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0. Einleitung

Die vorliegende Arbeit entstammt der Computerlinguistik. Dies bedeutet, daß mit formal
wohldefinierten Methoden, die von der Informatik und der Mathematik beeinflußt sind, Spra-
che untersucht wird. Dabei wird die Untersuchung der Sprache in Form von formalen Be-
schreibungen, d.h. Repräsentationen, von einzelsprachlichen Phänomenen geleistet. Diese Re-
präsentationen sind auf Computern implementierbar und stellen dadurch Simulationen der ein-
zelsprachlichen Phänomene dar. Mit der formalen Beschreibung von Sprache werden aber im-
mer auch Erkenntnisse über Sprache ausgedrückt. Aufgrund dieses Erkenntnisinteresses ist die
Computerlinguistik Teil der Sprachwissenschaft bzw. der Linguistik.

Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse haben oftmals die Form von Klassifikationsversu-
chen, die mithilfe von Kriterien und Ordnungsprinzipien sprachliche Phänomene beschreiben.
Je nach Art der Kriterien und Ordnungsprinzipien können dabei Klassifikationen entstehen,
die auch den formalen Anforderungen der Computerlinguistik genügen und in die Computer-
linguistik übertragbar sind, indem sie unter Verwendung von computerlinguistischen Metho-
den repräsentiert werden. Da aber sprachwissenschaftliche Klassifikationen häufig nicht diesen
computerlinguistischen Anforderungen entsprechen, ist eine solch unmittelbare Verwendung
der sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse in der Computerlinguistik selten möglich.

Auch wenn sprachwissenschaftliche Klassifikationen häufig nicht computerlinguistisch re-
präsentiert werden können, so weisen sie doch auf das methodische Vorgehen dieser Arbeit
hin. Ausgangspunkt für die computerlinguistische Repräsentation sprachlicher Phänomene ist
eine zugrundeliegende Klassifikation dieser Phänomene. Dabei ist das Verhältnis von Klassifi-
kation und Repräsentation das der gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung. Die Krite-
rien und Ordnungsprinzipien der Klassifikation müssen bereits im Hinblick auf die formale
Beschreibung entwickelt werden, und die Repräsentation muß auf den Erkenntnissen dieser
Klassifikation beruhen.

Während die Repräsentation ausschließlich computerlinguistische Methoden verwendet, darf
die Klassifikation rächt auf die Computerlinguistik beschränkt sein. Sprachwissenschaftliche
Erkenntnisse, auch wenn sie nicht direkt in die Computerlinguistik übertragbar sind, müssen
die Erstellung der Klassifikation beeinflussen.

Die Methode, von einer sprachwissenschaftlichen Klassifikation ausgehend eine computer-
linguistische Repräsentation zu entwickeln, wird in dieser Arbeit angewendet, um Adverbiale
im Deutschen zu untersuchen.

Die Adverbiale bilden eine Klasse von sprachlichen Zeichen, die in vielen sprachwissen-
schaftlichen Arbeiten in vielfacher Hinsicht beschrieben sind. Unter diesen Arbeiten gibt es
auch Klassifikationsversuche, die jedoch nicht computerlinguistisch umsetzbar sind. Dennoch



enthalten sie wichtige sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die eine computerlinguistisch re-
präsentierbare Klassifikation übernehmen muß, wie die Verwendung von Adverbialen als An-
gaben und als Ergänzungen oder weitere Subklassifizierungen innerhalb der Klasse der Adver-
biale. In der Computerlinguistik finden Adverbiale bisher nur als Angaben Beachtung, indem
sie gemeinsam mit Attributen einer Klasse der Adjunkte zugeordnet werden. Auf diese Weise
wird die Vielfalt der Adverbiale, wie sie in sprachwissenschaftlichen Arbeiten deutlich wird,
ignoriert

Diese Vorgaben, interessante sprachwissenschaftliche Arbeiten und ungenügende computer-
linguistische Repräsentationen, führen dazu, daß die Adverbiale einen Gegenstandsbereich bil-
den, an dem das Zusammenwirken von sprachwissenschaftlich beeinflußter Klassifikation und
computerlinguistischer Repräsentation exemplarisch aufgezeigt werden kann.

Zugleich bedeutet die computerlinguistische Repräsentation der Adverbiale aber auch den
Versuch, über bisherige computerlinguistische Arbeiten hinauszugehen. Computerlinguistische
Methoden dienen häufig nur dazu, einfache sprachliche Phänomene zu beschreiben, wobei
sich die Beschreibung oft nur auf die Syntax beschränkt Eine solche Beschränkung wider-
spricht aber den Erkenntnissen über Adverbiale, da es sich hier um einen Gegenstandsbereich
handelt, bei dem Syntax und Semantik gleichermaßen berücksichtigt werden müssen und un-
terschiedliche sprachliche Phänomene angesprochen werden.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kap. l führt die computerlinguistischen Grundbegriffe
ein, die in den weiteren Kapiteln (d.h. in Kap. 3, Kap. 4 und Kap. 5) benötigt werden.

Kap. 2 enthält eine Klassifikation der Adverbiale ausgehend von den möglichen Funktionen
und die Beschreibung der Adverbialformen. Aspekte der Semantik und der Distribution sind
auf diese Klassifikation und Beschreibung bezogen. Auch Mehrdeutigkeit, wie sie charakteri-
stisch für Adverbiale ist, wird berücksichtigt. Dieses Kapitel bildet die Grundlage für die Be-
urteilung bisheriger computerlinguistischer Repräsentationen (vgl. Kap. 3) und für die Ent-
wicklung einer eigenen computerlinguistischen Repräsentation (vgl. Kap. 4 und Kap. 5).

Kap. 3 stellt verschiedene computerlinguistische Arbeiten zu Adverbialen vor, die in die
Grammatikformalismen Kategorialgrammatik, Generalized Phrase Structure Grammar und
Head-Driven Phrase Structure Grammar eingebettet sind. Die Beurteilung und der Vergleich
dieser Arbeiten führen zur Wahl des in Kap. 4 verwendeten Grammatikformalismus (Head-
Driven Phrase Structure Grammar).

In Kap. 4 wird eine computerlinguistische Repräsentation für Adverbiale im Deutschen in
Form eines Grammatikfragmentes entwickelt. Dieses Grammatikfragment basiert auf Kap. 2
und erfaßt die grundlegenden sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse über Adverbiale. Auf
diese Weise geht das vorgeschlagene Grammatikfragment über bisherige computerlinguistische
Arbeiten zu Adverbialen hinaus.



Kap. 5 zeigt die Repräsentationsmöglichkeiten für Adverbiale in einem strukturierten Lexi-
kon, das auf das Grammatikfragment in Kap. 4 bezogen ist. Sprachwissenschaftliche Generali-
sierungen, wie sie auch die Klassifikationen beschreiben, können hier ausgedrückt werden.

Kap. 6 faßt die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen.
Der Anhang besteht aus einem weiteren Grammatikfragment, das in den Grammatikforma-

lismus QPATR eingebettet ist. Dieses Grammatikfragment umfaßt die gleichen sprachwissen-
schaftlichen Erkenntnisse wie das in die Head-Driven Phrase Structure Grammar eingebettete
Grammatikfragment in Kap. 4 und zeigt damit die Übertragbarkeit der in dieser Arbeit ent-
wickelten computerlinguistischen Repräsentation.



1. Computerlinguistische Grundlagen

Aufgabe dieses Kapitels ist es, die computerlinguistischen Begriffe, Notationen und Grundsät-
ze, die im folgenden verwendet werden, einzuführen. Kap. 1.1 stellt die Merkmalsstrukturen
als Träger aller linguistischen Information und die informationskombinierende Operation der
Unifikation vor. Merkmalsstrukturen und Unifikation bilden die Grundlage der in der Compu-
terlinguistik gebräuchlichen unifikationsbasierten Grammatikformalismen. Solche Grammatik-
formalismen sind formale Sprachen zur Beschreibung von Grammatikfragmenten und damit
zur Repräsentation von Erkenntnissen über natürliche Sprachen. Die Beziehung zwischen
Grammatiktheorie, Grammatikformalismus und Grammatikfragment erläutert Kap. 1.2. Er-
kenntnisse über Sprache können aber nicht nur in einem Grammatikfragment, sondern auch
im Lexikon abgebildet werden. Überlegungen zu der Beziehung von Grammatikfragment und
Lexikon sowie zur Strukturierung und Organisation des Lexikons werden in Kap. 1.3 ange-
sprochen.

1.1 Merkmalsstrukturen und Unifikation

Merkmalsstrukturen sind ein wohldefinierter Datentyp.1 Sie dienen in der Computerlinguistik
zur Repräsentation von Informationen, wobei die Informationen beliebige Bereiche, u.a. die
Morphologie, die Syntax oder die Semantik, betreffen können. Shieber 86, S. 14f schreibt:
"feature structures are serving an informational function".

Merkmalsstrukturen bestehen aus einzelnen Merkmalsspezifikationen, die konjunktiv mit-
einander verknüpft sind. Jede Merkmalsspezifikation, auch einfach nur Merkmal genannt, be-
steht ihrerseits aus einem Merkmalsnamen und dem zugehörigen Wert. Die Werte sind ent-
weder atomare Werte oder wieder Merkmalsstrukturen. Diese Struktur wird auch als Attribut-
Wert-Paar bezeichnet.

Merkmalsstrukturen können als gerichtete, azyklische Graphen, Konjunktionen von Pfad-
gleichungen oder Matrizen dargestellt werden.2 Es handelt sich dabei um notationelle Varian-
ten, mit denen keine inhaltlichen Unterschiede verbunden sind. Dies zeigt sich in (1-1), wo

1 Eine ausführliche Darstellung von Merkmalsstnikturen und Unifikation findet sich u.a. in Shieber 86 und
Carlson/Linden 87. An ihren Definitionen orientiert sich auch diese kurze und informelle Ausführung.

2 "Wir wollen Merkmalsstrukturen im folgenden als mathematische Objekte betrachten, genauer als Mengen
von azyklischen gerichteten Graphen über einer endlichen Menge von Kantenmarkierungen und einer endli-
chen Menge von atomaren Werten." (Görz 89, S. 12). Zu den Vorteilen dieser graphentheoretischen Fundie-
rung schreibt Shieber 86, S. 21: "Underlying the graph-theoretic view is a twofold rationale. First, graph theo-
ry provides a simple and mathematically well-defined vocabulary with which to model the various feature
systems of linguistic theories. Second, it leads to a coherent framework for investigating structure-combining
operations".



die drei Notationen die gleiche Merkmalsstruktur darstellen. Dabei sind die Merkmalsnamen
oder Attribute mit/und die atomaren Merkmalswerte mit v bezeichnet

(1-1)
a) als gerichteter, azyklischer Graph

fl £2

b) als Matrix

fl vl

ß
ß

f5 v5\
fS v6\

f4 v4 J

f4

c) als Pfadgleichungen
<fl> = vl
<f2 O f5> = v5
<f2 £3 f6> = v6
<f2 f4> = v4

Im folgenden werden Merkmalsstrukturen nur als Pfadgleichungen und als Matrizen repräsen-
tiert.

Merkmalsstrukturen sind partielle Funktionen, die Attribute auf Merkmalsspezifikationen
abbilden. Damit sind mehrere Eigenschaften dieses Datentyps vorgegeben. So müssen in einer
bestimmten Merkmalsstruktur nicht alle Attribute spezifiziert sein. Die Definition als partielle
Funktion ermöglicht die leere Merkmalsstruktur (in Matrixnotation als / ] symbolisiert) als
eine zulässige Merkmalsstruktur. Weiterhin müssen Merkmalsstrukturen konsistent sein.

Während es ausgeschlossen ist, daß einem Attribut mehr als ein Wert zugeordnet ist, ist
es erlaubt, einen Wert mehr als einem Attribut zuzuordnen. Diese Struktur wird als "reentran-
cy", "shared value" oder koindizierter Wert bezeichnet und kann sowohl atomare Werte als



auch komplexe Werte betreffen. In der Matrixdarstellung (vgl. l-2a) werden die koindizierten
Werte mit gleichen, vor die Werte gestellten Zahlen gekennzeichnet.3 In den Pfadgleichungen
(vgl. l-2b) wird diese Struktur durch die Gleichsetzung der Pfade ausgedrückt

(1-2)
a) als Matrix

fl Ivl
]f5 2 1/7 vTfl

2

P ^ 1] .

b) als Pfadgleichungen
<fl> = vl
<f2 f5 f7> = v?
<f3> = <f2 f5>
<f4 f6>

Zwischen Merkmalsstrukturen kann eine partielle Ordnungsrelation, die Subsumtion, definiert
werden. Diese Relation ist abhängig von dem Informationsgehalt der beteiligten Merkmals-
strukturen. Die Relation B cA gilt genau dann, wenn A mindestens alle Informationen enthält,
die in B enthalten sind. Informell kann gesagt werden, je weniger Informationen in einer
Merkmalsstruktur enthalten sind, um so allgemeiner ist diese Merkmalsstruktur, und um so
mehr Merkmalsstrukturen können von ihr subsumiert werden. So ist die leere Merkmalsstruk-
tur die allgemeinste Merkmalsstruktur. Sie kann alle anderen Merkmalsstrukturen subsumie-
ren. Ein atomarer Wert ist dagegen am restringiertesten und kann nur sich selbst subsumieren.
Die Subsumtionsrelation wird mit c symbolisiert. Äquivalent zu der Aussage B subsumiert
A, wenn die Relation B cA besteht, ist die Aussage, ist eine Extension von B. Die folgende
Abbildung illustriert diese Relation:

(1-3)

[ ] c \fl v/]
fl vl 1
f2 vl}

c
fl Ivl
P \P il c

/7 1 W

fl
f3 1 1
/4 W

3 Um Verwechslungen zwischen Koindizieiungen und atomaren Werten zu vermeiden, werden im folgenden
niemals freistehende Ziffern als atomare Werte verwendet



Bei der Subsumtion/Extension muß beachtet werden, daß es sich hier um eine partielle Ord-
nungsrelation handelt. Es sind daher zwei verschiedene Fälle zu unterscheiden, in denen diese
Ordnungsrelation nicht gilt. Shieber 86, S. 16 beschreibt dies folgendermaßen:

This can come because the feature structures have differing but compatible information as
in

caf. NP }
agreement: [number, singular^

car. NP
agreement: [person: third[

or because they have conflicting information e.g.

cat. NP
agreement: [number, singular

car. NP
agreement: [number." 1: plural]\

The difference between the two cases is that in the first case, there exists a more specific
feature structure that is subsumed by both feature structures, namely,

cat:

agreement:

NP

number, singular
person: third [

whereas in the second case, no such feature structure exists.
Diese Merkmalsstruktur, die alle Informationen enthält, die auch in den Ursprungsmerk-

malsstrukturen enthalten sind, aber keine weiteren Informationen, ist die Merkmalsstruktur,
die durch die Unifikation der beiden Ursprungsmerkmalsstrukturen entsteht. Carlson/Linden
87, S. 118 definieren die Unifikation als Operation auf Graphen:

The unification of two graphs exists and can be defined as
• a feature value, if both of the graphs consist of the same constant value,
• one of the given graphs, if the other graph consists of the empty value,
• all the features of the top level of either graph and their unified feature values if the

values of the features that the graphs have in common can be unified.
The unification operation is associative, commutative, and idempotent. The partaking
graphs are said to subsume (contain no more information than) their unification.
Beispiele für die Unifikation von Merkmalsstrukturen sind in (1-4) abgebildet. Das Symbol

u kennzeichnet den Unifikaüonsoperator.



(1-4)
a)

b)

]fl vl] U [] - 1/7 vJ]

[/7 W] U [/Z v2] - scheiten

wenn v7 v v2 atomare Werte sind und vl * V2.
c)

\fl ]ß v2]] U ]fl \f3 v3]] -

d)

f l \\ß v3]

l
U \ß \f4

e)

/2 v2

U \ß \f4 W] -

Das Beispiel in (l-4a) zeigt den einfachen Fall, wenn mit der leeren Merkmalsstruktur unifi-
ziert wird. In (l-4b) wird die einzige Möglichkeit gezeigt, wie die Unifikation scheitern kann.
Nur wenn versucht wird, zwei unterschiedliche atomare Werte zu unifizieren, scheitert die
Unifikation. Auf diese Weise stellen die atomaren Werte eine Art abfragbare Information dar.
In (l-4c) gelingt die Unifikation von komplexen Merkmalsstrukturen. (l-4d) und (l-4e)
machen den Unterschied von Merkmalsstrukturen mit koindizierten Werten und Merkmals-
strukturen mit gleichartigen Werten deutlich.

Mit der Operation der Unifikation wird die in den Merkmalsstrukturen repräsentierte Infor-
mation auf konsistente Weise zusammengefügt. Indem zwei und mehr Merkmalsstrukturen
miteinander unifiziert werden, entsteht eine Merkmalsstruktur, die all die Informationen ent-
hält, die in den ursprünglichen Merkmalsstrukturen repräsentiert sind (vorausgesetzt, die In-
formationen sind kompatibel und daher unifizierbar).

Außer der Unifikation können auch andere Operationen auf Merkmalsstrukturen definiert
werden. Die Generalisierung stellt eine solche Operation dar. Sie liefert die Merkmalsspezifi-
kationen, die allen Ursprungsmerkmalsstrukturen gemeinsam sind. Im Unterschied zur Unifi-



kation, die scheitern kann, gelingt die Generalisierung immer. Sie ist ebenso wie die Unifika-
tion assoziativ, kommutativ und idempotent. Während für die Ergebnismerkmalsstruktur C der
Unifikation der Merkmalsstrukturen A,, A2> ..., A„ gilt: Al c C A2 c C ... An c C, gilt
für die Ergebnismerkmalsstruktur D der Generalisierung der Merkmalsstrukturen A,, A2, ...,
A„: D cAj D c A2 ... D c An,

Neben Erweiterungen, die aus der Definition weiterer Operationen wie der Generalisierung
bestehen, können zusätzliche Ausdrucksmittel dadurch eingeführt werden, daß andere Werte
zugelassen werden. Als Erweiterung der zulässigen Werte wurden die Negation und die Dis-
junktion (Karttunen 84, Shieber 86, S. 42f, 49, 63), Listen, Mengen, Funktionen und Relatio-
nen (Pollard/Sag 87, S. 38-49) vorgeschlagen. Diese Werte müssen dann auch bei der Defini-
tion der Operationen, d.h. vor allem bei der Unifikation, berücksichtigt werden, da sich durch
sie die Datenstruktur verändert.

Die grundlegenden Ausdrucksmittel sind aber nur die allgemeinen Merkmalsstrukturen, be-
stehend aus Attribut-Wert-Paaren, wobei der Wert entweder atomar oder eine allgemeine
Merkmalsstruktur ist, und die Operation der Unifikation, die entsprechend dieser Merkmals-
strukturen definiert ist.

1.2 Grammatiktheorie, Grammatikformalismus und Grammatikfragment

Seit Ende der 70er Jahre wurde eine Reihe von Grammatikformalismen entwickelt, deren ge-
meinsame Eigenschaft ist, daß sie Informationen in Form von Merkmalsstrukturen repräsentie-
ren und mit der Operation der Unifikation kombinieren. Diese Grammatikformalismen werden
aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten als unifikationsbasierte Grammatikf ormalismen zusammenge-
faßt.4

Grammatikformalismen sind formale Sprachen mit eigener Syntax und Semantik. Sie verfü-
gen über wohldefinierte Ausdrucksmittel. Diese Ausdrucksmittel sind in den unifikationsba-
sierten Grammatikfonnalismen neben den allgemeinen Merkmalsstrukturen und der Unifika-
tion kontextfreie Regeln, Systeme von Gleichungen und weitere Operationen auf Merkmals-
strukturen. Alle unifikationsbasierten Grammatikformalismen gleichen sich darin, daß sie die
allgemeinen Merkmalsstrukturen und die Unifikation enthalten. Sie können sich aber dadurch
unterscheiden, daß sie auch erweiterte Merkmalsstrukturen und andere Operationen verwen-
den.

Die bekanntesten, auf der Unifikation von Merkmalsstrukturen beruhenden Grammatikformalismen sind die
Functional Unification Grammar (FUG - Kay 85), die Generalized Phrase Structure Grammar (GPSG -
Gazdar/Klein/Pullum/Sag 85), die Lexical Functional Grammar (LFG - Kaplan/Bresnan 82) und die Head-
Driven Phrase Structure Grammar (HPSG - Pollard/Sag 88). Außerdem gibt es eine Reihe von Arbeiten, die
die Kategorialgrammatik in einen Unifikationsformalismus einbetten (Uszkoreit 86, Zcevat/Klein/Calder 86,
Bouma 87, Bouma 88, Wesche 88, Zeevat 88, Karttunen 89).
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Grammatikformalismen sind keine Grammatiktheorien. Ein Grammatikformalismus stellt
zunächst nur eine Notation dar, und es ist die Aufgabe einer Grammatiktheorie bzw. einer lin-
guistischen Theorie, den Status des Grammatikformalismus zu bestimmen. Grammatiktheorien
postulieren allgemeine Prinzipien und generelle Beziehungen. Wenn eine Grammatiktheorie
und ein Grammatikformalismus miteinander verbunden sind, müssen diese theoretischen Vor-
gaben auch in dem Grammatikformalismus erfaßt werden.5 Auf diese Weise schränkt die
Grammatiktheorie den Grammatikforrnalismus ein und erfüllt so die Forderung, "daß die Aus-
druckskraft von Grammatikformalismen durch Restriktionen der linguistischen Theorie be-
grenzt werden sollte" (Görz 89, S. 11).

Shieber 86, S. 5f gibt drei wichtige Gründe an, warum Grammatikformalismen als Be-
schreibungssprachen sinnvoll sind. Sie sind als wohldefinierte formale Sprachen ein exaktes
Mittel, um natürliche Sprache zu beschreiben, sie grenzen die Klasse von möglichen natür-
lichen Sprachen ein, und sie stellen eine computerinterpretierbare Charakterisierung natürlicher
Sprache dar. Von der Wahl eines bestimmten Grammatikformalismus hängen dann die lingui-
stische Beschreibungsmächtigkeit, die linguistische Beschreibungsadäquatheit und die algorith-
mische Effektivität ab.

Die in dieser Arbeit verwendeten Grammatikformalismen stimmen mit allen anderen unifi-
kationsbasierten Grammatikformalismen in einigen wichtigen Eigenschaften überein. So sind
sie
• oberflächenorientiert

Die tatsächliche lineare Anordnung der Satzelemente wird charakterisiert.
• interpretativ

Mit jedem Satz und jedem Bestandteil davon werden wohldefinierte Beschreibungen asso-
ziiert.

• unifikationsbasiert oder in einen unifikationsbasierten Grammatikformaüsmus übertragbar
Zu den Ausdrucksmitteln gehören Merkmalsstrukturen und Unifikation, oder die Aus-
drucksmittel können mit Merkmalsstrukturen dargestellt werden.

• deklarativ
Die Definitionen geben an, welche Kombinationen zulässig sind, und nicht, wie sie erzeugt
werden.

• monoton
"... die kombinierte Struktur [kann] keine neue Information enthalten, die über die in den
Teilmerkmalsstrukturen enthaltene Information hinausgeht" (Görz 89, S. 13).
Im Rahmen eines Grammatikformalismus und unter Berücksichtigung der zugehörigen

Grammatiktheorie können Grammatikfragmente, auch Grammatikformulierungen genannt, ent-

Nicht immer ist mit einem Grammatikformalismus auch eine Grammatiktheorie verbunden. Neben den theo-
rieorientierten unifikationsbasierten Grammatikformalismen wie Generalized Phrase Structure Grammar
(GPSG) und Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) gibt es auch werkzeugorientierte Grammatikfor-
malismen wie PATR-II, beschrieben in Shieber 86. Auch die Kategorialgrammatik (KG) stellt einen (nicht
unifikationsbasierten) Grammatikformalismus und weniger eine Grammatiktheorie dar.
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wickelt werden. Ein Grammatikfragment ist die explizite Beschreibung eines Ausschnitts einer
natürlichen Sprache. Es repräsentiert sprachliche Zeichen, d.h. Wörter, Phrasen, Sätze, indem
die Eigenschaften und Beziehungen entsprechend den linguistischen Einsichten modelliert
werden. Die modellierten linguistischen Einsichten können alle linguistischen Ebenen betref-
fen, d.h. nicht nur syntaktische, sondern auch semantische Zusammenhänge sind mittels eines
Grammatikfragmentes repräsentierbar. Jedes Grammatikfragment besteht aus Regeln und
Prinzipien, die festlegen, wie komplexere Einheiten aus einfacheren Einheiten zusammenge-
setzt sind, und aus den einfachsten Einheiten, die durch das Grammatikfragment nicht weiter
zerlegbar sind und aus einem zugehörigen Lexikon stammen (die lexikalischen Zeichen oder
Terminalsymbole).

Ein Grammatikfragment nutzt die Ausdrucksmittel des Grammatikformalismus, dessen for-
male Eigenschaften das Grammatikfragment auf diese Weise auch besitzt, und muß die Vor-
gaben der Grammatiktheorie beachten. Bei der Beurteilung eines Grammatikfragmentes ist
daher nicht nur zu berücksichtigen, ob die Repräsentation den linguistischen Einsichten ent-
spricht, sondern auch, ob die Ausdrucksmittel und die theoretischen Vorgaben angemessen
sind. Ein Grammatikfragment kann somit auch der Überprüfung von Grammatikfoimalismus
und Grammatiktheorie dienen.

1.3 Organisation des Lexikons

Alle Überlegungen zum Lexikon müssen auf die Grammatikfragmente bezogen sein. Jedes
Grammatikfragment besteht aus Regeln und Prinzipien, die die Kombination von Wörtern zu
Phrasen und Sätzen bestimmen. Wörter, Phrasen und Sätze bilden dabei die Zeichen der Spra-
che, die durch Attribut-Wert-Paare repräsentiert werden. Die Zeichen, die aufgrund der Regeln
und Prinzipien des Grammatikfragmentes nicht weiter zerlegt werden, bilden die lexikalischen
Zeichen, die zwar Teil des Grammatikfragmentes sind, aber aus dem Lexikon stammen.

Im Lexikon wird jedem dieser lexikalischen Zeichen genau ein Lexikoneintrag zugeordnet.
Der Lexikoneintrag enthält alle für das Zeichen notwendigen Informationen entsprechend den
Anforderungen des Grammatikfragmentes.6 So muß ein Lexikoneintrag als Merkmalsstruktur
darstellbar sein, wenn das zugehörige Grammatikfragment in einem unifikationsbasierten
Grammatikformalismus geschrieben ist. Shieber 86, S. 79 verwendet für die PATR-II-Lexi-
koneinträge eine festgelegte Notation, die, mit dem Schlüsselwort Word beginnend, jedem le-
xikalischen Zeichen Pfadgleichungen zuordnet. Das Beispiel in (1-5) illustriert diese Vorge-
hensweise an der Wortform sleeps.

6 "Die in neueren Grammatikmodellen ericennbare Tendenz, dem Lexikon eine immer bedeutendere Rolle bei-
zumessen, bringt eine zunehmende Komplexität in Struktur und Inhalt der lexikalischen Information mit sich."
(Görz 89, S. 8).


