Sandra A. (1988): Rhetorical Structure Theory: Toward
functional theory of text organization. In: Text (8)3, 243-281

Martin, James H./ Van der Linden, Keith (1995): Expressing rhetorical relations in
instructional text: a case study of the purpose relation. In: Computational Linguistics (2
29-57

Moore, Johanna D./ Pollack, Martha E. (1992): A Problem for RST: The need for
multi-level discourse analysis. In: Computational Lingusitics (18), 537-544

Rösner, Dietmar/ Manfred Stede (1992): Customizing RST for the Automatic Productio
Technical Manuals. In: Dale, Robert (Hrsg.): Aspects of Automated Natural Language
Generation. Berlin/Heidelberg: Springer, 199-214

Scott, Donia R./ de Souza, Sieckenius (1990): Getting the message across in RST-ba
generation. In: Dale, Robert et al. (Hrsg): Current research in natural language genera
London etc.: Academic Press, 47-73

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/CL/Glossar/glossary.html


)

G
Das Konzept der rhetorischen Strukturen

[Literatur zur RST]
(0.L.10)

________________________________ 4 ________________________________

G
Beschränkungen des Zugriffs auf Diskurs-Referenten

[Einige Probleme]
(0.L.11)

________________________________ 4 ________________________________

Aber es gibt hier schon noch einige Probleme. So
ist es z.B. nicht klar, wie man in

114) Peter or John owns a donkey. *It is grey

die disjunktiveNominalphrasein einer Weise darstellen soll, dass die Pronom-
inalreferenz unterbunden wird.

Man könnte hier sagen, dass der Satz zuerst (auf der Ebene der Syntaxanalyse
expandiert wird in

114a) Peterowns a donkeyor John owns a donkey. * It is grey

und dann funktioniert es automatisch.

Schwieriger: Während die Referenz von X auf Y in

________________________________________________
| ____________________ ____________________ |

| | | ||
|| Y | | X ||
||--------------------| => |--------------------||
|| bedingung1(Y) | | bedingung2(X) ||
||____________________| |____________________||
|________________________________________________|

erlaubt ist, ist die Referenz von X auf Y im folgenden Ausdruck verboten:

________________________________________________
|NEG ________________ ____________________ |
| | | | ||
| | Y | | X ||
| |----------------| OR |--------------------||
| | bedingung1(Y) | | bedingung2(X) ||
| |________________| |____________________||
|________________________________________________|

Nun sind aber (X → Y und ¬ X ∨ Y bekanntlichlogischäquivalent.

Man könnte hier sagen, dass eben die Art der Verbalisierung durchaus einen
Einfluss hat auf die Zulässigkeit von Pronominalreferenzen, und dass ja die
Ebene der DRSen gerade dazu geschaffen wurde, derartige Phänomene zu
erklären (sonst könnte man es mit der Ebene des ‘‘mentalen Modells’’ bewen-
den lassen).
 Michael Hess 2008
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Folgende Schritte werden durchlaufen:

1. Eine Liste möglicher Kandidaten wird erstellt

2. Intrasententielle syntaktischeFilter:

i. Folgende Nicht-Koreferenz-Einschränkungen werden verwendet:

N kann nicht das Antezendens vonP sein,1 wenn

a. P undN inkompatible Kongruenzeigenschaften haben.

203) The womani said tat hei was funny

b. P im Argumentsbereich vonN ist.2

204) Shei likes heri

205) Johni seems to want to see himi

c. P ist im Adjunktsbereich vonN. 3

206) Shei sat near heri

d. P ist ein Argument eines KopfsH, N ist kein Pronomen, undN ist
in H enthalten.

207) Hei believes that the mani is amusing

208) This is the mani hei said Johni wrote about

e. P ist im NP-Bereich vonN.4

209) Johni’s portrait of him i is interesting

_______________

1. P: Personalpronomen;N: Nominalphrase
2. Eine PhraseP ist Argumentsbereich vonN g.d.w. beide Phrasen Argumente desselben Kopfs sind.
3. Eine PhraseP ist im Adjunktsbereich vonN g.d.w. N Argument von KopfH ist, P ist das Objekt einer

PräpositionPREP, undPREPist ein Adjunkt vonP.
4. Eine PhraseP ist im NP-Bereich vonN g.d.w.N Determinator eines SubstantivsQ ist und a)P ein Argument

von Q ist und b)P das Objekt einer PräpositionPREPist undPREPein Adjunkt vonQ ist.
 Michael Hess 2008
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f. P ist der Determinator eines SubstantivsQ, undN ist in Q enthal-
ten.5

210) Hisi portrait of John i is interesting

211) Hisi description of the portrait by Johni is interesting

ii. Morphologischer Filter: Entfernt Antezedenten mit Kongruenzkonflikt
bezüglich Numerus, Person oder Geschlecht.

iii. Filter für pleonastische Pronomina: Entfernt Konstruktionen der Form6

It is Modaladj that S

It is Modaladj (for NP) to VP

It is Cogv-ed that S

It seems/appears/means/follows (that) S

NP makes/finds it Modaladj (for NP) to VP

It is time to VP

It is thanks to NP that S

wobei

Modaladj:

necessary possible certain likely important

good useful advisable convenient sufficient

economical easy desirable difficult legal

inkl. ihre morphologisch negierten, komparativen und superlativen For-
men, und

Cogv:

_______________

5. Eine PhraseP ist enthalten in einer PhraseQ, g.d.w. a)P ist Entwicklung ein Argument oder ein Adjunkt vonQ,
d.h.P ist unmittelbar enthalten inQ, oder b)P ist unmittelbar entahlten in einer PhraseR. undR ist enthalten in
Q.

6. Cogv-ed ist Passivpartizip einesCogv
 Michael Hess 2008
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recommend think believe know

anticipate assume expect

3. Ermitteln von potentiellen Antenzedenten für reziproke und reflexive Pronom-
ina:

Eine NominalphraseN kann Antezendens für ein PronomenA sein wenn

a. A im Argumentsbereich vonN ist, und wenn N einen höheren
Argumentsslot füllt alsA. 7

212) They1 wanted to see themselvesi

213) Mary knows the peolei who John introduced to each otheri

b. A im Adjunktsbereich vonN ist

214) Hei worked for himself i

215) Which freindsi plan to travel with each otheri

c. A im NP-Bereich vonN ist

216) John likes Billi’s protrait of himself i

d. N ein Argument eines VerbsV ist, es im Argumentsbereich oder im
Adjunktsbereich vonN eine NP Q gibt dergestalt, dassQ keinen
(Nominal-)Determinator bestizt und a)A ein Argument vonQ ist oder b)
A ein Argument der PräpositionPRESPist undPREPein Adjunkt vonQ
ist.

217) Theyi told stories about themselvesi
_______________

7. Es gilt folgende Hierachie von Argumentsslots:

subj < agent < ob j < { iobj | pobj }

wobei subj das Oberflächensubjekt ist,agent das Tiefensubjekt,obj das direkte (Oberlfächen-)Objekt,
iobj das indriekte undpobj ein Präpositionalobjekt
 Michael Hess 2008
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e. A ein Determinator eines SubstantivsQ ist, und a) Q im
Argumentsbereich vonN ist undN einen höhereen Argumentsslot alsQ
füllt, oder b)Q im adjunktsbereich vonN ist.

218) [John and Mary]i likes each otheri’s portraits

4. Ermitteln vonPräferenzwerten(‘‘salience’’) :

a. zuerst wird ein Ausgangwert vergeben nach folgenden Kriterien

Sentence Recency 100

Subject Emphasis 80

Existential Emphasis 70

Accusative Emphasis 50

Indirect Object and

Oblique Complement Emphasis 40

Head Noun Emphasis 80

Non-adverbial Emphasis 50

Dabei gilt:

• Existential Emphasis: ‘‘there BE’’- Konstruktionen

• Accusative Emphasis: direktes Objekt eines Verbs, auch wenn
unmarkiert

• Head Noun Emphasis: Nominalphrasen, die in einer anderen Nom-
inalphrase enthalten sind, werden bestraft, wie z.B.

219) The configuration information copied byBackup configuration...

220) The assembly inbay C

• Non-adverbial Emphasis: In adverbialen Präpositionalphrasen (mit
Komma) eingebettete Nominalphrasen werden bestraft, wie z.B.

221) Throughout the first sectionof this guide,these symbols ...

222) In the Panel definition panel,select the ‘‘Specify’’ option ...
 Michael Hess 2008
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b. Wenn ein neuer Satz beginnt, werden alte Wertehalbiert

c. Schliesslich werdenlokalePräferenzwertmodifikationen durchgeführt:

a. Kataphorische Beziehungen bestraft

b. syntaktischer Parallelismus belohnt

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2008
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Today, several major Web search services build big indexes. These are incredibly
useful, but they’re also limited: they don’t know the difference between a book by
Ben Franklin and a book about Ben Franklin, let alone the difference between an
African beetle and a Volkswagen Beetle.

The search services do know which part of your page is the title, because the <title>
tag in the HTML markup tells them. Why not just add <by> and <about> and
<genus> and such tags to HTML? Because

• technically, it would produce a mess: HTML is hard enough to process now, and
if we make it harder, we reduce the chance that new tools will come along and
make the Web smarter.

• socially, it wouldn’t work: the HTML specification is maintained by a small
group of experts who are trusted to Do The Right Thing on behalf of the com-
munity; that small group doesn’t have expertise in all subjects that may be
covered by Web pages, and if we added that expertise to the group, it would be
too large to function. It is much better to give everyone a tool that they can easily
adapt for their own particular needs.

aus: The XML Revolution von Dan Connolly,
http://helix.nature.com/webmatters/xml.html (toter Link)

Ende des Unterdokuments
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In Bezug auf das Textverständnis hat die traditionelle Linguistik (in der Form der
Textanalyse) einen etwas weiteren Horizont, als die formale Linguistik (inkl. for-
male Semantik):

Schon in den Sechzigerjahren (ab ca. 1968) gab es erste Blicke über die Satzgrenze
hinaus: ‘‘Linguistics beyond the sentence’’ war der Kampfruf. Aber: Texte wurden
mehrheitlich noch als reineSequenz von Sätzenbetrachtet (immerhin mit einer
Reihenfolge - nicht austauschbar).

Ab ca. 1972 stärkere Betonung derVerwendungvon Diskurs durch den Menschen.
Jetzt also der Diskurs insgesamt als Untersuchungsobjekt. Jetzt auch erste
Forschungen dazu in der Computerlinguistik. (Charniak: Verstehen von Kinder-
geschichten; Simmons & Slocum: Generieren von Texte ab semantischen
Netzwerken; Winograd: [SHRDLU]).

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2008
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Intelligente Dokumente wären auch im Bereich des ‘‘Intelligent Interactive Tutor-
ing’’ sinnvoll:

• ‘‘Interactive’’:

a. On-line-Erzeugung einesLehrdialogsaufgrund der in den Benutzerreak-
tionen enthaltenen

i. explizitenInformationen

ii. implizitenInformationen

b. Aufgrund der ermittelten Leistungen und der expliziten Wünsche des Ler-
nendenTiefeundDetailliertheitangepasst

c. Aufgrund der bisherigen Lerngeschichte werden kontextabhängige
Verweise erzeugt , schon gut Bekanntes nicht mehr erwähnt, noch nie
Erwähntes sorgfältig eingeführt

d. Aufgrund der Leistungsbeurteilung bestimmt das System, wann der Ler-
nende weiterkann

• ‘‘Intelligent’’:

a. präziseBeurteilungder Leistung

i. Lokalisation der Fehler

ii. Kategorisierung der Fehler

iii. sinnvolle Korrektur der Fehler

• ‘‘Tutoring’’: Nicht bloss ‘‘Teaching’’ ,sondern :

a. Parametrisierbarkeit nach erforderlicher Tiefe oder Detailliertheitsgrad
des Stoffs, nach Vorkenntnis, Begabung und verfügbarer Zeit des Lernen-
den

b. Benutzermodellierung: Erlernen typischer Verhaltensweisen und Fehler
des Lernenden

c. Lerngeschichte: Nachführen eines Protokolls des on-demand aufgebauten
Lehrdialogs

Ende des Unterdokuments
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Der automatische Aufbau von Hypertexten aus Kollektionen linearer Texte ist ein
Forschungsthema, das in den letzten Jahren etwas ausser Mode geraten ist. Da
Automatisches Erzeugen von Hypertext erfordert Verfahren zur Analyse und Seg-
mentierung von Texten, sowie zur Generierung von Hypertext-Kanten. Die Thema-
tik dürfte aber im Zusammenhang mit dem ‘‘Semantic Web’’ bald wieder sehr
aktuell werden (sobald man vom [semantischen] Annotieren einzelner Elemente zum
Einfügen von [semantischen] Beziehungen übergeht).

Ein neueres Projekt dazu:⇒Hypertextualisierung auf textgrammatischer Grundlage

Die Idee:

Die zentrale Idee von Hypertext besteht darin, Informationen in Modulen
(auch als "Knoten" bzw. "informationelle Einheiten" bezeichnet) zu
präsentieren, die durch computerverwaltete Verweise, die Hyperlinks,
verknüpft sind. Mit Hilfe sog. Navigationswerkzeuge können die Nutzer das
Netzwerk aus Modulen und Links auf selbst gewählten Pfaden traversieren.

Als "Hypertextualisierung" bezeichnen wir die Aufgabe, sequenziell organ-
isierte Dokumente für die Publikation in einem Hypertextsystem, z.B. dem
World Wide Web, aufzubereiten. Für diese Aufgabe braucht man Konver-
sionstools auf der technischen Seite. Auf der konzeptionellen Seite benötigt
man Prinzipien und Strategien

• zur Zerlegung von Dokumenten in Module (Segmentierung)

• zur Verknüpfung der Module durch Hyperlinks (Re-Konnexion).

Das Projekt beschäftigt sich schwerpunktmässig mit der konzeptionellen Seite.
Dabei geht es neue Wege, indem es textgrammatische Forschungsergebnisse, die
an "linear" organisierten Texten gewonnen wurden, für die (teil)automatische
Hypertextualisierung nutzbar macht. Ein Schlüssel hierzu ist das Konzept der
"Kohärenz".

Unser Ansatz: Wir annotieren Kohärenzstrukturen in sequenziell organisierten
Dokumenten und nutzen das textgrammatische Markup für die automatische Zer-
legung und Re-Konnexion durch Hyperlinks. Dabei möchten wir herausfinden,
welche Kohärenzmittel relevant für die Hypertextualisierung sind und nach wel-
chen Strategien die Zerlegung und Re-Konnexion erfolgen kann. Als Testbett
wird ein Fachtextkorpus (zur Texttechnologie) aufgebaut, textgrammatisch
 Michael Hess 2008
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annotiert und um eine "Ontologie" zu den wichtigsten Konzepten der
Fachtextdomäne ergänzt. Eine ausführliche Projektdarstellung in Form eines
"Werkstattberichts" mit Beispielen und Anwendungsszenario bieten wir Ihnen als
Folienpräsentation im HTML-Format und als PDF-Datei (800 KB).

Texttechnologische Grundlage ist die Extensible Markup Language XML, spez-
iell die XML Linking and Addressing Languages (XPath, XPointer, XLink) und
XML Topic Maps (XTM) zur Modellierung der Fachtextdomäne.

aus: http://www.hytex.info/

Ende des Unterdokuments
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Weitere Definitionen der Begriffe ‘‘Kohäsion’’ und ‘‘Kohärenz’’:

• Cohesion is due to overtly signalled connections between different parts of a text,
marked by various formal devices. Coherence, on the other hand, is the term for
semantic links between parts of a text as interpreted by a reader; these links may
be due to the presence of cohesive items in the text, but may alternatively be the
reader’s inferences based on the overall information presented in the text.

Nils-Lennart Johannesson
⇒Quelle

• Cohesion and coherence are text-centred notions, designating operations directed
at the text materials. Cohesion concerns the ways in which the components of the
surface text (the actual words we hear or see) are mutually connected within a
sequence. Coherence on the other hand concerns the ways in which the com-
ponents of the textual world, i.e. the concepts and relations which underlie the
surface text are mutually accessible and relevant.

Beaugrande 1981(zitiert aus
⇒Quelle).

• Cohesion:

Textual linearity is more than mere sequence. It depends on devices which pro-
vide cohesion, such as deixis, anaphora or reader instructions of the type "see
above". These cohesive devices construct larger syntactic entities which are
hierarchically structured and in sum lead to macrotextual structures like para-
graphs, sections, and chapters. These structures can be compared to landmark
which provide the reader with information concerning his or her whereabouts.
The text described in topological terms, consists of units and connections
between them. Furthermore typographical convention will help the reader to
predict which object will follow next: a new section, paragraph, or a new sen-
tence. Connection by reader instructions undermine partly the congruence and
linearity of discourse.

Karin Wenz
⇒Quelle

• Coherence:

Not only reader instructions, but also the structure of textual coherence reflect
the cognitive order of the author’s knowledge. Textual coherence is apparent in
 Michael Hess 2008

http://www.ifi.unizh.ch/CL/Glossar/glossary.html
http://www.hf.ntnu.no/engelsk/staff/johannesson/111gram/lect23.htm
ttp://beaugrande.bizland.com/chapter%20I.htm
http://landow.stg.brown.edu/cpace/ht/wenz/cohesion.html


_

G
Kohäsion und Kohärenz

[Weitere Definitionen der Begriffe ‘‘Kohäsion’’ und ’’Kohärenz’’]
(0.L.5)

________________________________ 18 _______________________________

semantic recurrence and reinforced by the device of summarizing. However,
coherence is not only provided by the author, but also created by the reader in
the act of reading. The construction of coherence depends on the reader’s
knowledge, interest, and the time he or she will spend with the text. In hypertext,
coherence has to be created by the user in the act of reading, and therefore it is
not totally different from traditional forms of reading. The reading paths of the
user are linear and they are constructed in the process of reading. The connection
between the different entities or chunks is associative and guided by the reader’s
interests.

Karin Wenz
⇒Quelle

Ende des Unterdokuments
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Klassischsind stichwortbasierte Verfahren:

1. Indexieren der Dokumente: Ein Dokument wird durch eine Menge von (kon-
junktiv verbundenen) Indexbegriffen beschrieben.

2. Anfrage: durch eine Menge von Suchbegriffen beschrieben

Indexierung sinnvollerweise mit dem Computer.

Bei automatischen Indexierungsverfahren wird zwischen statistischen, proba-
bilistischen und linguistischen Methoden unterschieden.

1. DeskriptorbasierteVerfahren:

• Indexieren der Dokumente: Ein Dokument wird durch eine Menge
von (konjunktiv verbundenen) Indexbegriffen beschrieben.

• Anfrage: durch eine Menge von Suchbegriffen beschrieben

Oft: Ermitteln die Deskriptoren basierend auf der Häufigkeit ihres Auf-
tretens in einem Dokument.

2. MerkmalsbasierteMethoden

a. Probabilistische Methoden:Auftretenshäufigkeitenvon Merk-
malen

b. Vektorraumbasierte Methoden:Ähnlichkeit von Frage und
Dokumenten

3. LinguistischeVerfahren analysieren die im Dokumentenbestand enthal-
tenen Texte syntaktisch und/oder semantisch
 Michael Hess 2008
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0.0.1  Deskriptorbasierte Verfahren
Am einfachsten sind die deskriptorbasierten Verfahren:

1. Dokument:

a. ‘Stop-Wörter’ (nicht inhaltstragende Wörter, z.B. ‘und’, ‘von’) aus dem
Text entfernen

b. ‘Lemmatisieren’ (auf Grundform reduzieren) der übrigbleibenden
inhaltstragenden Wörter: ‘untersucht’→ ‘untersuchen’

c. oft: ‘Stemmatisieren’ (auf Wortstamm reduzieren) der Grundformen:
‘untersuchen’, ‘Untersuchung’→ ‘untersuch’

2. Anfrage:

a. alsboolescheKombination von syntaktisch unverbundenen (ggf.
stemmtisierten) Stichwörtern zu formulieren:

((büromaschine ∧ elektrotechnik) ∨ computer) ∧ ¬ibm

b. meist mit einigen ‘‘Wildcards’’, bis hin zu regulären Ausdrücken:

f[a-z]{3} th.* →
‘‘from the’’, ‘‘find this’’, ‘‘foul those’’ etc.

c. in der Regel ergänzt durch Kontext-Einschränkungen

i. zwei Stichwörter dürfen im Text nicht weiter alsN Wörter
entfernt sein: ‘‘adjacent(N)’’

ii. sie müssen innerhalb des gleichen Abschnitts, Kapitels etc. im
Dokument erscheinen od. dgl., oder sie müssen im Titel, im
Abstract, oder in der Bibliographie vorkommen

d. (oft) Gewichtung der Indexbegriffe:

i. in der gesamtenDokumentensammlungsehr häufige Wörter haben
geringenInformationsgehalt
 Michael Hess 2008
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ii. in einem bestimmtenDokument sehr häufige Begriffe haben
hohen Informationsgehalt

iii. Ordnung der gefundenen Dokumente nach Relevanz der im
Dokument vorkommenden Suchbegriffe

3. oft: ‘‘Trunkierung’’ von Index- und Suchbegriffen

Dokument:

Titel von wissenschaftlichen Artikeln

Anfrage:

‘‘constraint’’ → ‘‘constr’’

Resultat:

%A A. Tate

%A A.M. Whiter

%T Planning with Multiple Resource Constraints and

Application to a Naval Planning Problem

%Q Artificial Intelligence Applications Insitute; University

of Edinburgh

%N 4

%R AIAI-TR

%D 1984

%A K. Culik

%A M.M. Rizki

%T Mathematical Constructive Proofs as Computer Programs

%Q Department of Computer Science, Wayne State University

%N 83-004

%R CSC

%D February 1983

%A R. Bartsch

%T The Syntax and Semantics of Subordinate Clause

Constructions and Pronominal Coreference
 Michael Hess 2008
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%B Heny 1979

%P 23-59

%D 1979

%A D.E. Over

%T Constructivity and the Referential/Attributive

Distinction

%J Linguistics and Philosophy

%V 8

%P 415-429

%D 1985

<etc. etc.>

4. Nachteile:

a. unbequem: man möchte eine Frage auf Deutsch oder Englisch stellen
können statt so:

((Büromaschin.* ∧ [Ee]lektrotechni*)

∨ [Cc]omputer.* ) ∧ ¬ IBM

b. Resultate klassischer IR-Techniken enttäuschend :

Man kommt seit Jahren (fast: Jahrzehnten) nicht über ein bestimmtes
(recht tiefes) Plateau im Verhältnis ‘‘Präzision/Ausbeute’’
(precision/recall) hinaus.
 Michael Hess 2008
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Recall:

gefundene einschlägige

________________________

vorhandene einschlägige

Precision:

gefundene einschlägige

________________________

total gefundene

Problem: Vollständigkeit lässt sich schwer ermitteln. Oft: Prozentsatz der von einem
gegebenen System gefundenen Dokumente zu den vonallen Systemen gefundenen
Dokumenten.

0.0.2  Merkmalsbasierte Verfahren
Das boolsche Retrieval basiert auf einer exakten Erfüllung einer Anfrage. Diese
Anfrage besteht aus Wörtern oder Sätzen, welche durch logische Operatoren
miteinander verknüpft sind. Eine Unterscheidung der gefundenen Dokumente oder
eine Relevanzüberprüfung der Dokumente innerhalb oder ausserhalb der Ergeb-
nismenge findet nicht statt.

Im Best-Match Retrieval-Verfahren wird eine Sortierung der gefundenen
Dokumente nach dem Grad der Erfüllung der Anfrage vorgenommen. Die Exaktheit
der für das boolsche Retrieval zugrundeliegende Methode wird hierbei folgerichtig
aufgegeben. Jedoch werden auch Dokumente gefunden, die nicht alle Teile einer
Anfrage erfüllen. Diese Dokumente werden als Dokumente mit geringerer Relevanz
gewertet, und dementsprechend nach hinten sortiert.

Alternative 1: Probabilistische Verfahren.
 Michael Hess 2008
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Da Unsicherheit bezüglich der Erfassung des Inhalts eines Dokumentes und der
Erfassung des Interesses der Anfrage besteht, versucht das probabilistische Retrieva
mit Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung dieser Unsicherheit Rechnung zu
tragen. Statistische Verteilungen und Vorkommenshäufigkeiten in den Dokumenten
spielen hier eine zentrale Rolle.

Die probabilistischen Verfahren betrachten die Relevanz als Zufallsgrösse. Die Bes-
timmung der Relevanzwahrscheinlichkeit steht hier im Mittelpunkt der Unter-
suchungen. Die Relevanz kann in sehr starkem Masse mit dem persönlichen Nutzen
verglichen werden. Das bedeutet, dass ein Dokument für zwei unterschiedlich ausge-
bildete Benutzer durchaus von verschiedenem Nutzen sein kann. Diese Modelle
bieten eine bessere theoretische Fundierung und haben einen nicht so heuristischen
Charakter wie die statistischen Verfahren. Dem gegenüber steht jedoch die schwieri-
gere Anwendbarkeit, einerseits wegen der Modellannahmen, andererseits wegen des
rechnerischen Aufwandes.

Alternative 2: Vektorraummodell. Man repräsentiert Dokumente und Anfragen als
Vektoren in einemN-dimensionalen Raum (mitN = Anzahl Index/Suchterme), der
vom Fachvokabular aufgespannt wird, also als eine Zusammenfassung einzelner
Merkmale. Dann berechnet man globaleÄhnlichkeiten(nicht mehr Ja/Nein!) als Dis-
tanzen von Vektoren.

Der Inhaltsraum umschliesst die Information, die in der Dokumentenmenge enthal-
ten ist. In ihm ist die Gesamtheit der Themen, die von den Dokumenten behandelt
werden, enthalten. Diese Themen werden durchBegriffedefiniert. Dieser Inhalt
(content) lässt sich also als Vektor von Begriffen beschreiben. Die
inhaltsspezifiziernden Begriffe müssen keine einzelnenWörtersein. Sie können ein
Klasse von Wörter bilden, als auch andere Informationen wie Video- oder Audioma-
terial beinhalten.

Auch diese Methoden sind aber noch nicht befriedigend (v.a. nicht hinsichtlich der
Präzision).

Fazit: Die existierenden IR-Methoden sind für Volltextsuche wenig geeignet.
 Michael Hess 2008
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0.0.3  Linguistisch basierte Verfahren
(Ein?) Grund für schlechte Resultate ist, dass man beim Indexieren und Formulieren
der Anfrage Information ausfiltert, welche für die Wiedergewinnung zentral wäre.
Deshalb:Mehr von der (ursprünglich ja vorhandenen) linguistischen Information in
Texten und Anfragen für das Retrieval zu verwend.

Beispiel: Aus einem ‘‘Dokument’’ (hier: Titel eines Aufsatzes)
A formal specification language for the automatic design of chips by computer

wird in stichwortbasierten Verfahren:

automatic ∧
chip ∧
computer ∧
design ∧
formal ∧
language ∧
specification

Daher: Dokument (korrekterweise) gefunden bei Anfragen wie

design languages for computer chips

specification languages for design

languages for the design by computer

Aber:auch folgende Anfragen werden dieses Dokumentfälschlicherweisefinden:

the formal design of chips

formal specifications of chips

the specification of computer languages

the automatic design of specifications

Grund: Die sprachlich ausgedrückten Beziehungen zwischen den einzelnen
Begriffen in Dokument und Anfrage sind verlorengegangen:
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‘‘formal language’’, nicht ‘‘formal design’’

‘‘formal specifications for design’’, nicht ‘‘... of chips’’

etc.

Und:

• Auflösung von pronominalen und nominalenanaphorischen Referenzenwäre
wichtig fürs Retrieval: Das Dokument

8) Repräsentation von Regeln undihre Verwendung für Inferenzen

muss auch mit Anfrage

9) Verwendungvon Regelnfür Inferenzen

gefunden werden.

• dazu (u.a.) Auflösung vonPronominalreferenzen notwendig

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2008
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Mehr Information zum automatischen Zusammenfassen:

• Einen schönen Einstieg in das Feld und eine Übersicht über (universitäre und
kommerzielle) Projekte und Produkte gibt⇒ hier.

• und ⇒ACL Area Summarization

• (Etwas) mehr zum Thema, und mehr Links, in der Vorlesung ‘‘Diskur-
sanalysemethoden’’⇒ hier.

• eine neue ⇒Übersicht zum Themengebiet: ‘‘Abstracting - Referieren - Text
Summarization’’ (Holger Nohr, Hochschule der Medien, Stuttgart; einige Links
tot)

• Eine sehr gute und nachgeführte⇒Übersicht (Stephen Wan): Summarization
Resources

• Älter: ⇒‘‘The Text Summarization Project’’

der Universität Ottawa; mit vielen weiterführenden Links

• ⇒Daniel Marcu’s List of Publications

• ⇒‘‘Summarization Resources’’

der Columbia-Universität (aber nur bis 1997 nachgeführt).

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2008
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Weitere Systeme, die z.T. eigentliche Antwortextraktionsysteme sind, finden Sie im
folgenden:

• ⇒AnswerBus

• ⇒Ask Jeeves

•

• ⇒BrainBoost

• ⇒Ionaut

• ⇒Language Computer - Question Answering Demos

• ⇒QuASM (Question Answering using Semi-Structured Metadata)

• ⇒START Natural Language Question Answering System

• ⇒WebQA

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2008
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