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2. Verarbeitung natürlicher Sprache

- morphosyntaktische und 

semantische Analyse

2.1  Wie "versteht" der Computer die Sprache? - Wie verar-
beitet ein System die natürliche Sprache? 

2.2 Anwendungen der Semantik
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16  Linguistik und ihre Anwendungen in der Computerlinguistik

2.1  Wie "versteht" der Computer die Sprache? - Wie verar-
beitet ein System die Natürliche Sprache?  

Kern aller Anwendungsbereiche der Computerlinguistik ist ein System 
für die Verarbeitung der natürlichen Sprache (Natural Language Pro-
cessing system – NLP System). Solch ein System für die Verarbeitung 
natürlicher Sprache kann die natürliche, bzw. "menschliche" Sprache 
"verstehen" und sie anschlieβend auf verschiedenen Weisen, je nach Art 
der Anwendung des Systems, verarbeiten. 

Der Vorgang der Verarbeitung kann je nach Struktur und Anwen-
dungsbereich des Systems variieren. Jedoch kann in groben Zügen die-
ser Vorgang in drei Phasen untergliedert werden: Ein System für die 
Verarbeitung natürlicher Sprache analysiert den (geschriebenen oder 
gesprochenen) Text, der vom System erkannt wird (Analyse), es verar-
beitet den analysierten Text je nach Art der Anwendung (Verarbeitung) 
und generiert den Text je nach Art der Anwendung in der gewünschten 
Form (Generierung). 

Ein System für die Verarbeitung natürlicher Sprache enthält (1) Da-
tenbanken mit lexikalischen Einheiten und (2) Computerprogramme mit 
semantischen und morphosyntaktischen Regeln.

Das System enthält eine Datenbank aller von ihm erkennbaren Wör-
ter (lexische Einheiten). Diese Datenbank bildet die lexikaschen Regeln 
der Sprache also eine Art "Liste" oder "Wörterbuch" mit allen erkenn-
baren Wörtern einer Sprache (oder mehrerer Sprachen, je nach Art der 
Anwendung). Diese Datenbank, d.h. alle lexikalische Regeln, "kommuni-
ziert" mit den semantischen und morphosyntaktischen Regeln. 

Die Programme mit den syntaktischen und den morphologischen Re-
geln sorgen dafür, dass jeder Satz und jedes individuelle Wort des Sat-
zes von dem System richtig verstanden bzw. analysiert werden (Ana-
lyse). In einigen Anwendungen der Computerlinguistik, zum Beispiel in 
der automatischen Textverfassung oder in der maschinellen Überset-
zung, sorgen weitere syntaktische und morphologische Regeln dafür, 
dass jeder Satz und jedes individuelle Wort des Satzes von dem System 
richtig umgesetzt (Transfer) und erzeugt werden (Generierung), oder 
in der Syntax und der Morphologie der Zielsprache richtig umgesetzt 
und erzeugt werden (je nach der Art der Anwendung und der Phase des 
Prozesses bzw. Modul des Systems, in der diese morphosyntaktischen 
Programme aktiviert werden). 
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172. Verarbeitung natürlicher Sprache - Morphosyntaktische und ...

Die Programme mit den semantischen Regeln, die in manchen Sy-
stemen mit den syntaktischen Regeln verknüpft sind, enthalten Infor-
mationen über die semantische Bedeutung jedes Wortes, oder in man-
chen Fällen jeder Äuβerung. Grammatische Regeln, die sowohl morpho-
syntaktische als auch semantische Informationen enthalten, haben die 
Form von Grammatikformalismen mit morphosyntaktischen und seman-
tischen Merkmalsstrukturen. 

Ohne die semantischen und morphosyntaktischen Regeln ist das Sy-
stem kein System sprachlicher Verarbeitung sondern ein elektronisches 
Wörterbuch. Die semantischen und morphosyntaktischen Regeln wer-
den "Grammatiken" genannt. Je nach der Phase der Verarbeitung na-
türlicher Sprache werden die entsprechenden Grammatiken aktiviert - 
die Analyse-Grammatik, die Transfer-Grammatik und die Generierungs-
Grammatik.

Ein System künstlicher Intelligenz, also z.B. ein Computer, kann hier-
archische Strukturen verstehen. Wenn man die natürliche Sprache als 
eine hierarchische Struktur beschreibt, dann kann der Computer die  na-
türliche Sprache "verstehen" und "bearbeiten".

Zwei Hauptrichtungen der syntaktischen Analyse sind in der lingui-
stischen Tradition erkennbar: (1) die Dependenz- und Determinations-
Syntax und (2) die Konstituentenstruktursyntax. In beiden Traditionen 
werden Baumgraphen bzw. Strukturbäume zur Notation von syntakti-
schen Strukturen verwendet. Beide syntaktische Beschreibungsmodelle 
werden in der Computerlinguistik benutzt:

Die Dependenz- und Determinationsyntax fasst syntaktische Struktu-
ren als Relationen zwischen Wörtern auf. In der Dependenzgramma-
tik wird die Struktur des Satzes vom Verb festgelegt und alle anderen 
Wörter sind unmittelbar oder mittelbar vom Verb abhängig. Diese Ab-
hängigkeit ("dependency") wird als Relation in den Baumgraphen durch 
Kanten wiedergegeben. 

In der Konstituentenstruktursyntax werden neben Wörtern auch 
komplexere Einheiten, die sogenannten Konstituenten oder Phrasen an-
genommen. Die konstituentenorientierte Tradition hatte – vor allem auf-
grund der richtungssweisenden Arbeiten von Noam Chomksy (Chomsky, 
1968, Chomsky, 1965) –  einen starken Einfl uss auf die Computerlingui-
stik der vergangenen Jahrzehnte. 
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18  Linguistik und ihre Anwendungen in der Computerlinguistik

Strukturbäume aus der Tradition der Konstituentenstrukturgram-
matik enthalten folgende Informationen (Langer, 2004): 

 Segmentierung(1) : Zerlegung eines komplexen Ausdrucks in 
Teile (die wiederum komplex sein können)
 Kategorisierung (2) der komplexen Teilausdrücke (Subjekt, 
Prädikat)
 Lineare Abfolge(3) : Die lineare Abfolge der Wörter (kleinste 
Bestandteile der Satzkonstituenten, Blätter) entspricht der 
Wortstellung

Nehmen wir an, dass unser Computer, z.B., den folgenden Satz "ver-
stehen" soll:         "Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl"

Der Satz "Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" wird von dem Compu-
ter (dem System) nur als eine Reihe von nicht-mathematischen Zeichen, 
nämlich als "alphanumerische Zeichen" (Strings) und (leere Lücken) 
Leerzeichen "verstanden". Für den Computer ist das Wort eine Einheit 
aus alphanumerischen Zeichen, die rechts und links durch Leerraumzei-
chen (engl. "white space") oder durch Interpunktion begrenzt werden. 
Diese Reihe von Elementen bildet die "Eingabedaten" (Input) des Com-
puters (des Systems).

Die Reihe von Elementen ist für den Computer nur dann von Bedeu-
tung, wenn man dieser Eingabe eine Bedeutung zuweist. Das kann in 
Form von lexikalischen und grammatischen Regeln realisiert werden. 

Die Reihe von alphanumerischen Zeichen, die rechts und links durch 
Leerraumzeichen begrenzt werden, werden als individuelle Einheiten 
defi niert. So wird die Eingabe der Reihe von alphanumerischen Zeichen 
"Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" in einzelne Stücke oder "Seg-
mente" geteilt. Es handelt sich um einen Prozess, der als "Segmen-
tierungsverfahren" (Segmentation) bezeichnet wird. Diese Stücke bzw. 
Segmente, die eigentlich den einzelnen Wörtern in dem Satz "Ein dicker 
Kater sitzt auf dem Stuhl" entsprechen, werden Tokens genannt (to-
kens). Die Art des Segmentierungsverfahrens wird Tokenisierung (toke-
nization) genannt. Mit der Tokenisierung wird jedes Wort ("Token") eines 
Textes erfasst. 

Mit einem anderen Segmentierungsverfahren werden Wörter gemäβ 
ihrer Wortarten (linguistische Einheiten wie z.B. Wörter, Phrasen, Sät-
ze) ausgezeichnet. Somit fi ndet ein Prozess der Kategorisierung statt. 
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192. Verarbeitung natürlicher Sprache - Morphosyntaktische und ...

Dieser Prozess wird Tagging (tagging) genannt und mit Hilfe eines spe-
ziellen Programs, eines Taggers (tagger), durchgeführt. Ein Tagger, der 
eine Analyse und Generierung jedes Tokens gemäβ seiner Wortart lei-
stet, wird Part-of-Speech Tagger (POS tagger) genannt. Das Inventar 
an Wortarten (tags), das für den Tagging-Prozess benutzt wird, wird als 
"Tagset" (tagset) bezeichnet (Beispiel 2.1). 

In einigen Anwendungen kann der Tagger nicht nur Wörter und Phra-
sen sondern auch Ansätze oder Diskursabschnitte auszeichnen. Das 
Tagset kann auβer einem Inventar an Wortarten auch Klassifi kationen 
für Interpunktion, numerische Angaben oder Daten enthalten. 

Beispiel 2.1

Tokenisierung und Tagging der Eingabe: ein dicker Kater sitzt auf 
dem Stuhl                              

Tokens: 
ein 
dicker
Kater
sitzt 
auf 
dem 
Stuhl 

Tagset (Tags):
ein =D
dicker =ADJ
Kater =N
sitzt =V
auf =P
dem =D
Stuhl =N

Griechisches Beispiel: Tokenisierung und Tagging der Eingabe: 
ένας χοντρός γάτος κάθεται πάνω στην καρέκλα

Tokens: 

ένας 
χοντρός 
γάτος 
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20  Linguistik und ihre Anwendungen in der Computerlinguistik

κάθεται
πάνω
στην 
καρέκλα 

Tagset (Tags): 

ένας =D
χοντρός =ADJ
γάτος =N
κάθεται =V
πάνω =P
στην =D2

καρέκλα =N

Die Wörter, die (anhand der Tags) gemäβ ihrer Wortarten ausge-
zeichnet sind, können nun von einem Programm bearbeitet werden, das 
eine automatische syntaktische Analyse eines Satzes oder einer Phra-
se durchführt (Diagramm 2.1). Im Allgemeinen kann diese automati-
sche syntaktische Analyse eines Satzes oder einer Phrase (Eingabe ei-
nes Systems) als der Prozess des Parsings (parsing) defi niert werden. 
Nach Schneider (2002) wird Parsing als "automatisches Zerlegen eines 
komplexen Ausdrucks in seine Konstituenten" defi niert (Defi nition nach 
Schneider, 2002).

Diagramm 2.1

Satz-> lexikalische Analyse-> POS tagged Satz-> Parser-> Syntakti-
sche Struktur 

                                                                       (Schneider,2002)

Basisinstrument für solche syntaktische Analysen ist eine kontextfreie 
Grammatik, in der die lineare Abfolge der Konstituenten bestimmt wird. 
Eine traditionelle kontextfreie Grammatik basiert auf dem Standard-Mo-

2  Eintrag "στον/στην" wird als Präpositionaler Artikel (=D) gekennzeichnet (prepositional arti cle) 
(siehe Maistros et al., 2001)
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212. Verarbeitung natürlicher Sprache - Morphosyntaktische und ...

dell der Generativen Grammatik (Chomsky 1965). In diesen Grammati-
ken beginnt die Analyse, in der Regel bei der Ebene des Satzes, bis sie 
zu den kleinsten Einheiten gelangt. Typischerweise werden diese Ele-
mente mit dem Konzept "Wörter" als lexikalische Einheiten identifi ziert. 
Die Satzebene kann als Startpunkt der Analyse, mit Startsymbol "S", 
bezeichnet werden, während die lexikalischen Einheiten als "Terminal-
symbole" bezeichnet werden können (Langer, 2004)3. 

Mit den folgenden Regeln einer sehr einfachen kontextfreien Gramma-
tik kann der Computer die Eingabe "Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" 
als eine Folge von sieben (7) Strings wahrnehmen, die eine engere oder 
weniger enge Beziehung zueinander besitzen. Diese Strings-Elemente 
können nur bestimmte mögliche Reihenfolgen eingehen. Akzeptierbare 
Reihenfolgen werden von syntaktischen Regeln bestimmt. Die syntakti-
schen Regeln sind zweidimensional, denn sie werden von einer hierar-
chischen Struktur bestimmt -zum Beispiel von den Strukturen der Gene-
rativen Grammatik (X-bar Theorie). Ohne diese hierarchische Struktur 
könnten die engeren Beziehungen, die manche Elemente (Strings) zu-
einander haben, nicht beschrieben werden, wie zum Beispiel die Bezie-
hung "Verb – Verbalphrase". Mit diesen Regeln "weiβ" der Computer an 
welchen Stellen er die Eingabe "Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" in 
weitere Stücke/Segmente teilen/segmentieren kann und sie in kleinere 
und noch kleinere Stücke segmentieren und analysieren kann4. 

3  DEFINITION: Nach Langer 2004 besteht eine traditionelle kontextfreie Grammatik aus:
 (1)   einer Menge von Nichtterminalsymbolen "φ" - sie enthält typischerweise syntaktische Kate-

gorien wie NP (Nominalphrase), PP (Präpositionalphrase), sowie Wortkategorien wie V (Verb) 
und N (Nomen). Letztere werden präterminale Kategorien genannt, da- sie ausschlieβlich 
terminale Kategorien dominieren.

 (2)  einer Menge von Terminalsymbolen "Σ". Diese enthält sämtliche atomare, d.h. nicht weiter 
zerlegbare Bestandteile derjenigen Ausdrücke, die durch die Grammatik defi niert werden. 
Typischerweise sind diese Einheiten die Wörter der zu beschreibenden Sprache.

 (3)  einer Regelmenge "R", die endlich viele Regeln in der Form A  a enthält, wobei "A" ein 
Nichtterminalsymbol ist und "a" eine Kette von Terminal- und Nichtterminalsymbolen ist.

    (4)  Ein Startsymbol "S". Sofern die zu beschreibenden Ausdrücke Sätze (und nicht etwa Wörter 
oder Texte) sind, kann man "S" zugleich als Bezeichnung für die syntaktische Kategorie 
"Satz" ansehen. 

4  In diesem Punkt kann auch das Verfahren des Chunk-Parsings (auch partielles oder shal-
low Parsing genannt) erwähnt werden, das keine vollständigen syntaktischen Strukturen, die 
hierarchische Bezeichnungen zwischen Konstituenten repräsentieren (wie beim traditionellen 
Parsen eines Satzes) liefert, sondern nebengeordnete Teilstrukturen (engl. "chunks"), denen 
phrasale Tags zugeordnet werden, identifi ziert.
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22  Linguistik und ihre Anwendungen in der Computerlinguistik

Anhand einer kontextfreien Grammatik (Beispiel 2.2) wird der Satz 
"Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" in verschiedenen Stufen allmählich 
geparst (Parsing). In jeder Stufe werden bestimmte Regeln der kon-
textfreien Grammatik verwendet bzw. aktiviert, die mit der Erzeugung 
der entsprechenden Ebenen der hierarchischen syntaktischen (Baum-) 
Struktur korrespondieren. Die von der kontextfreien Grammatik erzeug-
te syntaktische Baum-Struktur des Satzes "Ein dicker Kater sitzt auf 
dem Stuhl" wird im Diagramm 2.2 abgebildet. 

Beispiel 2.2 

Eine einfache kontextfreie  Grammatik für die Generierung des Satzes 
"Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" (Analyse nach Jurafsky and Martin, 
2008):

Regel: 
S -> NP VP     (S = Startysmbol)
NP -> D N’
VP -> V PP
PP -> P NP
N’ -> ADJ N
NP -> D N

Mit der Regel S->NP VP der einfachen kontextfreien Grammatik wird 
der Satz S (Startsysmbol) in Nominalphrase und Verbalphrase zerlegt. 
Somit ist die oberere Ebene der Analyse und der erzeugten syntaktischen 
Struktur geschaffen worden (Ebene 1) (Beispiel 2.3 (i)). Die Verbalphra-
se wird in Verb (Terminalsymbol) und Präpositionalphrase mit der Regel 
VP->V PP geteilt, während die Nominalphrase mit der Regel NP->D N’ in 
Determinierer5 (Artikel) (Terminalsymbol) und in Nominalphrase N’ zer-
legt wird (Ebene 2) (Beispiel 2.3 (ii)). Die Präpositionalphrase wird mit 
der Regel PP->P NP in Präposition (Terminalsymbol)  und Nominalphrase 
zerlegt und die Nominalphrase N’ wird als Adjektiv (Terminalsymbol) 
und Nomen (Terminalsymbol) mit der Regel N’->ADJ P analysiert (Ebene 
3) (Beispiel 2.3 (iii)). Schlieβlich wird die Nominalphrase mit der Regel 
PP->P NP (Ebene 3) weiter in Determinierer (Artikel) (Terminalsymbol) 
und Nomen (Terminalsymbol) mit der Regel NP->Art N zerlegt (Ebene 
4) (Beispiel 2.3 (iv)).

5 Langer, 2004
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232. Verarbeitung natürlicher Sprache - Morphosyntaktische und ...

Beispiel 2.3
(i) 1. Ebene:

[ein dicker Kater]  [sitzt auf dem Stuhl]
Griechisches Beispiel: [ένας χοντρός γάτος] [κάθεται πάνω  στην 
καρέκλα] 

Regel: 
S -> NP VP     (S = Startysmbol)

(ii) 2. Ebene:
[ein [dicker Kater]]  [sitzt [auf dem Stuhl]]

Griechisches Beispiel:
 [ένας [χοντρός γάτος]] [κάθεται [πάνω στην καρέκλα]] 

Regel: 
NP -> D N’
VP -> V PP

(iii) 3. Ebene:
[ein [dicker [Kater]]]  [sitzt [auf [dem Stuhl]]]

Griechisches Beispiel: 
[ένας [χοντρός [γάτος]]] [κάθεται [πάνω [ στην καρέκλα]]] 

Regel: 
PP -> P NP
N’ -> ADJ N

(iv) 4. Ebene:
[ein [dicker [Kater]]]  [sitzt [auf [dem [Stuhl]]]]

Griechisches Beispiel: 
[ένας [χοντρός [γάτος]]] [κάθεται [πάνω [ στην6 [καρέκλα]]]] 

Regel: 
NP -> D N

6  Eintrag "στον/στην" wird als Präpositionaler Artikel (=D) gekennzeichnet (prepositional article) 
(siehe Maistros et al., 2001)
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24  Linguistik und ihre Anwendungen in der Computerlinguistik

Die Regeln der vorhin erwähnten kontextfreien Grammatik können 
nicht nur den Satz "Ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl" generieren, 
sondern auch Sätze mit einer ähnlichen syntaktischen Struktur, wie etwa 
"Der große Löwe springt aus dem Käfi g". Voraussetzung dafür ist, dass 
auch die Wörter des Satzes "Der große Löwe springt aus dem Käfi g" vom 
System anerkannt werden. So können zu dem obigen Tagset auch die 
Einträge für die Wörter des Satzes "Der große Löwe springt aus dem Kä-
fi g" hinzugefügt werden (Beispiel 2.4) (Struktur nach Ramers, 2000). 

Diagramm 2.2

Syntaktische Struktur für die Eingaben: 

                                                           
[ein dicker Kater sitzt auf dem Stuhl]  
[der große Löwe springt aus dem Käfi g]

Griechisches Beispiel: 
[ένας χοντρός γάτος κάθεται πάνω στην καρέκλα] 

                                    S  -----------[Ebene-0]  
 
 
 

NP                                                             VP -----------[Ebene-1]              
 
 
 
 
 D                  N’                                                 V                   PP-----------[Ebene-2] 
 
 
                    
  

                   ADJ                  N                                                   P                  NP 
                                                         -----------[Ebene-3] 
 
 
    

                                                                                                       
                                                                                                                    D                   N 
                                                                                      
                                                                                      ----------       [Ebene-4] 
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