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Das universelle weil: korpusbasierte Evidenzen

Die deutsche Sprache bietet eine breite Variation an Möglichkeiten zur Mar-
kierung von kausalen Informationen. Zu den besonders expliziten Aus-
drucksmitteln gehören u.a. Adverbien, Konjunktionen und Präpositionen
wie nämlich, denn, daher, darum, deshalb, deswegen, weil, da, aufgrund und 
wegen. Sie alle übernehmen in ihrer Verwendung als Kausalmarker explizit die
Aufgabe, Satz- oder Texteinheiten zu globalen Sinnzusammenhängen zu ver-
binden. Neben dieser Funktion als syntaktische Kohäsionsmittel erfüllen sie
zudem eine wichtige Aufgabe bei der Ableitung von kohärenten Bedeutungen
und somit eine zentrale Rolle beim Textverstehen.

Die Ergebnisse einer funktional orientierten Korpusanalyse geben Auf-
schluss über die schriftsprachlichen Bedingungen für den Gebrauch dieser 
10 Kausalmarker. Das Korpus umfasst eine Stichprobe von insgesamt 984
Zeitungsbelegen aus den IDS-Textsammlungen (Mannheimer Morgen) und
wurde vor dem Hintergrund verschiedener Forschungsansätze nach qualita-
tiven Kriterien kodiert (vgl. Frohning 2005). Unter Berücksichtigung von ca.
40 Variablen wurden die distributionellen Besonderheiten der Kausalmarker
ermittelt und im Zuge einer Faktoranalyse als empirische Korrelate für das
Funktionspotential der sprachlichen Alternativen interpretiert. Das Ziel der
Untersuchung bestand u.a. darin, sehr detaillierte qualitative Analysen mit
dem Instrument der Frequenz zu verbinden, um – wo möglich – die funktio-
nale Spezifik der einzelnen Marker zu benennen.

Aus der Faktoranalyse ergeben sich insbesondere vier Faktoren, die syste-
matisch und besonders trennscharf zur funktionalen Unterscheidung der
Kausalmarker beitragen: Ikonizität, Informationsstatus, Fokussierung und
Evidenzialität. Der erste Faktor erfasst in Anlehnung an Noordman/de Blij-
zer (2000) die ikonische Beziehung zwischen einer konzeptuellen Grund-
Folge-Perspektivierung und einer entsprechenden Oberflächenlinearisierung,
die zu einer besonders natürlichen Sequenzierung der kausalen Information
führt und im Dienste verschiedener lokaler Funktionen stehen kann:

(1) Weil es regnet, bleibt Anna heute Abend zu Hause.

Der zweite Faktor berücksichtigt die Beobachtung, dass der Gebrauch der
einzelnen Marker mehr oder weniger systematisch an die informationsstruk-
turelle Funktion gebunden ist, an kontextuell identifizierbare oder zugäng-
liche Informationen anzuknüpfen (vgl. Almor 1999):



(2) Regen ist lästig und weil es heute schon wieder regnet, bleibt Anna zu
Hause.

Der dritte Faktor erfasst die Fokussierbarkeit der Marker, die sich in erster
Linie darin manifestiert, dass das Zentrum der Aufmerksamkeit beim leisen
Lesen auf den Kausalmarker fällt bzw. fallen kann (vgl. hierzu die Akzent-
theorie von Lambrecht 1994):

(3) Es regnet und gerade WEIL es regnet, bleibt Anna heute Abend zu Hause.

Relativ zum vierten Faktor lassen sich die Kontextumgebungen der Marker
schließlich auch danach unterscheiden, ob sich die Sprecherin oder der Spre-
cher in der Äußerungsstruktur explizit als Quelle der Evidenz ausweist, womit
er/sie die Regresspflicht für die Begründung übernimmt und einen subjektiven
Gebrauch bewirkt (vgl. Nuyts 2001):

(4) Anna bleibt ganz sicher zu Hause, weil es schon wieder regnet.

Die vier Faktoren sind aus theoretischer Perspektive Elemente einer komple-
xen Interaktion. Sie verweisen sehr deutlich auf konvergierende Motivationen
und gewähren Einblicke in die kognitiv-pragmatische Infrastruktur, die sprach-
liches Verhalten ermöglicht. Gleichzeitig ermöglichen sie eine systematische
Beschreibung der Kontexte, in denen die Marker auf der Ebene der einzelnen
Belege auftreten. Über das Instrument der Frequenz lassen sich diese Beob-
achtungen quantifizieren und generalisieren. Auf diese Weise liefert die qua-
litative Faktoranalyse nicht zuletzt auch Parameter für die Ermittlung der
markerspezifischen Funktionsprofile, die das Funktionspotential der lexikali-
schen Alternativen erfassen. Hiermit gelingt es nun, Gebrauchskontexte zu er-
mitteln, in denen die Marker präferiert auftreten, und das jeweils Spezifische
zu benennen, das die einzelnen Marker charakterisiert. Die folgende Tabelle
fasst die Ergebnisse der empirischen Analysen zusammen:

Für die Konjunktion weil ergibt sich vor dem Hintergrund der 10 Kausal-
marker nun ein auffallend unspezifisches Funktionsprofil. Spezifisch für diese
Konjunktion ist den Analysen zufolge also gerade ihr generischer Charakter.
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Marker näm- denn daher darum des- des- weil da auf- wegen
lich halb wegen grund

Ikonizität:
G-F-Perspektivierung 0 0 95 91 82 60 23 45 45 41

Informationsstatus:
Identifizierbarkeit 15 3 100 97 99 98 16 8 37 32

Fokussierung:
Akzentpotential 0 0 38 48 49 63 11 1 8 6

Evidenzialität:
Subjekt. Gebrauch 33 42 15 36 19 19 19 6 3 2

Beleg-Stichprobe 98 97 100 97 99 98 100 96 100 99
Gesamtvorkommen 1457 3968 1696 151 4779 653 8045 3939 1694 9179



Ausgehend von dieser Beobachtung liefern sechs weitere Ergebnisse empi-
rische Argumente für die These, dass weil aufgrund seiner universellen Eigen-
schaften innerhalb der untersuchten Variation die Sonderrolle des Prototypen
einnimmt (vgl. Frohning 2005, S. 200–218):

1. Auf den Kontext von weil haben alle vier Faktoren einen empirisch be-
obachtbaren Einfluss. Keiner der Faktoren bietet sich jedoch als syste-
matische und somit als weil-spezifische Voraussetzung für den Gebrauch
dieses Markers an.

2. Der Gebrauch von weil verhält sich auch relativ zu den 16 denkbaren
Kontexten, die sich aus der Kombination der vier Faktoren ergeben, sehr
unspezifisch: Die Konjunktion deckt innerhalb der Stichprobe ganze 
12 der 16 Fälle ab, sie ist aber gleichzeitig in keiner Kontextumgebung 
dominant. Im Unterschied zu den meisten der neun Vergleichsmarker
unterliegt ihr Gebrauch somit relativ wenigen Selektionsbeschränkun-
gen.

3. Eine Clusteranalyse ermittelt auf der Grundlage der Funktionsprofile
die funktionale Ähnlichkeitsstruktur zwischen den 10 Kausalmarkern.
Die Konjunktion weil nimmt dabei die zentrale Position ein, was dem ge-
nerischen Profil dieses Kausalmarkers Ausdruck verleiht und seine Son-
derrolle als Prototyp unterstreicht.

4. Die genauen Ähnlichkeitswerte der Clusteranalyse zeigen, dass weil
unter den sechs grundmarkierenden Kausalmarkern (nämlich, denn,
weil, da, aufgrund, wegen) dem gemittelten Funktionsprofil für diese
Marker erstaunlich nahe kommt.

5. Weil gehört in dem untersuchten Zeitungskorpus neben denn, deshalb
und wegen zu den vier häufigsten Markern. Diese Marker vertreten so-
wohl alle formal-grammatischen Optionen als auch alle funktionalen
Muster, die sich in den Clusteranalysen abzeichnen. Sie sind aus diesem
Grund besonders gute Repräsentanten für das untersuchte Spektrum an
Möglichkeiten zur sprachlichen Markierung von kausalen Informatio-
nen. Auch innerhalb dieser Gruppe zeigt sich sehr deutlich, dass weil
dem gemittelten Funktionsprofil dieser vier Marker am nächsten
kommt.

6. Unter Berücksichtigung der Gesamtfrequenzen der 10 Kausalmarker ist
die Vorkommenswahrscheinlichkeit von weil einer Hochrechnung zu-
folge in besonders vielen Gebrauchskontexten sehr hoch.

Die These vom universellen weil bleibt in der Literatur in der Regel implizit
und sie weicht zunehmend dem Interesse für die Spezifik dieser Konjunktion,
insbesondere dem Interesse für den epistemischen Gebrauch von weil in der
gesprochenen deutschen Gegenwartssprache (Keller 1995). Die Analysen
zeigen nun für den schriftsprachlichen Gebrauch, dass das Spezifische von
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weil in seinem insgesamt sehr dynamischen Charakter liegt und in einem uni-
versellen Funktionsprofil, das – etwa im Unterschied zur deutlich spezifi-
scheren Konjunktion da – selbst einen epistemischen Gebrauch nicht aus-
schließt.
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Luise Liefländer-Koistinen

Die Rolle von Modalpartikeln beim Textverstehen 
und Übersetzen

0. Einführung

Im folgenden Beitrag sollen die Funktionen von Modalpartikeln beim Text-
verstehen und Übersetzen (vgl.auch Liefländer-Koistinen 2004) angespro-
chen werden. Zunächst wird daher das Textverstehen kurz behandelt.

1. Textverstehen

Textverstehen wird als aktive, dialogische, dynamische und evaluierende
Handlung gesehen, wobei immer Interaktion von Weltwissen und sprach-
lichem Wissen erfolgt, und zwar in Form von sog. top-down- und bottom-up-
Prozessen beim Rezipienten. Bedeutung ist demnach dem Text und den
sprachlichen Zeichen nicht inhärent, sondern wird ihm bzw. ihnen von den
Rezipienten zugeschrieben. Hinzuzufügen ist, dass Bedeutung auch immer
abhängig ist von der Situation und gesellschaftlich-kulturellen Funktion des
Textes oder Wortes (vgl. z.B. Specht als ,Vogel‘ mit Mauerspecht als ,Mensch,
der Stücke von der Berliner Mauer abhackt‘).
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2. Modalpartikeln

Im Deutschen erfolgt die Verwendung von Modalpartikeln, wie z.B. aber,
auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, schon, wohl, beim Ausdruck von Hin-
tergrundannahmen und Erwartungshaltungen gegenüber Kommunikations-
partnern. Modalpartikeln sind also Text- und Diskurssignale – sie können
vielleicht auch als eine Art Suchanweisungen für Präsuppositionen oder
Hintergrundannahmen im Text gesehen werden.

2.1 Definition

Modalpartikeln werden hier als unflektierbare Wörter gesehen, die die Ein-
stellung des Sprechers hinsichtlich der vom Hörer erwarteten situationsbezo-
genen Haltung, dessen Vorwissen und Reaktion signalisieren. Sie beziehen
sich immer auf eine ganze Äußerung und nie auf ein einzelnes Wort und ver-
leihen ihr eine zusätzliche Bedeutung.

2.2 Funktionen von Modalpartikeln

Modalpartikeln können also als situationsdefinierend und auch illokutions-
modifizierend gesehen werden. Beim Textverstehen zeigen Modalpartikeln
vielleicht auch an, wo semantische Inferenzen zu ziehen sind, um Konzepte in
eine kohärente Struktur zu bringen, und wo eine Bearbeitung von strukturel-
len Ambiguitäten und semantischen Vagheiten im Kopf zu erfolgen hat. In-
sofern sind sie als Suchanweisungen im Text bzw. Textsignale zu sehen.

3. Übersetzen

Übersetzen ist ebenfalls als ein aktiver, kreativer und integrativer Prozess zu
sehen, bei dem Situations- und Funktionsadäquatheit, aber auch Subjekti-
vität die Strategien des sprachlichen Handelns lenken. Mit Hönig (1995) gehe
ich vom Prinzip der sog. „Opportunität“ aus, d.h. Angemessenheit und Adä-
quatheit in Bezug auf Situation und Ziel des sprachlichen Handelns beim
Übersetzen. Dieses Prinzip gilt laut Hönig (1995, S. 218) sowohl für den Ver-
stehensvorgang im Gehirn als auch für das Übersetzen als „intelligentes Ver-
halten“. Gerade beim Übersetzen von literarischen Texten bzw. fiktionalen 
Diskursen – wie im Beispiel unten – sind Kreativität und Subjektivität der
ÜbersetzerInnen gefragt. Hierbei muss die Vielschichtigkeit und Vieldeutig-
keit der literarischen Texte, oft auch eine Vielzahl von impliziten Verweisen
und Präsuppositionen, die z.B. durch Modalpartikeln erscheinen, berück-
sichtigt werden.
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4. Ein Textbeispiel

Das folgende Beispiel stammt aus Günter Grass’ Werk Ein weites Feld. Die
Übersetzung ins Finnische ist von Oili Suominen und unter dem Titel 
Avarammille aloille erschienen, die Übersetzung ins Englische von Krishna
Winston als Too Far Afield. Bei beiden handelt es sich um preisgekrönte Über-
setzungen. Der Roman von Grass ist ein sehr kulturspezifischer, vielschichti-
ger literarischer Text, der an das Textverstehen und die Textproduktion der
ÜbersetzerInnen höchste Anforderungen stellt. Schon im Titel wird die In-
tertextualität, der Bezug des Autors auf Theodor Fontanes Roman Effi Briest
und den Ausspruch des alten Briest „Das ist ein weites Feld …“ deutlich. Bei
den Namen der Figuren werden Anspielungen auf die damals aktuelle Situa-
tion – Berlin nach dem Mauerfall 1989 – und die Zeit Fontanes im 19. Jahr-
hundert deutlich. Die Hauptfigur heißt Fonty (vgl. die Namen: Fontane,
Sponty, Gorbi, Honni).

Beim folgenden Beispiel geht es um ein Gespräch zwischen der Hauptfigur
Fonty und dem Doppelagenten Hoftaller alias Revolat. Letzterer sagt:

„Gab schließlich Pullach ’nen warnenden Tip. Half nichts. Endlich, als es zu spät war,
merkte der Agent Revolat, daß auch der Westen die Mauer wollte. War ja alles einfacher
danach, für beide Seiten. Sogar die Amis waren dafür. Mehr Sicherheit war kaum zu krie-
gen. Und nun dieser Abbruch!“

„Annoin lopulta Pullachin vastavakoilulle varoittavan vihjeen. Ei auttanut. Vasta kun jo
oli liian myöhäistä, agentti Revolat tajuisi, että myös länsi halusi muuria. Kaikkihan oli
sillä lailla paljon yksinkertaisempaa. Kummallekin puolelle. Jopa jenkit kannatti sitä.
Enempää turvallisuutta ei juuri voinut saadakaan. Ja nyt se sitten revitään!“

„Finally tipped off Pullach. Pointless. Eventually, when it was already too late, Agent Re-
volat realized that the West wanted the wall, too. Made everything easier. For both sides.
Even the Yanks were all for it. Couldn’t get much more secure than that. And now it’s
coming down!“

Durch die Partikel ja wird hier darauf verwiesen, dass „auch der Westen die
Mauer wollte“, weil das alles einfacher machte. Die Figur des Doppelagenten
setzt beim Zuhörer Fonty Übereinstimmung zu dieser – eigentlich ungeheu-
ren – Behauptung voraus und verweist zugleich auf das, was vom Leser in-
feriert werden muss: die Mauer als von allen Seiten gewollter Garant der 
Sicherheit. Diese Bedeutung wird auch im finnischen Text (durch Verwen-
dung der enklitischen Partikel han-) deutlich, m.E. aber nicht in der engli-
schen Fassung. „Made everything easier“ ist einfach als eine Feststellung zu
sehen, bei der keinerlei Zustimmung (oder Widerspruch) vom Hörer erwartet
wird, d.h. Textsignal bzw. Suchanweisung nach Hintergrundannahmen feh-
len im englischen Text.

5. Schlusshypothesen
Wie m.E. schon in dem kurzen obigen Beispiel anhand des ja zu sehen, ver-
weisen im Deutschen Modalpartikeln als Text- und Diskurssignale auch in
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literarischen Texten auf Hintergrundwissen und geben daher Suchanweisun-
gen für Rezipienten. Sie machen implizite Verweise im Text und hinsichtlich
des Weltwissens zu ziehende Inferenzen deutlich – hier z.B.: „auch der Westen
hat ja die Mauer gewollt“. Sie lassen „scenes“ hinter dem Text aufscheinen
(vgl. Fillmore 1977) – etwa die „scene“ des „gut abgesicherten Berlin“ im Bei-
spiel –, machen Intertextualität deutlich und tragen so auch zur Kohärenz des
Textes im Ganzen bei.
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Maria Averintseva-Klisch

Die rechte Satzperipherie im Diskurs

Der vorliegende Beitrag behandelt die Rolle der rechten Satzperipherie im
Diskurs. Ich stelle einige im Rahmen meines Dissertationsprojekts entstan-
dene Überlegungen zur Syntax und zur Diskursfunktion rechtsperipherer
Konstruktionen vor, wobei mein Interesse hier nominalen Belegungen des
Nachfelds gilt. Altmann (1981) hat hierfür den Terminus Rechtsversetzung
geprägt. Rechtsversetzungen sind nach Altmann (1981) Konstruktionen mit
einer NP im Anschluss an die rechte Satzklammer und einer korreferenten (in
der Regel pronominalen) Form im Satz, wie unter (1):

(1) Und haben sie die bestanden, die Lehre? (Altmann 1981, S. 54)

Laut Altmann (1981) dient die Rechtsversetzung der Auflösung einer für den
Hörer/Leser potentiell unklaren pronominalen Referenz. Diese Analyse wird
mit kleineren Veränderungen von Auer (1991), Selting (1994) und Uhmann
(1997) übernommen.

Im Folgenden trete ich dafür ein, die Rechtsversetzung nicht als eine ein-
heitliche Konstruktion zu analysieren, sondern vielmehr zwischen „Rechts-
versetzung“ im engeren Sinne und „Reparatur-Nachtrag“ zu unterscheiden.
Damit knüpfe ich an Überlegungen von Grosz/Ziv (1994) und Fretheim
(1995) an, die ähnliche Unterscheidungen zwischen „right dislocation“ und
„afterthought“ für das Englische bzw. Norwegische gemacht haben. Bei (1)
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handelt es sich demnach um einen Reparatur-Nachtrag; ein Beispiel für eine
Rechtsversetzung (i.e.S.) bietet (2):

(2) („Der Taifun!“ rief Lukas dem Kapitän zu. „Da ist er!“)
Ja, da war er, der Taifun. (W13, S. 190)

Zunächst zur Rechtsversetzung: Diese ist syntaktisch gesehen ein Teil des
Satzes. Dafür spricht u. a., dass das Pronomen und die korreferente NP not-
wendigerweise miteinander kongruieren. Prosodisch gesehen ist die rechts-
periphere NP in das Tonmuster des vorhergehenden Satzes eingegliedert, d.h.
sie ist praktisch unbetont und behält die Tonbewegung des Satznachlaufs.

Die Funktion der Rechtsversetzung ist es, einen Diskursreferenten als
besonders „wichtig“ für den folgenden Diskursabschnitt zu markieren (vgl.
Zifonun et al. (1997, S. 548), wonach es eine der Funktionen der Rechts-
versetzung ist, die Aufmerksamkeit auf den rechtsversetzten Ausdruck zu 
lenken). Ein solchermaßen ausgezeichneter Diskursreferent dient im Weiteren
als Diskurstopik im Sinne von Lambrecht (1994, S. 117), d.h. als Diskurs-
referent, der über einen Satz hinaus pragmatisch salient ist. In Beispiel (2)
dient die Rechtsversetzung somit nicht der Auflösung einer unklaren pro-
nominalen Referenz – eine solche Unklarheit liegt hier gar nicht vor –, son-
dern sie zeigt an, dass der folgende Abschnitt über den Taifun handelt. Vgl.
auch (3), wo die Referenz des Pronomens aus dem vorangehenden Diskurs-
abschnitt leicht erschließbar ist und die Rechtsversetzung dazu dient,
Madame Dutitre als Diskurstopik-Referenten für den Folgeabschnitt zu mar-
kieren.

(3) (Und als der König seine Frau verloren hatte, bedauerte ihn die Dutitre:
„Ach ja, für Ihnen is et ooch nich so leicht […].“) Sie war ein Original, die

Madame Dutitre. Sie verstand nie, warum man über ihre Aussprüche
lachte. Sie war eben echt und lebte, wie alle wirklich originalen Menschen,
aus dem Unbewussten. Kein falscher Ton kam deshalb bei ihr auf. (BE 
S. 125)

Anders als die Rechtsversetzung ist der Reparatur-Nachtrag syntaktisch ge-
sehen viel schwächer an den vorausgehenden Satz gebunden. So müssen Pro-
nomen und korreferente NP nicht kongruieren, vgl. (4):

(4) Und dann passierte esi, ich meine dieser/diesen Autounfalli.

Prosodisch gesehen bildet der Reparatur-Nachtrag eine eigenständige Einheit
mit eigenem Tonmuster, die häufig auch vom vorausgehenden Satz durch eine
Pause abgetrennt ist.

Die Funktion des Reparatur-Nachtrags ist es, eine unklare pronominale
Referenz aufzulösen; siehe hierzu das Beispiel (5):

(5) (Sie [die Mutter] hat den Wohnzimmerschrank aber auch nicht leiden
können, […] aber mein Vater hat sich auf keine billigen Sachen mehr ein-
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gelassen,) eri ist ihrj auch zu dunkel gewesen, der Wohnzimmerschranki,
meiner Mutterj […].
(Birgit Vanderbeke, Das Muschelessen)1

In (5) ist auf Grund des Vortextes der Referent von Vater bevorzugter Ante-
zedent für das Pronomen er. Um diese falsche Referenzzuweisung zu vermei-
den, wird ein Reparatur-Nachtrag benutzt.

Angesichts der hier zusammengefassten prosodischen und syntaktischen
Befunde halte ich eine syntaktische Unterscheidung von Rechtsversetzung
und Reparatur-Nachtrag für gerechtfertigt. Rechtsversetzung analysiere ich
syntaktisch vorläufig als ein Adjunkt an CP. Dies trägt der Beobachtung
Rechnung, dass die Rechtsversetzung syntaktisch in den Satz integriert ist.
Für Reparatur-Nachtrag kommt hingegen eine syntaktische ‚Orphan‘-Ana-
lyse im Sinne von Shaer (2003) in Frage. Der Reparatur-Nachtrag ist danach
vom Matrixsatz syntaktisch unabhängig und wird erst semantisch in den Satz
integriert. Dies geschieht mit Hilfe einer Diskursrelation, die sicherstellen
muss, dass der koreferentielle Bezug der NP auf das Pronomen gewährleistet
wird und somit die intendierte pronominale Referenz hergestellt werden kann.
Unter diesen Vorzeichen ist der Reparatur-Nachtrag kein Element des Nach-
felds, denn er ist kein Teil des Satzes. Die syntaktische Unabhängigkeit des
Reparatur-Nachtrags erklärt auch die Variabilität seiner Position im Satz: Er
kann sowohl rechtsperipher wie auch unmittelbar nach dem Pronomen ap-
positiv stehen, wie in (6).

(6) Daß du sie, die Brigitte, magst, steht wohl außer Zweifel. (Altmann 1981,
S. 54)

Konstruktionen vom Typ (6), die Altmann (1981) „enge Rechtsversetzung“
nennt, sind unter dieser Sichtweise ein Sonderfall des Reparatur-Nachtrags.

Im Hinblick auf die Diskursfunktion der beiden rechtsperipheren Kon-
struktionen ergibt sich das folgende Bild: Der Reparatur-Nachtrag ist eine
rein lokale, auf den Matrixsatz, d.h. rückwärts, gerichtete Reparaturstrategie,
die keinen Einfluss auf die globale Diskursstruktur hat. Die Rechtsversetzung
hingegen wird vorwiegend für die globale Diskursstrukturierung eingesetzt.
Sie ist vorwärts gerichtet, indem sie einen Diskursreferenten als Diskurstopik
für den Folgeabschnitt markiert. Somit hat Rechtsversetzung Auswirkungen
etwa auf die anaphorische Wiederaufnahme im nachfolgenden Diskursab-
schnitt oder die Aufteilung eines Diskurses in Haupt- vs. Nebenstruktur (vgl.
Klein/von Stutterheim 1987). Vgl. (7), wo die Äußerungen über Melanie die
Hauptstruktur (HS) bilden und die Wiederaufnahme über die Nebenstruktur
(NS) (die einen anderen geeigneten Referenten bieten würde) hinweg ge-
schieht:
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(7a) Siem war gestern bei Lisa zum Geburtstag eingeladen, die Melaniem.
HS

(7b) Lisa l hatte lecker gekocht und sichl echt was einfallen lassen für eine tolle
Feier. NS

(7c) Und siem hockte den ganzen Abend da mit unzufriedener Miene. HS

Die hier vorgeschlagene Unterscheidung in Rechtsversetzung und Reparatur-
Nachtrag trägt den differenzierten Befunden zum grammatischen und dis-
kursstrukturellen Verhalten von rechtsperipheren NPs mit pronominalem
Anschluss im Matrixsatz Rechnung und bietet einen Ansatzpunkt für eine
weitere Feinbestimmung der Syntax-Diskurs-Schnittstelle an der rechten
Satzperipherie.

Quellen
BE: Fischer-Fabian, Siegfried (1959): Berlin-Evergreen. München, Zürich: Knaur.
BZK: Bonner Zeitungskorpus (IDS Mannheim).
W13: Ende, Michael (1990): Jim Knopf und die Wilde 13. Stuttgart: Thienemann.
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Manfred Consten/Konstanze Marx

Komplex-Anaphern – Rezeption und textuelle Funktion

Komplex-Anaphern (Schwarz-Friesel/Consten/Marx 2004; Consten 2004;
abstract object anaphora, Asher 1993, 2000) sind Nominalphrasen, die sich auf
satzwertige Antezedenten beziehen und die dort ausgedrückten Sachverhalte
zu einem einheitlichen Diskursobjekt zusammenfassen (vgl. Fraurud 1992).
Wir beschreiben diesen anaphorischen Komplexbildungsprozess mit Hilfe
ontologischer Kategorien und geben damit Ansätze für ein Verstehensmo-
dell, das durch Integration semantischer und konzeptueller Prozesse die
Referenzialisierung (und ggf. Desambiguierung) von Komplexanaphern er-
klärt.

1. Komplexe Referenten

(1) Gestern hat mich ein Hund gebissen.
(1a) Das/Dieser Vorfall war ziemlich traumatisch für mich.
(1b) Diese Tatsache beweist, wie unsicher unsere Straßen sind.
(1c) Diese Behauptung ist nicht wahr, sondern nur ein linguistisches Beispiel.

Die fett gedruckten Ausdrücke sind Komplexanaphern, die sich – in unter-
schiedlicher Weise, siehe 2. – auf das im ersten Satz eingeführte Ereignis
zurückbeziehen. Für komplexe Objekte wie Ereignisse wird folgende ontolo-
gische Klassifikation diskutiert (für einen Überblick vgl. Asher 1993; Maien-
born 2003, 2004):

Grad der Abstraktheit Ontologische Kategorie

hoch Proposition
Fakt
Zustand
Prozess

niedrig Ereignis

2. Typen von Komplexbildung

Wir nutzen die ontologische Kategorisierung komplexer Referenzobjekte zur
differenzierten Beschreibung von Komplexbildungsprozessen, wobei wesent-
lich ist, ob der anaphorische Prozess eine Veränderung des ontologischen
Status bewirkt (3.) oder nicht (1., 2.).

1. Antezedens und Anapher denotieren denselben ontologischen Typ:

[2] Beispiel: Ereignis
Die Amerikaner versuchten, in das Gebäude einzudringen, wurden aber von
Schüssen aus dem Obergeschoss zurück gedrängt. Zwei Soldaten seien bei
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dieser Aktion verletzt worden, einer im Haus, einer außerhalb. (Süddeut-
sche Zeitung online, 25. 7. 2003)

(3) Beispiel: Prozess
Unbestritten ist, daß die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie geringer
wird, während gleichzeitig das Gewicht des Dienstleistungssektors zu-
nimmt. Dieser Prozeß ist auch noch längst nicht abgeschlossen.
(Frankfurter Rundschau, zit. n. TigerKorpus, 18138 f.)

(4) Beispiel: Zustand
Die Hunde der Jacob-Sisters sehen einander so ähnlich wie deren Besitzer.
Kenner der Branche machen die Ähnlichkeit für den Erfolg verantwortlich.

2. Die Anapher ist neutral in Bezug auf ontologische Typen. Daher wird
die Diskurseinheit, die durch die Anapher etabliert wird, dem durch den
Antezedenten denotierten Typ zugeordnet:

(5) Beispiel: Ereignis
Die Amerikaner versuchten, in das Gebäude einzudringen, wurden aber von
Schüssen aus dem Obergeschoss zurück gedrängt. Zwei Soldaten seien
dabei verletzt worden, einer im Haus, einer außerhalb.

(6) Beispiel: Prozess
Unbestritten ist, daß die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie geringer
wird, während gleichzeitig das Gewicht des Dienstleistungssektors zu-
nimmt. Das Ganze ist auch noch längst nicht abgeschlossen.

(7) Beispiel: Zustand
Die Hunde der Jacob-Sisters sehen einander so ähnlich wie deren Besitzer.
Kenner der Branche machen dies für den Erfolg verantwortlich.

3. Ontologie-verändernde Komplexbildung: Die Anapher denotiert kraft
ihrer lexikalischen Bedeutung einen anderen ontologischen Typ als der
Antezedent. Somit verändert der anaphorische Prozess den Typ der
Diskurseinheit im Textweltmodell:

(8) Beispiel: Ereignis wird Fakt (siehe auch (1b))/Proposition (siehe auch
(1c))
Die Amerikaner versuchten, in das Gebäude einzudringen, wurden aber von
Schüssen aus dem Obergeschoss zurück gedrängt. Diese Tatsache beweist,
dass die Lage noch lange nicht unter Kontrolle ist. / Wenn diese von den

Rebellen verbreitete Darstellung wahr ist, würde dies beweisen…

(9) Beispiel: Prozess wird Fakt/negierter Fakt/Proposition
Die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie wird geringer, während gleich-
zeitig das Gewicht des Dienstleistungssektors zunimmt. Diese Erkenntnis /
Dieser Irrglaube / Diese Annahme prägte die Wirtschaftswissenschaft des
20. Jahrhunderts.

Manfred Consten/Konstanze Marx376



(10) Beispiel: Ereignis wird Zustand
Statt ihren Praktikumsbericht zu schreiben, ist sie dreimal Eis essen ge-
gangen. Diese Herumhängerei guck’ ich mir nicht mehr länger mit an.
(Hörbeleg)

3. Beschränkungen für ontologie-verändernde 
Komplexbildung

(11) Die Erde dreht sich um die Sonne [Prozess]. Dieser Prozess / Dieser Zu-

stand wird voraussichtlich noch 7 × 109 Jahre andauern. / Diese Tatsache

[Fakt] ist seit dem Mittelalter bekannt. / Diese Möglichkeit [Proposi-
tion] durfte früher nicht einmal untersucht werden. / *Dieses Ereignis …

Am Beispiel (11) wird deutlich, dass die ontologie-verändernde Funktion von
Komplexanaphern nur in Richtung zunehmender Abstraktion, also „von
unten nach oben“ im Sinne der oben schematisch dargestellten ontologischen
Klassifikation möglich ist. Objekte beliebigen Typs können als Diskurs-
einheiten gleichen oder abstrakteren Typs etabliert werden, nicht jedoch als
Diskurseinheit von geringerer Abstraktheit. Zusammengefasst: 1

Neutrale Komplexbildung:
(12) zx ≈ x oder
(13) zneutral ≈ x

Ontologie-verändernde Komplexbildung:

(14) zx ≈ y

Beschränkung:

(15) *zy ≈ x wenn x > y („wenn x einen höheren Abstraktheitsgrad hat
als y“)

Die „Abstraktheits-Beschränkung“ (15) bietet die Möglichkeit, bestimmte
Arten von konzeptuell basierter Desambiguierung von Komplexanaphern zu
erklären:

(16) [Gerhard Schröder hat beteuert, dass [Bahnchef Mehdorn ein fähiger
Mann ist] s]e.

(16a) Dieses Täuschungsmanövere beeindruckte die Opposition.
(16b) Diese Kompetenzs beeindruckte die Opposition.
(16c) Dies ? beeindruckte die Opposition.

Unserer Intuition nach wird die Komplexanapher dieses Täuschungsmanöver
auf das Ereignis e bezogen, das der gesamte Antezedenssatz bezeichnet, also
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auf die Beteuerung Schröders. Wie aber Version (16b) zeigt, ist auch der 
eingebettete dass-Satz, welcher auf einen Zustand (das Fähigsein Mehdorns)
referiert, strukturell für komplexanaphorische Referenz erreichbar. Eine 
semantisch neutrale Komplexanapher wie in (16c) ist daher (für den natür-
lichen Hörer wie für das Modell) unauflösbar ambig.

Die für (16a) bestehende strukturelle Ambiguität wird semantisch-konzep-
tuell dadurch aufgelöst, dass die Komplexanapher lexikalisch als Ereignis
spezifiziert ist (ein Manöver ist eine raum-zeitlich gebundene, zielgerichtete
Aktivität); eine auf den dass-Satz bezogene Lesart würde einen Verstoß gegen
(15) darstellen (*ze ≈ s).

4. Textuelle Funktion
Erst durch den anaphorischen Prozess (als Mittel der Textkohärenz und -öko-
nomie) wird ein vorerwähnter Sachverhalt als Diskursobjekt in einem Text-
weltmodell (Schwarz 2000, 2001) etabliert. Als Indikator vgl. (17) (auch
Hegarty 2003):

(17) [Statt ihren Praktikumsbericht zu schreiben, ist sie Eis essen gegangen.]e

Diese Herumhängerei e /Dás e /*Es e wird von ihren Freunden mit Kopf-
schütteln gesehen. Sie e /Es e tut ihr ja nicht gut.

Während Personalpronomina im Vorfeld für Komplexanaphern nur einge-
schränkt verwendbar sind, sind die Referenzobjekte nach ihrer Etablierung 
im Textweltmodell auch für anaphorische Anknüpfungen mit Vorfeld-Pro-
nomina erreichbar.
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Jörg Jost

Topisches und metaphorisches Verständlichmachen

Skizze eines pragmatisch-rhetorischen Ansatzes1

Im vorliegenden Text wird Verständlichmachen als sprachliche Handlung auf
illokutionärer Ebene aufgefasst. Geeignete sprachliche Mittel für das Ver-
ständlichmachen sind Topos und Metapher, insbesondere wegen ihrer Ver-
ankerung im geteilten Wissen (Hintergrundwissen) sowie – unter einer 
symboltheoretischen Perspektive – wegen ihrer unterschiedlichen Darstel-
lungsmodi. Topos und Metapher unterstützen als sprachliche Mittel die Ver-
ständnissicherung auf illokutionärer Ebene und organisieren den Übergang
von der Illokution zur Perlokution; sie tragen zur Verständnissicherung bei
und schaffen damit eine wichtige Voraussetzung für das Überzeugen sowie für
kommunikative Anschlusshandlungen.

Topisches und metaphorisches Verständlichmachen wird als ein pragma-
tisch-rhetorisches Verfahren beschrieben, bei dem der Verfahrensrahmen und
das Begriffsinventar der Rhetorik auf die sprachliche Handlung des Verständ-
lichmachens angewendet werden. Dreh- und Angelpunkt dieses Verfahrens ist
das Hintergrundwissen, d.h. das kulturell und gesellschaftlich „geteilte“ Wis-
sen. Bereits in der aristotelischen Rhetorik spielt die „herrschende Meinung“
(endoxa) eine zentrale Rolle für die Überzeugungsleistung des Arguments (vgl.
Aristoteles, Rhetorik 1357a/11). Heute dagegen hat die herrschende Meinung
durch die zunehmende Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und die damit
einhergehende funktionale Ausdifferenzierung und Spezialisierung des Wis-
sens und einzelner Fachsprachen zumindest in einigen Kommunikationsberei-
chen, z.B. in der Experten-Laien-Kommunikation, an Akzeptanz verloren;
Lübbe (1990) spricht in dem Zusammenhang auch vom „Kompetenzverlust
des Common Sense“. D.h. in vielen Lebensbereichen fehlt mittlerweile die
„hermeneutische Basis“ als notwendige Voraussetzung für Verstehensprozesse.
Es werden Vermittlungstechniken notwendig, die dieses Defizit ausgleichen
und den Übergang von Wissen in Information2 und Verstehen organisieren
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und damit zum Erreichen kommunikativer Handlungsziele beitragen; das vor-
gestellte Verfahren topischen und metaphorischen Verständlichmachens wird
als eine solche Vermittlungstechnik verstanden.

Es wird gefragt: Inwiefern lässt sich das rhetorische Verfahren der auf
Überzeugung abzielenden Rede auf eine Theorie des topischen und meta-
phorischen Verständlichmachens applizieren? Welche kategorialen Merkmale
empfehlen den spezifischen Gebrauch von Topos und Metapher für ihre 
Einbettung in die sprachliche Handlung des Verständlichmachens? Welche
Potentiale resultieren daraus für die Verständnissicherung? Sprechhand-
lungstheoretisch formuliert organisieren Topoi und Metaphern den Übergang
von der Illokution zur Perlokution, d.h. sie unterstützen die illokutionäre
Wirkung der Verständnissicherung und schaffen damit zum einen die Vor-
aussetzung für das perlokutionäre Bewirken, z.B. das Überzeugen, und zum
anderen für mögliche Anschlusshandlungen (mit Austin [1962] 161999: das
„perlokutionäre Nachspiel“). Betrachtet man Verständlichmachen als eine
auf der illokutionären Ebene angesiedelte Handlung, geraten dadurch zum ei-
nen die Konventionalität (vgl. ebd.) und mit ihr der Standardgebrauch
sprachlicher Äußerungen in den Blick. Konventionalität bezieht sich u.a. auf
die Eignung sprachlicher Ausdrücke, d.h. darauf, dass bestimmte sprachliche
Ausdrücke für den Vollzug bestimmter illokutionärer Akte gebräuchlich sind,
d.h.: auch vormalig bereits gebraucht wurden („Standardgebrauch“). Zum 
anderen sind sprachliche Ausdrücke aber auch dann geeignet, wenn mit ihnen
bestimmte Assoziationen (phonetische und inhaltliche) verbunden werden
können, die mit dem Vollzug bestimmter Sprechakte in Zusammenhang
stehen (vgl. hierzu ausführlich Liedtke 1998, S. 158f.).

Über das Konventionalitätskriterium werden Topoi und Metaphern als ge-
eignete sprachliche Mittel kommunikativer Handlungen beschreibbar, mit de-
nen sich Handlungsziele erreichen lassen. Der Gebrauch bestimmter Topoi
und Metaphern ist – bezogen auf einige Kommunikationsbereiche und Text-
sorten – konventional und evoziert Assoziationen, die sich für die Verständ-
nissicherung „nutzbar machen“ lassen.

Der geteilte Wissenshintergrund von Sprachhandelnden (einer Gesellschaft
und Kultur) wird als wesentliches kategoriales Merkmal von Metapher und
Topos betrachtet, das nicht nur ihr Funktionieren begründet (vgl. für die
Metapher etwa Black [1954] 1996, [1977] 1996; für den Topos z.B. Aristoteles,
Topik 100a/18), sondern in dem ich auch ihr Potential für das Verständlich-
machen sehe: Es ist eine wesentliche Leistung des Gebrauchs von Topos und
Metapher, dass sie bei Kommunikationspartnern Hintergrundwissen aktivie-
ren bzw. für Inferenzen zur Verfügung stehen und dadurch Verstehensprozesse
unterstützen (zur Voraussetzung von geteiltem Wissen für das Funktionieren
und das Verstehen von Topos und Metapher vgl. Buss/Jost 2002). Weitere kate-
goriale Merkmale von Topos und Metapher, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit dem Verständlichmachen stehen, sind: Ubiquität im Sprach-
gebrauch und domänenübergreifender Gebrauch, Darstellungsmodus sowie
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sprachliche Realisierungen (Instantiierungen) auf der Textoberfläche. Neben
der Verankerung im „geteilten Wissen“ spielt der Darstellungsmodus von 
Topos und Metapher eine für das Verständlichmachen zentrale Rolle.

Topoi werden im vorliegenden Ansatz symboltheoretisch (vgl. Goodman
1976) als realistische Repräsentationen bzw. „buchstäbliche“ Exemplifika-
tionen verstanden. Als Realisierungen (token) in Texten exemplifizieren sie
„geteiltes“ Wissen, d.h. sie sind Akte des Beispielgebens von Aspekten herr-
schender Meinung bzw. „geteilten“ Wissens über Sachverhalte oder Gegen-
stände. Konkrete Realisierungen (Instantiierungen) von Topoi in Texten er-
möglichen es Lesern, durch Assoziation den (semantischen) Bezugsrahmen
des derart exemplifizierten Wissenshintergrundes um im Text nicht explizit ge-
machtes Wissen zu erweitern; sie ermöglichen weiterhin, den durch Assozia-
tion aufgerufenen Wissenshintergrund durch Inferenzen in den Verstehens-
prozess einzubeziehen. Auf diese Weise schaffen Topoi eine „hermeneutische
Basis“ als gemeinsame Verständigungsgrundlage und organisieren die Ver-
ständnissicherung.

Metaphern werden symboltheoretisch als „Erfindung“ und metaphorische
Exemplifikation (Ausdruck) beschrieben (vgl. Goodman 1976). Abhängig
vom Metapherntyp werden das Verständlichkeit fördernde Potential sowie 
die Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens metaphorischen Verständlich-
machens in Abhängigkeit vom Kommunikationsbereich und der Textsorte als
graduell abgestuft verstanden. Wie geeignet der Gebrauch von Metaphern –
abhängig vom Kommunikationsziel und der Textsorte – für die Verständnis-
sicherung ist, hängt insbesondere vom Grad ihrer Konventionalität bzw.
Neuartigkeit des Symbolgebrauchs ab. An der Metapher zeigt sich insbeson-
dere auch, dass die Behandlung des Verständlichkeits- und Verständnisprob-
lems auf vornehmlich propositionaler Ebene nicht hinreicht, weil dadurch
nicht-propositionale aber verstehensrelevante Aspekte wie Emotionalität 
(zur Relevanz von Emotionen beim Verstehen vgl. etwa Hielscher 1996) und
ästhetische Aspekte der funktionalen, auf die Verständnissicherung abzielen-
den, Betrachtung entzogen würden (zu Aspekten des ästhetischen Verstehens
als Teil eines umfassenden Verstehens vgl. etwa Neumaier 1999, S. 342ff.). Es
sind aber gerade auch die nicht-propositionalen Informationen, die die theo-
retische Auseinandersetzung mit dem Verstehen (vgl. hierzu auch Jost im
Druck) und der Verständlichkeit und ihrer Applikabilität auf Verfahren des
Verständlichmachens um wesentliche Aspekte komplettieren.
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Helmut Gruber/Peter Muntigl/Martin Reisigl/
Markus Rheindorf/Karin Wetschanow/Christine Czinglar

Genre, Habitus und wissenschaftliches Schreiben

1. Einleitung

In den letzten Jahren rückte studentisches Schreiben auch im deutschen
Sprachraum stärker in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. So be-
schäftigen sich die Beiträge in Redder (Hg.) (2002) mit der didaktischen Ver-
mittlung einzelner im universitären Kontext für Studierende relevanter Text-
sorten. Ehlich/Steets (Hg.) (2003) präsentieren eine Reihe von Arbeiten, die
sich unter linguistisch-theoretischen Aspekten mit der Schreibkompetenz und
-didaktik in Schule und Hochschule beschäftigen.

Vor diesem Hintergrund haben die AutorInnen dieses Beitrags von Okto-
ber 2001 bis April 2004 am Institut für Sprachwissenschaft der Universität
Wien ein diskursanalytisches Projekt zum wissenschaftlichen Schreiben von
Studierenden durchgeführt,1 das im Folgenden kurz dargestellt wird.
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2. Hintergrund und Fragestellungen

Im Zentrum unseres Interesses stand die Seminararbeit, die im österreichi-
schen Hochschulsystem von Studierenden im 2. und 3. Studienabschnitt 
verfasst wird. Seminare sind die fortgeschrittensten Lehrveranstaltungen, in
denen das „forschende Lernen“ im Zentrum steht. Seminararbeiten dienen
gleichzeitig der Sozialisation ins „wissenschaftliche Feld“ wie auch ins „uni-
versitäre Feld“ (Bourdieu 1992). Sie stellen damit komplexe disziplin- und 
institutionsspezifische Anforderungen an die Studierenden. Darüber hinaus
beeinflussen selbstverständlich auch die persönlichen Schreib- und Lehrver-
anstaltungserfahrungen der Studierenden und die Erwartungen der Lehren-
den den Textproduktionsprozess. Um diesem komplexen Faktorengefüge
analytisch und theoretisch gerecht werden zu können, bildete der „academic
literacies approach“ (Jones/Turner/Street (Hgg.) 1999) den theoretischen 
Hintergrund unseres Projekts. Dieser Ansatz berücksichtigt textuelle und
kontextuelle Faktoren des wissenschaftlichen Schreibens Studierender glei-
chermaßen und erlaubt es, die Textproduktionsperspektive der Studierenden
als komplexes Faktorengeflecht von sprachlichen Auswahlen, persönlicher
und sozialer Identität und institutionellen Erfordernissen zu rekonstruieren.

Die folgenden detaillierten Fragestellungen standen im Mittelpunkt unse-
rer Untersuchung:

• Welche Texte werden unter dem Etikett „Seminararbeit“ produziert?
• Gibt es disziplinspezifische Unterschiede zwischen Arbeiten in unter-

schiedlichen Fächern?
• Was macht eine gute bzw. schlechte Arbeit in einem Fach jeweils aus?2

• Welche Schreibqualifikationen erwarten die Lehrenden von den Studie-
renden und welche Beurteilungskriterien haben sie?

• Welche Einstellungen, Gefühle, Motive haben die Studierenden beim
Schreiben von Arbeiten?

• In welchem institutionellen Kontext erfolgt das studentische Schreiben?

Um diese Fragestellungen im Rahmen des gewählten Ansatzes untersuchen
zu können, erhoben wir das folgende multi-dimensionale Datenset:

• 19 Seminararbeiten aus drei Fächern (Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
(insgesamt 38.307 Wörter); Wirtschaftspsychologie (insgesamt 18.779
Wörter); Personalwirtschaft (insgesamt 20.147 Wörter))

• Teilnehmende Beobachtung dieser Seminare
• 38 strukturierte Interviews mit Studierenden und Lehrenden aus den drei

Seminaren
• Verschiedene Seminarunterlagen (Handouts etc.)
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Die drei Fächer wurden gewählt, weil sie sich alle unter verschiedenen theo-
retischen und methodologischen Blickwinkeln mit dem Thema „Wirtschaft“
befassen und damit ein gemeinsames Forschungsgebiet haben. Die unter-
schiedlichen theoretischen und methodischen Zugangsweisen ließen uns
allerdings Unterschiede zwischen den Fächern erwarten, die sich auf den von
uns untersuchten textuellen und kontextuellen Ebenen manifestieren sollten.

3. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

3.1 Der Kontext studentischen Schreibens

Alle drei Seminarleiter stimmen in einer Reihe von Anforderungen, die sie an
eine „gute“ Seminararbeit stellen, auffallend überein:

• Einheitlicher Stil und ein einheitliches Layout (bei Gruppenarbeiten)
• Klare inhaltliche Struktur (ein „roter Faden“)
• Argumentativer Duktus der Arbeit und das Vorhandensein einer be-

gründeten eigenen Meinung
• Ausreichende Verwendung und das richtige Zitieren von Sekundärlitera-

tur
• Verwendung eines „guten wissenschaftlichen Stils“

Allerdings verstehen die Lehrenden unter einem guten wissenschaftlichen 
Stil zum Teil recht unterschiedliche Dinge. Während der Seminarleiter aus
Wirtschaftsgeschichte von seinen Studierenden einen „guten epischen Stil“ er-
wartet, verlangen die Lehrenden in der Personalwirtschaft und Wirtschafts-
psychologie die Vermeidung von „Alltagssprache“ und ein bestimmtes „Ab-
straktionsniveau“. Damit deuten sich bereits Habitusunterschiede zwischen
zwei „Epistemen“ an, die sich beinahe durch unser ganzes Datenmaterial zie-
hen: auf der einen Seite die am „wissenschaftlichen Feld“ orientierte Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, die den am „universitären Feld“ orientierten
Fächern „Personalwirtschaft“ und „Wirtschaftspsychologie“ gegenüber
steht. Gemäß diesem Unterschied sieht der Seminarleiter aus Wirtschafts-
geschichte die Schreibkompetenz als wichtige allgemeine Voraussetzung für
das zukünftige Berufsleben seiner Studierenden, die er allerdings bei fort-
geschrittenen Studierenden bereits voraussetzt und über deren Entwicklung
er sich keine Gedanken macht. Darüber hinaus sind für ihn fortgeschrittene
Studierende junge Forschende und keine „SchülerInnen“. Im Gegensatz dazu
sehen die Lehrveranstaltungsleiter aus den beiden anderen Fächern Studie-
rende primär als „Auszubildende“; das Verfassen von Seminararbeiten dient
aus ihrer Sicht primär dem Einüben ins wissenschaftliche Arbeiten.

Die Sicht der Studierenden deckt sich in den meisten relevanten Punkten
mit der der Lehrenden, womit die Habitusunterschiede zwischen den beiden
Epistemen bereits bei den Studierenden nachgewiesen werden können.
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3.2 Die Ergebnisse der textlinguistischen Untersuchung

Die erhobenen Texte wurden auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen
quantitativ und qualitativ ausgewertet, wobei gemäß unseres problemgeleite-
ten Untersuchungsansatzes verschiedene theoretische Ansätze zur Analyse
verschiedener Textebenen verwendet wurden, die im Rahmen eines text-
semiotischen Modells kombiniert wurden, auf das hier aus Platzgründen
nicht näher eingegangen werden kann (vgl. dazu Gruber et al. 2005). Folgende
sprachlichen Ebenen der Arbeiten wurden untersucht:

• Handlungsstrukturen („Genres“)
• Kohärenzstrukturen
• Metakommunikative Elemente
• Intertextualität
• Argumentative und explikative Elemente auf der Mikrotextebene
• Modale Elemente
• Lexik

Wie Bourdieus Habituskonzept erwarten lässt, lassen sich die in der Kontext-
analyse gefundenen Unterschiede zwischen den beiden Epistemen auch auf
der sprachlichen Ebene weitgehend nachweisen. Einzig im Bereich der glo-
balen textuellen Handlungsstrukturen und der argumentativen Elemente 
zeigen sich Unterschiede zwischen allen drei Seminargruppen. In allen ande-
ren textlinguistischen Kategorien unterscheiden sich die Texte der Wirt-
schaftsgeschichte-Studierenden von denen, die in den beiden anderen Semi-
naren produziert wurden. Allerdings finden sich in einigen Kategorien auch
tendenzielle Unterschiede zwischen den Texten der Seminare aus Personal-
wirtschaft und Wirtschaftspsychologie, die auf lokale Unterschiede der
Seminarorganisation und persönliche „Vorlieben“ der Seminarleiter zurück-
geführt werden können.

Generell reflektieren die Texte der studentischen AutorInnen in allen drei
Fächern die jeweiligen Ansprüche der Seminarleiter an einen „guten wissen-
schaftlichen Stil“: Die Texte im Wirtschaftsgeschichteseminar sind über weite
Strecken narrativ und streben nicht danach, Forschungslücken aufzuzeigen
und zu schließen. Sie weisen außerdem die geringste Anzahl metakommuni-
kativer Elemente und den geringsten Modalitätsanteil auf. Die Schlüssel-
wörter der Texte kommen meist aus dem Bereich der Alltagssprache.

Im Gegensatz dazu sind die Arbeiten in den beiden anderen Fächern stärker
„problemorientiert“, d.h. in ihnen versuchen die AutorInnen Forschungs-
lücken aufzuzeigen und (ansatzweise) zu schließen. Die Texte sind außerdem
stärker gegliedert und verweisen häufiger auf die Fachliteratur als dies in der
Wirtschaftsgeschichte der Fall ist. In beiden Seminargruppen verwenden die
Schreibenden ein relativ hohes Maß an (epistemischer) Modalität, die sehr
häufig im Rahmen so genannter „hedged performatives“ realisiert wird, was
bereits von Clyne (1987) als typisch für den deutschen Wissenschaftsstil be-
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schrieben wurde. Die Schlüsselwörter in den Texten beider Seminargruppen
kommen stärker aus dem Bereich der Fachlexik als in der Wirtschaftsge-
schichte.

4. Schlussfolgerungen

Die Resultate unserer Untersuchung führten uns zur Formulierung eines
Textproduktionsmodells studentischen Schreibens, das drei Ebenen umfasst:
Auf der abstraktesten Ebene gehen wir von einem Texttyp „universitäre
Prüfungsarbeit“ aus, der neben der Textsorte „Seminararbeit“ etwa noch die
Textsorten „Proseminararbeit“, „Diplomarbeit“ und „Dissertation“ umfasst.
Texttypen betrachten wir mit Ehlich (1983) als zweckbedingte kommunika-
tive Abläufe mit Textcharakter, deren semiotischer Realisierungsmodus
ebenso noch nicht spezifiziert ist wie ihr detaillierter Phasenablauf. Texttypen
können mit anderen, funktional verwandten, Texttypen Netze bilden, die für
einen bestimmten institutionellen Bereich typisch sind.

Auf der nächsten Ebene der Spezifizität sprechen wir von „Textsorten“,
d.h. disziplinspezifischen Konkretisierungen von Texttypen auf einer niedri-
geren Abstraktionsebene. In ihnen werden Diskurse (i.S.v. Chouliaraki/
Fairclough 1999) mit Hilfe bestimmter semiotischer Ressourcen realisiert.
Mehrere Textsorten können einem Texttyp zugeordnet sein und mit funktio-
nal ähnlichen Textsorten „Textsortennetze“ bilden. Texttypen und Textsorten
sind in unserer Konzeption „Idealtypen“, d.h. sie sind Rekonstruktionen, die
empirisch nicht unmittelbar zugänglich sind. Texttypen- und Textsorten-
wissen gehören zum Habitus von Teilnehmenden in bestimmten Feldern 
(i. S. Bourdieus) und stellen damit Bestandteile der feldspezifischen Kapita-
lien dar.

Textsorten werden schließlich im Rahmen „situierter Praktiken“ (Lave/
Wenger 1991) situationsspezifisch als Texte realisiert, die neben Textsorten-
merkmalen auch Charakteristika der Schreiberfahrung einzelner Studieren-
der und die Bedingungen des lokalen Textproduktionskontexts widerspiegeln.
Hier sind die Erwartungen und Anforderungen konkreter Lehrender relevant,
aber auch die Verfügbarkeit (oder Nichtverfügbarkeit) bestimmter Werke 
der Sekundärliteratur, Terminvorgaben und (im Falle von Gruppenarbeiten)
gruppendynamische Prozesse.
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Silke Dormeier

„Text-Häppchen“ und „Info-Brei“ – Welchen Beitrag leisten 
stilistische Mittel zur Verständlichkeit populärwissenschaft-
licher Informationstexte?

Populärwissenschaftliche Informationstexte sind seit Jahren ein von der
Öffentlichkeit akzeptierter und honorierter Bestandteil der Wissenschafts-
berichterstattung in den Massenmedien. Im Rahmen ihrer Vermittlung treten
besonders zwei Schlagworte hervor: Verständlichkeit und Anschaulichkeit.
Die Veranschaulichung darf sich dabei nicht nur auf konkrete Darstellungen
wie z.B. Diagramme oder Zeichnungen beschränken, sondern sollte zudem
durch geeignete Sprachbilder (Analogien, Metaphern und Demonstrationen)
das „innere Auge“ des Rezipienten ansprechen. Daher stellt sich die Frage,
inwiefern stilistische Mittel die Verständlichkeit der Texte unterstützen bzw.
erhöhen.

Gute Wissenschaftsberichterstattung wird nach Göpfert/Ruß-Mohl (2000,
S. 8) dem Gegenstand und dem Publikum in gleichem Maße gerecht. Dieses
Gleichgewicht lässt sich durch drei aus dem Bereich des Infotainments 
abgeleitete Zielsetzungen beschreiben: Die Informationen müssen qualitativ
hochwertig sowie für die Rezipienten verständlich und unterhaltsam sein.
Zudem spielen stilistische Mittel bei der Vermittlung von Wissen eine zen-
trale Rolle. Sie gehören zur Methodik der Wissensvermittlung. Stilistische
Mittel bringen die Grundgedanken des Textes und seine Schlüsselwörter in
eine syntaktisch schlichte und lexikalisch eher am Alltag als an der Wissen-
schaft orientierte Darstellung. Sprachbilder dienen in der Didaktik als
Vorstellungshilfen, sie erhöhen die Anschaulichkeit oder helfen bei der Re-
duktion komplexer oder unbekannter Sachverhalte sowie Zusammenhänge
und sollen an Bekanntes aus der Lebenswelt der Rezipienten- bzw. Ziel-
gruppe anknüpfen.
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Zur Veranschaulichung komplexer Sachverhalte sind drei Formen zu 
unterscheiden: Analogien, Metaphern und Demonstrationen. Analogien kön-
nen in originelle Formen und Klischees unterteilt werden, Metaphern lassen
sich in virulente Versionen und Stereotype einteilen und zu Demonstrationen
zählen Beispiele, Modelle, Visualisierungen, Simulationen sowie Szenarios
(vgl. Dormeier 2004, S. 166ff.). Die folgenden Beispiele verdeutlichen die
unterschiedlichen Formen der Veranschaulichung.

Eine recht weit getriebene Allegorie (textbezogene Analogie) findet sich bei
der Beschreibung des menschlichen Immunsystems für Laien. Dabei erscheint
das komplexe Thema „Immunsystem des menschlichen Organismus“ als Ana-
logie zur militärischen Abwehr:

„Geheimwaffen des Körpers
Die Verteidigungsstrategien der körpereigenen Soldaten, der weißen Blutkörperchen, ge-
gen eindringende Krankheitserreger werden durch eigens entwickelte ,Geheimwaffen‘
nachhaltig unterstützt. Dies geschieht zum einen durch spezielle Nachrichtenstoffe, die
auf schnellstem Wege Botschaften innerhalb des Körpers übermitteln können und damit
etwa die Tätigkeit der weißen Blutkörperchen aktivieren. Zum anderen sorgt die ,Poli-
zei‘ des Körpers, die in riesiger Zahl produzierten Antikörper, für ein rasches Aufspüren
und eine effektive Vernichtung der Eindringlinge.“ (www.wissen.de)

Diese Assoziationen zu Abwehr, Kampf und Verteidigung dienen der ver-
ständlichen Darstellung: Der Körper verfügt über „Geheimwaffen“, weiße
Blutkörperchen fungieren als „Soldaten“ und Antikörper „spüren Eindring-
linge auf“ und „vernichten“ sie.

Der Metapherngebrauch im Wissenschaftsjournalismus geschieht bewusst
und pragmatisch. Metaphern sind nur ein begrenzt einsatzfähiges Instrument,
um Laien einen Zugang zu schwer verständlichen Zusammenhängen zu er-
möglichen. Sie sind ein Hilfsmittel zur leichteren Verständlichkeit und können
nicht dem Anspruch gerecht werden, für die ganze Wirklichkeit zu stehen. Je
nach Wahl der Metapher werden andere Assoziationen und Konnotationen
ins Spiel gebracht und unterschiedliche Ausschnitte der Wirklichkeit ange-
sprochen.

Bei den Metaphern können zum einen „originelle Metaphern“, die dem
sprachschöpferischen Aspekt der Definition gerecht werden, und zum ande-
ren „Stereotype“, die durch ihre weite Verbreitung in der Standardsprache oft
kaum noch als Metaphern erkennbar sind, unterschieden werden. Metaphern
setzen die Ähnlichkeit zweier Begriffe voraus. Sie beruhen auf „Denkkonven-
tionen“ und sind sprachschöpferisch sehr produktiv. In der linguistischen
und/oder semiotisch ausgerichteten Rhetorik wird die Metapher „als exem-
plar[isches] Zeichen aufgefaßt, an dem sich die semiot[ische] Interpretation
[…] als ein Mechanismus der Bedeutungsübertragung erforschen läßt“
(Glück 2000, S. 438). Die Auffassung, die heute in Stilistiklehrbüchern vertre-
ten wird, geht auf Quintilian zurück. Sie besagt „brevior est similitudo“ – 
eine Metapher ist also ein verkürzter Vergleich: „Die Metapher ist eines der
wirksamsten Mittel, den Bedeutungsraum zu weiten und den Aufnehmenden
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in Bewegung zu setzen. Zugleich wird gerade an der Metapher deutlich,
daß es nicht nur auf die Bedeutung ankommt, sondern daß gefühlsmäßige
Wirkungen und Nebenvorstellungen aller Art beteiligt sind.“ (Kayser 1992,
S. 125)

In populärwissenschaftlichen Informationstexten verwenden die Autoren
vor allem Stereotype wie z.B.: „Er entsteht als geistige Gegenbewegung zur
Vergewaltigung der Natur durch Heckenschere und Lineal in der geometri-
schen Ordnung des Barockgartens.“ (Gerlach 2001), „In der Tat gab es An-
fang der 70er Jahre Pläne […], an der korsischen Küste genauso viele Betten-
burgen hochzuziehen […].“ (Heilig 2001) oder: „Was werden das für
Menschen werden, die unter solchen Bildgewittern frühstücken und Schular-
beiten machen?“ (Stock 2001). Zum Vergleich zwei „originelle Metaphern“:
„Was man nicht machen kann, ist, dass man diesen Stadtkorpus einfriert und 
als museale Flaniermeile hat, sondern man braucht natürlich eine lebendige
Stadt.“ (Saoub 2001) oder „[…] die Niederen des Kastensystems der neuen
Medien, deren gloriose Aktien-Optionen sich nicht in Gold verwandelt 
haben, sondern in pinkfarbene Slips. Mehr verwirrt als erregt hatte ich über
die pinkfarbenen Slips nachgedacht und war dann auf die Lösung gekommen:
‚Slip‘ steht im Englischen auch für ‚Zettel‘ und pinkfarben sind in den USA
die Entlassungspapiere für Angestellte.“ (Nuhr 2001).

Stereotype Metaphern und Klischees dienen kaum als Verständnishilfen.
Metaphern dieser Art tragen aus semiotischer Sicht nur wenig zur Verständ-
lichkeit bei. Die obigen Beispiele liefern einige Ausnahmen hierzu, aber es ist
kaum auszumachen, welche metaphorische Ebene beim Rezipienten als be-
kannt vorausgesetzt werden kann.

Abschließend folgt ein Beispiel aus dem Bereich der Demonstrationen:
„Auslandskorrespondenten arbeiten nicht mehr nur für Radio und Fernse-
hen, sondern gleichzeitig auch fürs Internet […]: Das kann dann z.B. so aus-
sehen: Unser Mexiko-Korrespondent sagt, ich mache eine Hörfunk-Repor-
tage aus Chiapas, dann geben wir ihm eine Digitalkamera mit, er macht seinen
Hörfunk-Teil und macht dann einen ausführlicheren Teil mit Bildmaterial für
uns zusätzlich.“ (Stein 2000) Hier erklärt der Autor die Arbeit von Auslands-
korrespondenten, die für mehrere Medien tätig werden, sodass sich der Re-
zipient eine genauere Vorstellung vom beschriebenen Sachverhalt machen
kann.

Neben Analogien, Metaphern und Beispielen verwenden die Autoren idio-
matische Ausdrücke als mehrgliedrige lexikalische Einheiten, Funktionsverb-
gefüge und phraseologische Verbindungen. Insgesamt kann die Veranschau-
lichung schwieriger Inhalte nur über eine gute Stilistik (Lexik und Syntax)
gelingen, da Sprache das wesentliche Element der geistes- und der naturwis-
senschaftlichen Didaktik ist. Ein Austausch über oder von Ideen ist an
sprachliche Kommunikation gebunden. Mit zunehmendem Abstraktionsgrad
des Stoffes steigt auch die Bedeutung der sprachlichen Differenzierung an.
Gerade aus dieser Korrelation scheint jedoch das Bedürfnis nach stilistischen
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Mitteln zur Verständlichkeit komplexer Sachverhalte zu erwachsen. Auch
wenn der Gebrauch von Metaphern ein zentrales Element der Experten-
Laien-Kommunikation darstellt, ist ihnen zugleich eine potenzielle Missver-
stehbarkeit inhärent. Die Popularisierung wissenschaftlicher Themen darf
daher nicht darauf abzielen, Sachverhalte so stark zu vereinfachen, dass
„falsche Bilder“ im Gedächtnis bleiben, denn „das Halbverstandene und
Halberfahrene ist, wie Adorno feststellte, ‚nicht die Vorstufe der Bildung, son-
dern ihr Todfeind‘: Bildungselemente, die ins Bewußtsein geraten, ohne in des-
sen Kontinuität eingeschmolzen zu werden, verwandeln sich in böse Gift-
stoffe, tendenziell in Aberglauben.“ (Seibt 1992, S. 29)
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Eva-Maria Jakobs/Katrin Lehnen

Linguistische Konzepte und Methoden der kommunikativ
orientierten Usability-Forschung

Gegenstand der Forschung sind die Rezeption und Bewertung elektronisch
gestützter, hypertextueller Kommunikationsformen mit Methoden des 
Usability Testings. Sprach- und kommunikationswissenschaftliche Ansätze
spielen in der Usability-Forschung bisher nur eine untergeordnete Rolle; die
Bewertung elektronischer Anwendungen richtet sich primär auf gestalteri-
sche und technische bzw. ergonomische Aspekte.
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Der Forschungsansatz fokussiert dagegen die kommunikative Funktion
von Hypertexten. Er basiert auf drei grundlegenden Annahmen:

1. Die Produktion und Rezeption von Hypertexten orientiert sich an Ge-
brauchsmustern (Hypertextmuster; Jakobs 2004).

2. Kommunikative Hypertexte sind Formen situierten Handelns in sozio-
kulturell geprägten Kontexten; sie bedingen u.a. Kontext- und Adressaten-
modelle.

3. Die Komplexität des Gegenstandes verlangt das Zusammenführen von 
Perspektiven, z.B. in der Bewertung von Hypertexten (Jakobs/Lehnen
2005). Aus der Sicht ihrer funktional-thematischen Bestimmung ist zu
fragen, wie sprachliche und visuelle Mittel kommunikative Ziele und Auf-
gaben unterstützen. Aus der Sicht der medialen Prägung interessiert da-
gegen, wie die mediale Gestaltung die Rezeption des kommunikativen An-
gebots unterstützt.

Das Besondere der Bewertung ergibt sich im Fall der Darstellungsform Hy-
pertext aus der Bindung an eine elektronische Umgebung. Zu bewerten sind
damit immer beide Seiten des Gegenstandes:

• die Qualität der thematisch-funktionalen Gestaltung: In welcher Qualität
unterstützt der Hypertext den Nutzer bei der Erfüllung von Aufgaben,
Interessen, Bedürfnissen, die die Wahl des Hypertextangebots motivieren
(informiert sein, lernen, Entscheidungen treffen, Probleme lösen, Hand-
lungen vollziehen, z.B. etwas kaufen)?

• die Qualität der Bedienbarkeit des Systems: In welcher Qualität unter-
stützt die mediale Gestaltung das Erschließen des kommunikativen An-
gebots?

Die Untersuchung erfolgt mit Methoden des Usability Testings. Dazu zählen
u.a. die heuristische Evaluation und der Benutzertest, der von Befragungen
der Nutzergruppen begleitet wird. Beim Benutzertest lösen Vertreter der Ziel-
gruppe einer hypertextuellen Anwendung (z.B. einer Website) vorgegebene
Aufgaben, führen z.B. einen elektronischen Bestellvorgang durch. Die Ver-
suchspersonen werden gebeten, spontan zu kommentieren, was ihnen bei der
Lösung der Aufgabe durch den Kopf geht (lautes Denken). Die Versuchsper-
sonen werden gefilmt, die Bewegungen auf dem Bildschirm werden zusätzlich
durch ein ScreenCam-Programm aufgezeichnet. Die Video- und Bildschirm-
aufzeichnungen geben Aufschluss über Nutzervoraussetzungen (Erwartun-
gen, Annahmen, Mustervorstellungen und -präferenzen), Nutzerverhalten
(Handlungsmuster, Strategien, Routinen), Nutzerprobleme im Umgang mit
dem System (Probleme der Orientierung, Bewegung, Suche) sowie die inhalt-
lich-gestalterische Qualität des Hypertextes: Vollständigkeit, Relevanz und
Nachvollziehbarkeit der Inhalte, Strukturierung von Inhalten, sprachliche
Gestaltung von Inhalten (Mitteilungswert der Überschriften, Textqualität,
Verständlichkeit von Anweisungen etc.), visuelle Gestaltung (Text-Bild-
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Beziehung), Beziehungsgestaltung (Höflichkeit, Vertrauensaufbau etc.). Nut-
zertests können wertvolle Hinweise auf die Existenz und Verinnerlichung von
Webstandards wie auch von Gebrauchsmustern im Sinne der Mustererwar-
tung und -bewertung geben (Bucher/Jäckel 2002).

Bei der heuristischen Evaluation übernehmen geschulte Tester (Experten)
die Rolle des Nutzers, d.h. sie bewerten das Produkt aus der ihm unterstellten
Sicht. Heuristiken sind Sammlungen von Richtlinien (guidelines), die auf der
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse oder praktischer Erfahrungen ent-
wickelt werden. Richtlinien formulieren Grundannahmen zu bewertungsrele-
vanten Eigenschaften des Bewertungsobjektes im Sinne von Sollwerten. Die
Richtlinie wird für das Bewertungsverfahren in zu prüfende Teilaspekte über-
führt, die als Aussage oder Frage formuliert sind.

Die Schwerpunkte und Inhalte von Heuristiken differieren je nach diszi-
plinärem Hintergrund, theoretischem (oder erfahrungswertbasiertem) An-
satz, Bewertungsinteresse und -fokus (Jakobs 2005/i.V.). Checklisten erlauben
nicht nur Aussagen über die Qualität einer Umsetzung, sondern auch Hin-
weise auf Nutzerprobleme sowie – darauf basierend – Empfehlungen für die
Optimierung der Hypertextanwendung.

Verfügbare Checklisten, beispielsweise im Web, weisen bei genauerer Be-
trachtung eine Reihe von Problemen auf. Dazu gehört die unzureichende
Berücksichtigung sprachlich-kommunikativer Bewertungseigenschaften, z.B.
textsorten- und bausteinspezifische Gestaltungsanforderungen, generalisie-
rende Annahmen über das Funktionieren von Sprache sowie Probleme bei der
Kategorisierung sprachlicher Phänomene. Ein Grund dafür mag sein, dass
keine linguistisch geschulten Experten an der Erstellung von Heuristiken be-
teiligt sind.

Ziele der Forschung sind:

• die Untersuchung von Hypertextmustern
• die Entwicklung von Analysekonzepten (Bewertungskriterien und -maß-

stäbe)
• die (Weiter-)Entwicklung von Bewertungsmethoden für Hypertext

(Schwerpunkt: heuristische Evaluation und Nutzertest)
• Optimierungskonzepte für elektronische Kommunikate
• Vermittlungskonzepte für Aus- und Weiterbildung sowie
• die praxisnahe Ausbildung an der Hochschule durch realitätsnahe Lehr-

szenarien (Analyse professioneller Websites für Auftraggeber).
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Eva-Maria Jakobs/Katrin Lehnen

Hypermedia-Tutor
Eine webbasierte Lehr-Lern-Umgebung

Kommunikationsprozesse und -aufgaben werden zunehmend auf elektroni-
sche Medien verlagert. Dies gilt für die private Nutzung ebenso wie für be-
rufliche Handlungsbereiche. Längst steuern Organisationen und Unterneh-
men interne Abläufe über ein Intranet und übertragen Dienstleistungen in das
World Wide Web. Firmen präsentieren sich und ihre Produkte auf eigenen
Homepages. Universitäten nutzen die Vorteile standortunabhängigen Ler-
nens u.a. durch den Einsatz computergestützter Lernmodule.

Der mediale Umbruch verändert die Organisation von Arbeitsprozessen
sowie die Berufsprofile von Hochschulabsolventen. In vielen Berufen werden
heute Kompetenzen im Umgang mit neuen Informationstechnologien ver-
langt, so auch von Ingenieuren, Informatikern und Technischen Redakteuren,
z.B. bei der Vermittlung technischer Inhalte in multimedialen Umgebungen
(Portalsite, Homepage, Bedienungsanleitung etc.). Die damit verbundenen
Aufgaben werden bisher meist auf die technische Umsetzung reduziert. Es
fehlt das Bewusstsein, dass nutzer- und aufgabengerechte Multimedia-An-
wendungen über technische Anforderungen hinaus kommunikative, medien-
spezifische und gestalterische Kenntnisse und Fähigkeiten verlangen. Auf
dem Berufsmarkt werden zentrale Kompetenzen der Wissensgesellschaft vor-
ausgesetzt, z.B. Fähigkeiten und Fertigkeiten des Recherchierens, Strukturie-
rens, Formulierens und Optimierens von Informationen im Internet.

Der Anspruch an die verbale, strukturelle und visuelle Gestaltung von
hypertextuell (nicht-linear) organisierten Informationen ist hoch. Die adres-
saten- und aufgabenorientierte Aufbereitung und Darstellung von Inhalten
verlangt die Adaption medienspezifischer Vermittlungsstrategien. Effektive
Hypermedia-Anwendungen setzen ein gelungenes Zusammenspiel techni-
scher, sprachlich-kommunikativer und gestalterischer Lösungen voraus.

Bislang fehlen Konzepte für die interdisziplinäre Vermittlung dieser Schlüs-
selkompetenzen. Sie setzen theoretisch fundiertes und empirisch abgesicher-
tes Wissen über webbasierte Produktions- und Rezeptionsprozesse voraus.
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Gegenstand des Projekts „Hypermedia-Tutor“ ist die Entwicklung einer
webbasierten Lernumgebung, die Wissen und Methoden für die nutzer-
gerechte Gestaltung von Webinhalten/Hypertext vermittelt. Der Tutor richtet
sich an Studierende und Absolventen technischer Fächer.

In verschiedenen Modulen lernen Nutzerinnen und Nutzer, ein Webprojekt
zu planen, Informationen aufgabenorientiert zu strukturieren, Inhalte adres-
satengerecht zu formulieren und zu visualisieren, Links sinnvoll zu benennen
und zu setzen und die Navigation und Suche von Nutzern zu unterstützen.

Das Projekt verfolgt einen integrativen Ansatz, der Erkenntnisse aus der Text-
verständlichkeitsforschung, (Hyper-)Textlinguistik sowie Textproduktion zu-
sammenführt (Lehnen/Jakobs 2003). Der Tutor beinhaltet eine Reihe von
Übungen und Aufgaben, die den Lerner in die Lage versetzen, erworbenes
Wissen in ausgewählten Szenarien anzuwenden. Bisher getrennt vermittelte
Kompetenzen werden aufeinander bezogen. Technisch versierte NutzerInnen
können sich über Gestaltungsprinzipien informieren, sprachlich versierte
NutzerInnen können Wissen über Verlinkungsprinzipien und Navigations-
hilfen erwerben etc.

Der Hypermedia-Tutor unterstützt selbstgesteuertes Lernen wie auch
Unterrichtsformen in Face-to-Face-Situationen.

Innerhalb der Projektlaufzeit wurde ein Prototyp der Lernumgebung 
entwickelt. Die Lerninhalte werden laufend, z.T. in der Lehre zusammen mit
Studierenden, weiterentwickelt und optimiert.
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Wolf-Andreas Liebert/Christian Kohl/Thomas Metten

Kooperatives Schreiben in Netzwerkmedien

Die Forschungsstelle Wissenstransfer der Universität Koblenz-Landau, Cam-
pus Koblenz, untersucht kooperative Formen der schriftlichen Konstruktion
und Kommunikation von Wissen in den Netzwerkmedien. Dazu befassen wir
uns einerseits mit der Analyse bereits existierender Projekte (wie z.B. Wiki-
pedia) und initiieren andererseits selbst Verständigungsprozesse, in denen
durch Interaktion situativ sach- und adressatenadäquate Texte entstehen.
Projektiert ist außerdem die Entwicklung einer kooperativen Internet-Enzy-
klopädie der Wissenschaften und eine Untersuchung der Risiko-Kommuni-
kation in selbstorganisierten Netzwerkmedien.

Der Übergang von der Gutenberg- zur Internet-Galaxie, wie er etwa von
Castells (2001) beschrieben wird, ermöglicht es erstmals einer Vielzahl von
räumlich verteilten Personen, ohne großen technischen oder logistischen Auf-
wand gemeinsam an Texten zu arbeiten. Dieses kooperative Schreiben bildet
nicht nur die Grundlage für die sich neu herausbildende Form des Netzwerk-
journalismus (Bucher 2002, 2003), sondern ist auch zentrales Element einer
„diskursiven Lexikografie“ (Liebert 2004) und damit einer neuen Form der
Wissenschaftsvermittlung. Die Forschungsstelle analysiert und initiiert solche
Formen der Konstruktion und Kommunikation von Wissen in den Netz-
werkmedien.

Eine Fallbeispiel-Analyse der Wissenschaftsvermittlung in der Internet-
Enzyklopädie „Wikipedia“ (Kohl/Liebert 2004) hat ergeben, dass durch die
dieser Publikationsform inhärente Interaktivität und Aktualität sowie durch
das Prinzip der Kooperation verschiedener anonymer Autoren wissenschaft-
lich-gesellschaftliche Kontroversen auf andere Weise dargestellt werden als in
den Printmassenmedien. Dies trifft im Besonderen auf kontroverse Themen
wie das von uns untersuchte Fallbeispiel „Ozonloch“ zu: Hier ermöglicht
Wikipedia ein Nebeneinander gegensätzlicher Positionen und damit eine 
ausgewogenere Darstellung bei gleichzeitiger Öffentlichmachung des zum
Text führenden Diskussionsprozesses. Allerdings mangelt es der Internet-
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Enzyklopädie an einer Qualitätskontrolle, was zu großen Unterschieden 
zwischen einzelnen Artikeln und auch zwischen der englisch- und deutsch-
sprachigen Version führt.

Zur Erprobung und Initiierung von Kommunikationsprozessen in Netz-
werkmedien setzen wir eine eigene internetbasierte Kooperationsplattform ein,
die auf der OpenSource-Software „TWiki“ (Thoeney 2005) basiert.1 Diese
Plattform wird durch das „Wiki-Prinzip“ (Leuf/Cunningham 2001; Dieberger/
Guzdial 2003) charakterisiert, das größtmögliche Einfachheit und Offenheit
vorschreibt. Deshalb sind die Inhalte dieser Plattform prinzipiell von allen Be-
suchern bearbeitbar. Das kollaborative Arbeiten an Texten wird dadurch ohne
Einstiegshürden für große Personengruppen möglich gemacht. Diese Koope-
rationsplattform unterscheidet sich wesentlich von klassischen Content- oder
Dokumentationsmanagementsystemen: Die Texte gehören nicht einem einzi-
gen Autor oder einer Autorengruppe, sondern die Erstellung und Bearbeitung
aller Inhalte kann von allen Beteiligten vollzogen werden. TWiki wird von der
Forschungsstelle seit August 2003 in Lehre und Forschung eingesetzt. In der
Lehre kommt die Plattform als zentrale Stelle zur Distribution von Informa-
tionen und zur Organisation zum Einsatz. Außerdem kann durch kooperatives
Schreiben auch in Veranstaltungen mit großer Teilnehmerzahl Interaktion
zwischen den Studenten und Dozenten erreicht werden. In der Forschung 
setzen wir TWiki ähnlich ein: Einerseits erfolgt die gemeinschaftliche Bereit-
stellung und Pflege von Informationen durch die beteiligten Forscher direkt,
ohne den bottleneck-Effekt eines Webmasters o. ä. Andererseits werden neben
organisatorischen auch inhaltliche Aspekte bearbeitet. So kann etwa das Ver-
fassen von Anträgen räumlich verteilter Gruppen einfach realisiert werden.
Schließlich dient die TWiki-Plattform an der Universität Koblenz-Landau
auch noch zum Informations- und Ressourcenaustausch, sowohl zwischen
universitätsinternen als auch zwischen universitätsexternen Gruppen.

Neben der bereits im Einsatz befindlichen TWiki-Plattform planen wir zwei
weitere Forschungsprojekte im Bereich Netzwerkmedien und kooperatives
Schreiben: erstens die Entwicklung einer kooperativen Internet-Enzyklopädie
der Wissenschaften und zweitens eine Untersuchung der Risiko-Kommuni-
kation in selbstorganisierten Netzwerkmedien.

Das Projekt „Kollaborative Internet-Enzyklopädie der Wissenschaften“ 
ist ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben. Ziel des Projekts ist die Er-
probung neuer Formen des elektronischen Publizierens von Wissenschafts-
informationen, die durch ihren Charakter als „living documents“ (permanente
Aktualisierung der Inhalte) und durch kollaboratives Arbeiten geprägt sind.
Sowohl inhaltlich als auch technologisch soll eine auf offenen Standards ba-
sierende kollaborative Hypertext-Enzyklopädie der Wissenschaften im Inter-
net aufgebaut werden, deren Inhalte unter einer „Open Content“-Lizenz
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(Grassmuck 2002, S. 194–200) zur Verfügung stehen. Diese Internet-Enzyklo-
pädie soll zunächst am Beispiel der Linguistik realisiert werden und zwei Funk-
tionen erfüllen: Einerseits soll sie als Plattform zum Austausch und zur Bereit-
stellung von linguistischem Wissen dienen und damit neue Wege der kolla-
borativen Wissenskonstruktion beschreiten. Andererseits soll sie auch die
Kommunikation zwischen Anwendern und Produzenten sprachwissenschaft-
licher Erkenntnisse verbessern, eine direkte Rückkopplung zwischen Experten
und Laien ermöglichen. Das Projekt ist also interdisziplinär, es werden An-
sätze und Kompetenzen aus der Sprachwissenschaft, der Fachdidaktik, der
Informatik/Informationswissenschaft und der Forschung zum Wissenschafts-
transfer kombiniert. Da das Projekt Modellcharakter für innovative Formen
elektronischen Publizierens anstrebt, wird als zweiter technologischer Anwen-
dungsfall ein „State of the art“-Bericht zu den Sozialwissenschaften erprobt.

In einem weiteren Projekt planen wir die Untersuchung der Risiko-Kom-
munikation in selbstorganisierten Netzwerkmedien. Die Projektgruppe, be-
stehend aus Sprach- und Medienwissenschaftlern, will die bei Krisensituatio-
nen (Kriege, Naturkatastrophen) auftretenden Kommunikationsprozesse und
die Texte als Produkte dieser Prozesse erforschen. Gegenstand der Unter-
suchung sind allerdings nicht Prozesse und Texte in etablierten oder kom-
merziellen Medien, sondern in selbstorganisierten Netzwerkmedien, den so
genannten Blogs und Wikis.
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ECATERINA RASCU/JOHANN HALLER

Textoptimierung durch stilistische Paraphrasen 
in der Technischen Dokumentation

1. Einleitung

Durch die zunehmende Technologisierung in allen Lebensbereichen wurden
die Qualitätsanforderungen an produktbegleitende technische Dokumenta-
tionen erheblich erhöht. Nationale und internationale Normen (DIN EN
62079, DIN EN 12100-2), allgemein gültige Verständlichkeitsregeln sowie
unternehmensspezifische Vorgaben in Redaktionshandbüchern regeln zum
Teil Inhalt, Form und Sprache technischer Dokumentationen, um den siche-
ren Gebrauch von Produkten zu ermöglichen. Jedoch ist das Überprüfen von
Texten auf normen- und firmengerechte Formulierungen eine zeitaufwendige
und kostenintensive Aufgabe, und die notwendigen Umformulierungen erfor-
dern ein hohes Maß an Übung und Erfahrung. Deshalb werden in der Praxis
immer häufiger spezielle Werkzeuge wie Dokumentmanagementsysteme,
terminologische Datenbanken oder Sprachkontrollwerkzeuge eingesetzt. Mit-
hilfe dieser Werkzeuge soll sichergestellt werden, dass technische Dokumente
einfacher zu lesen, zu verstehen und zu übersetzen sind.

In diesem Beitrag wird über die Weiterentwicklung des am Institut für 
Angewandte Informationsforschung entwickelten Sprachkontrollwerkzeugs
MULTILINT berichtet, das Orthographie, terminologische Konsistenz,
Grammatik und Stil eines technischen Dokumentes überprüft. Zurzeit wer-
den fehlerhafte und stilistisch unangemessene Texteinheiten markiert und
dem Autor detaillierte Fehlerbeschreibungen und typische Umformulie-
rungsbeispiele zur Unterstützung der Korrektur zur Verfügung gestellt. Zu-
sätzlich sollen durch die Integrierung einer Paraphrasierungskomponente
automatisch Vorschläge für eine angemessenere Ausdrucksweise angeboten
werden.

2. Sprachkontrollwerkzeuge für die Technische 
Dokumentation

Sprachkontrollwerkzeuge überprüfen einen Text nach bestimmten Kriterien
und unterstützen damit den Autor bei der sprachlichen Optimierung seines
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Dokumentes. Die handelsüblichen Prüfprogramme (z.B. die Rechtschreib-
und Grammatikkontrolle des MS-Word-Editors, Corrigo, DUDEN-Kor-
rektor, Deutsch Korrekt 2000) erkennen zwar Rechtschreib- und Gram-
matikfehler in Texten, sind aber auf den allgemeinen Sprachgebrauch zu-
geschnitten. Zur Unterstützung von Autoren in spezialisierteren Bereichen
wie der Technischen Dokumentation wurden Werkzeuge entwickelt, die 
neben Rechtschreib- und Grammatikprüfungen auch Terminologie- und Stil-
kontrollen sowie eine Konsistenzprüfung anbieten (z.B. MAXit, SECC,
KANT, MULTILINT). Idealerweise haben solche Werkzeuge zwei Kompo-
nenten, einen Checker, der Terminologie, Grammatik, Stil und Konsistenz
überprüft, und eine Paraphrasierungskomponente, die Korrekturvorschläge
generiert. Die Korrektur kann dann automatisch oder interaktiv erfolgen
(Mitamura/Nyberg 2001).

3. Stilkontrolle mit MULTILINT

Im Folgenden werden die Stilkontrolle in MULTILINT sowie die verschiede-
nen Strategien, die zur Unterstützung der Korrektur benutzt werden können,
kurz dargestellt.

Die Stilkontrolle in MULTILINT dient der Erkennung mehrdeutiger, un-
verständlicher und unangemessener Texteinheiten in technischen Dokumen-
ten (Haller 2000). Sie basiert auf einem Regelsatz, der in Zusammenarbeit mit
Spezialisten im Bereich Technische Dokumentation formuliert (Schmidt-
Wigger 1998) und dann anhand von Praxiserfahrungen weiter an die Benut-
zerbedürfnisse angepasst wurde. Die Regeln betreffen gegenwärtig folgende
Problembereiche: Layout, lexikalische und strukturelle Ambiguität, lexikali-
sche Vagheit, strukturelle Komplexität, elliptische Konstruktionen, Wortstel-
lung etc. Während der Stilprüfung werden unerwünschte Strukturen gesucht,
mit einem Fehlercode markiert und farbig dargestellt. Der Benutzer hat dann
die Möglichkeit, eine detaillierte Fehlermeldung und/oder ein typisches Um-
formulierungsbeispiel aus dem Fachgebiet aufzurufen, das ihn bei der Kor-
rektur des Textes unterstützen soll (Hernandez/Rascu 2004). Des Weiteren
wird gegenwärtig ein Paraphrasierungsmodul implementiert, dessen Aufgabe
es ist, automatisch Umformulierungsvorschläge für die stilistisch unangemes-
senen Texteinheiten zu generieren.

Für die Ableitung geeigneter Paraphrasierungsregeln wurden zuerst ver-
schiedene Korpusanalysen durchgeführt. Zum einen wurden Verstöße gegen
die MULTILINT-Stilregeln in Software-Handbüchern genauer untersucht,
um eine Feinkategorisierung der stilistischen Problembereiche vornehmen 
zu können. Zum anderen wurde ein Korpus mit typischen Umformulierungs-
beispielen untersucht, wobei für die identifizierten Feinklassen typische 
Paraphrasierungsregeln abgeleitet wurden. Außerdem wurden bei der For-
mulierung der Regeln relevante Forschungsergebnisse aus den Bereichen
Kontrollierte Sprachen (Lehrndorfer 1996), Texttypologie (Göpferich 2002),

Textoptimierung durch stilistische Paraphrasen 399



Sprechakttheorie und Verständlichkeitsforschung berücksichtigt. Beispiel (1)
zeigt, wie die lexikalische Vagheit bei der Benutzung des Indefinitpronomens
man durch eine entsprechende Paraphrase aufgelöst werden kann:1

(1) Vfiv,sg + man ⇒ Vfiv,pl Sie
# Um sich anzumelden, gibt man das Passwort ein.
⇒ Um sich anzumelden, geben Sie das Passwort ein.

Im Beispiel (2) wird durch die Verwendung des Imperativs in der Paraphrase
der illokutionäre Nachdruck der ursprünglichen Äußerung präzisiert:

(2) NPnom sein zu Vinf ⇒ Vimp Sie NPacc

# Die Schrauben sind zu ersetzen.
⇒ Ersetzen Sie die Schrauben.

Die von der Paraphrasierungskomponente zurzeit abgedeckten stilistischen
Problembereiche sind: lexikalische Vagheit, Vagheit in Bezug auf den illoku-
tionären Nachdruck, strukturelle Komplexität, Weitschweifigkeit etc.

Die Paraphrasierungsregeln beschränken sich jedoch nicht nur auf Infor-
mationen auf der Satzebene. Auch Mehrdeutigkeiten auf der Textebene, z.B.
bei anaphorischen Pronomina, werden durch entsprechende Paraphrasen
aufgelöst.

Die Implementierung der Paraphrasierungsregeln beruht auf einem regel-
basierten Formalismus (Carl/Schmidt-Wigger 1998), in dem Prinzipien der
Mustererkennung zum Einsatz kommen. Die sequenziell ablaufenden Regeln
operieren auf der Ausgabe der morphosyntaktischen Analyse eines Textes
und auf den Ergebnissen der MULTILINT-Stilkontrolle. Es wird dabei 
nach bestimmten Mustern gesucht, deren Struktur oder Inhalt dann durch
verschiedene Operationen modifiziert wird.

4. Schlussbemerkung

Bei der Anwendung des erweiterten Sprachkontrollwerkzeugs MULTILINT
ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Abstrakte wissenschaftliche Erkennt-
nisse aus verschiedenen Forschungsbereichen finden ihre praktische An-
wendung in den automatisch generierten Korrekturvorschlägen und werden
dadurch, gemäß der Forderung von Krings (1996, S. 34), unmittelbar hand-
lungsleitend. Außerdem können technische Autoren durch die regelmäßige
Anwendung des Sprachkontrollwerkzeugs ein höheres Sprachbewusstsein
entwickeln und ihre Formulierungskompetenz erweitern. Ein weiterer Effekt
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pl-Plural, fiv-finites Verb. # markiert den stilistisch unangemessenen Satz, während =>
den automatisch generierten Korrekturvorschlag markiert.



ist die Erstellung von Texten, die stilistisch konsistent und angemessen sind.
Durch Sicherung stilistischer Konsistenz sowie Reduzierung der Ambiguität
und struktureller Komplexität wird auch die Arbeit der Übersetzer solcher
Texte erleichtert.

Jedoch ist MULTILINT nur ein Werkzeug, das technische Autoren bei der
Erstellung verständlicherer und leichter übersetzbarer Dokumentationen
unterstützen soll, das aber erfahrene und sachkundige Autoren bzw. Lektoren
nicht ersetzen kann (Böhler/Ceglarek 2001). Dementsprechend ist die imple-
mentierte Korrekturstrategie interaktiv: Die entdeckten Fehler und unan-
gemessenen Strukturen werden markiert und angezeigt, und dem Autor
werden Korrekturhilfen in Form von Fehlermeldungen und Paraphrasen des
Ausgangstextes zur Verfügung gestellt. Dem Autor bietet sich nun die Mög-
lichkeit, zu entscheiden, ob er den Vorschlag übernimmt oder eine andere
Umformulierungsstrategie verwendet.
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Matthias Ballod

Info-ReduXX: Verständliche Information 
durch Textreduktion?

1. Problemstellung/Ausgangssituation 

Die mit Informationsflut und Wissensexplosion verbundenen kommunika-
tiven Herausforderungen werden zwar aus praktischer Notwendigkeit auf-
gegriffen; bislang fast ausschließlich in organisatorischen bzw. technisch aus-
gerichteten Ansätzen, Methoden und Instrumenten zum Wissensmanage-
ment. Das Bestreben, große Informationsmengen handhabbar zu machen,
darf aber nicht auf die Wirtschaftszweige der Gesellschaft beschränkt blei-
ben, sondern im Gegenteil sollten alle Formen von Informationen rezep-
tionsökonomisch aufbereitet werden. So verwundert es nicht, dass die Liste
der Forschungsdefizite und -desiderate länger ausfällt, als die der konkreten
Empfehlungen zur Überwindung der Wissensklüfte (vgl. Göpferich 2002,
S. 5 ff.). Ein erstes umfassendes, konzeptionell-wissenschaftliches Konzept
legen Wichter/Antos (2001) mit den Transferwissenschaften vor.

Ohne medial-technische Vorselektion – so die hier vertretene These – wird
in wenigen Jahren angesichts der Fülle an Informationen in elektronischen
Umgebungen ein adäquates berufliches und privates Informieren kaum mehr
möglich sein; ganz unabhängig vom jeweiligen Berufsfeld oder den persön-
lichen Vorlieben und Interessen (Ballod in Vorbereitung).1 Vor diesem Hin-
tergrund werden Verfahren und Werkzeuge zur automatisierten Aufbereitung
und Aktualisierung, Bewertung und Selektion von (Text)-Informationen 
entwickelt, die zur medial-technischen Bewältigung von ,Informationsbergen‘
eingesetzt werden.

2. Automatisierte Verfahren

Lagen die Anfänge der automatisierten Analyse von Texten in der Schnitt-
menge aus Computer- und Sprachwissenschaften (1960er Jahre), so hat sich
der Bereich seit Anfang der 1980er Jahre disziplinär weit verzweigt: Das
Spektrum reicht von den Informations- und Kognitionswissenschaften
(Capurro 2000) über die Medien- und Sozialwissenschaften (u.a. Merten
1995; Kuckartz 2005) bis hin zum Technischen Übersetzen und den Trans-
lationswissenschaften (u.a. Horn-Helf 1999; Göpferich 2002). Einen umfas-
senden Überblick zu den verschiedenen Typen von Textanalyseprogrammen
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sowie zu ihren Möglichkeiten, Texte zusammenzufassen, bietet die Internet-
Seite von Harald Klein (http://www.textanalysis.info/). Aktuelle Ansätze und
Werkzeuge gehen dabei über die Analyse von Textinhalt bzw. -struktur 
hinaus und sind zumeist in Verfahren des Wissensmanagements integriert:
Indexierung von Daten- und Textbeständen, Metainformationen, Text-Re-
trieval, Terminologie-Datenbanken, Content-Management, Archivierung,
Data-Mining. Die bisherigen Ansätze und Verfahren zur Bewertung, Selek-
tion und Reduktion von (Text-)Informationen sind in ihren Möglichkeiten –
vor allem aber in ihrer Qualität – deutlich verbesserungsfähig und werden 
daher kombiniert.2 Ohne die grundsätzliche Diskussion zu den Vor- und
Nachteilen eines solchen Vorgehens aufgreifen zu können, soll im folgenden
vor dem Hintergrund der oben angedeuteten kommunikationsökonomischen
Notwendigkeit zur Bewältigung großer Informationsmengen ein Verfahren
vorgestellt werden, das es ermöglicht, thematische Schwerpunkte in Texten 
zu identifizieren und darauf basierend inhaltliche Zusammenfassungen zu 
erstellen.

3. Sprachökonomie

Kürze und Prägnanz sind zentrale Merkmale oder Dimensionen in den 
meisten Verständlichkeitskonzepten (vgl. Strohner/Brose 2002; Langer et al.
2002), wobei eine mittlere semantische Redundanz als optimal angesehen wird
(Christmann/Groeben 2002). Basierend auf einem sprachbezogenen Infor-
mationsbegriff, der die psychologische Dimension von Textverständlichkeit,
die sprachstatistischen Verteilungen im Sprachgebrauch und die Präferenzen
bzw. Erwartungen von Textproduzenten und -rezipienten einbindet, kann die
Informativität von Texten näher bestimmt werden: „Die häufig verwendeten
Wörter einer Sprache sind auch in Texten häufig belegt und zugleich kurze
Wörter. Weiterhin sind sie weniger differenziert und daher für einen Sprach-
benutzer potenziell weniger ,informativ‘. Zugleich sind sie jedoch wahr-
scheinlich bekannt, also leichter ,verständlich‘. Umgekehrt gilt dies ent-
sprechend: Wörter, die lang sind, sind seltener, aber differenzierter und daher
für einen Sprachbenutzer eher unerwartet, informativ und zugleich schwerer
zugänglich.“ (Ballod 2001, S. 63 f.) Verständlichkeit steht also in unmittel-
barem Zusammenhang mit dem Prinzip der Sprachökonomie. Die schlichten
Parameter Länge und Häufigkeit ermöglichen grobe Rückschlüsse auf die
Wertigkeit inhaltlicher Aussagen sowie auf die Verständlichkeit von Texten.
Die zentralen inhaltlichen Differenzierungen in Texten liefern Schlüssel-
wörter, die entweder selten oder aber besonders lang sind. Insbesondere auch
der Anteil dieser Schlüsselwörter (schwere Wörter) gibt Aufschluss über die
Verstehbarkeit eines Textes: je mehr Schlüsselwörter, desto differenzierter aber
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auch schwieriger der verwendete Wortschatz. Zuletzt – und darauf soll hier
das Augenmerk gelenkt werden – geben sie das Thema (Kerninhalt) des Textes
und die spezifische Aussageabsicht des Verfassers wieder.

4. Qualität und Verständlichkeit

Die Frage, in welcher Verbindung Textverständlichkeit und Informations-
ökonomie stehen, lässt sich nur im Kontext einer Aussage- und Wirkungsab-
sicht bzw. von Intention und Rezeption bewerten. D.h. die Wechselwirkungen
des Informationsprozesses sind nur vor dem Hintergrund eines intendierten
Kommunikationsprozesses angemessen zu erfassen (vgl. Ballod 2005). Be-
zogen auf die Verständlichkeit von Texten ist daher nur die Textoberfläche
empirisch zugänglich. Die Verständlichkeit erwächst aus einer Wechselwir-
kung der Dimensionen zugänglicher Sachverhalt (Objekt), verstehbare Text-
oberfläche (Repräsentamen) und verständiger Benutzer (Interpretant). Dabei
ist nicht der Text selbst verständlich, sondern die sprachliche Botschaft, d.h. die
subjektive Auswirkung im Bewusstsein eines individuellen Textbenutzers. Die
verständliche Botschaft ist das Ergebnis einer gelungenen Semiose, bei der Re-
zipient und Produzent einen Text verstehen, weil sie es wollen (Messelken 1996,
S. 196ff.). Als Konsequenz daraus folgt, dass ein wenig informativer Text leich-
ter zu verstehen ist, da er wenig Neues enthält. Ein sehr informativer Text weist
dem gemäß mehr (kognitive) Anreize auf und seine Rezeption ist mit mehr
Aufwand verbunden. Er wird als schwieriger zu verstehen empfunden (Ballod
2001, S. 56ff.). Da Schlüsselwörter die zentralen textrelevanten Informationen
eines Textes abbilden und die Aufmerksamkeit des Rezipienten steuern (s.o.),
eignen sie sich sowohl zur Grobklassifikation von Textsorten als auch zur Ein-
schätzung inhaltlicher Schwerpunkte. Sie sind auch ein Gradmesser für die all-
gemeine Textverständlichkeit, weil sie die inhaltliche Differenziertheit bzw. In-
formationsdichte eines Textes widerspiegeln.

5. Capito-Ansatz

Das von Messelken (1997 u.a.) entwickelte Textanalyse-Programm Capito ist
ein Instrument zur automatisierten Analyse, Indexierung und Klassifikation
von Textinformationen. Da es zugleich zur aufgabenbezogenen Auswertung
und Aufbereitung von Informationen eingesetzt werden kann, ist es auch 
ein Verfahren, das in unterschiedliche Ansätze und mit verschiedenen Ziel-
setzungen des Wissens- bzw. Content-Managements integriert werden kann.
Die Möglichkeiten, das Programm zur Analyse von Verständlichkeit und 
zur qualitativen Informationsreduktion zu nutzen, basieren auf den oben 
skizzierten Prinzipien. Das Programm nutzt bei der Analyse beliebiger Texte
alltags- und fachsprachliche Thesauren mit bis zu 800.000 Wortformen.
Trotzdem enthält jeder Text Wortformen, die in keiner der Wortlisten des Pro-
gramms enthalten sind und damit dem oben genannten Kriterium Schlüssel-
wort entsprechen (vgl. u.a. Messelken 1997). Diese, dem Rechner unbekann-
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ten Wörter (Restwörter), bereiten den meisten Ansätzen automatisierter Text-
analysen (z.B. zur Künstlichen Intelligenz) Probleme, da ihre Klassifikation
erst im Nachhinein und zudem intellektuell erfolgen kann. In Kombination
mit einem integrierten Satzerkenner, der 98 % aller Satzgrenzen zuverlässig
identifiziert, ist es der Software Capito möglich, die zentralen Informationen
eines Textes in Form von ausgewählten Sätzen automatisch zu extrahieren,
ohne dass ein redaktioneller oder manueller Zwischenschritt erfolgt. Selbst-
redend ist der Einsatz automatischer Informationsreduzierung textsortenspe-
zifisch, da es z.B. wenig sinnvoll ist, Gebrauchsanweisungen oder literarische
Texte zusammenzufassen.

6. Fazit

,Information overload‘ ist heute kein Schlagwort mehr, sondern ein Phäno-
men, das viele Menschen aus eigener Erfahrung kennen. Informationsüber-
lastung führt dabei schnell dazu, dass ein auf Reflexion und Verstehen aus-
gerichtetes Lesen oder Lernen durch eine Strategie des Speicherns und
Wiederaufrufens – als alternative Informationsverarbeitung – verdrängt wird.
Mehr als 80 Prozent des individuellen Wissens wird wiederum durch Lesen er-
worben. Das heißt, eine sinnvolle und zielgerichtete Verarbeitung der schieren
Masse an Informationstexten, die jeden Tag über Print- und Online-Medien,
Newsticker und Rundschreiben, per Mail oder in Fachzeitschriften er-
scheinen, erfordert ,angepasste‘ Lesegewohnheiten einerseits und technische
Unterstützung bei der Vorselektion von ,Wichtigem‘ und ,Unwichtigem‘ 
andererseits.

Die gegenwärtig im Bereich des Wissensmanagements, Information-Re-
trieval etc. zur Anwendung kommenden Ansätze zur Informationsreduktion
vernachlässigen in der Regel vermittlungswissenschaftliche, psychologische
und sprachlich-kommunikative Aspekte. Auf die Qualität (vor allem die Ver-
ständlichkeit) von Informationen haben diese Faktoren jedoch großen Ein-
fluss. Der oben vorgestellte Ansatz verbindet und integriert diese Perspektiven
daher konsequent. Im Hinblick auf die ausgangs aufgestellte Prämisse eines
ökonomischen Sprachgebrauchs (Kommunikationsökonomie) kann das hier
vorgestellte Verfahren z.B. zur schnellen redaktionellen Einordnung von
Sachtexten oder zur automatischen Generierung leichter verstehbarer Infor-
mationstexte genutzt werden. Dieser Ansatz leistet einen Beitrag zur qualita-
tiven Informationsreduktion und bietet eine Perspektive für die leichtere Hand-
habung zukünftiger Wissens- und Informationsberge.
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Christian Chiarcos

Semimanuelle Generierung und Auswertung 
von Alternativentexten

1. Motivation

Referentielle Ausdrücke wirken kohärenzstiftend, sind daher ein wichtiges 
Instrument zur Strukturierung von Texten, deren Wahrnehmung und Ver-
ständlichkeit sie in hohem Maße mitbestimmen. Gleichzeitig jedoch bestehen
hier große Spielräume in der Wahl sprachlicher Mittel.

Betrachten wir einen konkreten Text in zwei Varianten:

(1a) Die Major League Baseball (MLB) hat als Reaktion auf die Kritik des
amerikanischen Senats an zu laschen Dopingstrafen seine [sic!] Regularien
verschärft.

(1b) MLB Commissioner Bud Selig verkündete, daß der nachweisliche Miß-
brauch von leistungssteigernden Substanzen ab sofort zu einer Sperre
führen werde.
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(1c) Bisher konnten erwischte Sünder mit einer Geldstrafe davonkommen.
(1d) Ersttäter werden allerdings nur für 10 Tage gesperrt.

(FAZ 22. 03. 05)
(2a) Mit einer Verschärfung seiner Regularien hat die Major League Baseball

(MLB) auf eine Kritik des amerikanischen Senats an den zu laschen
Dopingstrafen reagiert.

(2b) Nachweislicher Mißbrauch von leistungssteigernden Substanzen werde ab
sofort zu einer Sperre führen, wurde von MLB Commissioner Bud Selig
verkündet.

(2c) Mit einer Geldstrafe konnten die erwischten Sünder bisher davonkommen.
(2d) Ersttäter werde man allerdings nur für 10 Tage sperren.

Bei Befragung mehrerer Muttersprachler war es diesen unmöglich, einen
klaren Unterschied in der Textfunktion festzustellen oder auch nur den ur-
sprünglichen Text zu bestimmen, was darauf hindeutet, dass die konkrete
Form eines Textes nicht allein von Textfunktion und sprachlichen Beschrän-
kungen abhängt, sondern in ihrer Ausgestaltung Spielräume aufweist, die
dem Sprecher (Schreiber) eine breite Vielzahl an funktional äquivalenten
Varianten gestatten.

Ebenen dieser Variation berühren u.a. folgende Bereiche:

• Informationsstruktur
– Wortstellung: 1c gegenüber 2c
– Grammatische Relationen: ErsttäterSBJ (1d) gegenüber ErsttäterDIR-OBJ

(2d)
• Informationszustand

Referentielle Ausdrücke: der nachweisliche MißbrauchDEF-NP (1b) gegen-
über nachweislicher MißbrauchINDEF-NP (2b)

• Diskursstruktur
Satzverknüpfung, Satzfolge, Aggregation/Nominalisierung: Reaktion …
(1a) gegenüber reagiert (2a)

Daneben bestehen außersprachliche Beschränkungen wie etwa Platzbe-
schränkungen oder sprecherindividuelle, medienspezifische und soziolinguis-
tische Kodierungspräferenzen. Davon abstrahierend soll hier angenommen
werden, dass diese Ebenen sprachlicher Variation oftmals subtile Nuancen in
der intendierten Bedeutung andeuten, die jenseits der propositionalen „Be-
deutung“ im Fregeschen Sinne liegen, vielmehr eher Gegenstand der „Fär-
bung“ einer Äußerung sind.

Daraus allerdings resultiert das Problem, dass bei der empirischen Auswer-
tung natürlicher Daten nicht zwischen restriktiven Kodierungsbeschränkun-
gen und relativ vagen Präferenzen unterschieden werden kann, wodurch sich
die Frage nach der „Textgüte“ der objektiven empirischen Beurteilung ent-
zieht. Von hoher Relevanz ist dieses Problem für die Evaluation maschinell
generierter Texte, da dort die bloße Übereinstimmung mit einem Mustertext
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als Maßstab für die Qualitätsbeurteilung nicht genügt. Dieses „Goldstan-
dard-Problem“ verhindert derzeit die effektive Evaluation der Maschinellen
Textgenerierung (Mellish/Dale 1998).

2. Alternativentexte

Das für die Qualitätsbestimmung zentrale Konzept der Unschärfe zwischen
restriktiven Kodierungsbeschränkungen und nichtrestriktiven Kodierungs-
präferenzen wird durch die Analyse bestehender Texte nicht hinreichend
repräsentiert. Alternativentexte bieten demgegenüber die Möglichkeit, beides
quantitativ zu beurteilen.

Im Rahmen eines kontrollierten Produktionsexperimentes werden dabei
Probanden mit einem Lückentext konfrontiert, dessen Lücken oder „Ent-
scheidungsknoten“ mittels verschiedener vorgegebener Alternativen so auf-
zufüllen sind, dass das Resultat „gelungen“ und „zielgerecht“ erscheint. Der
Alternativentext repräsentiert dabei den äußeren Rahmen, eine Familie von
funktional äquivalenten, aber sprachlich verschiedenen Texten, die sich durch
abweichende Wahl sprachlicher Mittel unterscheiden, gewissermaßen einen
Entscheidungsbaum. Die Kodierungsentscheidungen eines Probanden defi-
nieren dann einen „Pfad“ in diesem Baum. Verschiedene Pfade entsprechen
unterschiedlichen Textinstanzen, die jeweils als wohlgeformt und funktional
adäquat angenommen werden. Die Bandbreite der beobachteten Überein-
stimmungen ermöglicht die differenzierte Beurteilung der Restriktivität
sprachlicher Mittel in ihrem lokalen Kontext, was als relatives Maß für deren
Güte interpretiert wird.

Während sich bisherige Arbeiten (Mellish/Yeh 1997) auf die Art referen-
tieller Ausdrücke (definit/indefinit/pronominal) beschränkten, werden hier
mit Wortstellung (WS), grammatischen Relationen (GR) und referentiellen
Ausdrücken (REF) mehrere Ebenen und Wechselwirkungen zwischen ihnen
in den Mittelpunkt gestellt. Die Arbeiten befinden sich momentan in einer
recht frühen Phase, sodass ich mich vor allem auf den technischen Aspekt und
das Potenzial des Ansatzes konzentriere.

3. Semimanuelle Generierung von Alternativentexten

Ein Alternativentext lässt sich als ein Entscheidungsbaum begreifen, in dem
eine Folge von Kodierungsentscheidungen eine mögliche Textinstanz be-
schreibt.

Für einen Satz hat ein Proband zunächst die Wahl zwischen verschiedenen
Satzstrukturen, die sich in Wortstellung und/oder Argumentstruktur unter-
scheiden. Wurde eine gewählt, ist für jeden referentiellen Ausdruck eine ähn-
liche Entscheidung zu treffen. Kodierungsentscheidungen sind dabei jederzeit
zurücknehmbar. Da die Entscheidungsknoten eingangs durch abstrakte
Platzhalter dargestellt werden, ist es vor der „Ausgenerierung“ des Textes erst
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notwendig, ihn und die Alternativen kennen zu lernen, d.h. explorativ zu 
erforschen.

Die Erzeugung eines Lückentextes setzt eine eingehende Analyse des Tex-
tes, jedes Satzes und jedes referentiellen Ausdrucks voraus, d.h. morpho-
syntaktisch und Koreferenz-annotierte Texte. Dennoch ist ein Alternativen-
text nicht vollkommen automatisch extrahierbar, vielmehr wird neben der
sprachlichen Kompetenz eines Annotators auch sein tiefer gehendes Text-
verständnis gefordert.

Der erste Schritt der Anreicherung des Urtextes umfasst die Manipulation
der Argumentstruktur. Bei der Passivierung transitiver Handlungsverben
können automatische Verfahren eingesetzt werden, darüber Hinausgehendes
(etwa verkaufen neben kaufen) liegt im Ermessen des Annotators.

In einem zweiten Schritt wird der transitive Abschluss der Identitätsrela-
tionen in der Koreferenz-Annotation bestimmt, der bereits ein Minimum
zulässiger Beschreibungen eines Referenten ergibt. Da die sprachliche Vielfalt
größer als die Zahl tatsächlich in einem konkreten kurzen Text eingesetzter
Beschreibungen ist, kann der Annotator weitere nahe liegende mögliche Be-
zeichner für denselben Referenten ergänzen. Zudem ist hier eine Kongruenz-
prüfung vorzunehmen, die nur teilweise automatisiert werden kann. Automa-
tisch ergänzt werden Pronominalformen.

Der letzte Schritt betrifft Wortstellungsvarianten, die aufgrund des Vor-
handenseins einer reichen morphosyntaktischen Annotation (TIGER) auto-
matisch bestimmt werden können.

Abschließend kann der ursprüngliche Text als Pfad über diesem Baum ge-
speichert werden.

4. XALT – Ein Format für Alternativentexte
Neben dem praktischen Problem der Erzeugung eines Alternativentextes
steht das technische seiner internen Repräsentation. Aufgeworfen wird dies
durch die „kombinatorische Explosion“. So lassen sich für einen Text von 
15 Hauptsätzen mit je zwei Argumenten, einem Adjunkt und einem Adverb
bis zu einer Million verschiedener Alternativen schätzen.1 Da diese in ihrer
Gesamtheit nicht repräsentiert werden können, wird hier ein verteiltes XML-
basiertes Format vorgestellt, das in Erweiterung des standoff-Prinzips modu-
lar strukturiert und dadurch platzeffizient ist.

• Grundlage des standoff-Prinzips ist, dass alle Annotationsebenen auf
dieselbe Basisebene verweisen, hier die der Worte (base.xml).

• Die Ebene der referentiellen Ausdrücke (ref.xml) ordnet einem Index eine
Palette sprachlicher Mittel in verschiedenen morphologischen Konfigu-
rationen zu.
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• Die Ebene der Segmente (Sätze, segments.xml) ordnet einem Index meh-
rere alternative Folgen von Worten und Referenten zu, wobei jede eine
mögliche Satzstruktur festlegt.

• Die Ebene der Satzfolge (text.xml) beschreibt die Reihenfolge der Seg-
mente.

Daneben steht paths.xml, das in einem „Pfad“ jedem Entscheidungsknoten 
(= Index in ref.xml bzw. segments.xml) eine Kodierungsentscheidung zuweist,
wodurch für jeden Probanden und den ursprünglichen Autor eine Textinstanz
über dem Alternativentext rekonstruiert werden kann. Zur Vereinfachung der
Auswertung wird jeweils auch morphosyntaktische Information hinzugefügt,
die in die im folgenden Abschnitt erwähnten Faktoren eingeht. Dadurch 
kann für die Auswertung auf die Rekonstruktion der Textinstanzen verzich-
tet werden.

5. Auswertung

Grundlage der empirischen Auswertung sind die Pfade in paths.xml. Dabei
werden Kodierungsentscheidungen mehrerer Probanden im gleichen Kontext
miteinander verglichen. Aufgrund der Bandbreite der Variation ist keine hin-
reichend große Zahl von Belegen für einen Entscheidungsknoten in einem
ansonsten identischen globalen Kontext zu erwarten. Deshalb wird über 
unterschiedliche Kontextvarianten abstrahiert. Ein Entscheidungsknoten
wird damit jeweils für eine Familie von Texten untersucht, die bezüglich 
einzelner Kontextfaktoren (Distanz zum Antezedens, Häufigkeit eines Refe-
renten im kommenden Diskurs) oder der direkt benachbarten sprachlichen
Umgebung (ein Satz davor/dahinter) des Knotens übereinstimmen, darüber
hinaus jedoch voneinander abweichen dürfen.

Die so ermittelbare relative Häufigkeit einer Kodierungsentscheidung kann
nun als ein Maß für deren Güte interpretiert werden, das im Gegensatz zum
naiven Goldstandard-Ansatz graduell und damit aussagekräftiger, zudem
auch theorieneutral ist.

Letzteres steht insbesondere im Gegensatz zu präskriptiven, theoriespezifi-
schen und heuristischen Ansätzen, bei denen Textqualität anhand von For-
mulierungsvorschriften (vgl. Rascu/Haller in diesem Band), theoretischen
Annahmen (Miltsakaki/Kukich 2004) oder lexikalischen Häufigkeitsmaßen
(Burstein/Wolska 2003) bestimmt wird.

Wegen der anspruchsvollen Vorverarbeitung ist das Alternativentextszena-
rio allerdings ungeeignet, aus sich heraus ein allgemeines Maß der Textgüte
zu etablieren. Vielmehr dient es der empirischen Überprüfung von theoreti-
schen und präskriptiven Ansätzen. Es ergänzt diese um die Möglichkeit
direkter empirischer Evidenz, indem vorausgesagte Präferenzen mit denen
menschlicher Probanden verglichen werden.

Primäres Einsatzfeld ist dabei die Maschinelle Textgenerierung, in der
Kodierungsentscheidungen mit Hinblick auf ihre Angemessenheit zu be-
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urteilen sind. Insbesondere sollen dabei mit einem parametrisierbaren Modell
verschiedene theoretische Ansätze implementiert und bzgl. der Qualität der
automatisch getroffenen Kodierungsentscheidungen miteinander verglichen
werden. Diese „salienzbasierte Satzplanungskomponente“ (Chiarcos 2003)
beruht auf der Interpretation der (theoriespezifisch) gewichteten Summe ver-
schiedener quantitativer Faktoren als Indikator für Kodierungspräferenzen.
Daneben ist angedacht, die entsprechenden Gewichte mit einem überwachten
Lernverfahren empirisch zu bestimmen.

Entscheidend dabei ist jedoch, ein wesentlich feineres Maß der Textgüte zu
besitzen als die bloße Übereinstimmung mit einer Vorlage. Das Alternativen-
textszenario besitzt das Potenzial, für eine begrenzte Menge von Texten ein
solches zu entwickeln.

Literatur
Burstein, Jill/Wolska, Magdalena (2003): Toward Evaluation of Writing Style. In: Proceed-

ings of the 11th Conference of the European Chapter of the Association for Compu-
tational Linguistics (EACL). Budapest. S. 35–42.

Chiarcos, Christian (2003): Eine Satzplanungskomponente für die Textgenerierung. In:
Sprachtechnologie für die multilinguale Kommunikation. Beiträge der GLDV-Früh-
jahrstagung 2003. St. Augustin: Gardez. S. 53–67.

Mellish, Chris/Dale, Robert (1998): Evaluation in the Context of Natural Language Gene-
ration. In: Computer Speech and Language 12, S. 349–373.

Mellish, Chris/Yeh, Ching-Long (1997): An Empirical Study on the Generation of Ana-
phora in Chinese. In: Computational Linguistics 23/1, S. 169–190.

Miltsakaki, Eleni/Kukich, Karen (2004): Evaluation of text coherence for electronic essay
scoring systems. In: Natural Language Engineering 10/1, S. 25–55.

Stefan Klatt

Kombinierbare Textanalyseverfahren für die 
Korpusannotation und Informationsextraktion

1. Einleitung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Präzisionsverfahren zur Textanalyse (im
Besonderen für die Korpusannotation und die Informationsextraktion) für
das Deutsche entwickelt, die auch autonom eingesetzt werden können.

Vom Anfang der Textanalyse bis hin zur Syntaxanalyse werden bestehende
Probleme relevanter Verarbeitungsschritte diskutiert und Lösungswege zu
deren Behebung dargeboten. Neben Problemen innerhalb der Verarbeitungs-
schritte werden dabei auch sonst gern vernachlässigte Probleme im Schnitt-
stellenbereich zwischen den Verarbeitungsschritten sowie bei der Ergebnis-
ausgabe behandelt.
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Bei den entwickelten Werkzeugen handelt es sich um einen Tokenizer, einen
regelbasierten Part-of-Speech-Tagger und einen mehrstufigen Parser, die alle
mittels der Analysetechnik Pattern-Matching Easy-First Planning (PEP) im-
plementiert wurden. Weiterhin wurden zwei einfach aufgebaute, rein korpus-
basierte Verfahren zur Interpretation unbekannter Wörter und zur Extrak-
tion fremdsprachlichen Materials entwickelt.

Eine Evaluierung der mit PEP entwickelten Werkzeuge (Tokenizer, Tagger
und partieller Parser) führte zu besseren Resultaten gegenüber allen anderen
bekannten Systemen in diesen Bereichen. Aber auch die beiden korpus-
basierten Verfahren liefern ansprechende Ergebnisse und interessante Ein-
sichten.

2. Die Analysetechnik PEP

Im Folgenden werden kurz die beiden wichtigsten Konzepte der Analyse-
technik PEP vorgestellt. Alle weiteren Merkmale können Klatt (2005) ent-
nommen werden.

2.1 Pattern-Matching als Analysekonzept

Durch Anwendung von Suchmustern als Bestandteil deterministischer Auto-
maten (vorrangig die Muster nb und seq) auf eine gegebene natürlichsprach-
liche Äußerung (in der Regel ein Satz) wird für diese Äußerung eine vorgege-
bene Aufgabe durchgeführt.

Das n-stellige Suchmuster nb untersucht die Äußerung auf n benachbarte
Elemente, die vorgegebene Bedingungen erfüllen. Falls eine solche Kon-
stellation existiert (in (1) die Abfolge Determinativ – attributives Adjektiv –
Nomen), kann das daraus resultierende Ergebniskonstrukt den bislang er-
kannten Konstrukten hinzugefügt werden und/oder können Teile davon nach
vorgegebenen Operationen bearbeitet werden.

Das 2-stellige Suchmuster seq ist durch eine linke und eine rechte Grenze
(LB und RB) definiert. Optional können dem Zwischenraum von LB und RB
noch zu erfüllende Bedingungen auferlegt werden. Falls das angegebene
Sequenzmuster existiert (in (2) die Sequenz mit LB = finites Auxiliarverb und
RB = Vollverb im Partizip Perfekt), kann mit diesem wie zuvor unter nb be-
schrieben verfahren werden.

(1) Er besuchte [NB1=DET das] [NB2=ADJA Heidelberger] [NB3=NN
Schloss].

(2) Er [LB=VAFIN hat] sein Herz in Heidelberg [RB=VVPP verloren].

2.2 Easy-First als Suchstrategie

Mit dem Begriff Easy-First sollen hier zwei Analyseprinzipien zum Ausdruck
kommen. Zum einen werden Analyseentscheidungen in der Reihenfolge ihrer
Einfachheit getroffen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, sich mit einer
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gefundenen Teilanalyse bzw. Grobanalyse (zunächst) zufriedenzugeben und
die Suche nach Alternativlesarten in diesem Bereich aufzugeben bzw. zurück-
zustellen, so dass der zu betrachtende Suchraum und damit auch die Anzahl
ambiger Teilanalysen teils drastisch reduziert werden kann.

3. Die Textanalyseverfahren im Überblick

3.1 Mit PEP implementierte Verfahren

Der PEP-Tokenizer besitzt eine wesentlich größere Funktionalität als her-
kömmliche Tokenizer. Letztere zerlegen einen Text in der Regel nur in Sätze
und Wörter. Der PEP-Tokenizer hingegen markiert beispielsweise auch Äuße-
rungseinheiten (bestehend aus einem oder mehreren Sätzen), Matrixsätze und
Satzparenthesen, sofern sich diese mit Hilfe spezifischer Satzzeichenkonstel-
lationen erkennen lassen. Weiterhin werden bestimmte Rechtschreibfehler
(z.B. vergessene Leerzeichen vor Interpunktionszeichen) korrigiert sowie 
Problemfälle und unsichere Entscheidungen markiert. Letzteres ermöglicht
eine schnelle manuelle Überprüfung mit dem Ziel, nahezu fehlerfrei tokeni-
sierte Texte zu erstellen.

Diese Zielsetzung wurde eindrucksvoll durch ein Experiment bestätigt, bei
dem die ersten 3000 mit einem Punkt endenden Tokens (Abkürzungen, Ordi-
nalzahlen oder Satzendezeichen) eines bearbeiteten Korpus evaluiert wurden.
Der dabei erzielte F(beta=1)-Score lag bei 99.87 %. Da die verbliebenen 
fehlerhaften Entscheidungen allesamt als problematische Fälle erkannt und
entsprechend markiert wurden, betrug der F(beta=1)-Score nach der manu-
ellen Korrektur dieser Textstellen sogar 100 %.

Der PEP-Tagger ist ein regelbasierter Part-of-Speech-Tagger, der in gerin-
gem Maße auch korpusbasierte Anfragen in den Disambiguierungsprozess 
integriert. Er benötigt keinerlei Trainingsdaten und besteht aus 18 Stufen,
in denen sukzessive falsche kategoriale Lesarten von Wörtern ausgefiltert
werden. Dabei werden in den ersten Stufen ungrammatische und sehr un-
wahrscheinliche Konstellationen betrachtet. In den nachfolgenden Stufen
werden dann auch diverse unsichere Disambiguierungsentscheidungen ge-
troffen.

Bezüglich des REFD-Korpus konnte nach Anwendung aller Stufen ein 
Recall von 99.65 % und eine Precision von 97.50 % erzielt werden. Die Dis-
ambiguierung der Restambiguitäten mittels des statistisch basierten TreeTag-
gers (Schmid 1995) führte zu einem F(beta=1)-Score von 99.51 %, was einer
Fehlerreduktion von über 50 % gegenüber der alleinigen Anwendung des Tree-
Taggers entspricht.

Der PEP-Parser besteht aus drei Stufen. In der ersten Stufe wird ein Satz in
dessen topologische Felder (siehe Höhle 1986) zerlegt. In der zweiten Stufe
erfolgt in jedem topologischen Feld eine partielle syntaktische Analyse in 
sogenannte minimale Phrasen. In der dritten Stufe werden die minimalen
Phrasen innerhalb eines Feldes in eine Konstituentenstruktur überführt, be-

Textanalyseverfahren für die Korpusannotation 413



vor dann die topologischen Felder selbst in eine Satzkonstituentenstruktur
überführt werden.

Wiederum für das REFD-Korpus konnte für über 95 % der Sätze eine
korrekte Zerlegung in deren topologischen Felder vorgenommen werden. Für
die ersten 500 Sätze des REFD-Korpus wurden für die Erkennung minimaler
Phrasen folgende F(beta=1)-Score-Werte erzielt: Minimale Nominalphrasen
97.42 %, minimale Determinativphrasen 98.69 % und minimale Präpositio-
nalphrasen 98.11 %.

3.2 Restliche Verfahren

Des Weiteren wurden noch zwei korpusbasierte Verfahren zur Extraktion von
Wortarteninformationen entwickelt, die hierfür nur ein tokenisiertes Korpus
benötigen.

Das erste Verfahren zur Interpretation unbekannter Wörter basiert auf
Häufigkeitsverteilungen signifikanter Kontexte, die auf das Vorliegen be-
stimmter Lesarten schließen lassen.

Das Verfahren wurde an drei unterschiedlich zusammengestellten Test-
mengen erprobt. Eine diesbezüglich vorgenommene Evaluierung bezüglich
der Maße Precision und Recall lieferte nahezu gleiche Ergebnisse. Folglich ist
zu erwarten, dass für die Interpretation weiterer unbekannter Wortformen
ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Die Erkennung unbekannter Adjektive
und Verben weist dabei eine Korrektheitsrate von nahezu 100 % auf, die er-
zielten Recall- und Precision-Werte von über 80 % bei gewöhnlichen Nomina
und Eigennamen sind ebenfalls mehr als zufriedenstellend.

Das zweite vorgestellte Verfahren extrahiert fremdsprachliche Wörter aus
einem Korpus durch aktive Suche mittels eines einfachen Bootstrapping-
Ansatzes. Dadurch ist es möglich, viele fremdsprachliche Wörter zu extrahie-
ren, die entweder nur eine aus der Fremdsprache stammende Lesart besitzen
oder darüber hinaus auch noch einheimische Lesarten aufweisen.

4. Anwendungsmöglichkeiten

Die in dieser Arbeit vorgestellten Textanalyseverfahren können sowohl auto-
nom verwendet als auch miteinander kombiniert werden. Letzteres ermög-
licht den Bau von Analysesystemen für diverse Anwendungen: von Systemen
für die klassische Informationsextraktion (Jiao 2005) bis hin zu computer-
lexikographischen Systemen für die Extraktion von Verb-Nomen-Kollokatio-
nen (u.a. mit Hilfe topologischer Felderinformationen), Subkategorisierungs-
rahmen von Verben (mittels der ersten beiden Parsingstufen) oder Mehr-
wortausdrücken (bevorzugt in Vorfeldern). Mittlerweile wurde mit PEP auch
ein Named-Entity-Recognizer für deutsche Texte implementiert (Ritz 2004).

Des Weiteren können mit den Verfahren hochqualitative Textkorpora er-
stellt werden mit dem Ziel, eine wertvolle Trainingsressource für entspre-
chende statistische Verfahren zu sein. Hierzu lassen sich die vollständigen bzw.
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partiellen Analyseergebnisse des PEP-Parsers auch für die Erstellung syntak-
tisch annotierter Korpora nutzen (siehe Radeschütz 2005).

Damit existiert eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, für die die
Analysetechnik PEP und die zuvor vorgestellten Analyseverfahren wertvolle
Dienste leisten können.
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