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1 Mehrwortlexeme oder Multiword Expressions

1.1 Einleitung

Mehrwortlexeme bestehen aus mehreren Wörtern, die semantisch eine Einheit bilden, d.

h. dass sie in Kombination miteinander eine Gesamtbedeutung haben.

In vielen Fällen lässt sich eine solche Wortverbindung innerhalb einer Sprache durch ein

Einzelwort paraphrasieren oder mit einem Einzelwort in einer anderen Sprache über-

setzen. Dies gilt für idiomatische Verbalphrasen wie z.B. mit der Tür ins Haus fallen,

institutionalisierte Phrasen (z.B. Zähne putzen) und Komposita, sofern sie auseinander

geschrieben werden. Komposita lassen sich ihrerseits im Hinblick auf ihre Wortarten un-

terscheiden: es gibt Mehrwort-Nomina (z.B. car park oder washing machine), - Adverbien

(z.B. vor allem), Verben (z.B. kennen lernen) und auch Mehrwort-Präpositionen wie auf

Grund von und -Konjunktionen wie das Französische parce que.

Häu�g kann man die Gesamtbedeutung der Wortverbindung nicht oder nur bis zu ei-

nem gewissen Grad auf die Bedeutung ihrer einzelnen Wörter zurückführen. Ein Beispiel

dafür ist die idiomatische Phrase ins Gras beiÿen, die dieselbe Bedeutung hat wie das

einzelne Wort sterben. Dieses idiomatische Auftreten der Wortfolge ist viel wahrschein-

licher als ihr Vorkommen mit ihrer wörtlichen Bedeutung ins Gras beiÿen, obwohl diese

Bedeutung natürlich immer auch möglich ist. Man hat bei der Behandlung von Mehr-

wortlexemen in der maschinellen Sprachverarbeitung sehr häu�g das Problem, dass sie

zwei mögliche Lesarten haben: eine �wörtliche�, d.h. eine Bedeutung, die sich aus der

Bedeutung ihrer Bestandteile ableiten lässt, und eine idiomatische, d.h. eine Bedeutung,

die sich nicht oder nur teilweise aus der Bedeutung ihrer Komponenten ableiten lässt.

Manche Mehrwortlexeme sind �x, das heiÿt, sie verhalten sich eigentlich wie Einzelwör-

ter, in denen ein Leerzeichen vorkommt. In der maschinellen Sprachverarbeitung lassen

sie sich durch einfachen Lexikonabgleich identi�zieren, sofern sie in einem entsprechen-
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1 Mehrwortlexeme oder Multiword Expressions

den Computer-Lexikon festgehalten sind. Zu solchen �xen Mehrwortlexemen gehört zum

Beispiel die Wortfolge ad hoc.

Viele Mehrwortlexeme weisen allerdings Variabilität auf, sowohl im Hinblick auf ihre

syntaktische Struktur als auch im Hinblick auf ihre Bestandteile. Ein Beispiel für syn-

taktische Variabilität ist, dass das Idiom jemandem einen Bären aufbinden im Satz auf

verschiedene Weisen realisiert werden kann. Um nur einige Beispiele zu nennen: Er bin-

det mir einen Bären auf. Sie hat dir einen Bären aufgebunden. Du hast dir einen Bären

aufbinden lassen. Dir wurde ein Bär aufgebunden.

Neben dieser morphosyntaktischen Variabilität weist die Wortverbindung auch lexika-

lische Variabilität im Hinblick auf ihre Bestandteile auf. So kann man sagen: Man hat

dir einen groÿen Bären aufgebunden oder sogar Man hat dir einen riesengroÿen Bären

aufgebunden.

Die lexikalische Variabilität ist bei Mehrwortlexemen allerdings immer eingeschränkt,

und gerade diese Festigkeit ist ein Charakteristikum, das sie von anderen freieren Wort-

verbindungen unterscheidet.

Man kann z.B. nicht sagen: Man hat dir einen Eisbären aufgebunden oder Man hat dir

einen Eisbären aufgesetzt und nicht einmal Man hat dir den Bären aufgebunden, ohne

dass dabei die idiomatische Bedeutung belügen der Wortfolge verloren geht.

Mehrwortlexeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie lexikalische Bestandteile haben, die

sich nicht durch ein beliebiges semantisch ähnliches Wort ersetzen lassen, ohne dass die

idiomatische Bedeutung der Wortverbindung verloren geht.

Man kann hier von den Basislexemen des Mehrwortlexems sprechen. Im genannten Bei-

spiel wären das die Lexeme: einen, Bären und aufbinden. 1

Bei manchen Mehrwortlexemen mit idiomatischer Bedeutung gibt es auch verschiedene

Varianten bei den Basislexemen. Jedoch auch in diesen Fällen ist die Menge der mögli-

chen Varianten begrenzt. Ein Beispiel dafür ist die idiomatische Wortverbindung auf die

Nerven gehen mit der Variante auf den Wecker gehen.

Mehrwortlexeme sind im Hinblick auf ihre Basislexeme ziemlich fest. Auch in den Fällen,

wo es variable Bestandteile gibt, ist die Menge der Varianten beschränkt.

1 Das Verb aufbinden erlaubt grammatische Variabilität, da es in verschiedenen Flexionsformen auf-
treten kann (aufbinden, aufgebunden usw.)
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1 Mehrwortlexeme oder Multiword Expressions

1.2 Motivation

In der maschinellen Sprachverarbeitung und damit auch in der Maschinellen Überset-

zung müssen Mehrwortlexeme als feste Wortverbindungen innerhalb des Wortschatzes

einer Sprache identi�ziert werden und somit als lexikalische Einheiten behandelt werden.

Sie verlangen daher eine spezielle Behandlung, die sich von der Behandlung frei formu-

lierter Phrasen unterscheidet. Gleichzeitig ist zu beachten, dass für einen Groÿteil der

Mehrwortlexeme eine Behandlung, wie sie für Einzelwörter üblich ist, ebenso wenig ge-

eignet ist, aufgrund ihrer Variabilität auf syntaktischer und/oder lexikalischer Ebene.

Aufgrund ihrer Konventionalität und ihrer Festigkeit im Wortschatz einer Sprache verlan-

gen Mehrwortlexeme einen Eintrag in einem Lexikon. Für eine erfolgreiche Identi�zierung

von Mehrwortlexemen in einem zu verarbeitenden Text (in der Maschinellen Übersetzung

der Ausgangssprachtext) reichen, insbesondere im Falle von regelbasierten Systemen, ein-

fache Lexikoneinträge der Form, wie sie bei einzelnen Wörtern üblich sind, nicht aus.

Gerade im Bereich der automatischen Übersetzung ist eine eigenständige Behandlung von

Mehrwortlexemen sehr wichtig. Eine einfache Wort-für-Wort-Übersetzung führt in den

allermeisten Fällen zu einem schlechten Ergebnis. Ziel ist es, solche Wortverbindungen

bei der Analyse eines zu übersetzenden Textes als feste, konventionelle Wortgruppen mit

fester Gesamtbedeutung zu identi�zieren und sie basierend auf dieser Gesamtbedeutung

als Ganzes zu übersetzen. Dabei müssen die besonderen Eigenschaften von Mehrwort-

lexemen, die sie sowohl von Einzelwörtern als auch von frei formulierten Phrasen unter-

scheiden, beachtet werden.

1.3 Klassi�zierung

Bei Mehrwortlexemen lassen sich verschiedene Grade an Festigkeit bzw. Flexibilität fest-

stellen. Basierend auf diesen unterschiedlichen Festigkeitsgraden lassen sich Mehrwort-

lexeme in verschiedene Klassen einteilen, die jeweils eine unterschiedliche Behandlung

verlangen, wenn es darum geht, sie maschinell zu identi�zieren und zu verarbeiten. Hier-

auf weisen u. a. Sag et al. in ihrem Paper Multiword Expressions: A Pain in the Neck

24. Februar 2011 3



1 Mehrwortlexeme oder Multiword Expressions

of NLP (2001) hin. So wird insbesondere in regelbasierten2 Systemen unterschieden zwi-

schen festen Wortverbindungen, die sich durch einfachen Lexikonabgleich identi�zieren

lassen und Wortverbindungen, die aufgrund ihrer Variabilität schwieriger zu behandeln

sind und für die komplexere Lexikoneinträge zur Identi�zierung nötig sind.

Es besteht eine Korrelation zwischen dem Festigkeitsgrad eines Mehrwortlexems und

einer semantischen Eigenschaft eines Mehrwortlexems: seiner Dekompositionalität. Die

semantische Dekompositionalität bzw. Aufteilbarkeit beschreibt, inwieweit sich die Ge-

samtbedeutung einer Wortverbindung aus der Bedeutung ihrer einzelnen Komponenten

ableiten lässt.

Oft werden Mehrwortlexeme dadurch charakterisiert, dass es sich um Wortverbindungen

handelt, deren Gesamtbedeutung nicht eine Art Summe der Bedeutungen ihrer Kompo-

nenten ist. Bei dem Mehrwortlexem ins Gras beiÿen ist dies der Fall.

Nunberg et al. (1993) weisen allerdings darauf hin, dass manche Mehrwortlexeme durch-

aus in gewisser Weise semantisch aufteilbar sind, wenn man von einer metaphorischen

Lesart der Komponenten ausgeht. Als Beispiel hierfür wird oft das englische Mehrwort-

lexem spill the beans gewählt. Die idiomatische Phrase spill the beans (lit. die Bohnen

ausschütten, id. etw. ausplaudern\verraten) kann man mit der nicht-idiomatischen Phrase

reveal the secret(s) (ein Geheimnis lüften) paraphrasieren. Man kann dabei das metapho-

rische spill mit dem nicht-metaphorischen reveal paraphrasieren und beans mit secret(s).

In gewisser Weise ist die Gesamtbedeutung der Wortverbindung spill the beans also durch-

aus durch Zusammenführen der (metaphorischen) Bedeutungen ihrer Komponenten her-

zuleiten.

Bei den bisher präsentierten Konzepten für die Erstellung von Lexikoneinträgen für Mehr-

wortlexeme bzw. für spezielle Mehrwortlexem-Lexika, die für eine erfolgreiche Identi�zie-

rung von Mehrwortlexemen in einem zu verarbeitenden Text genutzt werden sollen, wer-

den bei Mehrwortlexemen häu�g verschiedene Festigkeitsgrade unterschieden und darauf

basierend eine Einteilung in verschiedene Klassen vorgenommen - so auch in dem bekann-

ten Paper von Ivan Sag, Francis Bond, Ann Copestake und Dan Flickinger Multiword

Expressions: A Pain in the Neck of NLP (2001). Sie beschreiben verschiedene Klassen

von Mehrwortlexemen mit Beispielen, wobei diese Klasseneinteilung als Basis für die Be-

handlung von Mehrwortlexemen im Rahmen eines NLP-Systems dient. In Anlehnung an

2 auf den Unterschied zwischen regelbasierten Übersetzungssysteme, die auch als �klassische� Über-
setzungssysteme bezeichnet werden und den sogenannten statistischen Übersetzungssystemen, die
prinzipiell ohne die Explizierung linguistischer Regeln funktionieren, werde ich im weiteren Verlauf
meiner Arbeit noch genauer eingehen

24. Februar 2011 4



1 Mehrwortlexeme oder Multiword Expressions

die Klasseneinteilung von Sag et al. wurden bereits einige Lexikonkonzepte für Mehr-

wortlexeme verschiedener Sprachen entwickelt, worauf ich im weiteren Verlaufe meiner

Arbeit noch eingehen werde.

Zunächst stellen Sag et al. zwei gröÿere Klassen von Mehrwortlexemen einander gegen-

über und beziehen sich hierbei auf eine Terminologie von Bauer (1983): lexikalisierte

Phrasen vs. institutionalisierte Phrasen.

Lexikalisierte Phrasen zeichnen sich dadurch aus, dass sie syntaktische und/oder seman-

tische Besonderheiten aufweisen. Diese Besonderheiten sind meist auf ihre Festigkeit und

langzeitige Verankerung im Wortschatz zurückzuführen. Es handelt sich um Wortverbin-

dungen, die als Verbindung fester Bestandteil des Wortschatzes einer Sprache sind und

denen eine feste Gesamtbedeutung zugeordnet ist.

Institutionalisierte Phrasen verhalten sich demgegenüber syntaktisch und semantisch re-

gelmäÿig. Was institutionalisierte Phrasen allerdings auszeichnet ist, dass sie auÿerge-

wöhnlich häu�g auftreten, was sich statistisch nachweisen lässt, und darüber hinaus kon-

ventionalisiert sind.

Man spricht bei häu�g vorkommenden Wortverbindungen auch von Kollokationen. Sag,

Bond, Copestake und Flickinger betonen allerdings, dass der Ausdruck Kollokation nicht

dasselbe bedeutet wie institutionalisierte Phrase, auch wenn in der Literatur manchmal

nicht zwischen den beiden unterschieden wird. Kollokationen sind lediglich Wortverbin-

dungen, die häu�g vorkommen. Dazu gehört z.B. auch die Wortverbindung Haus und

wohnen. Wichtig ist bei institutionalisierten Phrasen, dass sie genau so und nicht anders

in einer Sprache als richtig empfunden werden. So sagt man im Deutschen z.B. grundsätz-

lich Zähne putzen und nicht z.B. Zähne bürsten, obwohl man diese Handlung theoretisch

auch als Zähne bürsten bezeichnen könnte. (Im Französischen sagt man z.B. brosser les

dents was wortwörtlich die Zähne bürsten bedeutet.)

Die lexikalische Austauschbarkeit ist auch bei institutionalisierten Phrasen nicht in glei-

chem Maÿe gegeben wie bei freien Wortbindungen. Die Bestandteile der Wortverbindung

sind, wenn überhaupt, nur in beschränktem Maÿe variabel. Dies ist, wie bereits erwähnt,

ein sehr wichtiges Charakteristikum von Mehrwortlexemen und ein Grund dafür, dass

man institutionalisierte Phrasen dazu zählen sollte.

Gerade im Bereich der Maschinellen Übersetzung ist es sinnvoll, institutionalisierte Phra-
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1 Mehrwortlexeme oder Multiword Expressions

sen dazu zu zählen, da solche Wortverbindungen auch als Ganzes übersetzt werden sollten

und eine Übersetzung der Einzelworte sehr oft zu einem schlechten Ergebnis führt. So

würde z.B. eine automatische Übersetzung der Einzelworte von brosser les dents im Deut-

schen die Zähne bürsten liefern, was keine adäquate Übersetzung ist.

Die groÿe Klasse der lexikalisierten Phrasen teilen Sag et al. in drei Unterklassen ein

in Abhängigkeit von der Festigkeit bzw. Flexibilität der Wortverbindungen: �xed expres-

sions, semi-�xed expressions und syntactically-�exible expressions.

Zu der ersten Klasse von Mehrwortlexemen, den sogenannten �xed expressions (feste

Ausdrücke), werden Wortfolgen gezählt, die weder syntaktische noch lexikalische Varia-

bilität aufweisen, also Wortfolgen wie z.B. ad hoc. Im Französischen �ndet man viele

davon wie z.B. tout de suite, en avance, tout à coup usw. Häu�g handelt es sich hierbei

um Mehrwortlexeme mit Adverbfunktion, d.h. Mehrwort-Adverbien. Diese Wortfolgen

können in der NLP behandelt werden wie Wörter, in denen ein oder mehrere Leerzeichen

vorkommen. Sag et al. empfehlen für ihre Behandlung innerhalb eines NLP-Systems, dass

sie jeweils einen eigenen Lexikoneintrag erhalten, der dieselbe Form hat wie Eintrag von

einzelnen Wörtern, wobei natürlich Leerzeichen innerhalb der Zeichenkette erlaubt sein

müssen.

Als zweite gröÿere Klasse unterscheiden sich von diesen festen Ausdrücken so genannte

semi-�xed expressions, also beinahe feste Ausdrücke. Diese weisen fast dieselbe Festigkeit

auf wie die oben beschriebenen festen Ausdrücke. Sie sind ebenso invariabel im Hinblick

auf die syntaktische Anordnung ihrer einzelnen Bestandteile. Sie sind nicht diskontinu-

ierlich, d.h. zwischen den einzelnen Wörtern der Wortfolge können keine anderen Wörter

auftauchen, die nicht zu ihren festen Bestandteilen gehören. Lediglich auf grammatischer

Ebene (Flexion) und auf lexikalischer Ebene (z.B. bei evt. vorkommenden Re�exivpro-

nomina) sind verschiedene Varianten möglich.

Diese geringe Variabilität �ndet man bei Mehrwort-Nomina und im Englischen auch bei

Idiomen, bei denen es nicht möglich ist, die Gesamtbedeutung der Wortfolge aus der

Bedeutung der einzelnen sie konstituierenden Wörter abzuleiten. Diese Art von Idio-

men nennen Sag, Bond, Copestake und Flickinger in Bezug auf die bereits beschriebene

semantische Eigenschaft der Dekompositionalität non-decomposable idioms, also (seman-

tisch) nicht aufteilbare Idiome.

Mehrwort-Nomina werden im Deutschen meistens zusammen geschrieben oder mit Binde-

strich und fallen daher hier normalerweise nicht unter die Mehrwortlexeme. Im Englischen
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und in den romanischen Sprachen z.B. werden sie dagegen häu�g als Wörter mit Leer-

zeichen geschrieben. Um nur einige Beispiele zu nennen: car park, living room, boarding

house, part of speech im Englischen und machine à laver, salle de séjour, salle de bains

im Französischen. Die grammatische Variabilität besteht darin, dass das Basiswort des

Kompositums sowohl im Singular als auch im Plural auftreten kann. 3 Eine Möglichkeit

der Behandlung dieser Varianten ist, einfach beide Formen des Kompositums (Singular

und Plural) im Lexikon einzutragen. Man nennt dieses Verfahren lexical proliferation.

Non-decomposable Idioms (semantisch nicht aufteilbare oder semantisch undurchsich-

tige Idiome) erlauben im Englischen keine syntaktischen Umstrukturierungen wie z.B.

Passivierung: So tritt das Mehrwortlexem kick the bucket in einem Kontext, wo es seine

idiomatische Bedeutung sterben hat, nicht in passivierter Form auf: *The bucket has been

kicked

Ihre semantische Undurchsichtigkeit steht in enger Verbindung mit ihrer Festigkeit in der

Sprache und damit ihrer geringen Variabilität.

Zwischen den einzelnen Wörtern einer solchen Wortverbindung können keine Wörter ein-

geschoben werden, die nicht zu den Kernbestandteilen gehören. So kann man nicht sagen:

He has kicked the blue bucket, wenn man die Wortfolge in ihrer idiomatischen Bedeutung

verwenden möchte.

Lediglich in grammatischer Hinsicht sind verschiedene Varianten des Idioms möglich, da

das Verb in verschiedenen Flexionsformen auftreten kann. Man kann z.B. sagen They

have kicked the bucket.

Sag et al. zählen non-decompasable idioms zu den beinahe festen Ausdrücken, wobei mit

�beinahe fest� gemeint ist, dass sie wie auch Mehrwort-Nomina lediglich auf morphologi-

scher Ebene variabel sind.

Semantisch nicht aufteilbare Idiome als syntaktisch invariabel zu bezeichnen, ist sicher-

lich zutre�end, wenn es um die Beschreibung englischer Mehrwortlexeme geht.

Nicole Grégoire weist in ihrem Paper Design and Implementation of a Lexicon of Dutch

Multiword Expressions (2007) allerdings darauf hin, dass semantisch nicht aufteilbare

Idiome in Sprachen, die eine �exiblere Wortstellung als das Englische haben, wie z.B.

dem Niederländischen und dem Deutschen, durchaus ein geringes Maÿ an syntaktischer

Variabilität erlauben. So erlaubt z.B. das deutsche Mehrwortlexem den Lö�el abgeben

3 Verschiedene Kasusformen werden hier nicht unterschieden, weil es im Englischen und in den roma-
nischen Sprachen keine Kasus�exion gibt
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zwar keine Passivierung *Der Lö�el wurde abgegeben, allerdings �ndet in Fragesätzen

eine Veränderung der Satzstellung durch Inversion des Verbs statt. Im einfachen Aussa-

gesatz steht das Subjekt vor dem Verb Er gibt den Lö�el ab, in Fragesätzen dagegen steht

es hinter dem Verb Gibt er den Lö�el ab?. Grégoire schlägt daher eine Klassi�zierung

von Mehrwortlexemen vor, die sich an die von Sag et al. präsentierte Einteilung anlehnt,

wobei sie allerdings beinahe festen Ausdrücken in Sprachen wie dem Deutschen und dem

Niederländischen ein geringes Maÿ an syntaktischer Variabilität zuschreibt (siehe S. 26).

Die dritte Klasse von Mehrwortlexemen, die Sag et al. zu den lexikalisierten Phrasen

zählen, sind syntaktisch �exible Ausdrücke (syntactically-�exible expressions), die sich

dadurch auszeichnen, dass sie verschiedene syntaktische Realisierungen erlauben.

Syntaktisch �exibel sind im Englischen Wortverbindungen wie das bereits beschriebene

spill the beans, deren Gesamtbedeutung durch Zusammenführen der Bedeutungen der

Komponenten hergeleitet werden kann, sofern man von einer metaphorischen Lesart der

Komponenten ausgeht � also in diesen Beispiel das metaphorische spill mit dem Verb

reveal paraphrasiert und das metaphorische bean mit secret(s)

Die syntaktische Variabilität zeigt sich bei spill the beans daran, dass hier z.B. Passi-

vierung durchaus möglich ist, d.h. man �ndet das Mehrwortlexem auch mit seiner idio-

matischen Bedeutung in der Form The beans have been spilled. Semantisch aufteilbare

Idiome wie spill the beans sind aufgrund ihrer syntaktischen Flexibilität schwieriger zu

behandeln als semantisch undurchsichtige Idiome und ist es schwieriger sie in einem zu

verarbeitenden Text zu identi�zieren. Denn in welchem Maÿe sie Variabilität erlauben

und inwiefern diese Variabilität aufgrund der Festigkeit dieser Wortverbindungen einge-

schränkt ist, lässt sich schwer vorhersagen.

Damit eine adäquate Behandlung solcher Idiome in der NLP möglich ist, sollten bei einem

regelbasierten System die besonderen Eigenschaften für jedes einzelne Idiom im Lexikon

oder in einer Verbindung von Lexikon und Grammatik festgehalten werden. Dazu wurden

bereits einige verschiedene Ansätze präsentiert, auf die ich im weiteren Verlauf meiner

Arbeit noch eingehen werde.

Zu der Klasse der syntaktisch �exiblen Ausdrücke zählen Sag et al. neben semantisch

aufteilbaren Idiomen auch noch verb-particle constructions, d.h. Verbindungen, die aus

einem Verb und einer oder mehreren Partikeln bestehen. Im Englischen sind bei solchen

Wortverbindungen wie z.B. eat up und break up das Basisverb und die dazugehörige Par-

tikel immer mindestens durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Im Deutschen gibt
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es auch viele dieser Verbindungen aus einem Verb und einer Partikel, jedoch werden sie

nicht immer auseinander geschrieben. Wörter wie z.B aufessen und anrufen sind sowohl

in der Form von Einzelwörtern als auch als Mehrwortlexeme zu �nden in Abhängigkeit

von der Flexion des Verbs.

Im In�nitiv werden sie zum Beispiel immer zusammengeschrieben: aufessen, aufgeben,

anrufen. Die dazugehörigen Partizip-Perfekt-Formen werden nach folgendem Schema ge-

bildet: aufgegessen, aufgegeben, angerufen. Zwischen dem Verb und der Partikel wird ein

enklitisches ge eingeschoben, dass das Partizip Perfekt indiziert. Zu Mehrwortlexemen

werden Verb-Partikel-Verbindungen im Deutschen z.B. im Präsenz und im Präteritum:

Er isst seine Suppe auf. Er ruft seine Freundin an. Er gab bereits nach kurzer Zeit auf.

Das Verb kann durch ein oder mehrere andere Wörter von der Partikel getrennt sein. Dies

lässt sich mit der Topologie des Satzes im Deutschen erklären. Das �nite Verb steht hier

bei Verb-Partikel-Konstruktionen in der linken Satzklammer, die dazugehörige Partikel

in der rechten Satzklammer und zwischen den beiden Satzklammern, im so genannten

Mittelfeld, können theoretisch beliebig viele andere Wörter stehen.

Hier zeigt sich ein weiteres Problem, das bei der Behandlung von Mehrwortlexemen in

der maschinellen Sprachverarbeitung beachtet werden muss: Mehrwortlexeme sind sehr

häu�g diskontinuierlich, d.h. dass zwischen den Kernbestandteilen des Mehrwortlexems

nicht nur ein Wort sondern manchmal eine ganze Kette von Wörtern stehen kann.

Im Englischen sind manche Verb-Partikel-Konstruktionen diskontinuierlich und andere

nicht. So sagt man z.B. He calls Kim up aber He eats up his sandwich. Trotz der Ent-

fernung der Einzelwörter bei diskontinuierlichen Mehrwortlexemen bilden sie doch eine

lexikalische Einheit und sollten daher bei der automatischen Übersetzung auch als Ein-

heit übersetzt werden.

Es zeigt sich beim Vergleich von Verb-Partikel-Konstruktionen im Deutschen und im

Englischen, dass man es bei der Verarbeitung von Mehrwortlexemen mit sprachspezi�-

schen Eigenschaften zu tun hat, und daher sehr häu�g eine sprachabhängige Behandlung

nötig ist, wenn es darum geht, ihre Eigenschaften beispielsweise in einem Lexikon oder

in einer Grammatik festzuhalten.

Semantisch betrachtet gehören Verb-Partikel-Konstruktionen meist zu den semantisch

aufteilbaren Mehrwortlexemen. Die Partikel spezi�ziert die Bedeutung des Basisverbs im

Hinblick auf eine Richtung der beschriebenen Handlung, einen zeitlichen Aspekt wie Be-

ginn oder Ende der Handlung oder ähnliches, z.B. bei Verben wie aufstehen, aufessen. Es
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gibt allerdings auch Verb-Partikel-Konstruktionen, die semantisch weniger durchsichtig

sind, z.B. aufgeben im Sinne von kapitulieren, dessen Gesamtbedeutung nicht das Ergeb-

nis einer Modi�kation der Bedeutung des Basisverbs durch die Partikel ist.

Die Klasseneinteilung von Sag et al. zeigt, dass es sich bei Mehrwortlexemen keines-

wegs um eine homogene Klasse von Wortverbindungen innerhalb des Wortschatzes einer

Sprache handelt, dass es vielmehr verschiedene Arten von Mehrwortlexemen gibt, die

sich linguistisch unterschiedlich verhalten. Zwar ist sicherlich auch eine gröbere Eintei-

lung von Mehrwortlexemen möglich, wenn es darum geht, Mehrwortlexeme erfolgreich

in einem NLP-System zu behandeln, die Unterscheidung zwischen Wortverbindungen,

die sich im Prinzip wie Einzelwörter mit internen Leerzeichen verhalten und anderen,

die verschiedene syntaktische Formen erlauben und auch diskontinuierlich auftreten, ist

allerdings in jedem Fall sinnvoll.

1.4 Eigenheiten von Mehrwortlexemen, die auf ihre Festigkeit

hinweisen

Viele Mehrwortlexeme, insbesondere idiomatische Phrasen, aber auch manche Komposi-

ta wie z.B. pomme de terre (wörtlich übersetzt Apfel der Erde), haben eine idiomatische

und eine wörtliche Lesart. Für den Computer sind beide Lesarten ohne eine Explizierung

so genannten Weltwissens wie Informationen über den Kontext oder eine Domäne gleich

wahrscheinlich. Im Rahmen einer automatischen Analyse eines zu verarbeitenden Textes

(in der Maschinellen Übersetzung der Ausgangssprachtext) reicht ein einfacher Lexikon-

abgleich, bei dem festgestellt wird, dass die Elemente des Mehrwortlexems vorhanden

sind, nicht aus für eine eindeutige Identi�zierung einer Wortfolge als semantische Einheit

mit fester Gesamtbedeutung.

Betrachten wir z.B. folgendes Satzpaar: Er hat den Lö�el beim Kellner abgegeben. Er

hat den Lö�el abgegeben. Nur beim zweiten Satz kann es sich um das Mehrwortlexem

den Lö�el abgegeben handeln, obwohl sich die beiden Sätze nur durch die Angabe beim

Kellner unterscheiden.

Aufgrund ihrer Festigkeit in der Sprache weisen Mehrwortlexeme wie bereits zu Anfang
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erwähnt häu�g Besonderheiten auf, die sie von Wortverbindungen, bei denen jedes Wort

mit seiner Einzelbedeutung auftritt, unterscheiden. Syntaktische Transformationen sind

bei einer idiomatischen Verwendung einer Phrase häu�g nicht möglich. Den ersten der

beiden oben genannten Beispielsätze kann man problemlos paraphrasieren mit Der Lö�el

wurde beim Kellner abgegeben. Den zweiten Satz kann man auch paraphrasieren mit Der

Lö�el wurde abgegeben, dann ist allerdings klar, dass die Wortverbindungen hier nicht in

ihrer idiomatischen Bedeutung verwendet wurde, denn in diesem Fall ist die Passivierung

nicht möglich.

Es gibt eine Reihe von diesen Besonderheiten von Mehrwortlexemen, nicht nur auf syn-

taktischer sondern auch auf morphologischer und auch auf lexikalischer Ebene. Diese

Besonderheiten weisen auf die idiomatische Lesart dieser Wortverbindungen hin.

Wenn es also darum geht, Mehrwortlexeme im Rahmen einer automatischen Textanalyse

erfolgreich zu identi�zieren, ist eine Feststellung dieser Besonderheiten sehr hilfreich. Im

Folgenden möchte ich genauer darauf eingehen, welche sprachlichen Eigenheiten man bei

Mehrwortlexemen feststellen kann.

Jan-Philipp Soehn liefert in seiner Dissertation Über Bärendienste und erstaunte Bauklöt-

ze � Idiome ohne freie Lesart in der HPSG (2006) eine sehr ausführliche Beschreibung

verschiedener Eigenschaften von idiomatischen Phrasen. Dazu gehören sowohl morpho-

logische und lexikalische als auch syntaktische Eigenheiten.

Morphologische Restriktionen zeigen sich bei idiomatischen Phrasen insofern als die Fle-

xion bei Nomen und Verben häu�g eingeschränkt ist. So tritt das nominale Element einer

idiomatischen Phrase häu�g nur entweder im Singular oder im Plural auf und das Verb

ist auf einen Tempus und /oder Modus eingeschränkt. Die idiomatische Phrase ein blaues

Wunder erleben lässt so nicht die Variante blaue Wunder erleben zu und Bauklötze stauen

nicht einen Bauklotz staunen. Bei der Wortverbindung es ist gehupft wie gesprungen mit

der Bedeutung von es ist egal ist das Verb nur in der Form 1. Person Singular Präsenz

möglich. Auch der Modus kann �eingefroren� sein, so lässt die Wortverbindung mit allen

Wassern gewaschen nur das Zustandspassiv zu und daher gibt es nicht die Variante: er

wäscht sich mit allen Wassern.

Es gibt auch morphologische Anomalien, die häu�g auf die Konservierung einer archai-

schen Form zurückzuführen sind. Wörter innerhalb von �Redewendungen� wie z.B. etwas

schlägt zu Buche sind aufgrund der lexikalischen Festigkeit solcher Wortverbindungen

nicht den gleichen Veränderungen ausgesetzt wie die gleichen Wörter, wenn sie nicht

innerhalb einer idiomatischen Wortverbindung �eingekapselt� sind. Daher wurde z.B. in
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etwas schlägt zu Buche die ältere Form des Dativs mit der Endung �e bewahrt.

Auf die Konservierung älterer sprachlicher Formen innerhalb von idiomatischen Wortver-

bindungen ist in vielen Fällen auch die Existenz von so genannten unikalen Elementen

bei Mehrwortlexemen zurückzuführen. Unikale Elemente sind Wörter, die nur in Ver-

bindung mit bestimmten anderen Wörtern auftreten. Im Englischen werden sie auch

cranberry expressions genannt, da cranberry das unikale Morphem cran- enthält, das es

nur in Kombination mit -berry gibt. Im Deutschen gibt es analog das Morphem Him-,

das nur in Kombination mit -beere vorkommt. Beispiele für Idiome mit unikalen Ele-

menten sind: etwas auf dem Kerbholz haben mit dem unikalen Element Kerbholz, dumm

wie Bohnenstroh sein mit Bohnenstroh und Tacheles reden mit Tacheles als unikalem

Element. Bohnenstroh und Kerbholz waren früher einmal Wörter, die zum alltäglichen

Wortschatz gehörten. (Mannheim Bibliographisches Institut, 2001) Heute treten sie nur

noch innerhalb einer festen Verbindung auf und man kann ihnen auÿerhalb dieser Wort-

verbindung keine direkte Bedeutung mehr zuordnen. Genauso wie die veraltete Form des

Dativs mit der Endung �e wurden sie �eingekapselt� in einer idiomatischen Wortverbin-

dung bewahrt.

Tacheles reden ist ein aus dem jiddischen entlehntes Wort, das so viel wie Ziel/Zweck be-

deutet. Die Redewendung hatte damit die ursprüngliche Bedeutung zweckmäÿiges Reden

bzw. zur Sache kommen. (Mannheim Bibliographisches Institut, 2001)

Unikale Elemente sind also auch häu�g neben der Konservierung archaischer Formen auf

Entlehnung zurückzuführen.

Wenn ein NLP-System eine lexikalische Analyse durchführt und ein unikales Element

dabei identi�ziert wird, es ist sehr wahrscheinlich, dass der gerade analysierte Satz ein

Mehrwortlexem enthält, gerade dann, wenn auch die anderen Bestandteile des Mehrwort-

lexems im Satz durch Lexikonabgleich identi�ziert wurden.

Nicht nur auf morphologischer sondern auch auf morphosyntaktischer Ebene gibt es Ano-

malien. So kann z.B. dort, wo eigentlich ein Artikel vor einem Nomen stehen müsste, dieser

innerhalb einer idiomatischen Phrase fehlen. In der französischen Phrase avoir pignon sur

rue (wörtlich: Giebel zur Straÿe hin haben) mit der Bedeutung gut situiert sein fehlt so

der bestimmte Artikel le vor dem Nomen pignon.

Syntaktisch betrachtet weisen Mehrwortlexeme häu�g eine gewisse In�exibilität auf im

Vergleich zu frei formulierten Phrasen in dem Sinne, dass manche syntaktischen Transfor-

mationen hier nicht möglich sind. Zu diesen Transformationsrestriktionen, an denen sich
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idiomatische Wortverbindungen erkennen lassen, gehört z.B. dass man eine idiomatische

Phrase nicht ins Passiv umformulieren kann � Passivierung ist nicht möglich. Diesen Fall

hatten wir bereits in dem Beispiel: den Lö�el abgeben, was nicht paraphrasiert werden

kann mit der Lö�el wurde abgegeben wenn die Phrase mit ihrer idiomatischen Bedeutung

verwendet wird.

Andere Transformationsrestriktionen sind z.B., dass Imperativbildung nicht möglich ist.

Viele idiomatische Phrasen kann man auch im Imperativ verwenden. Das gilt z.B. für in

den sauren Apfel beiÿen, das man auch in der Form: Beiÿ in den sauren Apfel! �ndet

oder auch blau machen in der Form Mach mal blau!. Anders ist dies z.B. mit ein blaues

Wunder erleben. Hier ist Imperativbildung in der Form Erlebe ein blaues Wunder! nicht

möglich. Auch Attribuierung ist in vielen Fällen nicht möglich. Dazu hatten wir bereits

das Beispiel, dass man nicht sagen kann Er hat den silbernen Lö�el abgegeben, wenn

man die Phrase mit ihrer idiomatischen Bedeutung sterben verwendet. Bei jdm. einen

Bären aufbinden ist Attribuierung durchaus möglich - Er hat dir einen wunderschönen

Bären aufgebunden. Hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass die beiden Phrasen sich

im Hinblick auf ihre semantische Durchsichtigkeit oder Dekompositionalität unterschei-

den. Soehn beschreibt noch weitere Arten von syntaktischen Restriktionen, durch die

sich idiomatische Phrasen auszeichnen, hier wollte ich allerdings nur einige Beispiele zur

Illustration nennen.

Auch bei Komposita �ndet man wie bei idiomatischen Phrasen Restriktionen im Hinblick

auf ihre Modi�zierung, die auf ihre Festigkeit in der Sprache hindeuten. Hierauf weisen

Frantz Guenthner und Xavier Blancho in ihrem Aufsatz Multi-Lexemic-Expressions: an

overview, der in dem Band Syntax, Lexis & Lexikon-Grammar, der von Christian Leclère,

Èric Laporte, Mireille Piot und May Silberzstein zu Ehren von Maurice Gross herausge-

geben wurde, hin.

Betrachten wir dazu das französische Nomen courant vert mit der Bedeutung Ökostrom.

Genau genommen handelt es hierbei um ein Kompositum, das sich aus einem Nomen und

einem Adjektiv zusammensetzt, nämlich aus dem Nomen courant (Strom) und aus dem

Farbadjektiv vert (grün). Auch dieses Kompositum hat eine Gesamtbedeutung, die sich

nicht aus der Bedeutung der beiden Komponenten ableiten lässt, denn man verwendet es

nicht im Sinne von grüner Strom. Auch hier würde eine Wort-für-Wort-Übersetzung zu

einem falschen Ergebnis führen, woran man erneut sieht, wie wichtig eine Identi�zierung

von Mehrwortlexemen in einem zu übersetzenden Text ist, um zu einem guten Ergebnis
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zu kommen.

Bei dem Kompositum courant vert sind Transformationen und Modi�zierungen, wie sie

bei freien Kombinationen aus Adjektiv und Nomen möglich sind, nicht möglich. Bei einer

wörtlichen Interpretation ordnet ein Adjektiv einem Nomen immer eine Eigenschaft zu.

Ein groÿes Haus ist ein Haus, das groÿ ist. Man kann die Bedeutung einer solchen Ver-

bindung schematisch darstellen mit Haus(groß). Die Bedeutung von courant vert lässt

sich nicht in analoger Form als courant(vert) darstellen, denn es geht hier eben nicht

um Strom, der die Farbe grün hat. courant(vert) ist vielmehr eine Wortverbindung, die

eine allgemein bekannte Gesamtbedeutung hat: es handelt sich im Französischen um eine

konventionelle Bezeichnung für Strom aus erneuerbaren Energien.

Auch Modi�zierung der Form ein sehr groÿes Haus ist in bei dieser konventionalisierten

Wortverbindung nicht möglich: *le courant très vert. Koordination der Form ein groÿes

und schönes Haus funktioniert hier genauso wenig: *le courant vert et chèr und auch

Nominalisierung der Form Die Gröÿe des Hauses führt hier zu einem unverständlichen

Ergebnis: *le vert du courant.

Es zeigt sich in allen beschriebenen Fällen, dass die Feststellung der restriktiven Eigen-

schaften von Mehrwortlexemen hilfreich sein kann, wenn es darum geht Mehrwortlexeme

von frei formulierten Wortverbindungen zu unterscheiden und sie als Wortverbindungen

mit fester Gesamtbedeutung in einem zu verarbeitenden Text zu identi�zieren.

24. Februar 2011 14



2 Lexika für Mehrwortlexeme

2.1 Das Problem

Damit ein Mehrwortlexem adäquat automatisch übersetzt werden kann, muss es als lexi-

kalische Einheit mit fester Gesamtbedeutung in einem zu übersetzenden Text identi�ziert

werden. Sobald ein Mehrwortlexem identi�ziert ist, ist klar, dass es als Ganzes übersetzt

werden muss, und so kann verhindert werden, dass die einzelnen Komponenten fälschli-

cherweise Wort für Wort übersetzt werden.

Bei festen Ausdrücken oder bei Mehrwortlexemen, die lediglich morphologische Variabi-

lität aufweisen, reicht es, wenn sie beim Lexikonabgleich als Zeichenkette (mit internen

Leerzeichen) im Text gefunden werden. Im Falle von morphologischer Variabilität müs-

sen lediglich die verschiedenen morphologischen Varianten im Lexikoneintrag expliziert

werden (lexical proliferation).

Was ist aber mit Mehrwortlexemen, die auch diskontinuierlich im Satz realisiert werden

können?

Diskontinuierliche Mehrwortlexeme sind meist Mehrwortlexeme mit Verb-Funktion (Verb-

Partikel-Konstruktionen, idiomatische Verbalphrasen). Nehmen wir dazu als Beispiel den

Satz: Mach doch heute einfach mal blau! Er enthält die idiomatische Verbalphrase blau

machen. Man könnte dieses Mehrwortlexem aufgrund seines diskontinuierlichen Auftre-

tens nicht durch einen einfachen Lexikonabgleich identi�zieren.

Es reicht auch nicht, festzustellen, dass alle lexikalischen Komponenten eines Mehrwort-

lexems in einem Satz vorhanden sind, um sicher zu sein, dass auch das Mehrwortlexem

mit seiner idiomatischen Gesamtbedeutung in diesem Satz zu �nden ist. Nehmen wir hier-

zu den Beispielsatz Bei blauem Himmel machen wir einen Spaziergang : In diesem Satz

sind die beiden Basislexeme von blau machen zu �nden, nicht aber das Mehrwortlexem

blau machen mit seiner idiomatischen Gesamtbedeutung. Gleichermaÿen verhält es sich

mit Der Lö�el wurde beim Kellner abgegeben, wo alle Bestandteile des Mehrwortlexems

den Lö�el abgegeben vorhanden sind, nicht aber das Mehrwortlexem selbst.
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Ein weiteres Problem bilden mögliche Varianten eines Mehrwortlexems. Irgendwie sollte

es möglich sein, die verschiedenen Varianten als verschiedene syntaktische oder lexikali-

sche Realisationen ein und desselben Mehrwortlexems zu identi�zieren. Nehmen wir hier-

zu das spanische Mehrwort-Adverb en buena hora was soviel bedeutet wie zum richtigen

Zeitpunkt. Es erlaubt auch die Variante en hora buena. (Català, Dolors and Baptista,

Jorge, 2007).

Auch wäre es sinnvoll, verschiedene mögliche syntaktische Formen, in denen ein Mehr-

wortlexem realisiert werden kann, auf eine Grundform (Lemma) zurückführen zu können.

So sollten die Sätze Es wurde in Kauf genommen. Er nimmt es in Kauf. Nehmen Sie den

Verlust in Kauf? als verschiedene mögliche syntaktische Varianten des Mehrwortlexems

in Kauf nehmen identi�zierbar sein.

2.2 erweiterte Lexikoneinträge als verbreiteter Lösungsweg

Um sowohl diskontinuierliche Mehrwortlexeme als auch verschiedene mögliche Varianten

von Mehrwortlexemen innerhalb eines NLP-Systems behandeln zu können, ist es sinn-

voll, Lexikoneinträge, die zur Identi�zierung bestimmter Ausdrücke einer Sprache (Ein-

zelwörter oder auch Mehrwortlexeme) innerhalb eines zu verarbeitenden Textes genutzt

werden, entsprechend zu erweitern. Das heiÿt, dass Lexikoneinträge für Mehrwortlexeme,

die aufgrund ihres diskontinuierlichen Auftretens und ihrer verschiedenen syntaktischen

Varianten nicht durch einfachen Lexikonabgleich identi�ziert werden können, komplexer

gestaltet werden als Lexikoneinträge für Einzelwörter oder Mehrwortlexeme die fest sind

oder beinahe fest in dem Sinne, dass sie lediglich verschiedene morphologische Varianten

einer Komponente erlauben.

Solche speziell für Mehrwortlexeme konzipierten Lexikoneinträge bzw. spezielle Mehr-

wortlexem-Lexika können schlieÿlich in ein maschinelles Übersetzungssystem eingebun-

den werden, was im Idealfall dazu führt, dass Mehrwortlexeme erfolgreich in einem Aus-

gangssprachtext identi�ziert werden und als Wortverbindungen mit fester Gesamtbedeu-

tung in adäquater Weise als Ganzes übersetzt werden. Daher spielen Lexikoneinträge für

eine adäquate Behandlung von Mehrwortlexemen in der Maschinellen Übersetzung eine

zentrale Rolle.

Man muss in diesem Zusammenhang allerdings zwischen zwei verschiedenen Grundtypen

von Übersetzungssystemen unterscheiden: den �klassischen� oder regelbasierten Überset-
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zungssystemen und den statistischen Übersetzungssystemen.

�Klassische� oder regelbasierte Übersetzungssysteme bilden in gewisser Weise den mensch-

lichen Übersetzungsprozess auf maschineller Ebene nach. Grob gesagt geht man von ei-

nem Ausgangssprachtext aus, dieser wird verarbeitet und schlieÿlich wird unter Anwen-

dung bestimmter Regeln ein neuer Text in der Zielsprache generiert, der den Inhalt des

Ausgangssprachtexts in der Zielsprache wiedergeben soll. Die so genannten �klassischen�

oder regelbasierten Methoden in der maschinellen Übersetzung haben gemeinsam, dass

ihre Basis für die Übersetzung der Ausgangssprachtext ist, verbunden mit bestimmten

linguistisch basierten Regeln zur Überführung des Inhalts des Ausgangssprachtextes in

die Zielsprache und zur Generierung des Zielsprachtextes.

Es gibt verschiedene Arten von regelbasierten Methoden, die im Bereich der Maschi-

nellen Übersetzung Anwendung gefunden haben: direkte Übersetzung, transferbasierte

Übersetzung und Interlingua. Von diesen Methoden ist der Transfer-Ansatz heute die

am meisten verbreitete. Die speziellen Mehrwortlexem-Lexika, die in den letzten Jahren

zur Identi�zierung und Verarbeitung von Mehrwortlexemen konzipiert wurden, eignen

sich zur Einbindung in transferbasierte Übersetzungssysteme, weswegen ich hier genauer

auf den Transfer-Ansatz eingehen möchte. Informationen zu direkter Übersetzung und

Interlingua �ndet man u.a. bei Jurafsky und Martin (2009)1.

Für transferbasierte Übersetzungssysteme ist kontrastives Wissen über die Unterschiede

zwischen Ausgangs- und Zielsprache relevant. Die verwendeten Regeln sind daher immer

sprachabhängig.

Das Transfer-Modell besteht im Wesentlichen aus drei Ebenen: Analyse, Transfer und

Generierung. Die Analyse erfolgt auf verschiedenen Sprachebenen: Lexik, Morphologie,

Syntax, Semantik. So wird der Ausgangssprachtext auf syntaktischer Ebene analysiert,

indem für jeden Satz des Ausgangssprachtextes eine abstrakte Repräsentation seiner syn-

taktischen Struktur erzeugt wird, meist in Form einer Baumstruktur. Bei der lexikalischen

Analyse werden Wörter des Ausgangssprachtextes mit Einträgen in einem Computer-

Lexikon verglichen. Eine semantische Analyse kann z.B. durch Zuordnung semantischer

Rollen erfolgen. (Hutchins, 2003)

Beim strukturellen Transfer wird die grammatische Struktur des Ausgangssprachtextes

in die grammatische Struktur des Zielsprachtextes überführt. So wird z.B. eine Nomin-

alphrase, die im englischen Ausgangssprachtext aus einem Adjektiv und einem darau�ol-

genden Nomen besteht, ins Französische transferiert, indem die Positionen von Nomen

1 Daniel Jurafsky & James H. Martin: Speech and Language Processing, New Jersey: Pearson Education
International, 2009.
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und Adjektiv vertauscht werden. Beim lexikalischen Transfer werden Wörter der Aus-

gangssprache durch ihre Übersetzungen in die Zielsprache ersetzt. Hierzu werden bilin-

guale Lexika verwendet.

Neben den klassischen Übersetzungsmethoden, die Texte unter Verwendung linguistisch

basierter Regeln übersetzen, hat sich seit den 90er Jahren ein Übersetzungsansatz eta-

bliert, der prinzipiell ohne die Explizierung linguistischen Wissens funktioniert � die

Statistische Maschinelle Übersetzung (SMT). Die Basis für die Statistische Maschinelle

Übersetzung sind groÿe Mengen an Text der Ausgangssprache zusammen mit den ent-

sprechenden Übersetzungen in die Zielsprache. Basierend auf diesen groÿen Mengen an

parallelen Sprachdaten, also diesen groÿen parallelen Sprachkorpora, werden Überset-

zungswahrscheinlichkeiten berechnet. Es werden Wahrscheinlichkeiten dafür berechnet,

dass ein bestimmtes Wort der Ausgangssprache durch ein bestimmtes Wort der Zielspra-

che übersetzt wird und auch Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ein Satz der Ausgangs-

sprache durch einen bestimmten Satz der Zielsprache übersetzt wird.

Während bei den ersten statistischen Übersetzungsmodellen nur Übersetzungswahrschein-

lichkeiten von Wörtern und Sätzen relevant waren, sind heute auch Phrasen-basierte Mo-

delle üblich, bei denen Übersetzungswahrscheinlichkeiten von Phrasen berechnet werden.

Basierend auf diesen Wahrscheinlichkeiten, die das System an bilingualen Korpora �lernt�,

wird ein Ausgangssprachtext übersetzt, indem für jeden Satz im Ausgangssprachtext die

wahrscheinlichste Übersetzung als dessen Übersetzung im zu erzeugenden Zielsprachtext

gewählt wird.

Während also die �klassischen� Übersetzungssysteme linguistisch basierte Regeln spe-

zi�zieren, auf deren Basis eine automatische Übersetzung eines Ausgangssprachtextes

erfolgt, arbeiten statistische Übersetzungssysteme ausschlieÿlich mit Wahrscheinlichkei-

ten, die sich auf Basis von bereits vorhandenen parallelen Sprachdaten errechnen lassen.

Es gibt allerdings heute auch hybride Übersetzungssysteme, die linguistisches Wissen

mit der Anwendung statistischer Methoden und/oder mit Maschinellem Lernen verbin-

den. Maschinelles Lernen heiÿt hier, dass bestimmte Übersetzungsmuster basierend auf

bereits existierenden parallelen Sprachdaten �gelernt� und dann wiederverwendet werden.

Die für die Behandlung von Mehrwortlexemen konzipierten Lexika, die in den letzten

Jahren präsentiert wurden und für die ich in diesem Kapitel Beispiele vorstellen möchte,

eignen sich zur Einbindung in regelbasierte Übersetzungssysteme. Sie �nden allerdings
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in statistischen Übersetzungssystemen keinen Einsatz.

Dies liegt daran, dass die komplexen Lexikoneinträge Regeln für die Identi�zierung eines

Mehrwortlexems in einem Text explizieren, nach dem Schema: Sind die folgenden Be-

dingungen in einem Ausgangssprachsatz erfüllt, dann enthält der Satz ein bestimmtes

Mehrwortlexem, das als Ganzes übersetzt werden muss.

Dies heiÿt allerdings nicht, dass eine spezielle Behandlung von Mehrwortlexemen für die

Statistische Maschinelle Übersetzung generell uninteressant ist (siehe S.77 �.).

Wie kann man nun das Problem eines möglichen diskontinuierlichen Auftretens bestimm-

ter Mehrwortlexeme bzw. das Problem verschiedener möglicher syntaktischer Realisierun-

gen mit Hilfe eines erweiterten Lexikoneintrags lösen, wenn es um die Behandlung von

Mehrwortlexemen in regelbasierten Übersetzungssystemen geht?

Chomsky argumentierte bereits damit, dass Mehrwortlexeme nicht auf der Ebene der

Ober�ächenstruktur behandelt werden sollten, sondern auf der Ebene der Tiefenstruk-

tur.

Eric Wehrli beschreibt in seinem Paper Translating Idioms (1998), wie Mehrwortlexeme

in dem IST-2 Französisch-Englisch-Übersetzungssystem behandelt werden. Hierbei han-

delt es sich um ein transferbasiertes Übersetzungssystem.

Für die Behandlung von Mehrwortlexemen, die diskontinuierlich auftreten können, schlägt

Wehrli vor, dass sie nicht während der lexikalischen Analyse identi�ziert werden sollen,

sondern basierend auf einer normalisierten Struktur, die unabhängig von einer konkreten

syntaktischen Ober�ächen-Realisierung ist. Im Framework der Generativen Grammatik

entspricht eine solche normalisierte Struktur der D-Structure (Tiefenstruktur). Die nor-

malisierte Form für das französische Idiom forcer la main à qn, was soviel bedeutet wie

jdn. zwingen, sieht demnach so aus: [VP forcer[DP la main] [PP à X]]. Um das Mehrwort-

lexem basierend auf dieser Form identi�zieren zu können, muss der Ausgangssprachtext

erst geparst werden. Zum Parsen nutzt das IST-2- Übersetzungssystem einen speziell

von Wehrli entwickelten Parser, der eine normalisierte Form des Ausgangssprachsatzes

erzeugt. So produziert der Parser für den französischen Satz Paul a cassé sa pipe folgende

Struktur:

[TP][DP Paul][T a[VP cassé [DP sa[NP pipe[PP e]]]]].2

Diese Darstellung repräsentiert, wie die einzelnen Phrasen im Satz verschachtelt sind �

es handelt sich um eine Art Konstituentenstruktur. Der Beispielsatz enthält die idioma-

2 TP (Tense Phrase) für Sätze
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tische Phrase casser sa pipe mit der Bedeutung sterben.

Die Identi�zierung eines Mehrwortlexems in diesem System funktioniert nach folgendem

Schema: Einem Verb, das Kopf einer idiomatischen Phrase sein kann, wie casser im

Beispielsatz, wird im Lexikon die Eigenschaft �head of idiom� zugeordnet, die angibt,

dass das Verb potentieller Kopf eines (oder mehrerer Idiome) ist. Wenn in einem Aus-

gangsprachsatz ein Wort wie casser gefunden wird, das ein potenzieller Phrasenkopf einer

idiomatischen Phrase ist, dann wird überprüft, ob die anderen Komponenten der Phra-

se im selben Satz vorhanden sind und auÿerdem weitere Bedingungen erfüllt sind, die

auf das Mehrwortlexem hinweisen und die in dessen Lexikoneintrag spezi�ziert sind. Der

komplexe Eintrag für das Mehrwortlexem casser sa pipe in der IST-2-Lexikon-Datenbank

sieht folgendermaÿen aus:

a. casser sa pipe

to kick the bucket'

b. 1: [DP] 2: [V casser] 3: [DP POSS pipe]

c. 1. [+human] 2. [-passive] 3. [+literal, -extraposition]

Dieser Lexikoneintrag spezi�ziert folgende Bedingungen, die für die Identi�zierung des

Mehrwortlexems bei einem gegebenen Ausgangssprachsatz erfüllt sein müssen:

Das Verb ist transitiv und hat ein direktes Objekt der Form �POSS pipe�, wobei POSS

für ein Possessivpronomen steht (hier sa), das sich auf das externe Argument das Verbs

bezieht � das Subjekt (hier Paul).

Das Subjekt hat auÿerdem die Eigenschaft [+human] (ein menschliches Subjekt) und das

Verb die Eigenschaft [-passiv], die anzeigt, dass man diese idiomatische Phrase nicht ins

Passiv transformieren kann. Das Objekt hat die Eigenschaft [-extraposition], die aussagt,

dass die direkte Objekt-Konstituente nicht modi�ziert werden kann (auch nicht plura-

lisiert) und nicht herausgestellt werden kann. Das Attribut [+literal] gibt an, dass das

Idiom auch wörtlich gelesen werden kann. Beim Nutzen des Systems würde der User ge-

fragt werden, ob die Phrase wörtlich oder idiomatisch gelesen werden soll.

Dies ist ein Beispiel für einen komplexen Lexikoneintrag, wie er als Basis für die Identi�-

zierung und Übersetzung von Mehrwortlexemen innerhalb eines regelbasierten Überset-

zungssystems dienen kann.

Lexikoneinträge in anderen speziell für Mehrwortlexeme konzipierten Computer-Lexika

sehen nicht genau so aus, aber die meisten basieren auf denselben Grundannahmen:
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Für die Identi�zierung eines Mehrwortlexems müssen dessen Basiskomponenten in einem

Satz vorhanden sein. Zudem müssen die Komponenten in bestimmter Relation zueinan-

der stehen, z.B. in dem Sinne, dass eine Komponente ein Verb ist, und eine andere ein

bestimmtes Argument dieses Verbs, z.B. das direkte Objekt und eine mögliche weitere

das indirekte Objekt ist, usw. Das Mehrwortlexem kann eine oder mehrere syntakti-

sche Formen annehmen, die sich durch eine Baumstruktur (z.B. Konstituentenstruktur)

darstellen lassen. Es können darüber hinaus Aussagen über einzelne Komponenten oder

externe Argumente getro�en werden, wie z.B. dass das Subjekt menschlich sein muss. Es

können auch Informationen darüber gegeben werden, ob das Mehrwortlexem bestimmte

Transformationen oder Modi�kationen zulässt oder nicht. Diese Art von Informationen

kann auch dabei helfen, eine wörtliche von einer idiomatischen Lesart zu unterscheiden.

Basierend auf diesen Grundannahmen wurden in den letzten Jahren verschiedene Arten

von sehr ausführlichen Lexika konzipiert.

Im Folgenden möchte ich hierzu verschiedene Ansätze präsentieren.

2.3 Beispiele für Mehrwortlexem-Lexika

Für die bisher speziell für Mehrwortlexeme konzipierten Lexika wurde häu�g ein Da-

tenbankformat gewählt. Lexikoneinträge enthalten neben den Informationen, die Lexi-

koneinträge üblicherweise enthalten (Orthographie, grammatischer Typ usw.) u.a. Infor-

mationen über die syntaktische Struktur, sowie Informationen über die Relationen der

einzelnen Komponenten. Datenbanken eignen sich vor allem deswegen gut als Basis für

Lexikoneinträge, da sie leicht erweiterbar sind.

Zunächst möchte ich zwei Mehrwortlexem-Lexika vorstellen, bei denen die Unterschei-

dung verschiedener Festigkeitsgrade von Mehrwortlexemen in Anlehnung an Sag et al.

(2001) eine zentrale Rolle für die lexikalische Darstellung spielt.

Bei dem ersten Lexikon handelt es sich um ein Mehrwortlexem-Lexikon für englische

Mehrwortlexeme, das Aline Villavicencio, Ann Copestake, Benjamin Waldron und Fabre

Lambeau in ihrem Paper Lexical Encoding of MWEs (2004) vorstellen.

Es sollte das Ziel erreicht werden, eine einheitliche lexikalische Beschreibung für verschie-

dene Arten von Mehrwortlexemen und Einzelwörter zu entwickeln.

Lexikoneinträge für Mehrwortlexeme werden, soweit möglich, gestaltet wie Lexikonein-

träge von Einzelwörtern, das heiÿt die einzelnen Komponenten erhalten wie Einzelwörter
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eine lexikalische Darstellung mit Informationen über die Orthographie und den gramma-

tischen Typ eines Wortes. Durch einen Identi�zierer, der auf das jeweilige Mehrwortle-

xem verweist, wird erkenntlich, dass es sich um eine Komponente eines Mehrwortlexems

handelt. Im Falle von syntaktisch �exiblen Mehrwortlexemen werden weitere wichtige

Informationen wie die zur Wortverbindung gehörenden Basiskomponenten und deren

Relationen untereinander separat dargestellt.

Als Basis für die Lexikoneinträge von Mehrwortlexemen dienen Lexikoneinträge von ein-

zelnen Wörtern (oder Simplex-Wörtern, wie sie hier genannt werden).

Einträge für einzelne Wörter enthalten Informationen über die Orthographie und den

grammatischen Typ des Wortes. Für Simplex-Wörter und die dazugehörigen Informatio-

nen gibt es eine eigene Tabelle in der Datenbank � die Simplex-Tabelle. Dieselbe Dar-

stellung wurde auch für feste bzw. beinahe feste Ausdrücke gewählt, wobei bei beinahe

festen Ausdrücken, die morphologische Varianten haben, angegeben werden muss, welche

Komponente �ektiert werden kann. So muss bei der idiomatischen Verbalphrase kick the

bucket angezeigt werden, dass das Verb kick �ektiert werden kann.

Für syntaktisch �exible Ausdrücke wie spill the beans wurde auch in diesem Lexikon eine

komplexere Darstellung vorgesehen.

Zunächst wurde für die einzelnen Komponenten des Mehrwortlexems eine Darstellung

gewählt wie für Simplex-Wörter mit einem Identi�zierer und Informationen über den

grammatischen Typ. Es gibt für jedes einzelne Wort des Mehrwortlexems eine Referenz

auf das jeweilige Wort ohne idiomatische Bedeutung in der Simplex-Tabelle. Von diesem

Wort werden per Default einige Eigenschaften geerbt wie z.B. die Orthographie. So gibt

es beim idiomatischen spill in spill the beans mit dem Identi�zierer i spill tv 1 eine Re-

ferenz auf das nicht-idiomatische spill tv 1 in der Simplex-Tabelle. Für Komponenten,

die innerhalb des Mehrwortlexems eine metaphorische Bedeutung haben, kann eine nicht-

idiomatische Paraphrase angegeben werden. So kann in spill the beans das Verb spill mit

reveal paraphrasiert werden und beans mit secrets. Hierzu gibt es eine Referenz zu reveal

und secret in der Simplex-Tabelle. Daraus lässt sich wiederum eine nicht-idiomatische

Paraphrase des Mehrwortlexems generieren � in diesem Falle reveal the secrets.

In diesem Lexikon sind also auch Informationen über die Semantik des Mehrwortlexems

kodiert, was bei der Maschinellen Übersetzung auch hilfreich sein kann. Im Zweifelsfall

würde die nicht-idiomatische Paraphrase des Mehrwortlexems in die Zielsprache trans-

formiert werden und auf diese Weise die Bedeutung des Mehrwortlexems in der anderen

Sprache wiedergegeben.
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Für syntaktisch �exible Mehrwortlexeme gibt es auÿerdem noch eine Tabelle, in der

die Komponenten des Mehrwortlexems aufgelistet sind. Diese kommt zum Tragen, wenn

sichergestellt werden soll, dass alle Komponenten des Mehrwortlexems in einem Satz

vorhanden sind. Die Tabelle heiÿt MWE 3 � Components. Ein Eintrag für ein Mehrwort-

lexem besteht hier aus einem Identifzierer für das Mehrwortlexem als Ganzes, im Falle

von spill the beans i spill beans 1 und den Identifzierern der Basislexeme i spill tv 1

und i bean n 1.

Durch die Identi�zierer der Basislexeme wird eine Verbindung hergestellt zu den jewei-

ligen lexikalischen Einträgen der Komponenten � entweder in der Simplex-Tabelle oder

in der MWE-Tabelle. Da manche Mehrwortlexeme auch optionale Elemente haben, wird

für jede Komponente angegeben, ob sie optional oder obligatorisch ist.

Bei den Verb-Partikel-Konstruktionen wird unterschieden zwischen solchen, die seman-

tisch eher undurchsichtig sind wie z.B. look up im Sinne von (etw.) nachschlagen und

denen, die semantisch aufteilbar sind in dem Sinne, dass das Verb seine wörtliche Bedeu-

tung hat und die Partikel diese Bedeutung im Hinblick auf eine Richtung modi�ziert oder

z.B. angibt, ob mit der Handlung begonnen wurde oder sie beendet wurde. Dies ist z.B.

der Fall bei wander up und walk up, wo die Partikel up etwas über die Bewegungsrich-

tung aussagt. Im Falle von semantisch nicht aufteilbaren Verb-Partikel-Konstruktionen

wie look up wird die Bedeutungsinformation im Eintrag für die verbale Komponente fest-

gehalten � in diesem Falle look tv 1 mit der Bedeutung look-up tv rel, während der

Partikel up eine (semantisch) leere Verbindung zugeordnet wird (up-vacuous- prt rel).

Bei semantisch aufteilbaren Verb-Partikel-Konstruktionen wie wander up wird der Par-

tikel die Bedeutung zugeordnet, die sie in der speziellen Verbindung mit dem jeweiligen

Verb hat. So wird der Partikel up in eat up die Bedeutung up-end-pt prt rel zugeordnet.

Neben der Feststellung, dass die Komponenten im Satz vorhanden sind, wird zusätzlich

sichergestellt, dass die internen Relationen zwischen den Komponenten die richtigen sind.
4

Die Relationen lassen sich in Form einer inneren Prädikat-Argumentstruktur (logical form

- LF) darstellen. So besteht spill the beans aus dem 2-wertigen transitiven Verb spill, das

ein direktes Objekt (beans) als Argument hat.

Es handelt sich bei der logical form um eine abstrakte Darstellung des Mehrwortlexems,

3 MWE = Multiword Expression (Mehrwortlexem)
4 denn es reicht ja für eine erfolgreiche Identi�zierung des Mehrwortlexems nicht aus, festzustellen,

dass alle Komponenten des Mehrwortlexems im Satz vorhanden sind � wie bereits anhand einiger
Beispiele illustriert wurde
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die unabhängig ist von einer konkreten syntaktischen Realisierung des Mehrwortlexems.

Villavicencio et al. teilen Mehrwortlexeme basierend auf ihrer jeweiligen inneren Struktur

in verschiedene Klassen ein.

Jedem Mehrwortlexem wird hierzu in einer weiteren Tabelle (MWE Type Table) ein be-

stimmter Meta-Typ zugeordnet. spill the beans wird z.B. der Meta-Typ verb-object-idiom

zugeordnet. (PRED1, PRED2 . . . ) sind hierbei Platzhalter (Slots), die sich auf Positio-

nen in der LF beziehen. So bezieht sich PRED1 bei spill the beans auf spill und PRED2

auf beans. Für alle Mehrwortlexeme des Typs verb-object-idiom gilt, dass PRED1 die

Form pred1(X,Y) hat und PRED2 die Form pred2(Y), d.h. PRED1 ist ein 2-wertiges

Verb und PRED2 ist das zweite Argument (Y) dieses Verbs � das direkte Objekt. Wenn

dieser Meta-Typ instanziiert wird mit dem Eintrag von spill the beans (i spill beans 1),

dann wird PRED1 mit i spill rel(X,Y) instanziiert und PRED2 mit i bean rel(Y). 5

Für Mehrwortlexeme, bei denen eine Komponente aus einer Menge möglicher Wörter

gewählt werden kann, wie z.B. �nd a nerve mit der Variante touch a nerve, müssen die

variablen Komponenten aufgelistet werden und deren Positionen. Dies wird in der Tabel-

le MWE-Components angegeben. Für das Mehrwortlexem �nd/touch a nerve wird hier

demnach festgehalten, dass �nd und touch im dem Slot PRED1 vorkommen können. Für

beide Verben wird derselbe Identi�zierer gewählt und derselbe Slot (PRED1). So werden

�nd und nerve als mögliche Realisationen des Slots PRED1 im selben Mehrwortlexem

spezi�ziert.

In diesem Lexikon werden syntaktisch �exible Mehrwortlexeme, die sowohl verschiedene

syntaktische Realisationen im Satz erlauben als auch diskontinuierlich im Satz auftreten

können, durch die interne Prädikat-Argumentstruktur ihrer Komponenten beschrieben.

Auch dieses Lexikon basiert also auf der Grundidee, dass solche Mehrwortlexeme nicht

auf der Ebene der Ober�äche eines Satzes erkannt werden können, sondern erst dann,

wenn für sie und den jeweiligen Satz eine abstraktere Repräsentation erzeugt wurde, die

von der syntaktischen Realisierung unabhängig ist und lediglich die Beziehungen zwischen

den Komponenten darstellt. Diese Struktur wird hier als logical form (LF) bezeichnet.

Ein weiteres spezielles Lexikon für Mehrwortlexeme, bei dem die Unterscheidung verschie-

dener Festigkeitsgrade für die lexikalische Darstellung eine entscheidende Rolle spielt, ist

das Lexikon für Niederländische Mehrwortlexeme, das Nicole Grégoire in ihrem Paper

5 die Autoren merken an, dass dies eine vereinfachte, aber äquivalente Notation für die Meta-Typen-
Beschreibung ist
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Design and Implementation of a Lexikon of Dutch Multiword Expressions (2007) vor-

stellt.

Ein wichtiges Motiv für die Erstellung dieser Datenbank war, dass zuvor noch kein spe-

zielles Computer-Lexikon für niederländische Mehrwortlexeme existierte.

Ziel war es auÿerdem, eine lexikalische Darstellung für verschiedene Arten von Mehrwort-

lexemen zu entwickeln, die problemlos in eine beliebige systemspezi�sche Repräsentation

überführt werden kann mit einem Minimum an manueller Bearbeitung. Es sollte eine

Darstellung für Mehrwortlexeme gewählt werden, die sowohl theorie- als auch imple-

mentierungsunabhängig ist und sich so leicht in die spezi�sche Darstellung verschiedener

NLP-Systeme transformieren lässt, ein Ziel, das Villavicencio et al. nicht explizit ange-

strebt haben.

Mehrwortlexeme werden in diesem Lexikon in verschiedene Klassen eingeteilt. Diese Klas-

sen werden Äquivalenzklassen genannt.

Ein Mehrwortlexem, das einer bestimmten Klasse angehört, ist eine Instanz dieser Klas-

se. Man kann hier auch von einer objektorientierten Darstellung sprechen, da Daten in

Form von Klassen und Instanzen dieser Klassen kodiert werden. Die Idee der so genann-

ten Equivalence Class Method (ECM) (Odijk, 2004b) ist, dass, wenn es darum geht, einen

Eintrag in diesem Lexikon in eine bestimmte systemspezi�sche Darstellung zu überführen,

dies nur einmal manuell für eine Instanz einer bestimmten Äquivalenzklasse (EC) getan

werden muss. Nachdem dieser Konvertierungsprozess spezi�ziert und formalisiert wurde,

kann für die anderen Mehrwortlexeme derselben Klasse die Konvertierung vollkommen

automatisch erfolgen. Auf diese Weise kann der manuelle Aufwand stark reduziert wer-

den.

Eine solche formalisierte, möglichst allgemein gültige Darstellung erleichtert die Einbin-

dung eines Lexikons in ein bestimmtes Übersetzungssystem.

Für die Repräsentation der Mehrwortlexeme im niederländischen Lexikon wurden zwei

niederländische Parser herangezogen � der Alpino Parser und das Rosetta Übersetzungs-

system (1994).

Grégoire betont, dass die Informationen, die im Lexikon repräsentiert werden, aus Korpo-

ra extrahierbar sein sollten, um sich nicht ausschlieÿlich auf die Intuition von Sprechern

stützen zu müssen. Dies ist sicherlich grundsätzlich sinnvoll, da Korpora eine hilfreiche

Ressource für die Erstellung bzw. Erweiterung von Lexika sein können, sowohl was die

repräsentierten Informationen zu den Mehrwortlexemen anbelangt als auch die Extrak-

tion von Mehrwortlexemen selbst. Man darf nicht vergessen, dass die Erstellung von

24. Februar 2011 25



2 Lexika für Mehrwortlexeme

Lexika, bei der jedes Mehrwortlexem einzeln eingetragen und Informationen dazu auf-

gezählt werden, sehr arbeits- und zeitintensiv ist. Durch automatische Extraktion von

Mehrwortlexemen und Informationen zu den Mehrwortlexemen aus Korpora lassen sich

Lexika schneller erweitern und die Ergebnisse sind insofern �natürlich� als Beispiele aus

dem aktuellen Sprachgebrauch gefunden werden können.

Bei der Unterscheidung verschiedener Festigkeitsgrade von Mehrwortlexemen wurde sich

auch hier im Wesentlichen auf die von Sag et al. (2001) präsentierte Einteilung der Mehr-

wortlexeme in Klassen gestützt.

Allerdings unterscheiden sich die beinahe festen Ausdrücke in diesem Lexikon von denen,

die Sag et al. (2001) beschreiben, insofern als hier durchaus eine geringes Maÿ an syn-

taktischer Variabilität möglich ist.

In Sprachen mit �exibler Wortstellung wie dem Niederländischen und dem Deutschen

erlauben semantisch undurchsichtige Mehrwortlexeme wie den Lö�el abgeben zwar keine

syntaktischen Transformationen wie z.B. Passivierung, allerdings weisen sie dennoch ein

geringes Maÿ an syntaktischer Flexibilität auf. In Fragesätzen �ndet eine Änderung der

Satzstellung durch Inversion des Verbs statt. Während so in dem Aussagesatz Er gibt

den Lö�el ab das Subjekt vor dem Verb steht, steht es im Fragesatz hinter dem Verb

Gibt er den Lö�el ab?. Grégoire nennt als Beispiel für ein entsprechendes semantisch

undurchsichtiges Mehrwortlexem im Niederländischen die idiomatische Phrase de platt

poetsen (lit. die Platte putzen, id. weglaufen). Auch hier steht im einfachen Aussagesatz

das Subjekt vor dem Verb - He poetse de plaat, während es im Fragesatz hinter dem Verb

steht - Poetse hij de plaat?.

Beinahe feste Ausdrücke bei Grégoire sind daher relativ un�exibel, erlauben jedoch neben

der morphologischen Variabilität durch verschiedene mögliche Flexionsformen des Verbs

auch ein geringes Maÿ an syntaktischer Variabilität.

Auch in diesem Lexikon gibt es neben festen und beinahe festen Ausdrücken �exible

Ausdrücke - nicht syntaktisch �exible Ausdrücke wie bei Sag et al., denn syntaktisch

�exibel sind ja hier bereits die beinahe festen Ausdrücke.

Die �exiblen Ausdrücke in diesem Lexikon unterscheiden sich von den festen und bei-

nahe festen Ausdrücken durch die Tatsache, dass hier auch die einzelnen Komponenten

modi�ziert werden können, nicht nur der Ausdruck als Ganzes.

Bei den �exiblen Ausdrücken wird unterschieden zwischen solchen, deren Basiskompo-

nenten fest sind und solchen, bei denen eine der Komponenten verschiedene lexikalische

Varianten erlaubt. So wird z.B. unterschieden zwischen een book schieten (lit. einen Bock
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schieÿen, id. einen Fehler machen), wo die Komponenten invariabel sind und en blunder

maken/begaan (einen Fehler machen/begehen), wo eine der Komponenten (in diesem Fall

das Verb) variabel ist.

Die Daten für dieses Lexikon - Mehrwortlexeme und die Informationen zu diesen Mehr-

wortlexemen - wurden aus einem Korpus extrahiert - dem niederländischen Nachrichten-

korpus TwNC.

Villavicencio et al. (2004) weisen demgegenüber nicht darauf hin, dass sie Daten aus ei-

nem Korpus extrahiert haben. Hierin besteht sicherlich ein Vorteil für die Erstellung und

Erweiterung des Lexikons bei Grégoire: Da sich auf die Darstellung von Daten konzen-

triert wurde, die sich automatisch aus einem Korpus extrahieren lassen, ist es leichter,

die Daten zu erweitern, z.B. mit aktuelleren Sprachdaten.

Zunächst wurde eine Liste von Mehrwortlexem-Kandidaten extrahiert mit Informationen

über deren interne Struktur, die der Alpino-Parser liefert. 6 Dazu gehört das Muster, das

der Parser dem jeweiligen Kandidaten zuordnet, der Kopf des Ausdrucks, die internen

Komponenten und für jede der Komponenten deren Kopf und der Kopf des Komplements

des Kopfes (im Falle von Präpositionalphrasen). Daneben erzeugt der Parser eine Depen-

denzstruktur für jeden Kandidaten, der Numerus des Nomens wird angegeben und ob

es eine diminutive Form ist. Auÿerdem werden die zehn häu�gsten Determinierer, die

zehn häu�gsten Pre-Modi�zierer und die zehn häu�gsten Post-Modi�zierer des Nomens

angegeben.

Grégoire weist darauf hin, dass die Verwendung von Korpora notwendig ist für die Extrak-

tion von Mehrwortlexemen, dass sie aber aus verschiedenen Gründen nicht hinreichend

ist. Hierzu gehört, dass in Korpora inkorrekte Versionen von Mehrwortlexemen enthalten

sein können, dass der Parser-Output fehlerhaft sein kann und dass bei der hier verwen-

deten Extraktionsmethode nicht zwischen idiomatischen und nicht-idiomatischen Wort-

verbindungen unterschieden werden kann. Daher wurde bei den extrahierten Ausdrücken

überprüft, ob es sich tatsächlich um Mehrwortlexeme handelt, bevor sie ins Lexikon ein-

getragen wurden.

Es gibt durchaus auch Extraktionsmethoden, bei denen mit Hilfe von statistischen Infor-

mationen zwischen Wortverbindungen mit idiomatischer und nicht-idiomatischer Bedeu-

tung in Korpora unterschieden werden kann. Hierzu wurden bereits verschiedene Ansätze

6 Damit das Mehrwortlexem später nach der Analyse durch den Parser identi�ziert werden kann, muss
ihm ein Muster zugeordnet werden, das sich anhand des Parser-Output wiedererkennen lässt.
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präsentiert, auf die ich im weiteren Verlaufe meiner Arbeit noch genauer eingehen werde. 7

In dem niederländischen Lexikon für Mehrwortlexeme werden Ausdrücke basierend auf

dem Muster, das ihnen durch den Parser zugeordnet wurde, klassi�ziert. Zu jedem Muster

gibt es eine Beschreibung in Text-Form, die sich auf die innere Struktur eines Mehrwort-

lexems bezieht. Sie enthält Informationen über die syntaktische Kategorie des Kopfes,

die Komplemente des Kopfes und ihre interne Struktur. Auÿerdem wird für die einzelnen

Komponenten angegeben, ob sie modi�ziert werden können. Neben der Beschreibung in

Text-Form gibt es auch eine formalisierte Beschreibung des Musters. Es handelt sich um

eine Darstellung der Dependenzstruktur, die möglichst theorieunabhängig sein soll und

in der die Informationen kodiert sind, die auch der Parser-Output liefert.

So werden beispielsweise Ausdrücke, deren Kopf ein Verb ist, das Verb ein direktes Ob-

jekt als Argument fordert, und bei denen das direkte Objekt aus einem Nomen mit

Determinierer besteht, folgendermaÿen repräsentiert:

[[.VP [.obj1:NP [.Det:D(1)] [.hd:N (2) ]] [hd: V (3) ]]

Für feste Ausdrücke, die keine derartige interne Dependenzstruktur aufweisen, wird das

Label �xed verwendet. Dies gilt z.B. für die Mehrwort-Adverbien ad hoc und ter plaatse

(auf der Stelle), die in der Form [.:Adv �xed(1 2) ] dargestellt werden.

Feste Ausdrücke mit interner Dependenzstruktur werden anhand der formalisierten Dar-

stellung für die Dependenzstruktur repräsentiert. Dem Mehrwortlexem de volle buit wird

demnach das Muster [.NP [.det:D (1)[.mod: A (2) ] [.hd:N (3) ]] zugeordnet.

Auch beinahe feste Ausdrücke werden durch eine formalisierte Dependenzstruktur dar-

gestellt.

Während der Ausdruck de volle buit invariabel ist, erlaubt der beinahe feste Ausdruck

witte wijn allerdings verschiedene Flexionsformen, kann als Ganzes modi�ziert werden

und durch einen Determinierer spezi�ziert werden. Zur Unterscheidung wird witte wijn

nicht in der Form [ .NP [.mod:A (1) ] [ .hd: N (2) ]] dargestellt, sondern es wird eine neue

syntaktische Kategorie N1 anstelle von NP gewählt, die indiziert, dass der Ausdruck als

Ganzes modi�ziert und durch einen Determinierer spezi�ziert werden kann:

[.N1[.mod: A (1) ][.hd:N (2) ]]

7 Mit möglichen Fehlern muss bei der automatischen Extraktion von Daten aus Korpora immer ge-
rechnet werden, jedoch können durch die Arbeit mit Korpora viel mehr Daten gesammelt werden,
als es durch manuelle Au�istung von Mehrwortlexemen in derselben Zeit möglich ist.
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Grégoire behauptet, dass dieselbe Darstellung auch für �exible Ausdrücke mit festen Ba-

siskomponenten gewählt werden kann. Sie nennt dazu das Beispiel bok schieten, das auch

als Ganzes modi�ziert und durch einen Determinierer spezi�ziert kann. Die Darstellung

erscheint mir persönlich für bok schieten nicht als geeignet, denn der Determinierer ist

hier immer een und gehört damit zum Ausdruck dazu � der Ausdruck heiÿt also en

bok schieten, während man witte wijn mit verschiedenen Determinierern oder auch ohne

Determinierer �nden kann und damit der Determinierer nicht explizit zum Ausdruck da-

zugehört.

Im Falle von �exiblen Ausdrücken, bei denen eine der Komponenten verschiedene Va-

rianten erlaubt, werden die möglichen Varianten durch einen so genannten list-index

repräsentiert. Die variable Komponente wird im Muster in der Form [.hd: X list] darge-

stellt.

Das Wort jemanden (jdn.) drückt aus, dass das direkte Objekt (Obj.1) variabel ist (ei-

ne beliebige Person/Personen an der Stelle eingesetzt werden kann/können), jemandem

(jdm.), dass das indirekte Objekt (Obj.2) variabel ist. Dies wird im Muster in Form

[obj1:NP (var)] bzw. [obj2:NP (var)] dargestellt. Das Mehrwortlexem iemand de helpen-

de hand bieten (lit. jdm. die helfende Hand bieten, id. jdm. helfen) wird demnach in

diesem Lexikon durch folgende Dependenzstruktur repräsentiert:

[.VP [obj2: NP (var)] [.obj1: NP [.det:D (1)] [.mod:A (2) ][.hd:N(3) ]] [hd.V:4]]

Grégoire merkt an, dass die hier verwendete Einteilung der Klassen und deren formali-

sierte Darstellung nicht vollständig alle im Lexikon enthaltenen Klassen abdeckt, dass

aber jedem Mehrwortlexem zumindest eine Beschreibung in Text-Form zugeordnet wer-

den kann.

Dies stellt sicherlich einen Nachteil dieses Lexikons dar, da eine adäquate formalisierte

Darstellung benötigt wird um das Lexikon erfolgreich in ein spezielles NLP-System ein-

binden zu können und es so z.B. für die automatische Übersetzung nutzen zu können.

Villavicencio et al. decken mit ihrer formalisierten Beschreibung sicherlich eine gröÿere

Bandbreite von verschiedenen Typen von Mehrwortlexemen ab.

Grégoire merkt allerdings an, dass die formalisierte Darstellung noch überarbeitet werden

könnte.

Die Muster-Tabelle enthält neben der Beschreibung des Musters und der Dependenz-

struktur Felder, die benötigt werden für eine erfolgreiche Überführung der Standard-

Repräsentation in eine systemspezi�sche Darstellung.
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Neben der Muster-Tabelle gibt es auch eine Tabelle für die im Lexikon enthaltenen Mehr-

wortlexeme. Eine Zeile für ein Mehrwortlexem enthält acht Felder. Ein Feld dient dazu,

dem Mehrwortlexem ein Muster zuzuordnen, in einem weiteren werden die obligatori-

schen Elemente des Ausdrucks aufgelistet in ihrer üblichen Form. In Feld Component-List

(cl) werden ebenfalls die Komponenten aufgelistet, allerdings in der kanonischen (nicht-

�ektierten) Form. Daneben wird die grammatische Form der Komponente spezi�ziert �

z.B. wird ein Nomen im Singular durch den Parameter <nnum,sg> spezi�ziert. Für va-

riable Komponenten gibt es die Felder lista und listb, die die Wörter au�isten, die für

list-Index im Muster eingesetzt werden können. Es gibt zwei Listen-Felder um zwischen

vorde�nierten (lista) und nicht vorde�nierten Listen-Werten (listb) zu unterscheiden.

Vorde�niert sind sehr häu�ge Verben, die als semantisch �leichte� Verben gelten, wie z.B.

vallen (sein), gaan (gehen) und schijnen (scheinen).

Daneben gibt es ein Feld, das einen Beispielsatz für das Mehrwortlexem enthält. Das

Feld polarity liefert Informationen zum Kontext, in dem das Mehrwortlexem auftre-

ten kann. Es hat den Wert none als Default-Wert, der Wert NPI drückt aus, dass das

Mehrwortlexem nur in einem positiven Kontext verwendet wird und PPI, dass es nur in

einem negativen Kontext verwendet wird. Auÿerdem gibt es ein Feld mit einer Referenz

zu der Datei des Korpus, aus der die Informationen extrahiert werden.

Der Vorteil dieses Lexikons ist, dass man sich hier im Wesentlichen auf Informationen

konzentrieren wollte, die sich aus einem Korpus extrahieren lassen.

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem von Villavicencio präsentierten Lexikon ist, dass ei-

ne theorie- und implementierungsunabhängige Darstellung für Merkwortlexeme gewählt

wurde, durch die die Anbindung an verschiedene NLP-Systeme erleichtert werden soll.

So lässt sich dieses Lexikon leichter in ein bestimmtes Übersetzungssystem einbinden.

Allerdings konnten mit den bisher in der Datenbank enthaltenen Mustern noch nicht

alle im Lexikon enthaltenen Typen von Mehrwortlexemen erfolgreich abgedeckt werden.

Villavicencio et al. (2004) haben mit Lexical Encoding of MWEs ein Lexikon-Konzept

erarbeitet, das sich besser eignet, die verschiedenen möglichen Typen von Mehrwortlex-

emen in formalisierter Form darzustellen.

Für das Deutsche gibt es eine spezielle Datenbank für idiomatische Phrasen � Phraseo-

Lex, die Martina Keil in ihrem Buch Wort für Wort - Repräsentation und Verarbeitung

verbaler Phraseologismen (Phraseo-Lex) (1997) vorstellt.
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Ein Lexikoneintrag für eine idiomatische Phrase enthält neben dem Lemma und den Ba-

sislexemen der Phrase syntaktische, semantische und pragmatische Informationen.

Das Lemma dient als Identi�zierer, bei den aufgelisteten Basislexemen handelt es sich

um die Inhaltswörter der Phrase (Nomen, Adjektive, Adverbien und Vollverben).

Die syntaktische Struktur der Phrase wird in Form eines Strukturbaums dargestellt, dar-

über hinaus können zu den einzelnen Komponenten weitere Informationen angegeben

werden. So gibt z.B. [+mod] an, dass die jeweilige Komponente modi�zierbar ist.

Es können auch Informationen über mögliche Varianten einer Phrase angegeben werden,

wobei zwischen lexikalischen Varianten (z.B. jdm kein Haar/Häärchen krümmen) und

strukturellen Varianten (z.B. jdn aufs/auf das Abstellgleis führen) unterschieden wird.

Schlieÿlich kann angegeben werden, ob Transformationen wie z.B. Passivierung, Negati-

on oder Relativization bei der jeweiligen Phrase möglich sind oder nicht. Es kann auch

angegeben werden, ob eine Phrase syntaktische Anomalien wie beispielsweise das Fehlen

eines Artikels aufweist oder ob sie ein unikales Element enthält.

Auf semantischer Ebene werden Phrasen im Hinblick auf ihre semantische Kompositiona-

lität klassi�ziert und jede idiomatische Phrase kann durch eine nicht-idiomatische Phrase

mit derselben Bedeutung paraphrasiert werden. Zur semantischen Beschreibung gehört

auÿerdem eine abstrakte semantische Darstellung, bei der z.B. einen Fehler machen dar-

gestellt wird mit machen(X,Y) Fehler(Y).

Auf pragmatischer Ebene können z.B. Konnotationen angegeben werden und Situatio-

nen, in denen die Phrase angewendet wird.

Es handelt sich hierbei um eine sehr ausführliche Datenbank, bei der sich allerdings auf

die lexikalische Darstellung idiomatischer Phrasen beschränkt wurde. Andere Arten von

Mehrwortlexemen wie z.B. Komposita wurden hier nicht behandelt.

Wie man basierend auf den Informationen, die die Lexikoneinträge in Phraseo-Lex ent-

halten, Einträge für ein spezielles Computer-Lexikon, das innerhalb eines NLP-Systems

Anwendung �nden kann, generieren kann, beschreiben Ricarda Dormeyer und Ingrid Fi-

scher in ihrem Paper Building Lexicons out of a Database for Idioms (1998).

Wenn man sich die Konzepte lexikalischer Datenbanken von Villavicencio et al.(2004),

Grégoire (2007) und Phraseo-Lex ansieht, ist o�ensichtlich, dass hier ein Groÿteil der

Informationen manuell in die jeweilige Datenbank eingetragen werden muss. Wenn ein

Korpus zur Erweiterung der im Lexikon aufgelisteten Mehrwortlexeme genutzt werden

soll, muss auÿerdem für jeden der extrahierten Kandidaten im Nachhinein überprüft wer-
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den, ob es sich tatsächlich um ein Mehrwortlexem handelt.

Alsaneh Fasly und Suzanne Stevenson präsentieren demgegenüber in ihrem Paper Au-

tomatically Constructing a Lexicon of Verb Phrase Idiomatic Combinations (2006) ein

Verfahren, das es ermöglicht, ein Lexikon für Mehrwortlexeme vollkommen automatisch

zu erstellen. Alle Informationen, auch die Unterscheidung zwischen idiomatischen und

nicht-idiomatischen Ausdrücken, lassen sich dabei mit Hilfe statistischer Werte aus ei-

nem Korpus extrahieren.

Fasly und Stevenson haben sich allerdings auf einen bestimmten Typ von Mehrwortlex-

emen konzentriert � auf so genannte verb+noun idiomatic combinations (VNIC).

Einige der Methoden für die automatische Extraktion von Mehrwortlexemen aus Korpo-

ra, die bisher erarbeitet wurden, sind auf einen bestimmten Typ von Mehrwortlexemen

und damit auf ein bestimmtes Extraktionsmuster beschränkt.

VNIC sind Phrasen, die aus einem Verb und einem Nomen bestehen, wobei das Nomen

das direkte Objekt des Verbs ist. Fasly und Stevenson nennen hierfür folgende Beispiele

aus dem Englischen: shoot the breeze, pull strings und push one's luck.

Genauso wie Sag et al. (2001) weisen auch Fasly und Stevenson auf die Korrelation zwi-

schen dem Grad der Idiomatizität von Ausdrücken und ihrer Flexibilität hin � die beiden

Eigenschaften sind gegenläu�g zueinander. Je weniger semantisch durchsichtig ein Aus-

druck ist, d.h. je schwieriger es ist, seine Gesamtbedeutung auf die Bedeutung seiner

Bestandteile zurückzuführen, desto höher ist sein Idiomatizitätsgrad und seine Festigkeit

und um so geringer seine Flexibilität.

Zum Beispiel hat das Mehrwortlexem kick the bucket einen höheren Idiomatizitätsgrad

als spill the beans, es ist damit allerdings auch weniger �exibel. So ist z.B. Passivizierung

bei spill the beans möglich, ohne dass die idiomatische Bedeutung verloren geht, nicht

aber bei kick the bucket.

Bei der Flexibilität unterscheiden Fasly und Stevenson zwischen syntaktischer und lexika-

lischer Flexibilität. Die syntaktische Flexibilität lässt sich an der Anzahl der syntaktischen

Formen bzw. Muster messen, die ein Mehrwortlexem in einem Satz annehmen kann, die

lexikalische daran, ob sich Komponenten austauschen lassen, ohne dass die idiomatische

Bedeutung verloren geht, oder nicht.

Sowohl für die syntaktische als auch die semantische Flexibilität haben Fasly und Steven-

son ein Maÿ gewählt, mit dessen Hilfe sich der Flexibilitätsgrad automatisch berechnen

lässt.

Zur Ermittlung der lexikalischen Flexibilität gehen sie folgendermaÿen vor:
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Zunächst de�nieren sie einen Ausdruck als lexikalisch �x, wenn die Ersetzung einer seiner

Komponenten durch ein semantisch ähnliches Wort zu einem neuen Ausdruck führt, der

entweder unverständlich oder nicht-idiomatisch ist. Die lexikalische Festigkeit eines Aus-

drucks lässt sich somit bestimmen, indem man die Idiomatizität der Ausdrücke misst,

die durch Ersetzung einer seiner Komponenten entstehen � diese bezeichnen Fasly und

Stevenson als Varianten. Um die Idiomatizität der Varianten automatisch ermitteln zu

können, ist es nötig, sowohl die Idiomatizität als auch die semantische Ähnlichkeit von

Ausdrücken mit Hilfe einer statistischen Formel zu modellieren.

Hierbei orientieren sich Fasly und Stevenson an Lin (1999). Sie führen die Idiomatizität

einer Verbindung aus Verb und Nomen auf die relative Häu�gkeit der gemeinsamen Vor-

kommen von Verb und Nomen zurück.

Zur Findung von semantisch ähnlichen Wörtern für die Erzeugung der Varianten nutzen

sie den automatisch erzeugten Thesaurus von Lin (1998). Es wird hier allerdings nur das

Nomen ersetzt, denn Fasly und Stevenson gehen davon aus, dass es bei der Ersetzung

des Verbs relativ wahrscheinlich ist, dass wieder ein idiomatischer Ausdruck entsteht �

z.B. kann keep one's cool zu lose one's cool werden.

Zur Berechnung der relativen Häu�gkeit eines beliebigen Verb-Nomen-Paars (v,nj) wird

die absolute Häu�gkeit seiner Vorkommen im Korpus ermittelt und dieser Wert wird

dividiert durch das Produkt aus der Anzahl der Vorkommen des Verbs v mit einem be-

liebigen Nomen als direktem Objekt und der Anzahl der Vorkommens des Nomens nj in

der Funktion des direktes Objekts eines beliebigen Verbs.

Der so erhaltene Wert wird PMI-Wert genannt.

Die entsprechende Formel für den PMI-Wert eines Verb-Nomen-Paars (v,nj) ist:

PMI(v,nj) =
|V ×N |f(v,nj)

f(v,∗)f(∗,nj)

wobei V die Menge aller transitiven Verben im Korpus ist und N die Menge aller im

Korpus enthaltenen Nomen, die direktes Objekt eines Verbs sind. f(v,nj) ist die Häu�g-

keit der Vorkommen des Verb-Nomen-Paars (v,nj) im Korpus und f(v,∗) die Häu�gkeit
der Vorkommen des Verbs v mit einem beliebigen Nomen als direktem Objekt. f(∗,nj)

ist die Häu�gkeit der Vorkommen des Nomen nj in der Funktion des direkten Objekts

eines beliebigen Verbs.
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Ein Ausdruck gilt nach Lin (1999) als idiomatisch, wenn sein PMI-Wert sich signi�kant

von dem PMI-Wert einer seiner Varianten unterscheidet. Repräsentativ für den lexikali-

schen Festigkeitsgrad eines Ausdrucks haben Fasly und Stevenson ein Maÿ gewählt, das

anzeigt, wie stark sich PMI-Wert eines Ausdrucks von dem durchschnittlichen PMI-Wert

seiner Varianten unterscheidet. Der Unterschied wird durch die Di�erenz dieser beiden

Werte repräsentiert, normalisiert mit der Standardabweichung s der Stichprobe. Die ent-

sprechende Formel zur Berechnung des lexikalischen Festigkeitsgrad ist demnach:

Fixednesslex(v,n) =
PMI(v,n)− PMI

s

wobei PMI der durchschnittliche PMI-Wert ist und s die Standardabweichung.

Zur Ermittlung der syntaktischen Festigkeit eines Ausdrucks gehen Fasly und Steven-

son wie folgt vor:

Sie führen den syntaktischen Festigkeitsgrad eines Ausdrucks auf die Anzahl der syn-

taktischen Muster zurück, in denen er realisiert werden kann. Je weniger syntaktische

Formen ein Ausdruck annehmen kann, desto höher ist sein syntaktischer Festigkeitsgrad.

Um die syntaktische Festigkeit berechnen zu können, müssen zunächst verschiedene mög-

liche syntaktische Muster aufgelistet werden und dann geprüft werden, in wie vielen dieser

Muster der Ausdruck tatsächlich realisiert wird. Theoretisch kann die Menge der mögli-

chen Muster sehr groÿ werden. Um die Menge der zu prüfenden Muster zu beschränken,

konzentrieren sich Fasly und Stevenson auf drei Eigenschaften, die als relevant für die

Unterscheidung zwischen idiomatischen und nicht-idiomatischen Ausdrücken gelten.

Hierzu gehört erstens, ob ein Ausdruck in passivierter Form auftreten kann oder nicht

� denn viele idiomatische Ausdrücke erlauben keine Passivierung. Zweitens wird der

Determinierer-Typ betrachtet, mit dem das Nomen in der Verb-Nomen-Verbindung auf-

treten kann. Fellbaum (1993) hat bereits auf die Korrelation zwischen der Flexibilität

des Determinierer-Typs in Verb-Nomen-Verbindungen und der Flexibilität des gesamten

Ausdrucks hingewiesen. Drittens wird geprüft, ob das Nomen sowohl im Singular als

auch im Plural auftreten kann oder nur ein Numerus möglich ist. Die Betrachtung dieser

drei Eigenschaften führt zu einer Menge von elf verschiedenen syntaktischen Mustern,

für die geprüft wird, ob eine Verb-Nomen-Verbindung sie erlaubt oder nicht. Die Menge

der vorde�nierten Muster heiÿt PS.

Basierend auf der Anzahl der Vorkommen einer Verb-Nomen-Verbindung in jeder der vor-

de�nierten syntaktischen Formen wird der Grad ihrer syntaktischen Festigkeit berechnet.
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Das syntaktische Verhalten eines Ausdrucks wird verglichen mit dem eines �typischen�

Verb-Nomen-Paars. Das syntaktische Verhalten eines �typischen� Verb-Nomen-Paars wird

repräsentiert durch die unbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Muster in PS.

Für jedes der Muster in PS wird seine Wahrscheinlichkeit berechnet als die Anzahl seiner

Vorkommen bei der Gesamtmenge aller Verb-Nomen-Paare im Korpus devidiert durch

die Anzahl der Vorkommen der Gesamtmenge aller Verb-Nomen-Paare mit der Gesamt-

menge der Muster in PS. Die Formel für die unbedingte Wahrscheinlichkeit eines Musters

pt in PS ist:

P (pt) =

∑
v∈V

∑
nj∈N

f(vi,nj,pt)∑
v∈V

∑
nj∈N

∑
ptk∈PS

f(vi,nj,ptk)

Das syntaktische Verhalten eines Verb-Nomen-Paars (v,n) wird modelliert durch die Ver-

teilung der Wahrscheinlichkeiten der Vorkommen aller Muster in PS in Verbindung mit

dem Paar (v,n). Für jedes Muster in PS wird die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass

es beim Paar (v,n) auftritt. Es handelt sich hierbei um eine bedingte Wahrscheinlichkeit

für das jeweilige Muster. Die entsprechende Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit

eines Musters pt in PS ist:

P (pt|v,n) = P (v,n,pt)

P (v,n)
=

f(v,n,pt)∑
ptk∈PS

f(v,n,ptk)

Der syntaktische Festigkeitsgrad eines Verb-Nomen-Paars (v,n) wird modelliert als die

Divergenz der beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen � der Verteilung der unbedingten

Wahrscheinlichkeiten der Muster in PS (repräsentativ für das syntaktische Verhalten

eines �typischen� Verb-Nomen-Paars) und der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten der

Muster in PS unter der Bedingung des Verb-Nomen-Paars (v,n) (repräsentativ für das

syntaktische Verhalten von (v,n)). Die hier verwendete Darstellung für die Divergenz der

beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist die Kullback-Leibler (KL-)Divergenz, ein in

der Informationstheorie verwendetes Standardmaÿ. Daraus ergibt sich folgende Formel

zur Berechnung des syntaktischen Festigkeitsgrad eines Verb-Nomen-Paar (v,n):

Fixednesssyn(v,n) =
∑

ptk∈PS

P (ptk|v,n) log
P (ptk|v,n)
P (ptk)
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Es ist bewiesen, dass das Ergebnis in jedem Fall nicht-negativ ist und nur dann 0, wenn die

beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen identisch sind.8 Schlieÿlich verbinden Fasly und

Stevenson die beiden Maÿe für die syntaktische und die lexikalische Festigkeit in einer

Formel, die die allgemeine Festigkeit einer Verb-Nomen-Verbindung repräsentiert:

Fixednessoverall(v,n) = α Fixednesssyn(v,n) + (1− α) Fixednesslex(v,n)

wobei α ein Gewicht ist, abhängig davon, inwieweit die jeweiligen Werte für lexikali-

sche und syntaktische Festigkeit zur Bestimmung der Idiomatizität einer Verb-Nomen-

Verbindung beitragen können.

Um zu testen, wie gut sich die Maÿe zur Messung der Idiomatizität eignen, haben Ste-

venson und Fasly potenzielle idiomatische Verb-Nomen-Verbindungen aus dem British

National Corpus (BNC) extrahiert, zusammen mit Informationen über die syntaktischen

Formen, in denen sie auftreten. Zunächst wurde das Korpus geparst und dann für jede

Instanz eines transitiven Verbs die dazugehörige NP in der Position des direkten Objekts

extrahiert, bzw. in der des Subjekts, wenn es sich um einen Satz im Passiv handelte.

Schlieÿlich wurde der Kopf der NP extrahiert, der Numerus des Nomens und sein De-

terminierer. Eine Untermenge der extrahierten Verb-Nomen-Paare diente als Testmenge.

Es wurden verschiedene Versuche zur Berechnung der Idiomatizität mit verschiedenen

Werten für α unternommen. Es zeigte sich, dass der beste Wert für das Gewicht α = 0,8

ist (womit die syntaktische Festigkeit höher gewichtet wird).

Die Maÿe für die syntaktische und die lexikalische Festigkeit wurden zunächst getrennt

voneinander getestet. Dabei zeigte sich, dass die lexikalische Festigkeit zwar ein guter

Indikator für die Idiomatizität eines Ausdrucks ist, dass sich mit Hilfe des Maÿes für die

syntaktische Festigkeit allerdings bessere Ergebnisse erzielen lassen konnten.

Zur automatischen Erstellung eines Mehrwortlexem-Lexikons gehört nicht nur, dass idio-

matische Ausdrücke automatisch extrahiert werden, sondern auch, dass Lexikoneinträge

automatisch erzeugt werden können.

Fasly und Stevenson haben sich bei ihrem Lexikon auf Lexikoneinträge beschränkt, die

die kanonische Form (hier: Cform) einer VNIC repräsentieren, wobei im Falle von meh-

reren möglichen kanonischen Formen die verschiedenen Formen aufgelistet werden.

8 dies liegt daran, dass hohe bedingte Wahrscheinlichkeiten P (ptk|v,n) im Nenner durch das Gewicht
P (ptk|v,n) höher gewichtet werden und niedrige Wahrscheinlichkeiten P (ptk|v,n) entsprechend nied-
riger.
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Die kanonische Form bzw. die kanonischen Formen ist (sind) hier das (die) Muster, mit

denen die VNIC auf häu�gsten Auftritt (im Korpus). Die lexikalische Repräsentation für

die Verb-Nomen-Verbindung (shoot, breeze) wird im Lexikoneintrag dementsprechend

durch die Cform shoot the breeze repräsentiert.

Zur Bestimmung der kanonischen Form(en) werden die Vorkommen eines Ausdrucks mit

jedem der Muster in PS überprüft. Da manche Ausdrücke mehrere kanonische Formen

erlauben wie z.B. hold �re gegenüber hold one's �re, wird nicht einfach das häu�gste

Muster, mit dem ein Ausdruck im Korpus auftritt, als dessen kanonische Form gewählt.

Stattdessen wird betrachtet, mit welchen der Muster in PS die jeweilige VNIC über-

durchschnittlich häu�g im Korpus zu �nden ist. Für jedes Muster in PS wird hierzu

ein so genannter z-Score berechnet, der den Unterschied seiner Vorkommenshäu�gkeit

von der durchschnittlichen Häu�gkeit der Vorkommen repräsentiert. Die entsprechende

Formel hierzu ist:

zk(v,n) =
f(v,n,ptk)− f

s

wobei f die durchschnittliche Häu�gkeit der Vorkommen der Muster mit dem Verb-

Nomen-Paar (v,n) ist und s die Standardabweichung der Stichprobe.

Der Wert zk(v,n), der die Di�erenz der Häu�gkeit eines bestimmten Musters von der

durchschnittlichen Häu�gkeit repräsentiert, wird mit einem Schwellenwert Tz verglichen.

Alle Muster bei denen gilt zk(v,n) > Tz werden für die kanonische Form im Lexikonein-

trag ausgewählt.

Fasly und Stevenson haben diese Methode getestet an hundert extrahierten VNICs. Die

automatisch erzeugten kanonischen Formen wurden mit denen in den englischen Idiom-

Wörterbüchern ODCIE und CCID verglichen und die entsprechenden Werte für Precision

und Recall 9 berechnet. Es wurden ein durchschnittlicher Precision-Wert von 81.7 % und

ein durchschnittlicher Recall-Wert von 88.0 % erzielt.

Fasly und Stevenson haben in Verbindung mit ihrem Konzept für die automatische Erstel-

lung eines Lexikons eine Methode zur automatischen Extraktion idiomatischer Ausdrücke

präsentiert. Sowohl die syntaktische als auch die lexikalische Festigkeit von Ausdrücken

lassen auf ihre Idiomatizität schlieÿen und beide lassen sich mit Hilfe von statistischen

Werten messen. Die automatisch erzeugten Lexikoneinträge bestehen aus einer oder meh-

reren kanonischen Formen für eine VNIC. Hierbei handelt sich um die Form bzw. Formen,

mit der bzw. denen die VNIC am häu�gsten auftritt.

9 Precision = gefundene relevante
gefundene , Recall = gefundene relevante

relevante
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Fasly und Stevenson weisen darauf hin, dass für die bis dahin entwickelten Computer-

Lexika für Mehrwortlexeme wie z.B. das von Villavicencio et al. (2004) eine manuelle

Kodierung von Informationen notwendig ist, v. a. wenn es darum geht, das syntaktische

Verhalten eines Mehrwortlexems lexikalisch darzustellen. Ihr Konzept zeichne sich dem-

gegenüber dadurch aus, dass hier Informationen über das lexikosyntaktische Verhalten

eines Mehrwortlexems automatisch extrahiert und kodiert werden können. Die Menge

der syntaktischen Formen einer VNIC lasse sich mit Hilfe ihrer Methode automatisch

ermitteln.

Fasly und Stevenson haben eine Methode gefunden, die sich gut eignet um Informationen

über syntaktische Muster, mit denen ein Mehrwortlexem auftreten kann, automatisch zu

extrahieren. Leider gehen sie auf den Aufbau von Lexikoneinträgen lediglich ein, indem

sie beschreiben, wie eine oder mehrere kanonische Formen für eine VNIC erzeugt und

lexikalisch festgehalten wird bzw. werden. Demnach gleicht ein Lexikoneintrag in diesem

automatisch erzeugten Lexikon den Lexikoneinträgen herkömmlicher Idiomwörterbücher

in Buch-Format, wo üblicherweise keine Informationen über das syntaktische Verhalten

eines Mehrwortlexems und auch keine Informationen über interne Relationen zwischen

den einzelnen Komponenten festgehalten sind.

Zwar haben Fasly und Stevenson einen Weg gefunden, relevante syntaktische Informa-

tionen zu extrahieren, die z.B. wichtig sind für die Identi�zierung von Mehrwortlexemen

im Rahmen eines NLP-Systems, die erzeugten Lexikoneinträge enthalten diesen Infor-

mationen allerdings nicht. Ein Lexikoneintrag besteht lediglich aus einer oder mehreren

kanonischen Formen zur Repräsentation eines Mehrwortlexems.

Sicherlich könnten sich die Lexikoneinträge leicht erweitern lassen, indem die kanonischen

Formen als Referenz für das jeweilige Mehrwortlexem dienen, weitere syntaktische For-

men, die eine VNIC annehmen kann, allerdings daneben auch als mögliche Varianten im

Lexikoneintrag aufgelistet werden.

Fasly und Stevenson haben für ihr Lexikonkonzept eine Methode zur automatischen

Extraktion von idiomatischen Wortverbindungen aus einem Korpus präsentiert. Auto-

matische Extraktionsmethoden können in jedem Fall zur Erweiterung der Einträge in

Mehrwortlexem-Lexika dienen. Mehrwortlexeme aus Korpora zu extrahieren hat den

Vorteil, dass man sich nicht nur auf Ausdrücke beschränkt, die Sprechern oder auch

Linguisten in den Sinn kommen und auch nicht nur auf solche, die bereits in Wörterbü-

chern festgehalten sind. Da Sprache ständig im Wandel ist, gibt es immer wieder neue

Wortverbindungen, die sich in der Sprache verfestigen und konventionalisiert werden.

Korpusanalysen können Aufschluss darüber geben, welche Wortverbindungen sich in der
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Sprache verfestigen, u. a. wenn festgestellt wird, dass Wörter auÿergewöhnlich häu�g in

Kombination miteinander auftreten (z.B. durch Berechnung des PMI-Werts).

Zur automatischen Extraktion von Mehrwortlexemen aus Sprachkorpora wurden in den

letzten Jahren verschiedene Konzepte entwickelt. Es wurden nicht nur Methoden zur mo-

nolingualen Extraktion von Mehrwortlexemen präsentiert, sondern auch Wege gefunden,

wie man durch die Analyse paralleler Korpora Mehrwortlexeme und ihre Übersetzungen

in eine andere Sprache paarweise extrahieren kann. Die bilinguale Extraktion von Mehr-

wortlexemen ist natürlich von groÿem Interesse für die Maschinelle Übersetzung. Hier

werden bilinguale Lexika benötigt, um zu wissen, wie ein Ausdruck der Ausgangssprache

in der Zielsprache wiedergegeben werden kann.

Im Folgenden möchte ich einige der bereits entwickelten Methoden sowohl für die mo-

nolinguale als auch für die bilinguale Extraktion von Mehrwortlexemen vorstellen, die

u. a. für die Konstruktion bzw. Erweiterung von Mehrwortlexem-Lexika nützlich sein

können.
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Mehrwortlexemen

Häu�g werden parallele Korpora für die automatische Extraktion von Mehrwortlexe-

men genutzt. Die Idee dahinter ist in vielen Fällen, dass Mehrwortlexeme, da sie Träger

einer Gesamtbedeutung sind, als Ganzes übersetzt werden. Nicht selten wird ein Mehr-

wortlexem durch ein einziges Wort in einer anderen Sprache übersetzt oder durch ein

Mehrwortlexem.

Wie bereits im ersten Kapitel beschrieben, weisen Mehrwortlexeme gegenüber frei formu-

lierten Wortverbindungen syntaktische und semantische Besonderheiten auf, die sie von

anderen, freieren Wortverbindungen unterscheiden. Hierzu gehört z.B., dass man eine

Komponente eines Mehrwortlexems nicht durch ein semantisch ähnliches Wort ersetzen

kann, ohne dass die idiomatische Gesamtbedeutung der Wortverbindung verloren geht.

Diese Eigenschaft haben Fasly und Stevenson im Rahmen ihrer automatischen Methode

zur Erstellung eines Mehrwortlexem-Lexikons zur Identi�zierung von Mehrwortlexemen

genutzt. Daneben haben Fasly und Stevenson auch besondere syntaktische Eigenschaf-

ten, wie das Vorkommen einer idiomatischen Wortverbindung mit einer begrenzten Zahl

von Mustern als statistisch greifbares Indiz für die Idiomatizität einer Wortverbindung

genutzt. Diese Eigenschaften lassen sich schon bei der Analyse monolingualer Korpora

feststellen, hierzu werden keine parallelen Sprachkorpora benötigt.

Es gibt also zum einen Extraktionsmethoden, die Mehrwortlexeme innerhalb monolin-

gualer Korpora aufgrund ihrer besonderen syntaktischen und semantischen Eigenschaf-

ten identi�zieren und Methoden, die Mehrwortlexeme durch Analyse bilingualer Korpora

identi�zieren, basierend auf der Tatsache, dass sie im Gegensatz zu freieren Wortverbin-

dungen im Normalfall nicht einfach Wort für Wort übersetzt werden können.

Im Folgenden möchte ich zunächst Beispiele für monolinguale Extraktionsmethoden nen-

nen und im Anschluss daran Extraktionsmethoden vorstellen, die auf der Analyse bilin-

gualer Sprachkorpora basieren.

24. Februar 2011 40



3 Automatische Extraktion von Mehrwortlexemen

3.1 Extraktion basierend auf monolingualen Sprachkorpora

Die im zweiten Kapitel beschriebene automatische Extraktionsmethode, die Fasly und

Stevenson für die automatische Erstellung eines Mehrwortlexem-Lexikons verwenden,

eignet sich zur Extraktion von idiomatischen Wortverbindungen unter Verwendung mo-

nolingualer Korpora.

Fasly und Stevenson betrachten in diesem Zusammenhang sowohl die syntaktische als

auch die lexikalische Festigkeit als Indikator für die Idiomatizität von Ausdrücken.

Die lexikalische Festigkeit macht sich dadurch bemerkbar, dass die Komponenten einer

idiomatischen Wortverbindung besonders häu�g in Kombination miteinander auftreten.

Genauer gesagt gehen Fasly und Stevenson wie bereits Lin (1999) davon aus, dass sich

die lexikalische Festigkeit eines Ausdrucks an der Tatsache zeigt, dass eine Komponente

des Ausdrucks sign�kant häu�ger mit einer anderen Komponente desselben Ausdrucks

auftritt, als mit einem semantisch ähnlichen Wort. Diese Tatsache wird in der Literatur

auch als �Präferenz� zwischen den Komponenten einer idiomatischen Wortverbindung

beschrieben.

So spricht man davon, dass das Verb in einer idiomatischen Verb-Nomen-Verbindung eine

�Präferenz� für das Nomen hat, weil es häu�ger mit diesem Nomen auftritt als mit an-

deren semantisch ähnlichen Nomen. Dies zeigt sich am PMI-Wert einer Wortverbindung,

der sich bei einer idiomatischen Wortverbindung signi�kant von der ihrer Varianten (Aus-

drücke, die entstehen durch Ersetzung einer Komponente durch ein semantisch ähnliches

Wort) unterscheidet (Lin 1999).

Wie Fasly und Stevenson haben sich auch Villada Moirón und Tim Van de Cruys mit der

Extraktion von Mehrwortlexemen aus monolingualen Korpora befasst. Auch sie gehen da-

von aus, dass sich Mehrwortlexeme durch eine Präferenz zwischen ihren Komponenten,

d.h. ein besonders häu�ges Auftreten der Komponenten in Kombination miteinander,

auszeichnen. In ihrem Paper Semantics-based Multiword Expression Extraction (2007)

stellen sie eine Extraktionsmethode vor, die auf einem ähnlichen statistischen Modell

basiert wie dem von Fasly und Stevenson (2006) zur Bestimmung der lexikalischen Fes-

tigkeit Fixednesslex =
PMI(v,n)−PMI

s
mit PMI(v,nj) = log

P (v,nj)

P (v)P (nj)
.
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Moirón und Van de Cruys extrahieren allerdings idiomatische Wortverbindungen aus

Verb und Präpositionalphrase, während Fasly und Stevenson sich auf Verb-Nomen-Ver-

bindungen konzentriert haben, bei denen das Nomen das direkte Objekt des Verbs ist.

Beide Typen haben gemeinsam, dass sie jeweils ein Nomen und ein Verb als Inhaltswörter

beinhalten. Unter der Annahme, dass idiomatische Wortverbindungen besonders häu�ge

Wortkombinationen sind, bietet es sich also in beiden Fällen an, zu untersuchen, ob das

Verb und das Nomen einer Wortverbindung besonders häu�g in Kombination miteinan-

der auftreten, um auf die Idiomatizität der Wortverbindung zu schlieÿen.

Wie Fasly und Stevenson erzeugen Moirón und Van de Cruys zunächst Gruppen von

semantisch ähnlichen Nomen. Hierzu verwenden sie allerdings nicht den automatisch ge-

nerierten Thesaurus von Lin (1998) sondern einen Clustering-Algorithmus. Zuerst werden

Dependenzrelationen für jedes Nomen in Form eines Tripels dargestellt (z.B. für das No-

men apple: object of eat ' und adjective red '). Dann werden für jedes Nomen Vektoren

erzeugt mit den Dependenzrelationen, mit denen das Nomen auftritt und deren Häu-

�gkeiten. Basierend auf den Ähnlichkeiten dieser Merkmalsvektoren werden Cluster von

semantisch ähnlichen Nomen erzeugt.

Moirón und Van de Cruys berechnen die Präferenz des Verbs für das Nomen und die

Präferenz des Nomens für das Verb in einer Verb+PP-Verbindung getrennt voneinander,

während der PMI-Wert, den Fasly und Stevenson verwenden, ein einziger Wert ist, der

für Präferenz der Wortkombination (v,nj) steht � er setzt die Häu�gkeit der gemeinsamen

Vorkommen von Verb und Nomen in Relation zu der allgemeinen Häu�gkeit der Vorkom-

men des Verbs multipliziert mit der allgemeinen Vorkommenshäu�gkeit des Nomens.

Die Präferenz Av→n des Verbs v für das Nomen n modellieren Moirón und Van de Crys

mit der Gleichung:

Av→n =
p(n|v) log p(n|v)

p(n)

Sv

Die Formel setzt die bedingte Wahrscheinlichkeit p(n|v) (Auftreten des Nomens n mit

dem Verb v) in Relation zu der unbedingten Wahrscheinlichkeit p(n) (allgemeine Vorkom-

menswahrscheinlichkeit des Nomens n). Der Quotient wird gewichtet mit der bedingten

Wahrscheinlichkeit p(n|v), also stark gewichtet bei groÿen Wahrscheinlichkeiten p(n|v)
und schwach bei kleinen Wahrscheinlichkeiten p(n|v).
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Dieser Wert wird normalisiert mit Sv, wobei Sv die bereits vorgestellte Kullback-Leibler-

Divergenz zwischen der bedingten und der unbedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung ist

� also

Sv =
∑
n

p(n|v) log p(n|v)
p(n)

Der Wert Rv→n setzt die Präferenz Av→n des Verbs v für das Nomen n in Relation zu

der zum Wert Av→n′ der anderen im selben Cluster enthaltenen Nomen n′ ∈ C (also der

anderen semantisch ähnlichen Nomen).

Rv→n =
Av→n∑

n′∈C
Av→n′

Ein Wert Rv→n, der nahe bei 1 liegt, zeigt eine �besondere� Präferenz des Verbs v für

das Nomen n an. Das heiÿt wiederum, dass man bei Verb+PP-Verbindungen mit einem

Wert Rv→n nahe bei 1 davon ausgehen kann, dass sie idiomatisch sind.

Auch der Wert An→v für die Präferenz des Nomens n für das Verb v einer Verb+PP-

Verbindung wird berechnet, analog zu der Präferenz Av→n des Verbs für das Nomen:

An→v =
p(v|n) log p(v|n)

p(v)

Sn

Daraus berechnet sich in analoger Form der Wert Rn→v für eine Verb+PP-Verbindung:

Rn→v =
An→v∑

n′∈C
An′→v

Auch ein Wert Rn→v nahe 1 ist ein Indiz für die Idiomatizität einer Verb+PP-Verbindung.

Um zu illustrieren, wie die Methode funktioniert, haben Moirón und Van de Cruys

die entsprechenden Werte Av→n, An→v, Rv→n und Rn→v für verschiedene Verb+PP-

Verbindungen berechnet.

Es zeigt sich beim Vergleichen der entsprechenden Werte bei der idiomatischen Verb+PP-

Verbindung in de smaak fallen (lit. in den Geschmack fallen, id. gefallen) mit denen der

nicht-idiomatischen Verb+PP-Verbindung in de put fallen (in den Brunnen fallen), dass

bei in de smaak fallen die Werte für Rv→n und Rn→v beide 1.00 sind, während sie bei in

de put fallen nur bei 0,05 liegen.

Moirón und Van de Cruys vergleichen die Performance ihrer Methode mit der Extrak-

tion von Mehrwortlexemen basierend auf den von Fasly und Stevenson (2006) verwen-
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deten statistischen Maÿen � lexikalische Festigkeit Fixednesslex, syntaktische Festigkeit

Fixednesssyn und der Verbindung der beiden Fixednessoverall.

Es werden Mehrwortlexeme mit beiden Methoden extrahiert und die automatisch extra-

hierten Wortverbindungen mit Einträgen in manuell erzeugten Datenbanken verglichen.

Moirón und Van de Cruys extrahieren niederländische Mehrwortlexeme und verwenden

daher auch zur Evaluierung zwei niederländische lexikalische Datenbanken, den Referen-

tie Bestand Nederlands (RBN) und die Van Dale Lexicographical Information System

(VLIS) Datenbank.

Zunächst extrahieren sie Mehrwortlexeme, indem sie nur die Werte für die Präferenz des

Verbs für das Nomen Av→n und Rv→n in Betracht ziehen. Sie extrahieren sowohl Mehr-

wortlexeme basierend auf einem Schwellenwert von 0.80 für Rv→n als auch auf einem

Schwellenwert von 0.90. Dann führen sie eine weitere Extraktion durch, bei der sie auÿer-

dem auch den Wert Rn→v in Betracht ziehen, die Extraktion wird auch hier jeweils mit

einem Schwellenwert von 0.80 und 0.90 für Rv→n und Rn→v durchgeführt. Schlieÿlich ex-

trahieren sie Mehrwortlexeme basierend auf der Berechnung aller vier Werte Av→n, An→v,

Rv→n, Rn→v, diesmal mit höheren Schwellenwerten, 0.20 für Av→n, 0.05 für An→v und

0.99 für Rv→n und Rn→v. Danach wenden sie die drei Maÿe Fixednesslex, Fixednesssyn
und Fixednessoverall von Fasly und Stevenson getrennt voneinander zur Extraktion an.

Für jeden dieser Extraktionswege wird jeweils die Performance berechnet anhand der

Werte für Precision, Recall und F-measure1. In der folgenden Tabelle sind die verschiede-

nen Extraktionswege mit der dazugehörigen Anzahl n von extrahierten Mehrwortlexemen

und den entsprechenden Werten für Precision, Recall und F-measure aufgelistet.

An→v Rv→n An→v Rn→v n precision (%) recall ( %) f-measure (%)
.10 .80 - - 3175 16.09 13.11 14.45
.10 .90 - - 2655 17.59 11.98 14.25
.10 .80 - .80 2225 19.19 10.95 13.95
.10 .90 - .90 1870 20.70 9.93 13.42
.10 .80 .01 .80 1859 20.33 9.69 13.13
.20 .99 .05 .99 404 38.12 3.95 7.16
Fixednesslex(v,n) 3.00 3899 15.14 9.92 11.99
Fixednesssyn(v,n) 50 15.630 10.20 40.90 16.33
Fixednessoverall(v,n) 50 7819 13.73 27.54 18.33

Tab.1

Die Ergebnisse zeigen, dass die besten Precision-Werte erzielt werden, wenn nur die

Präferenz-Werte Av→n und Rv→n des Verbs v für das Nomen n für die Extraktion re-

1 F-measure: harmonisches Mittel von Precision und Recall: F = 2 · precision·recall
precision+recall
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levant sind. Der Recall-Wert verbessert sich, wenn die Präferenz-Werte des Nomens für

das Verb hinzugenommen werden. Die besten Werte für den Recall werden bei der Be-

rechnung der Fixednessoverall zur Extraktion von idiomatischen Wortverbindung erreicht.

Mit Fixednessoverall wird auÿerdem auch der beste F-measure-Wert erzielt. Verglichen

mit der Fixednesslex, die der von Moirón und Van de Cruys verwendeten Extraktionsme-

thode am ähnlichsten ist, da hier auch Mehrwortlexeme basierend auf ihren semantischen

Eigenschaften identi�ziert werden, liefert die Methode von Moirón und Van de Cruys die

besseren Werte für Precision und Recall und damit auch für die F-measure.

Mit der Fixednesssyn von Fasly und Stevenson werden die besten Werte für den Recall

erzielt. Sie wirkt sich in Kombination mit der Fixednesslex in der Fixednessoverall positiv

auf das allgemeine Ergebnis aus.

Mehrwortlexeme lassen sich also am besten identi�zieren, wenn man sowohl ihre seman-

tischen als auch ihre syntaktischen Eigenschaften in Betracht zieht. Bei einer semantisch-

basierten Extraktion von Mehrwortlexemen liefert die Methode von Moirón und Steven-

son allerdings bessere Ergebnisse als die Extraktion basierend auf der Berechnung der

Fixednesslex von Fasly und Stevenson.

Moirón und Van de Cruys vermuten daher, dass eine Kombination ihrer Methode mit

einer syntaktisch-basierten Extraktion wie Fixednesssyn von Fasly und Stevenson be-

sonders gute Ergebnisse liefern könnte und daher möchten sie ihre Methode mit einer

syntaktisch-basierten Extraktionsmethode kombinieren.

Aufgrund der Feststellung, dass ihre Methode gute Precision-Werte liefert, während Fas-

ly und Stevenson bessere Recall-Werte erzielen, vermuten sie, dass ihre Methode andere

Eigenschaften von Mehrwortlexeme fokussiert als die von Fasly und Stevenson, was sie

auch noch untersuchen möchten.

Darüber hinaus weisen Moirón und Van de Cruys darauf hin, dass die manuell erzeug-

ten Datenbanken einige idiomatische Wortverbindungen, die sie automatisch identi�ziert

hatten, nicht beinhalteten. Sie waren also unvollständig, weswegen es für eine Evaluation

manchmal besser ist, die Ergebnisse von Experten manuell überprüfen zu lassen. Dies

wiederum ist allerdings auch zeit- und kostenaufwendiger.

Sowohl Fasly und Stevenson als auch Moirón und Van de Crys extrahieren Mehrwortlex-

eme unter Verwendung monolingualer Sprachkorpora unter Beachtung besonderer Eigen-

schaften idiomatischer Wortverbindungen, die sie von anderen, freieren Wortverbindun-

gen unterscheiden. Vorteil dieser Extraktionsmethoden ist, dass hierzu keinen parallelen
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Sprachkorpora benötigt werden. Es existieren bisher weniger parallele Sprachkorpora als

Sprachkorpora einer Sprache.

Dennoch ist es, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von bilingualen Mehrwortlexem-

Lexika, die in der Maschinellen Übersetzung Anwendung �nden, sinnvoll, parallele Sprach-

korpora zur Extraktion von Mehrwortlexemen zu nutzen, da sie sich dazu eignen, Mehr-

wortlexeme zusammen mit ihren (potenziellen) Übersetzungen in andere Sprache zu ex-

trahieren. Im Folgenden möchte ich Beispiele für automatische Extraktionsmethoden, die

auf der Analyse bilingualer Korpora basieren, vorstellen.

3.2 Extraktion unter Verwendung paralleler Sprachkorpora

Villada Moirón hat sich zusammen mit Jörg Tiedemann mit der automatischen Extrak-

tion von Mehrwortlexemen basierend auf der Analyse paralleler Korpora beschäftigt. Die

beiden Wissenschaftler stellen in ihrem Paper Identifying Idiomatic Espressions using

automatic word-alignment (2006) eine automatische Extraktionsmethode vor, bei der

Übersetzungen von Wörtern innerhalb bestimmter Wortverbindungen untersucht wer-

den. Von der Art, wie bestimmte Wörter innerhalb einer bestimmten Wortverbindung

übersetzt werden, lässt sich auf den Idiomatizitätsgrad der jeweiligen Wortverbindung

schlieÿen.

Moirón und Tiedemann nutzen für ihre Untersuchungen das EUROPARL Korpus, ein

von Philipp Koehn erstelltes Parallelkorpus, in dem Parlamentsreden des EU-Parlaments

in elf Amtsprachen der EU parallel gespeichert sind.

Die von Moirón und Tiedemann entwickelte Methode basiert auf folgenden Annahmen:

Eine Wortverbindung ist idiomatisch, wenn sie nicht in eine andere Sprache übersetzt

werden kann, indem man einfach die einzelnen Komponenten der Wortverbindung über-

setzt.

Wörter werden, wenn sie mit ihrer wörtlichen Bedeutung auftreten, einheitlicher über-

setzt, als wenn sie innerhalb einer idiomatischen Wortverbindung mit einer metapho-

rischen Bedeutung auftreten. Das heiÿt, wenn Wörter mit ihrer wörtlichen Bedeutung

auftreten, gibt es für sie eine kleine Anzahl an sehr häu�g verwendeten Übersetzungen,

wobei die Anzahl der Alternativen eher klein ist, während Wörter mit metaphorischer

Bedeutung auf viele verschiedene Arten übersetzt werden.

Es gibt Probleme beim Word-Alignment von idiomatischen Ausdrücken.

Beim Word-Alignment werden Wörtern in einem Satz der Ausgangssprache potenzielle
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Übersetzungen im dazugehörigen Zielsprachsatz zugeordnet. Es handelt sich hierbei um

einen automatischen Zuordnungsprozess, der auf automatisch berechneten Übersetzungs-

wahrscheinlichkeiten basiert. Diese Übersetzungswahrscheinlichkeiten werden berechnet

basierend auf gemeinsamen Vorkommen bestimmter Ausgangs- und Zielsprachwörter in

einem parallelen Korpus. Eine derartige Zuordnung ist nicht selten fehlerhaft, da ins-

besondere für idiomatische Wortverbindungen eine derartige Wort-zu-Wort-Zuordnung

nicht geeignet ist.

Aus diesem Grund ist es im Rahmen einer automatischen Extraktion von Mehrwortlexe-

men interessant, zu untersuchen, wie bilinguale Korpora auf Wortebene aliniert wurden.

Bei automatischen Extraktionsmethoden für Mehrwortlexeme, die auf der Analyse par-

alleler Sprachkorpora basieren, wird meist ein Text untersucht, der bereits automatisch

aliniert wurde, da das Word-Alignment in vielen Fällen Aufschluss über idiomatische

Wortverbindung geben kann.

Moirón und Tiedemann vermuten in diesem Zusammenhang, dass ein Word-Aligner Wör-

tern, die innerhalb eines Mehrwortlexems mit idiomatischer Bedeutung auftreten (wie

z.B. Ball in der Wortverbindung am Ball bleiben), viele verschiedene Übersetzungen zu-

ordnet, die sich von den Default-Übersetzungen (häu�gste Übersetzungen wie z.B. Ball

mit ball im Englischen) unterscheiden.

Die beiden Wissenschaftler beschreiben in ihrem Paper von 2006, wie sie idiomatische

Verbindungen aus Verb und Präpositionalphrase aus dem EUROPARL-Korpus extrahiert

haben. Sie beschränken dabei allerdings auf niederländische Verb+PP-Verbindungen.

Fabienne Fritzinger hat die von Moirón und Tiedemann entwickelte Methode genutzt,

um deutsche Verb+PP-Verbindungen wie z.B. am Ball bleiben aus dem EUROPARL zu

extrahieren und die Ergebnisse auf ihre Qualität hin überprüft. Sie beschreibt in ihrem

Paper Using parallel text for the extraction of German multiword expressions (2008),

wie sie bei der Extraktion von deutschen Verb+PP-Verbindungen vorgegangen ist unter

Anwendung der von Moirón und Tiedemann entwickelten Methode. Die Methode von

Moirón und Tiedemann soll hier basierend auf Fritzingers Anwendung zur Extraktion

deutscher Verb+PP-Verbindungen vorgestellt werden.

Zunächst extrahiert Fritzinger Verb+PP-Verbindungen aus dem deutschen Teil des EU-

ROPARL Korpus. Hierzu wird das Korpus geparst mit dem Finite-State-Dependenz-

Parser FSPAR. Zuerst werden Nomen extrahiert, basierend auf der POS-Information.

Der Parser liefert auch Informationen über die Dependenz eines Wortes, indem er die

Positionen der Wörter im Satz au�istet, von denen ein bestimmtes Wort abhängt. Für

alle Nomen wird geprüft, von welchen Wörtern im Satz sie abhängen. Wenn eines der
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Wörter eine Präposition ist, wird diese extrahiert und auÿerdem geprüft, von welchen

Wörtern im Satz sie abhängig ist. Wenn die Präposition abhängt von einem Verb oder

Verbalkomplex (z.B. entscheiden werden), wird das Hauptverb extrahiert (im Falle von

entscheiden werden das Verb entscheiden). Ein extrahiertes Nomen, die dazugehörige

Präposition und das dazugehörige Verb bilden eine Verb+PP-Verbindung.

Um feststellen zu können, welche der Verb+PP-Verbindungen idiomatisch sind, wer-

den ihre Übersetzungen ins Englische, Französische und Schwedische im EUROPARL

analysiert. Genauer wird betrachtet, welchen Wörtern die einzelnen Komponenten einer

Verb+PP-Verbindung beim automatischen Word-Alignment zugeordnet werden. Hierzu

muss das EUROPARL auf Wortebene aliniert werden. Das EUROPARL ist bereits auf

Satzebene aliniert � d.h. Sätze einer Sprache sind ihren Übersetzungen in den jeweils

anderen Sprachen zugeordnet. Um aber den einzelnen Wörtern im Satz der einen Spra-

che ihre Übersetzungen im Satz der anderen Sprache zuzuordnen, ist ein zusätzliches

Alignment auf Wortebene nötig. Hierzu nutzt Fritzinger das Alignment-Tool GIZA++

von Och (2003). Das Alignment wird einzeln für jede der anderen Sprachen mit Deutsch

durchgeführt. So werden z.B. für jeden Satz im französischen Teil des EUROPARL die

einzelnen Wörter ihren deutschen Übersetzungen zugeordnet und die gleiche Zuordnung

wird mit dem englischen und dem schwedischen Teil des EUROPARL durchgeführt.

Basierend auf dem Output von Giza++ werden zwei Arten von Link-Lexika generiert,

Fritzinger nennt sie default lexicon und local lexicon.

Das default lexicon wird erzeugt, indem zunächst alle Übersetzungs-Links (Zuordnung

von Wort im Satz der jeweiligen Fremdsprache zu Wort im deutschen Satz) extrahiert

werden. Dann wird gezählt, wie oft ein deutsches Wort einem Wort der jeweils ande-

ren Sprache zugeordnet wird. Die vier häu�gsten Übersetzungs-Links werden im Lexikon

aufgelistet. Der Eintrag im default lexicon Französisch-Deutsch für das Wort Wettbewerb

sieht demnach so aus:

wettbewerb = concurrence(5443), compétition(195), compétitivité(138),

compétitif(99)

Die Zahlen in Klammern geben die Häu�gkeit der jeweiligen Übersetzung im Korpus an.

Auch für die Sprachpaare Englisch-Deutsch und Schwedisch-Deutsch wird ein entspre-

chendes default lexicon erzeugt.

Spezielle Übersetzungs-Links für Mehrwortlexeme werden im local lexicon gesammelt.

Das local lexicon unterscheidet sich insofern vom default lexicon, als hier nur die Sätze

betrachtet werden, in denen die Mehrwortlexeme als Ganzes auftauchen. Für jede der

Komponenten eines Mehrwortlexems werden ihre Übersetzungs-Links im Kontext der
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Wortverbindung bestimmt. So sehen die Einträge für die Wörter am, ball und bleiben 2

innerhalb des Mehrwortlexems am Ball bleiben im local lexicon Französisch-Deutsch wie

folgt aus:

an = NULL(8), à(1)3

ball = bouillir(1), pro�l(1), brèche(1), habile(1), cap(1), attendre(1),

surveiller(1), mouvement(1), pousser(1)

bleiben = NULL(2), conserver(1), rester(1), continuer(1), habile(1),

maintenir(1), marmite(1), pousser(1)

Die Lexika werden dazu genutzt, extrahierte Verb+PP-Verbindungen im Hinblick den

Grad ihrer semantischen Undurchsichtigkeit 4 zu ordnen. Semantische Undurchsichtig-

keit ist ein wichtiger Indikator für die Idiomatizität einer Wortverbindung. Eigentlich

wird hier also das Word-Alignment untersucht, um auf eine wichtige semantische Eigen-

schaften einer Wortverbindung zu schlieÿen. Indirekt werden Mehrwortlexeme also hier

auch basierend auf ihren besonderen semantischen Eigenschaften extrahiert.

Fritzinger verwendet zwei verschiedene Maÿe, die sich dazu eignen, die semantische Un-

durchsichtigkeit von Ausdrücken zu messen und die bereits Moirón und Tiedemann (2006)

verwendet haben: Translational Entropy Score (te-Score) und Proportion of Default Ali-

gnments (pda).

Die Entropy wird in der Statistik als Maÿ für den Informationsgehalt einer Zufallsvaria-

blen genutzt (Manning and Schütze [1999]). Die Translational Entropy (Übersetzungsen-

tropy) stellt die translational inconsistency (Übersetzungsinkonsistenz) eines Wortes dar.

Je mehr verschiedene Übersetzungen für ein Wort gefunden werden, desto inkonsistenter

(weniger einheitlich) wurde es übersetzt.

Moirón und Tiedemann haben die folgende Formel zur Berechnung der Translational

2 im Lexikon werden alle Wörter klein geschrieben
3 NULL zeigt an, dass es für dieses Wort kein Übersetzungsäquivalent in dem entsprechenden Satz gibt

am ist die Kurzform von an dem und wird daher in lemmatisierter Form zu an
4 semantische Undurchsichtigkeit ist sozusagen der Gegenbegri� zur semantischen Dekompostionalität

(Aufteilbarkeit), wie sie bei Sag et al. beschrieben wird. Je semantisch undurchsichtiger ein Mehr-
wortlexem ist, desto geringer ist der Grad seiner Dekompositionalität, d.h. desto schlechter kann man
seine Bedeutung von der Bedeutung seiner der Komponenten ableiten.
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Entropy von Melamed (1997) übernommen und auch Fritzinger verwendet sie: 5

H(Ts|s) = −
∑
t∈Ts

P (t|s) logP (t|s)

wobei Ts die Menge aller Übersetzungs-Links von Wort s der Ausgangssprache zu Wort

t der Zielsprache ist. Die Vermutung ist, dass semantisch undurchsichtige Mehrwortlexe-

me inkonsistenter (weniger einheitlich) übersetzt werden als semantisch aufteilbare oder

semantisch durchsichtige Mehrwortlexeme und dass man daher vom te-Score eines Aus-

drucks auf seine Idiomatizität schlieÿen kann.

Basierend auf den im local lexicon festgehaltenen Übersetzungshäu�gkeiten berechnet

sich beispielsweise der te-Score für das Mehrwortlexem am Bleiben bleiben wie folgt:

tean = - [(8/9 ln 8/9) +(1/9 ln 1/9) ≈ 0.348

teball = - [9 * (1/9 ln 1/9)] ≈ 2.197

tebleiben = - [(2/9 ln 2/9) + (7* (1/9 ln 1/9))] ≈ 2.043

tean ball bleiben = (tean + teball + tebleiben) / 3 ≈ 1.530

Die Proportion of default alignments (pda) drückt aus, wie groÿ die Übereinstimmung

der Default-Übersetzungen mit den Kontext abhängigen Übersetzungen im local lexicon

ist.

Die folgende Formel zur Berechnung der pda stammt von Moirón und Tiedemann (2006):

pda(S) =

∑
s∈S

∑
d∈Ds

align freq(s,d)∑
s∈S

∑
d∈Ts

align freq(s,t)

wobei S das gesamte Mehrwortlexem ist, Ts ist die Menge aller im local lexicon enthalte-

nen Übersetzungen t von Wort s der Ausgangssprache. Ds ist die Menge aller im default

lexicon gespeicherten Übersetzungen d von Wort s der Ausgangssprache. align freq(s,t)

ist die Häu�gkeit aller Übersetzungs-Links von Wort s der Ausgangssprache zu Wort t

der Zielsprache im Kontext des Mehrwortlexems S.

Die Vermutung ist, dass je gröÿer die Übereinstimmung der Default-Übersetzungen Ds

mit den Übersetzungen Ts von Wort s im Kontext des Mehrwortlexems S ist, desto

weniger kontextabhängig sind seine Übersetzungen, was wiederum auf die semantische

5 Melamed verwendet H(Ts|s) für die Translational Entropy , Fritzinger demgegenüber die Abkürzung
te
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Dekompositionalität von S hinweist.

Umgekehrt heiÿt dies, je weniger Übereinstimmung zwischen den Übersetzung-Links im

default lexicon mit denen im local lexion besteht, desto semantisch undurchsichtiger ist

das Mehrwortlexem, was wiederum auf seinen hohen Idiomatizitätsgrad hinweist.

Demnach müsste das Mehrwortlexem an der Macht bleiben einen höheren pda-Wert ha-

ben als das semantisch undurchsichtigere am Ball bleiben.

Der Eintrag im local lexicon für das Mehrwortlexem an der Macht bleiben sieht wie folgt

aus:

an = au(17), NULL(15), à (6), respecter (1)

macht = pouvoir(24),halabja(1), force(1), avatar(1), dictateur(1), panache(1), place(1), prêtes(1)

bleiben = rester(17), conserver(3), maintenir(3), NULL(3), prêtes(1), arrocher(1), reste(1), avatar(1)

Dies sind demgegenüber die Einträge für die Wörter an, macht, ball und bleiben im

default lexicon:

an = NULL (66277), à (20302), au (15287), participer(3741)

ball = balle (64), ballon (19), baller(2), petits-enfants (1)

macht = pouvoir (1852), puissance (396), force (94), possible (68),

bleiben = rester (1852), NULL (1305), maintenir (198), demeurer (185)

Die pda-Werte für am Ball bleiben und an der Macht bleiben berechnen sich basierend

auf diesen Werten:

pda von am Ball bleiben:

pdaan = 8/9(NULL) +1/9 (à) = 9/9 = 1
pdaball = 0/9(no matching default alignment) = 0/9 = 0
pdableiben = 2/9(NULL) +1(rester)+1(maintenir) = 4/9 ≈ 0.4445
pdaan ball bleiben = (pdaan + pdaball + pda bleiben) / 3 ≈ 0.4815

pda von an der Macht bleiben:

pdaan = 17/39(au) +15/39 (NULL) +6/39 (à) = 38/39 ≈ 0.9744
pdamacht = 24/31(pouvoir) = 24/31 ≈ 0,7742
pdableiben = 17/30(rester) +3/30(maintenir) + 3/30(NULL) = 23/30 ≈ 0.7667
pdaan macht bleiben = (pdaan + pdamacht + pdableiben) / 3 ≈ 0.8492

Man sieht, dass das metaphorische am Ball bleiben einen höheren pda-Wert hat als an der

Macht bleiben. Der pda-Wert kann also durchaus Aufschluss über den Idiomatizitätsgrad
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liefern. Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung.

Schlieÿlich werden die extrahierten Verb+PP-Verbindungen nach den Werten für die

Translational Entropy (te) und die Proportion of default alignments (pda) geordnet. Es

werden zwei Rankings erzeugt, eines, bei dem Verb+PP-Verbindungen mit hohem te-

Scores weit oben angeordnet werden, und eines, bei dem Verb+PP-Verbindungen mit

niedrigem pda-Wert weit oben angeordnet werden. Das angestrebte Ergebnis ist, dass

sich im oberen Bereich der Rankings Verb+PP-Verbindungen mit hohem Idiomatizitäts-

grad be�nden.

Zur Evaluierung der Methode vergleicht Fritzinger das te-Score-Ranking und das pda-

Ranking mit einem Baseline-Ranking.

Im Baseline-Ranking sind Verb+PP-Verbindungen nach ihrer Häu�gkeit sortiert, wobei

die häu�gste Verb+PP-Verbindung an der Spitze des Rankings steht. Mehrwortlexeme

sind aufgrund ihrer Konventionalität besonders häu�ge Wortverbindungen, weswegen

auch bei einer Ordnung nach Häu�gkeit idiomatische Verb+PP-Verbindungen tendenzi-

ell im oberen Bereich des Rankings zu �nden sind.

Zur Evaluierung berechnet Fritzinger für das Baseline-Ranking, das pda-Ranking und

das te-Score-Ranking jeweils die sogenannte Uninterpolated Average Precesion (uap).

Die uap stammt aus dem Bereich des Information Retrieval und dient dazu die Quali-

tät eines Rankings zu prüfen. An jedem Punkt c, wo ein Tre�er Sc im Ranking gefun-

den wird (hier: Verb+PP-Verbindung mit idiomatischer Bedeutung), wird die Precision

P (S1. . . .Sc) berechnet. Schlieÿlich wird der Durchschnitt der verschiedenen Precision-

Werte berechnet.

uap =

∑
Sc

P (S1. . . . . . Sc)

|Sc|
Die Berechnung der uap-Werte zeigt, dass das te-Score-Ranking die besten uap-Werte

liefert, also die beste Ranking-Qualität der drei Rankings, sowohl bei einer getrennten

Berechnung der uap für die verschiedenen Sprachpaare Französisch-Deutsch, Englisch-

Deutsch und Schwedisch-Deutsch als auch bei einem Mischen der Sprachpaare. Die uap

liefert allerdings nur eine Aussage über die Qualität des Rankings, nicht aber darüber,

wie viele der im Korpus enthaltenen idiomatischen Verb+PP-Verbindungen tatsächlich

identi�ziert wurden. Hierüber würde eine Berechnung des Recalls Aufschluss geben, die
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Fritzinger allerdings nicht durchgeführt hat.

Die bisher vorgestellten Extraktionsmethoden von Fasly und Stevenson (2006), Moirón

und Tiedemann (2006) und Moirón und Van de Crys (2007) sind Methoden zur auto-

matischen Extraktion von Mehrwortlexemen innerhalb einer Sprache. Es handelt sich

allerdings um monolinguale Extraktionsmethoden, bei denen Mehrwortlexeme ohne da-

zugehörige Übersetzungen extrahiert werden.

Gerade im Bereich der Maschinellen Übersetzung werden allerdings bilinguale Lexika be-

nötigt, die Mehrwortlexeme zusammen mit ihren Übersetzungen in die jeweilige Zielspra-

che enthalten. Daher sind Extraktionsmethoden, die sich dazu eignen, Mehrwortlexeme

zusammen mit den dazugehörigen Übersetzungen zu extrahieren, hier von besonderem

Interesse.

Helena de Medeiro Caseli, Carlos Ramisch, Maria das Gracas Volpe Nunes und Aline

Villavicencio stellen in ihrem Paper Alignment-based extraction of multiword expressions

(2010) eine Extraktionsmethode vor, mit deren Hilfe sich Mehrwortlexeme zusammen mit

ihren Übersetzungen in eine andere Sprache extrahieren lassen. Es handelt auch hier um

eine Methode, bei der bilinguale Korpora zunächst auf Word-Ebene aliniert werden und

der Output des Word-Aligners untersucht wird, um Mehrwortlexeme zu identi�zieren �

das Word-Alignment bilingualer Korpora dient also als Basis für die Extraktion. Anders

als bei Moirón und Tiedemann handelt es sich hier um eine Methode, bei der sich nicht

auf ein bestimmtes Extraktionsmuster wie z.B. Verb+PP-Verbindungen beschränkt wird

sondern Mehrwortlexeme im Allgemeinen extrahiert werden.

Caseli et al. gehen von der Annahme aus, dass, wenn eine Wortfolge S(S =

s1. . . .sn , n ≥ 2) des Ausgangssprachtextes durch Word-Alignment einer Wortfolge

T (T = t1. . . ..tm , m ≥ 1) des Zielsprachtextes zugeordnet wird, diese beiden Wort-

folgen eine gemeinsame Bedeutung haben und es möglich ist, dass S ein Mehrwortlexem

enthält. Mit anderen Worten ist eine Wortfolge S ist ein potenzielles Mehrwortlexem,

wenn sie durch Word-Alignment einem Wort oder einer Wortfolge in einer anderen Spra-

che zugeordnet wird (n:m Alignment). Auch diese Methode basiert also auf der Annahme,

dass Mehrwortlexeme als Träger einer Gesamtbedeutung als Ganzes übersetzt werden.

Wird also z.B. ein Parallel-Korpus, in dem englische und portugiesische Texte parallel ge-

speichert sind, auf Wortebene aliniert und dabei die englische Wortfolge academic world

der Wortfolge ambiente acedêmico (2:2 Alignment) und / oder dem Einzelwort academia

(2:1 Alignment) im portugiesischen Text zugeordnet, dann ist academic world ein poten-
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zielles Mehrwortlexem.

Für die Extraktion von Mehrwortlexemen aus einem parallelen Korpus gehen Caseli et

al. wie folgt vor:

Zunächst wird das Korpus (hier: Portugiesisch Englisch) für die Extraktion von potenziel-

len Mehrwortlexemen vorbereitet. Es wird auf Satzebene aliniert mit dem Alignment-Tool

TCAalign. Die alinierten Satzpaare werden dann getaggt � das heiÿt jedem Wort wird

seine Wortart zugeordnet mit Hilfe eines morphologischen Analyse-Tools und eines POS-

Taggers 6. Schlieÿlich werden die Satzpaare auf Wortebene aliniert mit Word-Alignment

Tool GIZA++ (Och 2003).

Das Alignment wird jeweils für die beiden Übersetzungs-Richtungen Englisch-Portugie-

sisch und Portugiesisch-Englisch durchgeführt und schlieÿlich die beiden Alignments an-

geglichen mit dem Uni�zierungsalgorithmus von Och und Ney (2003).

Im nächsten Schritt werden Mehrwortlexem-Kandidaten extrahiert.

Im morphologischen Wörterbuch sind bereits Einträge für eine kleinere Menge von Mehr-

wortlexemen vorhanden, die so bereits vom POS-Tagger identi�ziert werden können. Der

Word-Aligner liefert darüber hinaus weitere Kandidaten: Wortfolgen S(S = s1. . . sn , n ≥
2), für die gilt, dass sie beim Word-Alignment einem Wort oder einer Wortfolge in der

jeweils anderen Sprache zugeordnet wurden.

Schlieÿlich werden zwei Listen erzeugt � eine, die portugiesische Mehrwortlexem-Kan-

didaten zusammen mit ihren möglichen Übersetzungen (Wortfolgen im englischen Text,

die ihnen vom Word-Aligner zugeordnet wurden) enthält und eine, die englische Mehr-

wortlexem-Kandidaten mit ihren möglichen portugiesischen Übersetzungen enthält.

Die erzeugten Listen werden im nächsten Schritt �bereinigt�. Es werden Kandidaten mit

einer bestimmten Abfolge von POS-Tags entfernt und auch Kandidaten, deren Vorkom-

menshäu�gkeit unter einem festgelegten Schwellenwert liegt.

Die Filter-Muster (Abfolgen von POS-Tags die zur Aussortierung führen) sind sprach-

abhängig. Sie wurden basierend auf den Ergebnissen vorheriger Experimente bestimmt,

bei denen sich zeigte, dass die Listen Einträge enthielten, bei denen es sich nicht um

Mehrwortlexeme handelte. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiel der herausge�lter-

ten POS-Muster mit Beispielen:

6 POS-Tagger = Part-of-Speach Tagger
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Pattern beginning with Filtered candidates
Determiner A detector, a cure, an increase, the American, the atmosphere institute
Auxiliary verb Does exist, did not, had become, will be, will again
Pronoun He called, he argues, their children, his life, these are
Adverb Widely studied, publicly stored, not yet, since then, under suspicion
Conjunction As smoke cover, or produces, as in workers, an yet, and hence
Are, is, was, were Are already, are a result, is to, were able, was formed
That, what, when, who, why There are, that varies, what was, why do, which lasts, was forme
From, to, of From them, from Bahia, to build, to the, of our, of this

Tab.2

Diese Filter-Muster führen allerdings in manchen Fällen dazu, dass auch Einträge, die

eigentlich richtig sind (also Mehrwortlexeme), aus der Liste entfernt werden (z.B. from

A to Z, from day to day, would give anything, My God, his Majesty, I beg your pardon).

Der Schwellenwert für die Mindest-Häu�gkeit eines Kandidaten ist zwei Vorkommen, so-

dass alle Kandidaten, die weniger als zweimal im Korpus auftreten auch aus der Liste

entfernt werden.

Für jedes der Mehrwortlexeme in einer der beiden Listen Portugiesisch-Englisch und

Englisch-Portugiesisch wird angegeben, ob es durch den POS-Tagger oder das Alignment-

Tool Giza++ identi�ziert wurde. Daneben wird die Vorkommenshäu�gkeit des Mehrwort-

lexems angegeben und seine potenzielle(n) Übersetzung(en) mit deren Vorkommenshäu-

�gkeit aufgelistet.

Durch den POS-Tagger können sowohl Fehler entstehen, indem Wörtern der falsche Tag

zuordnet wird, als auch durch falsche Identi�zierung von Mehrwortlexemen. So zeigten

die Ergebnisse von Caseli et al. z.B., dass der Tagger die Wortfolge a hundred fälschli-

cherweise als Mehrwortlexem identi�ziert hat.

Caseli et al. haben ihre Methode evaluiert, indem sie extrahierte Mehrwortlexeme mit

Einträgen in Referenz-Wörterbüchern verglichen haben und die erzeugten Listen auÿer-

dem nachträglich von Experten untersuchen lieÿen.

Die automatisch extrahierten englischen Mehrwortlexeme wurden verglichen mit Einträ-

gen in den beidenWörterbüchern Cambridge International Dictionary of Englisch (CIDE)

und Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs (CIDPV) und mit einer Liste

von idiomatischen Verbalphrasen, die mit einer Methode von Villavicencio (2005) aus

dem British National Corpus (BNC) und dem World Wide Web extrahiert wurden.

War ein Mehrwortlexem der Englisch-Portugiesisch Liste in mindestens einem dieser Wör-

terbücher enthalten, so wurde es als richtiges Mehrwortlexem angesehen.

Die Ergebnisse zeigten, dass 25.2 % der Kandidaten in mindestens einem der Wör-
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terbücher eingetragen waren. Da die Wörterbücher allerdings keine Mehrwortlexem-

Übersetzungen enthielten, wurden die dazugehörigen Übersetzungen von Experten über-

prüft.

Die Wortverbindungen, die in keinem der Wörterbücher gefunden wurden, und die dazu-

gehörigen Übersetzungen wurden von zwei nicht-muttersprachlichen Experten untersucht

und klassi�ziert. Die vom Tagger identi�zierten Kandidaten und die vom Alignment-Tool

gelieferten Kandidaten wurden getrennt voneinander evaluiert. Dabei zeigte sich, dass der

POS-Tagger eine Precision von 68-47 % lieferte und damit ein besseres Ergebnis als das

Alignment-Tool mit 47-58 %. Dies hatten Caseli et al. bereits erwartet, da der POS-

Tagger Mehrwortlexeme identi�ziert hat, basierend auf im morphologischen Wörterbuch

enthaltenen Mehrwortlexemen, die dort manuell eingetragen wurden.

Der Tagger liefert demgegenüber mit 59-57 identi�zierten Mehrwortlexemen einen schlech-

teren Recall-Wert als das Alignment-Tool mit 560-688 identi�zierten Mehrwortlexemen.

Trotz Filterung der Listen sind die Precision-Werte dieser Methode nicht besonders gut.

Allerdings verlangt diese Methode verglichen mit der von Moirón und Tiedemann eine

weniger detaillierte Analyse und es müssen weniger Werte berechnet werden, weswegen

sie wahrscheinlich einfacher zu implementieren ist.

Sowohl der Ansatz von Caseli et al. als auch der von Moirón und Tiedemann zeigen,

dass parallele Korpora hilfreich sind bei der Identi�zierung von Mehrwortlexemen, da

gerade in Übersetzungen die semantische Festigkeit von idiomatischen Wortverbindun-

gen sichtbar wird. So präsentieren auch Sina Zariieÿ und Jonas Kuhn in ihrem Paper

Exploiting Translational Correspondances for Pattern-Independent MWE Identi�cation

(2009) eine Extraktionsmethode, die auf der Analyse paralleler Korpora basiert und die

der von Caseli et al. sehr ähnlich ist.

Sie führen Mehrwortlexeme auf 1:N Übersetzungen zurück, das heiÿt Übersetzungen, bei

denen ein Wort der Ausgangssprache durch mehrere Wörter in der Zielsprache übersetzt

wird. Wortverbindungen der Zielsprache, die Übersetzungen eines einzelnen Wortes der

Ausgangssprache sind, sind potenzielle Mehrwortlexeme.

Diese Methode basiert also ebenfalls auf der Annahme, dass Mehrwortlexeme als Trä-

ger einer Gesamtbedeutung oft durch Einzelwörter in einer anderen Sprache übersetzt

werden. Auch diese Extraktionsmethode kann man zur bilingualen Extraktion von Mehr-

wortlexemen nutzen, indem man die Mehrwortlexeme der Zielsprache zusammen mit den

dazugehörigen Einzelwörtern der Ausgangssprache abspeichert.

Es werden auch hier Wortverbindungen ge�ltert, die zwar durch 1: N Übersetzungen
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eines Wortes der Ausgangssprache in eine Wortgruppe der Zielsprache entstanden sind,

bei denen es sich aber nicht um idiomatische Wortverbindungen handelt. Herausge�ltert

werden so grammatisch basierte 1:N Übersetzungen, wie sie z.B. durch Unterschiede in

der Realisierung von Zeitformen in verschiedenen Sprachen entstehen können � so z.B.

wenn das Wort verschlimmern in dem deutschen Ausgangssprachsatz Sie verschlimmern

die Übel in dem dazugehörigen englischen Zielsprachsatz Their action is aggravating the

misfortunes durch die Wortfolge is aggravating übersetzt wird.

Eine weitere Methode, bei der Mehrwortlexeme basierend auf dem Word-Alignment par-

alleler Korpora identi�ziert werden, stellen Patrick Lambert und Rafael Banchs in ihrem

Paper Data Inferred Multi-word Expressions for Statistical Machine Translation (2005)

vor.

Sie nutzen das Word-Alignment um Mehrwortlexeme zusammen mit ihren Übersetzungen

zu extrahieren und verwenden hierzu ein bilinguales Korpus aus spanischen und engli-

schen Texten. Die extrahierten Paare nennen Lambert und Banchs BMWE (bilingual

Multiword Expressions). Sie modi�zieren das Word-Alignment unter Berücksichtigung

der identi�zierten idiomatischen Wortverbindungen und deren Übersetzungen mit dem

Ziel, die Performance eines statistischen MT-Systems zu verbessern. Inwiefern das Word-

Alignment modi�ziert wird und schlieÿlich ins MT-System eingebunden wird, werde ich

im nächsten Kapitel beschreiben, in dem die automatische Übersetzung von Mehrwort-

lexemen behandelt wird.

Die Extraktionsmethode, die Lambert und Banchs anwenden, basiert auf der Feststellung,

dass idiomatische Wortverbindungen meist Asymmetrien im Word-Alignment zur Folge

haben. Asymmetrien im Word-Alignment bestehen dort, wo sich die Übersetzungs-Links

von Ausgangssprachwörtern zu Zielsprachwörtern von den Übersetzungs-Links der um-

gekehrten Übersetzungsrichtung Zielsprache-Ausgangssprache unterscheiden. Das heiÿt,

Mehrwortlexeme sind dort zu vermuten, wo die Übersetzungs-Links der beiden Überset-

zungsrichtungen di�erieren.

Nicht jede Asymmetrie im Word-Alignment ist allerdings auf eine idiomatische Wort-

verbindung zurückzuführen, in manchen Fällen sind auch beispielsweise Übersetzungs-

fehler der Grund für eine Asymmetrie. Lambert und Banchs gehen davon aus, dass eine

Asymmetrie, wenn sie auf ein Mehrwortlexem zurückzuführen ist, mehrmals in Korpus

vorkommt, während sie im Falle eines Übersetzungsfehlers eher einmalig auftritt. Daher

betrachten Lambert und Banchs nur die Asymmetrien als relevant, die mindestens zwei-

mal im Korpus vorkommen.
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Da auch unter den Asymmetrien, die mehrere Male vorkommen, noch manche sind, die

nicht auf ein Mehrwortlexem zurückzuführen sind, speichern Lambert und Banchs nur

die N häu�gsten Asymmetrien.

Lambert und Banchs verwenden und testen allerdings auch noch eine zweite Extrakti-

onsmethode, deren Performance sie mit der Asymmetrie-basierten vergleichen und auch

verbinden. Sie extrahieren so genannte Bilingual Phrases (BP), Paare von Wortgruppen,

die potenzielle Übersetzungen voneinander sind. BP sind Paare bestehend aus einer Wort-

gruppe der Ausgangssprache und einer Wortgruppe der Zielsprache, für die gilt, dass die

Wörter der einen Wortgruppe im Word-Alignment nur Wörtern aus der jeweils anderen

Wortgruppe zugeordnet sind. Mindestens ein Wort der Wortgruppe der Zielsprache muss

mindestens einem Wort der dazugehörigen Wortgruppe der Ausgangssprache zugeordnet

sein. Diese Methode ist der von Caseli et al. (2010) sehr ähnlich.

Lambert und Banchs beschränken sich allerdings auf BPs einer Länge von bis zu drei

Wörtern. Für jede im Korpus gefundenen BPs wird die Wahrscheinlichkeit

p(t|s) = N(t,s)

N(s)

berechnet, wobei s die Wortgruppe der Ausgangssprache einer BP ist und t die dazu-

gehörige Wortgruppe der Zielsprache, N(t,s) angibt, wie oft s durch t übersetzt wurde

und N(s) die Häu�gkeit der Vorkommen der Wortgruppe s im Korpus ist. Aufgrund von

zu wenig verfügbaren Daten kann es dazu kommen, dass bestimmte Wahrscheinlichkei-

ten p(t|s) zu stark gewichtet werden, und es hat sich gezeigt, dass die Berechnung der

Wahrscheinlichkeit für die umgekehrte Übersetzungsrichtung p(s|t) zu besseren Ergeb-

nissen führt (Ruiz und Fonollosa, 2005). Lambert und Banchs gehen davon aus, dass eine

Berechnung des Minimums der beiden Wahrscheinlichkeiten p(t|s) und p(s|t) der zuver-
lässigste Weg ist, und ordnen daher jeder BP die Wahrscheinlichkeit min (p(t|s), p(s|t))
zu.

Es gibt allerdings Wortgruppen, die allgemein eher selten sind, aber als einzige Über-

setzung einer Wortgruppe der jeweils anderen Sprache im Korpus auftauchen, weswegen

einer BP mit einer solchen Wortgruppe eine Wahrscheinlichkeit von 1 zugeordnet wird.

Um dies zu verhindern, multiplizieren Lambert und Banchs den Wert min (p(t|s),p(s|t))
einer BP zusätzlich mit der Anzahl der Vorkommen der jeweiligen BP im Korpus. Ba-

sierend auf dem so erhaltenen Wert für die BPs wird ein BP-Ranking erzeugt, bei dem

BPs mit hohen Werten weit oben angeordnet werden.

Durch Anwendung der beiden beschriebenen Extraktionsmethoden wird eine Liste von
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BMWE erzeugt und eine weitere Liste BP, also zwei Listen von potenziellen Mehrwort-

lexemen mit den dazugehörigen Übersetzungen.

Lambert und Banchs erzeugen auÿerdem eine dritte Liste, die ausschlieÿlich die potenziel-

len Mehrwortlexeme und dazugehörige Übersetzungen enthält, die sowohl in der BMWE-

Liste als auch in der BP-Liste enthalten sind.

Sie versprechen sich von der Schnittmenge die zuverlässigsten Ergebnisse. Ein Grund

dafür ist, dass viele BPs einfach darauf zurückzuführen sind, dass eine Wortgruppe der

einen Sprache Wort-für-Wort in die andere Sprache übersetzt werden konnte wie z.B.

wenn una réunion durch a meeting übersetzt wurde. Die Bedingung der Asymmetrie

würde eine solche Wortgruppe allerdings nicht erfüllen, weswegen sie in der Schnittmen-

ge der beiden Listen nicht mehr auftauchen würde. Ebenso sind Asymmetrien in einigen

Fällen nicht auf idiomatische Wortverbindungen zurückzuführen. Fügt man allerdings

die Bedingung hinzu, dass es sich bei der Asymmetrie auÿerdem um eine BP handeln

muss, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich tatsächlich um ein Mehrwortlexem

und dessen Übersetzung handelt.

Zur Evaluierung der Extraktionswege haben Lambert und Banchs die drei automatisch

erzeugten Listen mit einem manuell erstellten Alignment-Korpus verglichen.

Die Ergebnisse zeigten, dass die beste Precision (92.98 %) mit der BP-Liste erzielt wird,

wobei hier die Recall-Werte mit 13.41 % tendenziell eher schlecht sind, während die

BMWE-Liste die schlechteren Precision-Werte liefert (85.39 %), im Recall aber mit 20.21

% verhältnismäÿig besser abschneidet.

Das beste Verhältnis von Recall und Precision wird mit der Schnittmenge der beiden

Listen erreicht (Precision: 91.26 % und Recall: 18.82 %), weswegen Lambert und Banchs

zur Modi�zierung des Word-Alignments verwenden, um das SMT-System zu verbessern.

Wie die verschiedenen beschriebenen Extraktionsmethoden zeigen, lassen sich Mehrwort-

lexeme aufgrund ihrer besonderen syntaktischen und semantischen Eigenschaften und

basierend auf der Tatsache, dass eine einfache Wort-für-Wort für Mehrwortlexeme in den

allermeisten Fällen ungeeignet ist, relativ erfolgreich automatisch aus Sprachkorpora ex-

trahieren. Besonders gut lässt sich die Idiomatizität einer Wortverbindung automatisch

feststellen, indem sowohl ihre syntaktische Festigkeit als ihre lexikalische Festigkeit mit

Hilfe statistischer Werte gemessen werden.

Automatische Filtermethoden können genutzt werden, um fälschlicherweise als Mehr-

wortlexeme identi�zierte Wortverbindungen aus der Menge der gesammelten Mehrwort-
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lexem-Kandidaten zu entfernen.

Unter Verwendung bilingualer Korpora lassen sich darüber hinaus auch Übersetzungen

von Mehrwortlexemen automatisch extrahieren.

Automatisch extrahierte Mehrwortlexeme (und ihre Übersetzungen) eignen sich zur Er-

stellung und Erweiterung spezieller Mehrwortlexem-Lexika, die für eine erfolgreiche Be-

handlung von Mehrwortlexemen in NLP-Systemen von zentraler Bedeutung sind.

Mit monolingualen Mehrwortlexem-Lexika, die für regelbasierte Übersetzungssysteme

komplexer gestaltet sein müssen als Lexika für Einzelwörter, und bilingualen Lexika,

in denen Mehrwortlexeme zusammen mit ihren Übersetzungen in eine Zielsprache ge-

speichert sind und die sowohl in regelbasierten als auch in statistischen Übersetzungs-

systemen verwendet werden, hat man die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche

automatische Übersetzung von Mehrwortlexemen. Wie verschiedene Übersetzungssyste-

me Mehrwortlexeme in ihren Übersetzungsprozess mit einbinden, um zu einem besseren

Übersetzungsergebnis zu kommen, werde ich im nächsten Kapitel beschreiben.
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Es wurde bereits zu Anfang erwähnt, dass sich komplexe Lexika, wie sie im zweiten Kapi-

tel beschrieben wurden, zur Einbindung in �klassische� regelbasierte Übersetzungssysteme

eignen, da sie Lexikoneinträge enthalten, die indirekt Regeln für die Identi�zierung von

Mehrwortlexemen innerhalb eines Ausgangssprachsatzes spezi�zieren, nach dem Schema:

Sind die folgenden lexikalischen, syntaktischen und semantischen Bedingungen erfüllt,

dann enthält der Satz ein Mehrwortlexem, dass nicht einfach Wort für Wort übersetzt

werden kann.

Wie Mehrwortlexeme, nachdem sie erfolgreich identi�ziert wurden, schlieÿlich in einem

regelbasierten System übersetzt werden können, möchte ich nun anhand zweier Beispiele

von transferbasierten Übersetzungssystemen beschreiben.

Im Anschluss daran möchte ich zwei Projekte von Lambert und Banchs vorstellen, bei de-

nen das Ziel erreicht werden sollte, durch Einbindung linguistischen Wissens über Mehr-

wortlexeme als Wortverbindungen mit fester Gesamtbedeutung die Übersetzungsqualität

eines statistischen Übersetzungssystems zu verbessern.

4.1 Mehrwortlexeme in �klassischen�, regelbasierten

Übersetzungssystemen

Lexikoneinträge der Form, wie sie im zweiten Kapitel beschrieben wurden, stellen ins-

besondere verbale Mehrwortlexeme, bei denen ein diskontinuierliches Auftreten und ver-

schiedene mögliche syntaktische Realisierungen eine erfolgreiche Identi�zierung erschwe-

ren, auf einer Repräsentationsebene dar, die von einer konkreten syntaktischen Reali-
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sierung unabhängig ist. Hierzu kann eine normalisierte Darstellung dienen, wie sie z.B.

Wehrli (1998) zur Beschreibung gewählt hat (siehe S.19 f.), oder auch eine Dependenz-

struktur, die Relationen zwischen den Komponenten einer Phrase darstellt. Eine De-

pendenzstruktur stellt Abhängigkeitsrelationen zwischen den Komponenten der idioma-

tischen Phrase dar, wobei das Verb als Phrasenkopf das zentrale Element der Wortver-

bindung ist. Auf einer solchen Struktur-Darstellung basieren z.B. die lexikalischen Dar-

stellungen von Villavicencio et al. (2004) und Grégoire (2007). So wird bei Villavicencio

et al. die idiomatische Phrase spill the beans als eine Verbindung aus dem verbalen Kopf

spill und dem Nomen beans, das das erste Argument (das direkte Objekt) des Verbs ist,

beschrieben. Villavicencio et al. nennen diese Art der Beschreibung logical form.

Damit eine idiomatische Phrase basierend auf einer solchen Darstellung in einem zu über-

setzenden Ausgangssprachsatz identi�ziert werden kann, muss für den jeweiligen Satz ei-

ne entsprechende Repräsentation vorliegen, die ebenfalls von der konkreten syntaktischen

Form unabhängig ist. Handelt es sich bei der lexikalischen Darstellung einer idiomatischen

Phrase um eine Dependenzstruktur, sollte für den Ausgangssprachsatz ebenfalls eine Dar-

stellung existieren, die die Beziehungen zwischen Wörtern des Ausgangsprachsatzes mit

dem Verb als zentralem Element darstellt. In einem transferbasierten System wird eine

solche Darstellung für die Sätze des Ausgangssprachtextes durch das Analyse-Modul er-

zeugt und dient als Basis für den Transfer von Ausgangs- zu Zielsprachsätzen. Bevor der

Transfer statt�ndet, sollten die im Ausgangssprachtext enthaltenen Mehrwortlexeme be-

reits als Wortverbindungen, die es als Ganzes zu übersetzen gilt, identi�ziert worden sein.

Eric Wehrli beschreibt in seinem Paper Translating Idioms (1998) wie Mehrwortlexeme

im Rahmen des Französisch-Englisch Übersetzungssystems IST-2 verarbeitet werden.

Während Komposita im Lexikon wie Einzelwörter behandelt werden und ihre Identi-

�kation wie bei Einzelwörtern auf der Ebene der lexikalischen Analyse erfolgt, werden

idiomatische Phrasen, die diskontinuierlich im Satz auftreten können und verschiedene

syntaktische Realisierungen erlauben, basierend auf dem vom Analyse-Modul verarbei-

teten Ausgangssprachtext identi�ziert (siehe S. 19) und im Lexikon durch komplexe Le-

xikoneinträge dargestellt.

Wie genau die komplexen Lexikoneinträge für idiomatische Verbalphrasen in Wehrli's

Lexikon aussehen, habe ich bereits im Kapitel über Mehrwortlexem-Lexika beschrieben.

Als Darstellung dient eine normalisierte Form, die von der syntaktischen Ober�ächen-

Realisierung unabhängig ist, zusammen mit Informationen über mögliche syntaktische

Transformationen und darüber, ob der Ausdruck auch eine wörtliche Lesart erlaubt. Da-
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mit ein Mehrwortlexem basierend auf dieser abstrakten Darstellung, durch die es im

Lexikon repräsentiert wird, identi�ziert werden kann � sein Muster also im Ausgangs-

sprachtext gefunden werden kann, muss auch für den Ausgangssprachtext eine abstrakte,

von einer konkreten syntaktischen Realisierung unabhängige Repräsentation generiert

werden. Dies ist Aufgabe des Analyse-Moduls. Für die Analyse wird im IST-2 Überset-

zungssystem der von Wehrli (1992) entwickelte IPS-Parser genutzt, der für jeden Satz des

Ausgangssprachtextes eine Tiefenstruktur erzeugt (siehe S.19) und damit den gesamten

Ausgangssprachtext auf der Ebene der Tiefenstruktur darstellt.

Beim Transfer wird die Tiefenstruktur des Ausgangsprachtextes in eine Tiefenstruktur

des Zielsprachtextes transferiert, die ihrerseits als Basis für die Generierung des Ziel-

sprachtextes dient.

Eine idiomatische Phrase wird dann im Ausgangssprachtext identi�ziert, wenn ihre Kom-

ponenten in einem Satz vorhanden sind und darüber hinaus alle Bedingungen, die ihr

komplexer Lexikoneintrag spezi�ziert, in einem Satz des Ausgangssprachtextes erfüllt

sind. Ist die idiomatische Phrase identi�ziert, geht es darum, sie, zunächst auf Ebene der

Tiefenstruktur, in die Zielsprache zu überführen.

Während für die Identi�zierung ein monolinguales Lexikon relevant war, kommt beim

Transfer nun ein bilinguales Lexikon zum Tragen. Die Einträge für idiomatische Phrasen

in dem bilingualen Lexikon, das im IST-2-Übersetzungssystem verwendet wird, unter-

scheiden sich nicht von denen von Einzelwörtern und Komposita. Der jeweilige Ausdruck

der Zielsprache, der einem Ausdruck der Ausgangssprache im bilingualen Lexikon zuge-

ordnet wird, kann ein Einzelwort oder auch ein Mehrwortlexem sein. Schlieÿlich erfolgt

die Generierung des Zielsprachtextes und auch hierbei werden idiomatische Phrasen in

gleicher Weise behandelt wie Einzelwörter und Komposita.

Im ersten Schritt wird eine Tiefenstruktur für jeden Satz des Zielsprachtextes erzeugt.

Durch Anwendung möglicher syntaktischer Transformationen wie z.B. Passivierung oder

Herausstellung wird die Tiefenstruktur in eine Ober�ächenstruktur überführt. Eine Mor-

phologie-Komponente überführt schlieÿlich jedes Wort in seine passende Flexionsform.

Ist die Übersetzung eines Ausdrucks der Ausgangsprache eine idiomatische Phrase, bei-

spielsweise wenn das französische Idiom cassé sa pipe durch das englische Idiom kick the

bucket übersetzt wird, dann basiert die zugeordnete Tiefenstruktur in der Zielsprache

auf dem syntaktischen Muster, durch das die jeweilige Phrase � in diesem Fall kick the

bucket- im monolingualen Lexikon beschrieben wurde (siehe hierzu als Beispiel den Le-

xikoneintrag für die Phrase casser sa pipe auf S. 21).

Wäre also der Ausgangssprachsatz Paul a cassé sa pipe und die ihm zugeordnete abs-
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trakte Repräsentation

[TP][DP Paul][T a[VP cassé [DP sa[NP pipe[PP e]]]]],

dann wäre die sich daraus ergebende Tiefenstruktur für den Zielsprachsatz:

[TP][DP Paul][VP kick [DP the[NP bucket ]]]].

Im zweiten Schritt wird durch Einfügung des Hilfsverbs have die dazugehörige Ober�ä-

chenstruktur erzeugt:

[TP[DP Paul][T have[VP kick [DP the [NP bucket ]]]]]

Schlieÿlich überführt die Morphologie-Komponente die Ober�ächenstruktur in die end-

gültige Form des Zielsprachsatzes: Paul has kicked the bucket.

In diesem System wird bei der Behandlung von Mehrwortlexemen unterschieden zwi-

schen Komposita, die wie Einzelwörter lediglich in verschiedenen Flexionsformen auftre-

ten können, und idiomatischen Phrasen, die demgegenüber auch verschiedene syntakti-

sche Realisierungen erlauben und auÿerdem diskontinuierlich im Satz auftreten können.

Während Komposita behandelt werden wie Einzelwörter, werden idiomatische Phrasen

durch komplexe Lexikoneinträge beschrieben und auf der Ebene der Tiefenstruktur iden-

ti�ziert. Nach ihrer Identi�zierung unterscheidet sich ihre Behandlung allerdings nicht

mehr von der von Einzelwörtern und Komposita.

Hierin zeigt sich nochmals, welche entscheidende Rolle das Lexikon für eine erfolgreiche

Behandlung von Mehrwortlexemen im Rahmen eines regelbasierten Übersetzungssystems

spielt.

Martine Smets, Joseph Pentheroudakis und Arul Menedez schlagen in ihrem Paper Trans-

lation of verbal Idioms (2002) eine ähnliche Behandlung von Mehrwortlexemen wie bei

Wehrli vor.

Auch sie unterscheiden zwischen Mehrwortlexemen, die syntaktisch �exibel sind und dis-

kontinuierlich in einem Satz auftreten können und festen Wortfolgen, die lediglich auf

Flexionsebene variabel sind. Zu den syntaktisch in�exiblen Ausdrücken gehören z.B. im

Französischen komplexe Konjunktionen wie de sorte que oder komplexe Präpositionen

wie à la �n de. Verbale Mehrwortlexeme sind dagegen diejenigen, die syntaktisch �exibel

sind und diskontinuierlich auftreten können.
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Verbale Mehrwortlexeme werden wie bei Wehrli basierend auf dem bereits geparsten

Ausgangssprachtext identi�ziert. Auch die Repräsentation der verbalen Mehrwortlexe-

me im Lexikon folgt denselben Grundprinzipien wie bei Wehrli und anderen speziell für

Mehrwortlexeme konzipierten Lexika. Die idiomatischen Verbalphrasen sind sortiert nach

ihrem verbalen Kopf, daneben werden die weiteren Komponenten der Wortverbindung

aufgelistet und für jede der Komponenten eventuelle morphosyntaktische Beschränkun-

gen angegeben.

Das Übersetzungssystem, das Smets et al. verwenden, ist ein transferbasiertes Überset-

zungssystem mit einer Machine-Learning1-Komponente � also ein hybrides Übersetzungs-

system. Die Machine-Learning-Komponente kommt zum Einsatz im Transfer-Modul. An

einem bilingualen Korpus mit Texten der Ausgangs- und der Zielsprache werden Transfer-

Muster �gelernt�. Diese Muster werden für den Transfer von Ausgangs- zu Zielsprachsät-

zen genutzt.

Das Analyse-Modul erzeugt zunächst drei verschiedene Repräsentationsebenen für jeden

Satz des Ausgangssprachtextes, sketch, portrait und logical Form. (Jensen 1993, Heidron

2000).

sketch repräsentiert die syntaktische Struktur des Ausgangssprachsatzes in Form einer

Baumstruktur.

Dabei werden allerdings Präpositionalphrasen, Relativsätze und Adjektiv-Phrasen (im

Französischen) noch nicht eindeutig zugeordnet. Hierzu wird ein spezielles Reattachment-

Modul verwendet, das die Portrait-Darstellung für den entsprechenden Ausgangssprach-

satz erzeugt.

Die dritte Repräsentationsebene, die das Analyse-Modul erzeugt, ist die logical form

(LF). Die LF stellt die Prädikat-Argument-Struktur eines Satzes dar, verbunden mit se-

mantischen Informationen, z.B. über Relationen, die durch Präpositionen ausgedrückt

werden. Es handelt sich hierbei um ein abstraktes Repräsentationslevel, bei dem z.B. die

Unterscheidung zwischen Aktiv und Passiv nicht mehr relevant ist. Die LF ist vergleich-

bar mit der Ebene der Tiefenstruktur, die bei Wehrli als Basis für den Transfer von der

Ausgangssprache zur Zielsprache dient.

Im Transfer-Modul kommt nun die zu Anfang erwähnte Machine-Learning-Komponente

zum Einsatz.

An einem bilingualen Korpus mit Texten der Ausgangs- und der Zielsprache werden in

einer Trainingsphase Transfer-Muster von LFs von Ausgangssprachsätzen zu LFs von

1 Maschinelles Lernen
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Zielsprachsätzen �gelernt�. Basierend auf diesen �gelernten� Mustern erfolgt schlieÿlich

der Transfer von den LFs der Sätze des Ausgangssprachtextes zu den dazugehörigen

Zielsprach-LFs.

Die Autoren gehen nicht explizit darauf ein, welches bilinguale Trainingskorpus für die

Trainingsphase genutzt wird.

Neben den Transfer-Mustern wird auch noch ein domänenspezi�sches bilinguales Wör-

terbuch an demselben bilingualen Korpus �gelernt�, in dem Ausgangssprachwörter zu-

sammen mit ihren Übersetzungen in die Zielsprache gespeichert sind.

Im Hinblick auf eine erfolgreiche Übersetzung von Mehrwortlexemen geht es hier darum,

dass während der Trainingsphase Transfer-Muster für die Übersetzung von Mehrwortlex-

emen als Ganzes �gelernt� werden sollen, die darstellen, wie Mehrwortlexeme als Ganzes

in die Zielsprache transferiert werden und nicht ihre einzelnen Komponenten Wort-für-

Wort. Anders als bei Wehrli erfolgt die Übersetzung von Mehrwortlexemen hier also

nicht basierend auf einem manuell verfassten bilingualen Lexikon, in dem Mehrwortlex-

eme zusammen mit ihren Übersetzungen in die Zielsprache aufgelistet sind, sondern die

Übersetzungen werden �gelernt� in Form von Transfer-Mustern. Die komplexen Einträge

für Mehrwortlexeme in dem monolingualen Lexikon, das zur Identi�zierung von Mehr-

wortlexemen im Ausgangssprachtext genutzt wird, sind dagegen auch hier von Hand

erstellt.

Während der Trainingsphase wird ein spezielles Alignment durchgeführt, bei dem Aus-

gangs- und Zielsprachsätze auf Ebene der logical form (LF) aliniert werden. Für das Ali-

gnment von Mehrwortlexemen werden Informationen genutzt, die der Idiom-Matching-

Algorithmus, der zur Identi�zierung von Mehrwortlexemen im Ausgangssprachtext dient,

liefert.

Der Matching-Algorithmus arbeitet auf dem bereits geparsten Ausgangssprachtext. Wie

bereits zu Anfang erwähnt, haben idiomatische Phrasen in diesem System wie auch in

dem von Wehrli (1998) vorgestellten Übersetzungssystem eigene komplexe Lexikoneinträ-

ge im monolingualen Lexikon der Ausgangssprache, die eine erfolgreiche Identi�zierung

idiomatischer Phrasen, auch im Falle eines diskontinuierlichen Auftretens, ermöglichen

sollen. Die Einträge sind hier nach dem verbalen Kopf der jeweiligen Phrase geordnet.

Daneben werden die Argumente und Modi�zierer, die auÿerdem zu dem verbalen Idiom

gehören, aufgelistet. Zusätzlich sind im Lexikoneintrag morphosyntaktische Beschränkun-

gen, die auf die idiomatische Lesart der jeweiligen Phrase hinweisen, als Eigenschaften

der Komponenten kodiert. So wird z.B. bei der idiomatischen Phrase avoir besoin an-
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gegeben, dass das Nomen besoin immer im Singular steht und ihm kein Determinierer

vorausgeht.

Basierend auf diesen komplexen Lexikoneinträgen durchsucht der Idiom-Matching-Algo-

rithmus den Parser-Output des Ausgangssprachtextes nach den Verben, die Kopf einer

idiomatischen Phrase sein können und nach den Komponenten und Modi�zierern, die au-

ÿerdem im Lexikoneintrag der idiomatischen Phrase, deren Kopf das jeweilige Verb ist,

eingetragen sind. Gefundene Komponenten einer idiomatischen Phrase werden als Teil

der jeweiligen Phrase gekennzeichnet, indem sie einen entsprechenden Index erhalten,

der anzeigt, zu welcher Phrase sie gehören. Sind alle Komponenten einer Phrase in einem

Ausgangssprachsatz (bzw. dessen Baumstruktur, die ihm durch den Parser zugeordnet

wurde) gefunden worden, wird am verbalen Kopf eine Angabe angefügt, die anzeigt, dass

die Phrase completed ist, also vollständig.

Durch das Kennzeichnen der Komponenten einer Phrase mit einem gemeinsamen Index

soll erreicht werden, dass die Komponenten in Verbindung miteinander als Ganzes über-

setzt werden.

Während der Trainingsphase kommen nun eine Reihe an Informationen, die der beschrie-

bene Matchings-Algorithmus liefert und die für eine erfolgreiche Übersetzung von Mehr-

wortlexemen relevant sind, beim Alignment der logical forms von Ausgangssprachsätzen

und den dazugehörigen Zielsprachsätzen zum Tragen.

Für jeden LF-Knoten in der logical form des Ausgangssprachtextes, der in Verbindung

mit einem Mehrwortlexem in einem Satz auftritt, werden beim Alignment die folgenden

Informationen in numerischer Form kodiert:

1. um welches Mehrwortlexem es sich handelt

(für das entsprechende Mehrwortlexem wird eine Nummer angegeben)

2. ob es sich bei dem Knoten um den verbalen Kopf des Mehrwortlexems handelt

3. ob der Knoten (bzw. das Lemma des Knotens) feste Komponente

des Mehrwortlexems ist

4. ob eine Relation zwischen zwei Knoten Teil des Mehrwortlexems ist

Diese Informationen werden genutzt, um sicherzustellen, dass ein Mehrwortlexem als

Ganzes aliniert wird. Für das Alignment sind lexikalische und strukturelle Korrespon-

denzen relevant. Direkte lexikalische Korrespondenzen werden zuerst berücksichtigt, dann

strukturelle, und in Abhängigkeit davon werden weitere Korrespondenzen abgeleitet. Zur

Illustration des Alignment-Prozesses in ihrem System beschreiben Smets et al. das LF-

Alignment des französisch-englischen Satzpaars, das sich im Trainingskorpus be�ndet
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F: Ce format est pris en charge par Windows 2000 /

E: This format is supported by Windows 2000

Die dazugehörigen logical forms sehen wie folgt aus:

Abb.1

Bei diesem Satzpaar werden zuerst Windows 2000 und format, die sowohl im franzö-

sischen als auch im englischen Satz vorkommen, einander zugeordnet, basierend auf le-

xikalischen Korrespondenzen. Danach werden die Verben prendre und support einander

zugeordnet, basierend auf strukturellen Korrespondenzen, die darin bestehen, dass ihre

Subjekte und Objekte bereits einander zugeordnet wurden.

Nachdem die Verben prendre und support einander zugeordnet wurden, stellt der Align-

ment-Algorithmus fest, dass prendre Teil eines verbalen Mehrwortlexem ist.

Während der Trainingsphase sollen für Mehrwortlexeme Übersetzungs-Muster gelernt

werden, die zur Übersetzung von Mehrwortlexemen als Ganzes dienen. Aus diesem Grund

müssen die Komponenten eines Mehrwortlexems zusammen aliniert werden. In diesem

Beispiel heiÿt das, dass die Knoten, die wie prendre zu den festen Komponenten des

Mehrwortlexems prendre en charge zugehören, genauso wie prendre dem englischen sup-

port zugeordnet werden. In diesem Beispiel wird demnach auch das Nomen charge dem

Verb support zugeordnet.

Das LF-Alignment für das französisch-englische Satzpaar

F: Ce format est pris en charge par Windows 2000 /

E: This format is supported by Windows 2000

sieht demnach wie folgt aus:
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Abb.2

Die auf diese Weise erzeugten LF-Alignments von französisch-englischen Satzpaaren wer-

den schlieÿlich in LF-Alignment-Fragmente aufgeteilt, die als Transfer-Muster in der

Übersetzungsphase zum Einsatz kommen.

Beispiele für die LF-Fragmente, in die das LF-Alignment in unserem Beispiel aufgeteilt

wird, sind:

Abb.3

Während der Übersetzungsphase werden die so entstandenen Alignment-Fragmente ge-

nutzt als Transfer-Muster für den Transfer der LFs der Sätze des Ausgangssprachtextes

(Input-LFs) in die LFs der dazugehörigen Zielsprachsätze (Output-LFs). Für jede Input-

LF wird geprüft, ob Teile von ihr mit einem der gelernten Alignment-Fragmente über-

einstimmen und wenn ja, dann wird das entsprechende Alignment-Fragment genutzt als

Transfer-Muster für den Transfer der Input-LF in eine entsprechende Output-LF. Gröÿe-

re, spezi�schere Alignment-Fragmente werden hierbei gegenüber kleineren weniger spezi-

�schen bevorzugt. Bei gleichgroÿen Alignment-Fragmenten werden diejenigen präferiert,

die am häu�gsten auftreten.

Knoten der Input-LF, die sich in keinem der gelernten Alignment-Fragmente wieder�n-
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den, werden mit Hilfe des gelernten bilingualen Wörterbuchs übersetzt.

Die Zielsprachseiten der beim Transfer verwendeten Alignment-Fragmente werden dann

zusammen mit den Übersetzungen der Ausgangssprachwörter, die mit Hilfe des bilingua-

len Wörterbuchs übersetzt wurden, zusammengefügt zu einer Zielsprach-LF.

In der Generierungsphase wird schlieÿlich unter Anwendung bestimmter Regeln aus der

Zielsprach-LF der entsprechende Zielsprachtext erzeugt.

Wehrli und Smets et al. verwenden komplexe Lexikoneinträge zur Identi�zierung diskonti-

nuierlicher Mehrwortlexeme. Diese Lexikoneinträge basieren wie auch die Mehrwortlexem-

Lexika von Villavicencio und Grégoire auf der Grundidee, dass insbesondere verbale

Mehrwortlexeme aufgrund ihres diskontinuierlichen Auftretens in einem Satz erst auf

einem Repräsentationslevel zu identi�zieren sind, bei dem die syntaktische Ober�ächen-

Realisierung, bei der z.B. die Wortstellung von Bedeutung ist, nicht relevant ist. Zum

einen wird das Mehrwortlexem im Lexikoneintrag durch eine Darstellung repräsentiert,

die von einer konkreten syntaktischen Realisierung unabhängig ist (z.B. eine Dependenz-

struktur). Zum anderen muss auch der zu übersetzende Text auf einem entsprechenden

Repräsentationslevel dargestellt werden, bei dem eine konkrete syntaktische Ober�ächen-

Realisierung irrelevant ist, damit ein syntaktisch variables Mehrwortlexem, das auch dis-

kontinuierlich auftreten kann, im zu übersetzenden Text identi�ziert werden kann. Eine

derartige Repräsentation wird in einem transferbasierten Übersetzungssystem durch das

Analyse-Modul erzeugt.

Der Vorteil bei der Verwendung einer solchen Repräsentation ist, dass sie sich für verschie-

dene (europäische) Sprachen in gleicher Weise eignet, da hier beispielsweise die Wortstel-

lung, durch die sich z.B. das Französische und das Deutsche unterscheiden, keine Rolle

spielt. Entsprechende Relationen wie die zwischen einem Verb und seinen Objekten las-

sen sich in allen europäischen Sprachen wieder�nden.

Es ist allerdings auch möglich, diskontinuierliche Mehrwortlexeme auch ohne eine derar-

tige abstrakte Repräsentation zu identi�zieren.

Hierbei handelt es sich allerdings um eine Vorgehensweise, bei der die Wortstellung einer

Sprache von zentraler Bedeutung ist.

Bezüglich der Wortstellung zeichnet sich das Deutsche beispielweise gegenüber dem Eng-

lischen und Französischen dadurch aus, dass Sätze eine Klammerstruktur aufweisen.

Auf diese Struktur bin ich im ersten Kapitel bereits kurz im Zusammenhang von Verb-
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Partikel-Konstruktionen eingegangen.

Die linke Satzklammer bildet in Aussagesätzen und einleitenden Nebensätzen das �ni-

te Verb, während die in�niten Teile des Verbalkomplexes, wenn vorhanden, die rechte

Satzklammer bilden oder z.B. im Falle von Verb-Partikel-Konstruktionen die Partikel. In

Nebensätzen wird die linke Satzklammer durch die Konjunktion gebildet und der ganze

Verbalkomplex bildet die rechte Satzklammer.

So bildet in dem Satz Er hat die Weihnachtseinkäufe erledigt das �nite Verb hat die linke

Satzklammer und erledigt die rechte Satzklammer.

Den Teil des Satzes, der der linken Satzklammer vorausgeht, nennt man Vorfeld, den

Teil, der durch linke und rechte Satzklammer �eingerahmt� wird, nennt man Mittelfeld,

die Teile des Satzes, die hinter der rechten Satzklammer stehen, zählt man zum Nachfeld.

Nicht in jedem Satz sind alle Felder besetzt, die linke Satzklammer ist allerdings immer

besetzt.

Diese (modellhafte) Grundstruktur, durch die sich deutsche Sätze beschreiben lassen,

wird topologisches Feld genannt 2.

Die Satzklammerstruktur führt im Deutschen dazu, dass das �nite Verb und die rest-

lichen Teile des Verbalkomplexes nicht selten durch mehrere Wörter, die im Mittelfeld

stehen, voneinander getrennt werden. So ist auch ein diskontinuierliches Auftreten von

Mehrwortlexemen im Deutschen besonders wahrscheinlich.

Dimintra Anastasiou beschreibt in ihrem Paper Identi�cation of Idioms by Machine

Translation: a Hybrid Research System vs. Three Commercial Systems(2008) wie deut-

sche Mehrwortlexeme in dem hybriden Übersetzungssystem METIS-II mit Hilfe von Re-

geln, die auf topologischen Informationen basieren, identi�ziert werden und ins Englische

übersetzt werden unter Einbeziehung einer statistischen Komponente.

Zum Übersetzen der Mehrwortlexeme werden neben den Regeln auch ein bilinguales

Mehrwortlexem-Wörterbuch, in dem deutsche Mehrwortlexeme mit ihren Übersetzungen

ins Englische gespeichert sind, und zudem das British National Corpus verwendet.

Es handelt sich bei diesem Übersetzungssystem um ein primär transferbasiertes Über-

setzungssystem, in das eine statistische Komponente eingebunden ist, die beim Transfer

eines identi�zierten deutschen Mehrwortlexems ins Englische zum Einsatz kommt.

Zunächst erfolgt die Analyse des Ausgangssprachtextes. Hierzu wird ein POS-Tagger

2 Weitere Informationen zum deutschen topologischen Feld �ndet man u.a. bei Drach (1964) und
Dürscheid (2000).
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genutzt. Es wird auÿerdem eine Lemmatisierung3 vorgenommen und eine �ache syn-

taktische Analyse durchgeführt. Während der Analyse werden kontinuierliche und auch

diskontinuierliche Mehrwortlexeme behandelt wie Einzelwörter.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Identi�zierung eines Mehrwortlexems ist, dass es

in dem bilingualen Mehrwortlexem-Wörterbuch gespeichert ist. Die Identi�zierung der

Mehrwortlexeme erfolgt basierend auf vom Analyse-Modul verarbeiteten Ausgangssprach-

text. Hierbei kommen sogenannte Matching-Regeln zum Einsatz. Die Regeln bestehen

jeweils aus einer oder mehreren Bedingungen und einem Befehl.

Im Falle eines kontinuierlichen Auftretens eines Mehrwortlexems kann das komplette

Mehrwortlexem auf einmal durch Lexikonabgleich identi�ziert bzw. �gematcht� werden.

Die Matchingregel, die in diesem Falle zum Einsatz kommt, sie wie folgt aus:

Continous pattern en bloc =

(a)Match=yes, last words=no,

(b)Match=yes, last word=yes

: identify as continuous iVP

Die Regel besagt, dass, sobald die erste Komponente identi�ziert wurde, einfach alle

weiteren Komponenten hintereinander gematcht werden bis zur letzen Komponente und

die gematchte Wortfolge dann als Ganzes als Mehrwortlexem identi�ziert wird und dann

auch als Ganzes übersetzt werden soll.

Im Falle eines diskontinuierlichen Auftretens gibt es vier verschiedene Matchingregeln,

die zur Identi�zierung eines Mehrwortlexems in einem Ausgangssprachsatz führen.

Diese Regeln basieren auf Beobachtungen, die Anastasiou et al. im Vorhinein an einem

eigens zusammengestellten Korpus gemacht haben, das ausschlieÿlich aus Sätzen besteht,

die eine idiomatische Verbalphrase enthalten. Das Korpus ist aus folgenden Quellen zu-

sammengestellt:

1) Sätze aus dem deutschen Teil des EUROPARL Korpus
2) manuell konstruierte Sätze
3) aus dem WWW extrahierte Sätze
4) Sätze aus dem DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jh)

Durch eine manuelle Annotierung wird eine idiomatische Phrase bzw. die Wörter, die zu

einer idiomatischen Phrase gehören, innerhalb eines Satzes im Korpus wie folgt kenntlich

3 Bei der Lemmatisierung werden verschiedene Flexionsformen eines Wortes auf die Form zurückge-
führt, durch die es üblicherweise im Wörterbuch repräsentiert wird: das Lemma. So wird z.B. die
Form geht bei der Lemmatisierung zu gehen
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gemacht:

Im Falle eines kontinuierlichen Auftretens einer idiomatischen Phrase wird vor ihrer ersten

Komponente und hinter ihrer letzen Komponente ein MWE-Tag mit einer entsprechenden

Identi�zierungsnummer für die iVP4 eingefügt - so z.B. in dem folgenden Beispielsatz,

der die idiomatische Verbalphrase auf die Nase fallen enthält:

Niemand will <MWE id=1>auf die Nase fallen</MWE id=1>

Im Falle eines diskontinuierlichen Auftretens wird vor und hinter jeder Komponente ein

Tag mit der Identi�zierungsnummer für das entsprechende Mehrwortlexem eingefügt:

Er <MWE id=1>fällt</MWE id =1>oft wegen Stress<MWE id=1>auf die Nase</MWE

id=1>

Anastasiou et al. haben die Sätze in ihrem Korpus unter der Berücksichtigung des topo-

logischen Feldes analysiert und betrachtet, an welchen Stellen (linke Satzklammer (Lb),

rechte Satzklammer (Rb), Vorfeld (Pf), Mittelfeld (Mf), Nachfeld) die Komponenten ei-

ner diskontinuierlichen iVP auftreten können.

Dabei stellte sich heraus, dass es, basierend auf der Einteilung des topologischen Feldes,

vier verschiedene Muster gibt, mit denen ein diskontinuierliches Auftreten einer iVP im

Deutschen möglich ist:

a) Er [fällt]Lb oft wegen Stress [auf die Nase]Mf

b) Er ist oft [auf die Nase]Mf wegen Stress [gefallen]Rb
5

c) [Auf die Nase]Pf wegen Stress [fällt]Lb er oft.

d) [Auf die Nase]Pf ist er wegen Stress oft [gefallen]Rb

Die Matchingregeln, die zur Identi�zierung diskontinuierlicher iVP genutzt werden, ba-

sieren auf diesen vier topologischen Mustern.

Die entsprechende Regel für Muster a) sieht wie folgt aus:

Discontinuous pattern LbMf

(a) match=yes, �eld=Lb, PoS=verb,

(b) [match=no, last word=no, �eld=Mf]*

(c) match=yes, last word=yes, �eld=Mf,

(d): identify as discontinous iVP. 6

Die Regel besagt: Wenn die erste Komponente eines Mehrwortlexems gefunden wurde

und es sich hierbei um ein Verb handelt, das in der linken Satzklammer (Lb) steht, dann

gehört sie zum Mehrwortlexem.

4 iVP = idiomatische Verbalphrase
5 Diese Wortfolge ist sehr unwahrscheinlich und wirkt stark markiert.
6 Die entsprechenden Regeln für die Muster b) c) und d) haben eine ähnliche Form.
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Die Wörter, die im Mittelfeld stehen und bei denen es sich nicht um weitere Komponen-

ten des Mehrwortlexems handelt, sollen ignoriert werden, die Wörter im Mittelfeld, bei

denen es sich um die weiteren Komponenten des Mehrwortlexems handelt, sollen dazu

gezählt werden bis die letzte Komponente gematcht bzw. durch Lexikonabgleich identi-

�ziert wurde.

Wurde ein Mehrwortlexem mit einer dieser Regeln, die entweder zur Identi�zierung eines

kontinuierlichen oder eines diskontinuierlichen Mehrwortlexems dienen, gematcht, dann

wird es als Ganzes übersetzt. Beim Übersetzen eines Mehrwortlexem kommen zwei weite-

re Komponenten des METIS-II Übersetzungssystems zum Tragen: Expander und Ranker.

Die Übersetzung einer iVP wird im bilingualen Idiom-Wörterbuch nachgeschlagen.

Expander dient dann dazu, die Struktur des deutschen Ausgangssprachsatzes in die Struk-

tur des englischen Zielsprachsatzes zu überführen.

So wird u. a. die Anordnung der Wörter im Zielsprachsatz unter Berücksichtigung der

Unterschiede zwischen englischer und deutscher Wortstellung angepasst, wie z.B. bei dem

deutsch-englischen Satzpaar:

Sie haben mir reinen Wein eingeschenkt

They have told me the plain truth

Ranker ist die statistische Komponente des Systems, die dazu dient, die wahrscheinlichs-

te Übersetzung für einen gegebenen Ausgangssprachsatz zu berechnen.

Als Beispieldaten zur Auswahl der wahrscheinlichsten Übersetzung aus einer Menge mög-

licher Übersetzungen dient das British National Korpus (BNC). Das BNC wurde eben-

so wie der Ausgangssprachtext getaggt, lemmatisiert und auf �acher Ebene syntaktisch

analysiert. Basierend auf den englischen Sprachdaten werden die wahrscheinlichsten Ziel-

sprachsätze aus einer Menge möglicher Übersetzungen ausgewählt und auch die wahr-

scheinlichste Anordnung der Wörter für einen Zielsprachsatz ermittelt.

Anastasiou et al. haben getestet, wie gut sich ihre Matchingregeln zur Identi�zierung von

Mehrwortlexemen bzw. insbesondere von iVP innerhalb eines deutschen Textes eignen.

Als Testkorpus haben sie hierzu dasselbe Korpus verwendet, das sie auch genutzt haben,

um zu untersuchen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt für ein diskontinuierliches

Auftreten von Mehrwortlexemen innerhalb des deutschen topologischen Feldes.

Sie haben getestet, wie iVP innerhalb der verschiedenen Teile des eigens zusammenge-

stellten Idiom-Korpus mit Hilfe der Matchingregeln identi�ziert werden konnten.

Hierzu haben sie Precision, Recall und F-measure wie folgt berechnet:

Identi�zierte iVP werden als hits bezeichnet, nicht-identi�zierte als miss, und wenn eine
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Phrase mit ihrer wörtlichen Bedeutung auftritt und dennoch als Mehrwortlexem identi-

�ziert wird, wird dies als noise bezeichnet.

Der Precision-Wert berechnet sich darauf basierend wie folgt:

P =
hits

hits+ noise

Der Recall-Wert:

R =
hits

hits+misses

und die F-measure (hier als fscore bezeichnet) in Abhängigkeit von Precision und Re-

call:

fscore =
2PR

P +R

Die beiden folgenden Tabellen zeigen die entsprechenden Werte für die Identi�zierung

kontinuierlicher iVP einerseits und für die Identi�zierung diskontinuierlicher iVP ande-

rerseits.

In der ersten Zeile stehen jeweils die Werte für die aus dem EUROPARL entnommenen

Sätze, in der zweiten Zeile die Werte für die manuell konstruierten und die aus dem

Internet extrahierten Sätze und in der dritten Zeile die Werte für die aus dem DWDS

entnommenen Sätze:

kontinuierliche iVP

Recall (% ) Precision (% ) fscore (% )
Europarl Corpus 98,3 96,8 96,8
Manually constructed and website examples 99 96,2 97,4
DWDS 98,9 96,7 97,4

Tab.3

diskontinuierliche iVP

Recall (% ) Precision (% ) fscore (% )
Europarl Corpus 88,2 78,9 83,2
Manually constructed and website examples 95,7 84,8 88,8
DWDS 92,5 90,2 90,6

Tab.4

Beim Vergleich der beiden Tabellen sieht man, dass bei kontinuierlichen iVP eindeutig
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die besseren Werte erzielt wurden. Dies führen Anastasiou et al. darauf zurück, dass dis-

kontinuierliche Mehrwortlexeme dadurch, dass die einzelnen Komponenten durch andere

Wörter getrennt werden, schwieriger zu identi�zieren sind. Im Allgemeinen wurden al-

lerdings beim Testen gute Werte erzielt.

In diesem Zusammenhang ist allerdings folgendes anzumerken:

Das Korpus, das Anastasiou et al. als Testkorpus verwendet haben, enthält ausschlieÿlich

Sätze, die idiomatische Verbalphrasen (iVP) enthalten. Die Matching-Muster basieren auf

der Beobachtung der Verteilung der einzelnen Komponenten von Mehrwortlexemen im

topologischen Feld, die an genau diesem Korpus gemacht wurden.

Es wurde nicht getestet, wie Mehrwortlexeme identi�ziert und auch übersetzt werden an

einem anderen Testkorpus, in dem auch Sätze zu �nden sind, die keine iVPs enthalten.

Man könnte Anastasiou vorwerfen, sie hätte ihre Testdaten an das eigene System ange-

passt, um sicherzugehen, dass bei der Evaluierung gute Werte für Precision und Recall

erzielt werden.

Daher wäre es unbedingt nötig, zu prüfen, wie gut die Identi�zierung mit Hilfe der topo-

logischen Matchingregeln funktioniert und auÿerdem auch die Übersetzungsqualität von

METIS-II an einem anderen Testkorpus zu testen.

Im Allgemeinen halte ich persönlich für die Identi�zierung von Mehrwortlexemen im

Rahmen eines regelbasierten Übersetzungssystems komplexe Lexikoneinträge, wie sie u.a.

Wehrli und auch Smets et al. verwenden für geeigneter, um Mehrwortlexeme erfolgreich

zu identi�zieren. Vor allem, da hier Mehrwortlexeme auf einer Repräsentationsebene re-

präsentiert werden, die von der syntaktischen Realisierung unabhängig ist und da hier

u.a. auch Interrelationen zwischen den einzelnen Komponenten eines Mehrwortlexems

spezi�ziert werden, denn eine solche Darstellung ist (zumindest was europäische Spra-

chen betri�t) für verschiedene Sprachen in gleicher Weise ädaquat.

Nicht nur bei der Entwicklung regelbasierter Übersetzungssysteme wurde sich mit dem

ProblemMehrwortlexeme beschäftigt. Auch im Rahmen der Entwicklung statistischer

Übersetzungssysteme wurde es bereits als sinnvoll angesehen, Mehrwortlexeme als Wort-

verbindungen mit fester Gesamtbedeutung, für die eine einfache Wort-für-Wort Über-

setzung inadäquat ist, zu identi�zieren und für sie einen geeigneten Übersetzungsweg zu

�nden, der sich von einer einfachen Wort-für-Wort-Übersetzung unterscheidet.
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4.2 Mehrwortlexeme in der Statistischen Maschinellen

Übersetzung

Obwohl Statistische Maschinelle Übersetzungssysteme sich dadurch auszeichnen, dass sie

auch ohne die Anwendung bestimmter linguistisch basierter Regeln funktionieren, lässt

sich linguistisches Wissen auch in ein primär statistisches Übersetzungssystem einbin-

den, und dies kann zur Verbesserung der Übersetzungsqualität beitragen. Hierzu gehört

auch das Wissen darüber, dass ein Mehrwortlexem eine Wortverbindung mit einer Ge-

samtbedeutung ist, die in einigen Fällen nicht das Ergebnis eines Zusammenführens der

Bedeutungen ihrer einzelnen Komponenten ist.

Das Word-Alignment, bei dem Ausgangssprachwörter ihren potenziellen Übersetzungen

in die Zielsprache zugeordnet werden, ist eine wichtige Komponente in den allermeisten

statistischen Übersetzungssystemen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine der-

artige Wort-zu-Wort-Zuordnung im Falle von idiomatischen Wortverbindungen in vielen

Fällen nicht geeignet ist, da idiomatische Wortverbindungen als Träger einer Gesamtbe-

deutung, die nicht eine Art Summe der Einzelbedeutungen ihrer Komponenten ist, als

Ganzes und nicht Wort-für-Wort übersetzt werden sollten.

Es bietet sich daher an, das Word-Alignment im Rahmen eines maschinellen Überset-

zungssystems unter der Berücksichtigung von idiomatischen Wortverbindungen zu modi-

�zieren, was zu einem besseren Übersetzungsergebnis des jeweiligen SMT-Systems füh-

ren kann. Dies haben z.B. Lambert und Banchs getan. Wie sie dabei vorgegangen sind,

dokumentieren sie in ihrem Paper Data Inferred Multi-word Expressions for Statistical

Machine Translation (2005). Im letzten Kapitel habe ich bereits die automatische Ex-

traktionsmethode bzw. die beiden Extraktionsmethoden, die Lambert und Banchs hierzu

verwenden, im Detail beschrieben. Sie extrahieren Wortgruppen-Paare der Ziel- und Aus-

gangssprache, die gleichzeitig BMWE und BP sind. BMWE sind Wortgruppen-Paare, die

basierend auf Asymmetrien im Word-Alignment identi�ziert wurden, das heiÿt dort, wo

sich Übersetzungs-Links von Ausgangssprachwörtern zu Zielsprachwörtern von den ent-

sprechenden Übersetzungs-Links der umgekehrten Richtung unterscheiden.

BP sind Paare aus einer Wortgruppe der Ausgangssprache und einer Wortgruppe der Ziel-

sprache, für die gilt, dass Wörter innerhalb der einen Wortgruppe beim Word-Alignment

ausschlieÿlich Wörtern der jeweils anderen Wortgruppe zugeordnet wurden. Die Wort-

gruppe-Paare, die sowohl die BMWE-Bedingung als auch die BP-Bedingung erfüllen,

verwenden Lambert und Banchs zur Modi�zierung des Word-Alignment.

Das Word-Alignment modi�zieren Lambert und Banchs wie folgt:
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Bei allen BMWE im Trainingskorpus, die auch BP sind, wird jedes Wort der Wortgruppe

der Ausgangssprache jedem Wort der dazugehörigen Zielsprach-Wortgruppe zugeordnet.

Das folgende Beispiel illustriert das Vorgehen bei der spanisch-englischen BMWE (lo si-

ento / I'm sorry). Das erste Bild zeigt die Asymmetrie im Word-Aligment, durch die die

BMWE identi�ziert wurde, das zweite Bild zeigt das Word-Alignment nach der Modi�-

zierung:

Abb.4 Abb.5

Danach werden bei jeder BMWE die Wörter der Ausgangssprach-Wortgruppe und die

Wörter der Zielsprach-Wortgruppe jeweils zusammengefasst zu einer (lexikalischen) Ein-

heit (also statistisch behandelt wie ein Einzelwort). Das heiÿt im Beispiel, das lo und

siento zu lo siento zusammengefasst werden. Die gleiche Zusammenfassung erfolgt auch

mit der Wortgruppe I'm sorry.

Mit dem modi�zierten Trainingskorpus wird ein neues Word-Alignment durchgeführt.

Das Zusammenfassen der Wortgruppen führt dazu, dass das Vokabular gröÿer wird, denn

auch die zusammengefassten Wortgruppen zählen jetzt wie Einzelwörter zum Vokabular.

Damit wird die Anzahl der Übersetzungsdaten � also der Paare aus einem Ausdruck

der Zielsprache und einer ihm zugeordneten Übersetzung - allerdings auch kleiner. Denn

es gibt durch das Hinzufügen der Wortgruppen zum Vokabular eine gröÿere Diversität

an Ausdrücken, wobei für einige Ausdrücke dementsprechend weniger Übersetzungen im

Korpus zu �nden sind. So werden die beiden Komponenten lo und siento der Wortgrup-

pe lo siento aufgrund ihrer Häu�gkeit auch häu�g übersetzt, und dementsprechend viele

Übersetzungen dieser Wörter be�nden sich im Trainingskorpus, während die Wortkombi-

nation lo siento seltener auftritt und dementsprechend auch weniger Übersetzungen der

Wortgruppe im Korpus zu �nden sind.

Auch wird die Anzahl der Einzelübersetzungen der Wörter lo und siento nach der Mo-

di�zierung des Word-Alignment geringer, da sie innerhalb des Wortpaars lo siento jetzt

nicht mehr einzeln sondern zusammen aliniert werden. Dieser Aspekt kann sich unter

Umständen negativ auf das Übersetzungsergebnis auswirken.
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Nachdem das erneute Word-Alignment mit den zusammengefassten Wortgruppen durch-

geführt wurde, wird die Zusammenfassung wieder rückgängig gemacht. Wenn eine Aus-

gangssprach-Wortgruppe A beim erneuten Alignment einer Zielsprachwortgruppe B zuge-

ordnet wurde, dann ist, nachdem die Wortgruppen wieder in ihre Einzelwörter aufgeteilt

wurden, jedes Wort in A jedem Wort in B zugeordnet.

Lambert und Banchs prüfen schlieÿlich, wie sich ihre Modi�kation auf die Alignment-

Qualität und die Übersetzungsqualilität des verwendeten SMT-Systems auswirkt. Die

Sprachdaten, die Lambert und Banchs zum Testen nutzen, sind amerikanisch-englische

Sprachdaten, die aus einer Datenbank spontaner Sprache entnommen wurden. Sie wurden

von menschlichen Übersetzern ins Spanische übersetzt 7. Lambert und Banchs verglei-

chen die automatisch generierten Übersetzungen des modi�zierten SMT-Systems mit den

Übersetzungen der menschlichen Übersetzer.

Zum Testen der Alignment-Qualität wird ein Alignment-Referenz-Korpus aus 400 manu-

ell alinierten Satzpaaren genutzt.

Zur Evaluierung des Alignments berechnen Lambert und Banchs die Alignment-Error-

Rate (AER) für verschiedene Anzahlen von gruppierten Mehrwortlexemen. Die AER ist

wie die F-measure ein von Precision und Recall abhängiger Wert und errechnet sich wie

folgt (Lambert 2007):

AER = 1− 2PR

P +R
= 1− F 8

Die folgende Graphik zeigt, dass die Fehlerrate AER bei zunehmender Anzahl an grup-

pierten Mehrwortlexemen abnimmt. Die x-Achse zeigt die Anzahl der gruppierten Mehr-

wortlexem (hier GMW genannt) an, die y-Achse den entsprechenden AER-Wert:

7 Auch bei den Trainingsdaten handelt sich es sich um aus derselben Datenbank entnommene Sprach-
daten, zusammen ihren Übersetzungen

8 P = Precision, R = Recall und F = F-measure
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Abb.6

Die horizontale Linie repräsentiert die AER des SMT-Systems ohne Modi�zierung.

Hier zeigt sich also durchaus eine Verbesserung der Alignment-Qualität durch das Hinzu-

fügen der BMWE, allerdings liegt die erzielte Verbesserung bei weniger als einem Prozent.

Lambert und Banchs weisen darauf hin, dass die Berechnung der Precision und Recall-

Werte für verschiedene Anzahlen von GMW zeigt, dass diese Verbesserung auf eine kon-

stante Verbesserung der Recall-Werte zurückzuführen ist.

Zur Evaluierung der Übersetzungsqualität des modi�zierten SMT-Systems berechnen

Lambert und Banchs den BLEU-Score für verschiedene Anzahlen von GMW.

Anders als bei der AER handelt es sich hierbei um ein positives Qualitätsmaÿ: je höher

der BLEU-Score, desto besser ist die Übersetzung. BLEU ist eine von Papini et al. entwi-

ckelte Methode zur Messung der Übersetzungsqualität. Wie genau sich der BLEU-Score

berechnet, wird in Papini et al (2002) 9 beschrieben. Die folgende Graphik zeigt das An-

steigen des BLEU-Score bei zunehmender GMW-Anzahl:

9 Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward , Wei-jing Zhu: BLEU: A method for automatic eva-
luation of machine translation (2002)
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Abb.7

Auch hier wird allerdings lediglich eine Verbesserung von 0,85 % erzielt.

Auÿerdem sieht man in der Graphik, dass ab einer bestimmten Anzahl von GMW (ca. bei

22000 GMW, die einem Lexikon mit 10000 BMWE Einträgen entsprechen) der BLEU-

Score nicht mehr ansteigt, sondern wieder fällt. Dies führen Lambert und Banchs darauf

zurück, dass bei steigender Anzahl von GMW auch BMWE mit einbezogen werden, die

im Ranking weiter unten angeordnet sind � also �schlechter� sind.

Genau genommen erhalten Lambert und Banchs zwei modi�zierte Alignments. Das erste

entsteht durch die Symmetrisierung der Wortgruppen-Paare, bei der jedes Wort einer

Ausgangssprach-Wortgruppe jedem Wort der entsprechenden Zielsprach-Wortgruppe zu-

geordnet wird und das zweite, nachdem die Wortgruppen zusammengefasst und zum

Vokabular hinzugefügt wurden.

Um zu sehen, wodurch letztendlich die Verbesserung hervorgerufen wird, durch die Sym-

metrisierung oder das Zusammenfassen der Wortgruppen, führen Lambert und Banchs

sowohl für das symmetrisierte Alignment vor der Zusammenfassung als auch für das

Alignment mit zusammengefassten Wortgruppen eine Evaluierung durch. Sie berechnen

jeweils AER, BLEU-Score und WER (Word Error Rate) für beide Alignments und bei-

de Übersetzungsrichtungen Spanisch-Englisch (S → E), Englisch-Spanisch (E → S) mit

650 BMWE. Die WER ist ein negatives Maÿ für die Übersetzungsqualität. Wie sie sich

berechnet, beschreibt u.a. Lambert und Banchs (2008). Die Tabelle zeigt die Ergebnisse:
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Abb.8

Die erste Zeile (Bas.) zeigt die Ergebnisse ohne Modi�zierung, die zweite (Sym.) zeigt

die Ergebnisse mit symmetrisiertem Alignment und die dritte (650) die Ergebnisse für

das Alignment nach der Zusammenfassung der Wortgruppen.

Man sieht, dass die Symmetrisierung alleine kaum zu einer Verbesserung führt, dass die

erzielte Verbesserung auf das Zusammenfassen der Wortgruppen und das darauf basie-

rende neue Alignment zurückführen ist.

Daneben zeigt sich auÿerdem, dass die Verbesserung gröÿer ist beim Übersetzen vom

Englischen ins Spanische als bei der umgekehrten Richtung.

Insgesamt konnten Lambert und Banchs mit ihrer Modi�zierung des SMT-Systems un-

ter der Berücksichtigung von Mehrwortlexemen sowohl die Alignment-Qualität als auch

die Übersetzungsqualität verbessern. Leider ist die erzielte Verbesserung relativ gering,

insbesondere wenn man betrachtet, welcher Aufwand hierzu betrieben wurde. Sie weisen

darauf hin, dass die Mehrwortlexeme nur während der Alignment-Phase zusammenge-

fasst und tatsächlich als lexikalische Einheit behandelt wurden. Daher planen sie, weitere

Experimente durchzuführen, bei denen die Gruppierung auch während der eigentlichen

Übersetzungs-Phase beibehalten wird.

Auÿerdem möchten sie anstatt der bilingualen Mehrwortlexeme (BMWE) testen, wel-

chen E�ekt eine unabhängige Berücksichtigung von monolingualen Mehrwortlexemen auf

Ausgangs- und Zielsprachseite haben kann.

Lambert und Banchs haben ihre Methode zur Integration von Mehrwortlexemen in ein

SMT-Systems erneut unter Verwendung eines gröÿeren Trainingskorpus getestet und prä-

sentieren ihre Ergebnisse in dem Paper Grouping Multi-word Expressions According to

Part-of-Speech in Statistical Machine Translation (2008).

Sie extrahieren bilinguale Mehrwortlexeme (BMWE) mit derselben automatischen Ex-

traktionsmethode, wie sie sie auch in Data Inferred Multi-word Expressions for Statistical

Machine Translations vorstellen. Das gröÿere Trainingskorpus EPPS, das sie verwenden,

wurde zusammengestellt aus Transkriptionen von Reden des EU-Parlaments. Die Daten
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sind zugänglich auf der Internetseite des EU-Parlaments.10 Während das Korpus, das

Lambert und Banchs 2005 als Trainingskorpus genutzt haben, aus insgesamt 28000 Sät-

zen bestand, besteht das EPPS Trainingskorpus aus 2440000 Sätzen. Es ist also ca. 100

mal gröÿer.

Lambert und Banchs weisen darauf hin, dass die Gröÿe des Trainingskorpus, an dem

ein SMT-System trainiert wird, eine groÿe Auswirkung haben kann. Im Allgemeinen ist

davon auszugehen, dass die Qualität eines SMT-Systems mit der Gröÿe des parallelen

Korpus, an dem es trainiert wird, zunimmt, da sich in einem gröÿeren Korpus mehr

Daten be�nden, anhand derer Übersetzungen �gelernt� werden können. Lambert und

Banchs versprechen sich also von der Verwendung eines gröÿeren Trainingskorpus, eine

Verbesserung der Alignment- und Übersetzungsqualität.

Zum einen vergröÿern Lambert und Banchs also gegenüber 2005 die Datenmenge, zum

anderen versuchen sie allerdings darüber hinaus auch, die Performance ihres Systems

durch Einbindung weiteren linguistischen Wissens zu verbessern.

Die automatisch extrahierten BMWE werden ähnlich wie bei Caseli et al. (2010) ba-

sierend auf bestimmten vorde�nierten POS-Mustern ge�ltert. Hierzu müssen die extra-

hierten BMWE zunächst durch einen POS-Tagger getaggt werden. Daneben wird auch

noch eine Liste mit so genannten Stopwords (häu�g vorkommende Wörter, die weniger

bedeutungstragend als funktionell sind wie z.B. in, of, on) zum Filtern genutzt.

Zum Taggen der englischen Seiten der BMWE verwenden Lambert und Banchs den TnT -

Tagger (Brants, 2000) und für die spanischen Seiten das FreeLing Analyse-Tool (Carreras

et al., 2004). Unter folgenden Bedingungen wird eine BMWE nicht berücksichtigt, weil es

sich mit groÿer Wahrscheinlichkeit nicht um ein Mehrwortlexem und dessen Übersetzung

handelt:

� Ausgangs- oder Zielsprachseite bestehen ausschlieÿlich aus Stopwords

� Ausgangs- oder Zielsprachseite enden mit einer nebenordnenden Konjunktion

� Ausgangs- oder Zielsprachseite beginnen mit einer nebenordnenden Konjunktion

� Ausgangs- oder Zielsprachseite enden mit einem unbestimmten Determinierer

Bei den nach dem Filtern übrig gebliebenen BMWE werden Ausgangssprach- und Ziel-

sprach-Wortgruppe jeweils zusammengefasst zu einer lexikalischen Einheit und mit den

zusammengefassten Wortgruppen wird ein erneutes Alignment durchgeführt.

10 http://www.euro parl.eu.int/
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Nach dem Alignment mit zusammengefassten Wortgruppen wird die Zusammenfassung

wieder rückgängig gemacht. Wurde beim erneuten Alignment eine Ausgangssprach-Wort-

gruppe A einer Zielsprach-Wortgruppe B zugeordnet, sind nun alle Wörter in A allen

Wörtern in B zugeordnet.

Um zu testen, wie gut das SMT-System mit dem gröÿeren Trainingskorpus und den ge-

�lterten BMWE übersetzt, extrahierten Lambert und Banchs zunächst 60000 BMWE

aus dem Trainingskorpus. Nach dem Filtern der extrahierten BMWE basierend auf den

vorde�nierten Filter-Mustern bleiben 45000 BMWE übrig.

Die ersten 60000 extrahierten BMWE werden in einer eigenen Liste gespeichert, die üb-

rig gebliebenen 45000 in einer weiteren Liste. Die besten 30000 der übrig gebliebenen

BMWE teilen Lambert und Banch zudem in drei verschiedene POS-Gruppen ein:

verb, noun und misc11 . Der Gruppe verb werden 11797 der extrahierten BMWE zuge-

ordnet, der Gruppe noun 9709, und die übrig gebliebenen 8494 werden der Gruppe misc

zugeordnet.

Für jede der POS-Gruppen wird ebenfalls jeweils eine eigene BMWE-Liste erzeugt.

Die Qualität der BMWE in einer Liste wird jeweils in Precision und Recall gemessen.

Die Werte für Precision und Recall errechnen sich durch Vergleich der Übersetzungs-

Links innerhalb einer extrahierten BMWE mit Übersetzungs-Links in einem Alignment-

Referenz-Korpus.

Die Tabelle zeigt die jeweiligen Precision- und Recall-Werte für die verschiedenen BMWE-

Listen:

Recall Precision
Best 30k (no �lters) 13.6 53.6
Best 30k (�lters) 11.4 79.3
VERB(�lters) 3.7 81.8
NOUN(�lters) 4.0 72.8
MISC(�lters) 4.1 80.8

Tab.5

Die erste Zeile zeigt die Werte für Precision und Recall der besten 3000012 der noch nicht

ge�lterten BMWE an, die zweite die entsprechenden Werte für die besten 30000 nach

dem Filtern übriggebliebenen BMWE.

Die darau�olgenden Zeilen zeigen die Werte für jede einzelne der drei POS-Gruppen.

11 sonstige
12 k steht hier für 1000
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Man sieht, dass das Filtern der BMWE sich insbesondere auf die Precision positiv aus-

wirkt. Lambert und Banchs weisen darauf hin, dass die Precision bei der noun-Liste gerin-

ger ist als bei den anderen Kategorien. Dies führen sie darauf zurück, dass Wortgruppen-

Paare wie European Parliament � Parlamento europeo, die als BMWE identi�ziert wur-

den, im Alignment-Referenz-Korpus nicht als Gruppe aliniert waren.

Lambert und Banchs führen auÿerdem eine Lemmatisierung der Wortformen im Trai-

ningskorpus durch und extrahieren BMWE basierend auf den Lemmata.

Neben der Qualität der extrahierten BMWE testen Lambert und Banchs die Alignment-

Qualität und die Übersetzungsqualität des Systems unter Einbeziehung der 30000 besten

der ge�lterten BMWE � hier bezeichnet als All :

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Einbeziehung der BMWE auswirkt auf die le-

xikalischen Wahrscheinlichkeiten (IBM1 lexical probabilities13) für die Übersetzung von

Einzelwörtern - hierzu gehören auch die Wortgruppen, die beim erneuten Alignment zu-

sammengefasst und als lexikalische Einheit wie Einzelwörter behandelt werden.

IBM1 lexical probabilities baseline All
p(in other words|es decir) - 0.94
p(words|decir) 0.23 0.0013
p(other|decir) 0.026 610−5

p(say|decir) 0.45 0.49

Tab.6

Im Baseline-System zählten in other words und es decir nicht als lexikalische Einhei-

ten zum Vokabular. Man sieht, dass im Baseline-System die Wahrscheinlichkeit von

p(words|decir) hoch ist, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das spanische Wort de-

cir (sagen) durch das englische Wort words (Wörter) übersetzt wird. Das Hinzufügen

von in other words und es decir zum Vokabular führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit

p(words|decir) geringer wird und auch die Wahrscheinlichkeit p(other|decir), also dafür,

dass das decir durch das englische other (andere) übersetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit

p(say|decir), also dafür, dass decir mit say (sagen) übersetzt wird, nimmt dagegen zu.

Auf die lexikalischen Einzelwahrscheinlichkeiten wirkt sich die Berücksichtigung der BM-

WE also durchaus positiv aus, Wahrscheinlichkeiten für falsche lexikalische Übersetzun-

gen werden geringer, die Wahrscheinlichkeiten richtiger Übersetzungen nehmen zu.

Von dieser Verbesserung der Qualität der einzelnen Übersetzungs-Wahrscheinlichkeiten

13 IBM1, weil das SMT-System IBM1 ausschlieÿlich auf lexikalischen Wahrscheinlichkeiten von Einzel-
wörtern basiert
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könnte man auf eine allgemeine Verbesserung der Alignment-Qualität schlieÿen.

Leider ist dies nicht der Fall. Lambert und Banchs bemerken, dass die Verbesserung nur

an bestimmten Stellen statt�ndet, nämlich bei den Satzpaaren, in denen sich tatsächlich

BMWE be�nden.

Bei der Evaluierung der Übersetzungsqualität des SMT-Systems zeigt sich, dass sich die

Einbeziehung der BMWE bei der Übersetzung vom Spanischen ins Englische sogar ne-

gativ auf die Übersetzungsqualität auswirkt. Bei der umgekehrten Übersetzungsrichtung

zeigt sich keine signi�kante Verbesserung oder Verschlechterung.

S → E E → S
mWER BLEU mWER BLEU

Baseline 34.4 0.547 40.2 0.472
All 36.4 0.517 40.7 0.470
Verb 35.1 0.537 40.2 0.472
Noun 35.1 0.537 40.7 0.469
Misc 35.8 0.527 41.1 0.466

Tab.7

Um zu prüfen, wie diese Ergebnisse zustande kommen haben Lambert und Banchs eine

manuelle Fehleranalyse für die ersten 50 Sätze des Testkorpus unternommen.

Dabei stellte sich heraus, dass Fehler zum Teil auf die Qualität der einbezogenen BMWE

zurückzuführen sind. Auch unter den ge�lterten BMWE befanden sich noch einige, bei

denen es sich um tatsächliche Mehrwortlexem-Paare handelte.

Auÿerdem werden Flexionsformen eines Wortes innerhalb einer BMWE nicht ädaquat

übersetzt, da Wörter eingekapselt innerhalb einer Wortgruppe als Ganzes aliniert wur-

den.

Die Fehleranalyse gab allerdings keinen Aufschluss darüber, wieso der E�ekt unterschied-

lich ist für beide Übersetzungsrichtungen.

Lambert und Banchs vermuten, dass ein weiterer Grund für die negative Auswirkung der

Einbindung der BMWE ist, dass durch das Hinzufügen der zusammengefassten Wort-

gruppen zum Vokabular die Menge der Übersetzungsdaten, die das Trainingskorpus für

das gröÿere Vokabular liefert und auf deren Basis das SMT-System Übersetzungen lernt,

kleiner wird.

Zudem handelte es sich bei den ge�lterten BMWE nicht ausschlieÿlich um tatsächliche

Mehrwortlexem-Paare, weswegen sie ihre Filter-Technik verbessern wollen oder alternati-

ve Extraktionsmethoden nutzen möchten. Manuell erstellte Lexika mit Mehrwortlexemen

und Übersetzungen könnten zuverlässigere Daten liefern.
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Daneben möchten sie, wie bereits 2005 geplant, auch testen, wie sich eine unabhängige

Einbeziehung von Mehrwortlexemen auf Ausgangs- und Zielsprachseite auswirkt.

Lambert und Banchs gehen allerdings nicht darauf ein, woran es liegen könnte, dass sie

2005 eine geringe Verbesserung erzielten, die sie trotz Verwendung eines gröÿeren Trai-

ningskorpus und einer zusätzlichen Filtermethode, durch die der Anzahl tatsächlicher

BMWE unter den eingebundenen BMWE vergröÿert werden sollte, 2008 nicht mehr er-

zielen konnten.

Um Aufschluss darüber zu gewinnen, ob die Behandlung von Mehrwortlexemen als le-

xikalische Einheiten innerhalb eines SMT-Systems zu einer Verbesserung der Überset-

zungsqualität führen kann, wäre es sicherlich hilfreich, im Vorhinein sicherzustellen, dass

es sich bei den zusammengefassten Wortgruppen ausschlieÿlich um tatsächliche Mehr-

wortlexeme handelt. In diesem Zusammenhang wäre es durchaus sinnvoll, Arbeit und

Zeit für eine manuelle Erstellung von BMWE-Listen zu investieren.

Ohne Zweifel liefert die Behandlung von Mehrwortlexemen als lexikalische Einheiten in-

nerhalb der �klassischen� regelbasierten Übersetzungssysteme einen entscheidenden Bei-

trag zur Verbesserung der Übersetzungsqualität. Der Begri� �Mehrwortlexem� ist, wie

z.B. die Klasseneinteilung von Sag et al. zeigt, die im ersten Kapitel vorgestellt wurde, ein

sehr weitreichender. Er beschreibt alle Ausdrücke, die fester Bestandteil des Wortschatzes

einer Sprache sind und aus mindestens zwei Wörtern bestehen. Jackendo� (1997) schätzt

die Anzahl der Mehrwortlexeme im mentalen Lexikon eines Sprechers ungefähr genauso

groÿ ein wie die Anzahl von Einzelwörtern. Der Groÿteil der Mehrwortlexeme hat eine

Gesamtbedeutung, die sich nicht durch einfaches Zusammenführen der Bedeutungen der

einzelnen Komponenten erschlieÿen lässt.

Wenn man nun zum einen beachtet, wie viele mehrgliedrige Ausdrücke es im Wortschatz

einer Sprache gibt und zum anderen, dass ein Groÿteil dieser Ausdrücke eine Gesamt-

bedeutung hat, die nicht eine Art Summe der Bedeutungen der einzelnen Bestandteile

ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass automatische Übersetzungen, bei denen Mehr-

wortlexeme nicht als lexikalische Einheiten behandelt werden, eine schlechte Qualität

haben und in vielen Fällen sogar unverständlich sind. Daher lohnt es sich, nach Wegen

zu suchen, durch die sich Mehrwortlexeme automatisch in einem zu übersetzenden Text

identi�zieren und darauf aufbauend als Wortverbindungen mit fester Gesamtbedeutung

als Ganzes übersetzen lassen.
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Mehrwortlexeme sind Wortverbindungen, die semantisch eine Einheit bilden, das heiÿt,

dass sie eine feste Gesamtbedeutung haben.

Bei der Behandlung von Mehrwortlexemen im Bereich der Maschinellen Übersetzung

muss beachtet werden, dass eine einfache Wort-für-Wort-Übersetzung für solche Wort-

verbindungen ungeeignet ist, da sie in vielen Fällen zu einem schwer verständlichen oder

sogar unverständlichen Ergebnis führt. Dies liegt daran, dass die Gesamtbedeutung einer

derartigen Wortverbindung meist idiomatisch ist und sich nicht oder nur teilweise auf die

Einzelbedeutungen ihrer Komponenten zurückführen lässt. Mehrwortlexeme verlangen

daher eine Übersetzung als Ganzes.

Es gibt eine groÿe Anzahl von mehrgliedrigen Ausdrücken innerhalb des Wortschatzes

verschiedener Sprachen. Es handelt sich keineswegs um ein seltenes Phänomen.

Im Hinblick auf die Verarbeitung von Mehrwortlexemen in NLP-Systemen ist zu be-

achten, dass sie Eigenschaften haben, die sie sowohl von Einzelwörtern als auch von frei

formulierten Phrasen unterscheiden. Der Begri� �Mehrwortlexem� ist dabei ein sehr weit-

reichender. Er beschreibt alle Ausdrücke innerhalb des Wortschatzes einer Sprache, die

aus mindestens zwei Wörtern bestehen.

Die Klasse der Mehrwortlexeme umfasst Wortverbindungen verschiedener Festigkeits-

grade. Basierend auf diesen Festigkeitsgraden lässt sich diese groÿe Klasse in mehrere

Unterklassen einteilen.

Es gibt Mehrwortlexeme, die sich im Prinzip verhalten wie Einzelwörter mit internen

Leerzeichen in dem Sinne, dass sie �x sind bzw. lediglich auf morphologischer Ebene

verschiedene Varianten erlauben. Diese Art von Mehrwortlexemen bereitet im Bereich

der maschinellen Sprachverarbeitung keine besonderen Probleme. Sie müssen lediglich

als Wortverbindungen mit internen Leerzeichen in einem Computer-Lexikon festgehalten

werden und können dann durch einfachen Lexikonabgleich in einem zu verarbeitenden

Text identi�ziert werden.

Andere Mehrwortlexeme können allerdings diskontinuierlich in einem Satz auftreten,

d.h. dass ihre Komponenten durch ein Wort oder auch mehrere Wörter voneinander
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getrennt werden. Ein diskontinuierliches Auftreten erschwert eine Identi�zierung eines

Mehrwortlexems innerhalb eines zu verarbeitenden Textes. Ein weiteres Problem bereitet

die syntaktische Flexibilität mancher Mehrwortlexeme. Viele Mehrwortlexeme erlauben

verschiedene syntaktische Realisierungen, z.B. in dem Sinne, dass sie sowohl im Aktiv als

auch in passivierter Form auftreten können. Die verschiedenen möglichen syntaktischen

Realisierungen eines Mehrwortlexems müssen als verschiedene Varianten ein und dersel-

ben Wortverbindung identi�zierbar sein.

Für die Behandlung von Mehrwortlexemen in NLP-Systemen spielt daher die Festigkeit

bzw. Flexibilität der jeweiligen Wortverbindung eine entscheidende Rolle. Der Grad der

Flexibilität einer Wortverbindung steht in Korrelation zu einer semantischen Eigenschaft

der jeweiligen Wortverbindung: ihrer Dekompositionalität (Aufteilbarkeit). Die seman-

tische Dekompositionalität bzw. Aufteilbarkeit beschreibt, inwieweit sich die Gesamtbe-

deutung einer Wortverbindung aus der Bedeutung ihrer einzelnen Komponenten ableiten

lässt. Je höher der Dekompositionalitätsgrad eines Mehrwortlexems ist, desto �exibler ist

die Wortverbindung.

Damit eine erfolgreiche Übersetzung von Mehrwortlexemen als Wortverbindungen mit

fester Gesamtbedeutung möglich ist, müssen auch Mehrwortlexeme, bei denen ein diskon-

tinuierliches Auftreten und/oder verschiedene syntaktische Varianten eine Identi�zierung

durch Lexikonabgleich erschweren, innerhalb eines zu übersetzenden Textes identi�zier-

bar sein.

Ein geeigneter Weg, auch solche Mehrwortlexeme innerhalb eines zu übersetzenden Tex-

tes identi�zierbar zu machen, ist, den jeweiligen Text bzw. jeden Satz des Textes auf

einer Repräsentationsebene darzustellen, die unabhängig ist von einer konkreten syn-

taktischen Ober�ächen-Realisierung, bei der z.B. die Wortstellung relevant ist. Durch

einen Parser kann im Rahmen der syntaktischen Analyse des Ausgangssprachtextes eine

Dependenzstruktur für die Sätze des Ausgangssprachtextes erzeugt werden, die Abhän-

gigkeitsrelationen zwischen den einzelnen Wörtern jedes Satzes darstellt. So kann z.B.

die Abhängigkeitsrelation zwischen einem Verb und seinen Argumenten (Objekten) dar-

gestellt werden.

Auch für die Mehrwortlexeme selbst kann eine von einer konkreten syntaktischen Ober-

�ächen-Realisierung unabhängige Darstellung in einem Lexikon verwendet werden, um

ihre Identi�zierung zu erleichtern.

Zur Einbindung in regelbasierte Übersetzungssysteme eignen sich komplexe Lexikonein-

träge für Mehrwortlexeme, die verschiedene Bedingungen spezi�zieren, die in einem Aus-

gangssprachsatz gegeben sein müssen, um davon ausgehen zu können, dass der jeweilige
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Satz ein bestimmtes Mehrwortlexem enthält.

Grundvoraussetzung für die Identi�zierung eines Mehrwortlexems in einem zu überset-

zenden Ausgangssprachsatz ist, dass seine Basiskomponenten in dem jeweiligen Satz zu

�nden sind. Im Lexikoneintrag sollten daher die Basiskomponenten der jeweiligen Wort-

verbindung aufgelistet werden.

Neben der Feststellung, dass die Basiskomponenten eines Mehrwortlexems in einem Aus-

gangssprachsatz enthalten sind, muss auÿerdem geprüft werden, ob die internen Relatio-

nen zwischen den Komponenten die richtigen sind.

Um zu festzuhalten, welche internen Relationen zwischen den einzelnen Komponenten

bestehen müssen, eignet sich eine Darstellung des Mehrwortlexems in Form einer Depen-

denzstruktur, durch die die jeweilige Wortverbindung in ihrem spezi�schen Lexikonein-

trag repräsentiert wird.

Viele Mehrwortlexeme haben besondere Eigenschaften, die sie von freieren Wortverbin-

dungen unterscheiden. Zu diesen Eigenschaften gehört, dass idiomatische Wortverbindun-

gen häu�g Transformationsrestriktionen aufweisen. Aufgrund ihrer Festigkeit als Verbin-

dung ist ihre syntaktische Flexibilität ist eingeschränkt. So zeichnen sich viele Mehr-

wortlexeme z.B. dadurch aus, dass sie keine Passivierung erlauben, Imperativbildung

funktioniert in einigen Fällen nicht, und auch Attribuierung ist bei festen Wortverbin-

dungen häu�g nicht möglich.

Neben Transformationsrestriktionen lassen sich auch morphologische Restriktionen bei

Wörtern innerhalb idiomatischer Wortverbindungen feststellen. Nomen treten so inner-

halb idiomatischer Wortverbindungen häu�g nur im Singular auf, Pluralbildung ist in-

nerhalb der jeweiligen Verbindung nicht möglich.

Ebenso wie die Restriktionen auf syntaktischer und morphologischer Ebene, die idioma-

tische von nicht-idiomatischen Wortverbindungen unterscheiden, sind auch syntaktische

Anomalien, die manche Mehrwortlexemen aufweisen, auf die Festigkeit von Mehrwort-

lexemen als Verbindungen zurückzuführen. Hierzu gehört z.B., dass ein obligatorischer

Determinierer vor einem Nomen innerhalb einer idiomatischen Wortverbindung fehlen

kann.

Darüber hinaus enthalten manche Mehrwortlexeme unikale Elemente, d.h. Wörter, die

nur innerhalb der jeweiligen Wortverbindung auftreten.

Informationen darüber, ob ein bestimmtes Mehrwortlexem morphologische und/oder syn-

taktische Restriktionen aufweist, über syntaktische Anomalien oder darüber, ob das je-

weilige Mehrwortlexem ein unikales Element enthält, können als zusätzliche Informatio-

nen neben den Basislexemen und der Darstellung der internen Relationen zwischen den
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Komponenten im spezi�schen Lexikoneintrag für ein bestimmtes Mehrwortlexem kodiert

werden. Dadurch werden weitere Bedingungen expliziert, die bei der Analyse eines zu

übersetzenden Ausgangssprachsatz geprüft werden müssen, um festzustellen, ob der je-

weilige Satz ein bestimmtes Mehrwortlexem enthält.

Eine erfolgreiche Identi�zierung von Mehrwortlexemen innerhalb eines zu übersetzen-

den Textes ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sie in adäquater Weise als Ganzes

übersetzt werden können. Daher spielen Mehrwortlexem-Lexika für die Behandlung von

Mehrwortlexemen innerhalb maschineller Übersetzungssysteme eine zentrale Rolle. Es

ist daher auch wichtig, möglichst viele Mehrwortlexeme in einem Computer-Lexikon ein-

zutragen. Die manuelle Erstellung von Lexikoneinträgen für Mehrwortlexeme bzw. von

speziellen Mehrwortlexem-Lexika ist dabei sehr zeit- und arbeitaufwendig.

Unter diesem Aspekt lohnt es sich, nach Wegen für eine automatische Extraktion von

Mehrwortlexemen aus Sprachkorpora zu suchen. Automatische extrahierte Mehrwort-

lexeme können zur Erweiterung von Lexikoneinträgen für Mehrwortlexeme innerhalb

bereits existierender Computer-Lexika genutzt werden und zur Erweiterung spezieller

Mehrwortlexem-Lexika. Es können sogar ganze Mehrwortlexem-Lexika automatisch er-

stellt werden.

Der Vorteil der Extraktion von idiomatischen Wortverbindungen aus Sprachkorpora ist,

dass man sich bei der Erstellung und Erweiterung von Lexikoneinträgen nicht ausschlieÿ-

lich auf die Institution von Sprechern oder Linguisten stützen muss. Die Ergebnisse sind

insofern �natürlich� als Beispiele aus dem aktuellen Sprachgebrauch gefunden werden

können. Da Sprache ständig im Wandel ist, gibt es immer wieder neue Wortverbindun-

gen, die sich in der Sprache verfestigen und konventionalisiert werden.

Mehrwortlexeme lassen sich innerhalb monolingualer Sprachkorpora von anderen freieren

Wortverbindungen unterscheiden, indem ihre Festigkeit auf morphosyntaktischer und se-

mantischer Ebene �messbar� gemacht wird. So lässt sich die syntaktische Festigkeit einer

idiomatischen Phrase dadurch feststellen, dass die Anzahl der syntaktischen Formen, mit

denen sie innerhalb eines Korpus gefunden wird, signi�kant kleiner ist als die Anzahl der

syntaktischen Formen, mit denen andere, freiere Wortverbindungen im Korpus auftreten.

Die semantische Festigkeit einer idiomatischen Wortverbindung zeigt sich z.B. darin, dass

man ihre Komponenten nicht durch semantisch ähnliche Wörter ersetzen kann, wenn

die Gesamtbedeutung erhalten bleiben soll. Statistisch �messbar� wird diese Eigenschaft

durch die Feststellung, dass die Komponenten einer solchen Wortverbindung in einem

Korpus signi�kant häu�ger in Kombination miteinander zu �nden sind als mit seman-

tisch ähnlichen Wörtern.
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Mehrwortlexeme werden von menschlichen Übersetzern, die sowohl die Ausgangs- als

auch die Zielsprache gut beherrschen und denen die Gesamtbedeutung solcher Wort-

verbindungen bekannt ist, im Normalfall als Ganzes übersetzt. Die Tatsache, dass eine

Wortverbindung durch ein Wort oder eine Wortfolge übersetzt wird, lässt somit auf ihre

Idiomatizität schlieÿen.

Daher bietet es sich an, bilinguale Sprachkorpora zur Extraktion von Mehrwortlexemen

einzusetzen und z.B. zu untersuchen, welche Wortgruppen der Ausgangssprache durch

Einzelwörter in der Zielsprache übersetzt werden. In diesem Zusammenhang ist auch das

automatische Word-Alignment, bei dem Wörtern des Ausgangssprachtextes potenziel-

le Übersetzungen im Zielsprachtext zugeordnet werden, von besonderem Interesse. Beim

Word-Alignment handelt es sich um eine automatische Wort-zu-Wort-Zuordnung, die auf

gemeinsamen Vorkommen von Wörtern in Satzpaaren aus Ausgangs- und Zielsprachsät-

zen basiert. Da bei Mehrwortlexemen eine einfache Wort-für-Wort-Übersetzung in den

meisten Fällen nicht funktioniert, sind sie häu�g Ursache von fehlerhaften Wort-zu-Wort-

Zuordnungen. So entstehen durch idiomatische Wortverbindungen häu�g Asymmetrien

im Word-Alignment, die darin bestehen, dass Übersetzungs-Links von Ausgangssprach-

zu Zielsprachwörtern sich von den Übersetzungs-Links der umgekehrten Übersetzungs-

richtung unterscheiden.

Während beim Word-Alignment normalerweise Wörtern der einen Sprache eine kleine

Anzahl verschiedener möglicher Übersetzungen in der anderen Sprache zugeordnet wer-

den, werden Wörtern, wenn sie innerhalb einer idiomatischen Wortverbindung auftreten

häu�g eine gröÿere Anzahl an verschiedenen Übersetzungen zugeordnet, die sich teilweise

von den Default-Übersetzungen (ihren häu�gsten Übersetzungen) unterscheiden.

Mehrwortlexeme lassen sich aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und aufgrund der

Tatsache, dass sie eine Gesamtbedeutung haben, die sich häu�g nicht auf die Bedeutung

der einzelnen Komponenten zurückführen lässt, relativ erfolgreich aus Korpora extrahie-

ren. Unter Verwendung bilingualer Sprachkorpora ist es auÿerdem möglich, Mehrwort-

lexeme zusammen mit ihren (potenziellen) Übersetzungen in die Zielsprache paarweise

zu extrahieren. Die Paare aus Mehrwortlexemen und ihren Übersetzungen können zur

Erstellung bilingualer Mehrwortlexem-Lexika genutzt werden, die in maschinellen Über-

setzungssystemen eingesetzt werden.

Nachdem ein Mehrwortlexem als semantische Einheit identi�ziert wurde, ist seine auto-

matische Übersetzung als Ganzes möglich. Daher lohnt es sich an möglichst ausführlichen

Mehrwortlexem-Lexika zu arbeiten bzw. nach Methoden für automatische Erstellung sol-

cher Lexika zu suchen.
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Fasly und Stevenson haben sich mit der automatischen Erstellung eines Mehrwortlexem-

Lexikons befasst und dabei einen Weg gefunden, verschiedene syntaktische Varianten

syntaktisch �exibler Mehrwortlexeme zu extrahieren. Man könnte das Lexikon von Fasly

und Stevenson erweitern, indem man neben der canonical form als häu�gster syntakti-

scher Form eines Mehrwortlexems auch dessen syntaktische Varianten im Lexikoneintrag

au�istet. Auch syntaktische Anomalien lassen sich im Rahmen einer Korpusanalyse au-

tomatisch feststellen, so z.B. wenn in einem französischen Text einem Nomen kein Ar-

tikel vorausgeht. Auch diese könnten dann im Lexikoneintrag festgehalten werden, was

wiederum hilfreich für die Identi�zierung eines Mehrwortlexems innerhalb eines zu über-

setzenden Ausgangssprachtext sein kann.

Die Berücksichtigung von Mehrwortlexemen im Rahmen der Entwicklung maschineller

Übersetzungssysteme erfordert viel Sorgfalt. Ob die Behandlung von Mehrwortlexemen

als lexikalische Einheiten innerhalb statistischer Übersetzungssysteme zu einer Verbesse-

rung der Übersetzungsqualität führen kann, ist nicht ganz klar. Das Hinzufügen idiomati-

scher Wortverbindungen zum Vokabular führt dazu, dass sich lexikalische Übersetzungs-

wahrscheinlichkeiten teilweise verbessern in dem Sinne, dass richtigen Übersetzungen

höhere Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden und falschen Übersetzungen niedrigere.

Allerdings führt die Vergröÿerung des Vokabulars gleichzeitig dazu, dass die Anzahl der

Übersetzungsdaten für die lexikalischen Einheiten, die zum Vokabular gezählt werden,

geringer wird, denn damit gibt es eine gröÿere Diversität an Ausdrücken, für die entspre-

chend weniger Übersetzungen in einem Trainingskorpus gefunden werden können. Diese

Verringerung der Übersetzungsdaten kann zu einer Verschlechterung der Übersetzungs-

qualität führen. Ein weiteres Problem beim Hinzufügen idiomatischer Wortverbindungen

zum Vokabular bilden verschiedene Varianten. Wird z.B. nur machine à laver zusam-

mengefasst und nicht die Variante machines à laver, ist das Zusammenfassen in gewisser

Weise unvollständig, denn auch bei machines à laver handelt es sich um Mehrwortlexem.

Wird Zeit und Arbeit investiert, um alle Varianten eines Mehrwortlexems zu lexikali-

schen Einheiten zusammenzufassen gelten diese immer noch nicht als Varianten ein und

derselben Wortverbindung.

Ohne Zweifel führt eine Behandlung von Mehrwortlexemen als lexikalische Einheiten

im Falle von regelbasierten Übersetzungssystemen zu einer wesentlichen Verbesserung

der Übersetzungsqualität. Hier lohnt es sich Zeit und Arbeit in die Entwicklung von

komplexen und möglichst vollständigen Lexika zu investieren, die sich in ein regelbasier-

tes Übersetzungssystem einbinden lassen. Darauf aufbauend muss dann ein erfolgreicher
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Transfer der Gesamtbedeutung solcher Wortverbindungen in die Zielsprache ermöglicht

werden.
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