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1 Einleitung 
  

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den Aufbau der vorliegenden Arbeit 
gegeben. Ausgehend von einer Einschätzung der aktuellen Forschungslage 
werden sprachliche Schnittstellen vorgestellt, die Nutzern durch gesprochene 
Interaktion Auskunft erteilen. 
 
Das zweite Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in das Thema Language 
Engineering.1 Language Engineering als Forschungsgebiet ist zwischen den 
Sprach- und Ingenieurwissenschaften angesiedelt. Der in der Arbeit 
vorgestellte Ansatz zur Analyse sprachlicher Anfragen mit Hilfe von formalen 
Grammatiken lässt sich in diesen Bereich einordnen. Daraus geht die 
allgemeine Zielsetzung der Arbeit hervor: die Erkenntnisse aus den 
Sprachwissenschaften nutzend, Methoden zu entwickeln, um die Bedeutung 
von Sprache durch Computer zu erschließen. Auf praktischer Ebene soll in 
der Arbeit eine Methodik zur Modellierung bzw. Analyse sprachlicher Anfragen 
des Nutzers eines Computersystems im Beispieldiskursbereich 
„Währungskonversion“ entwickelt werden.   
 
Im dritten Kapitel wird nach einer Definition des Begriffs Informationssystem 
näher auf die Subklasse Auskunftssysteme eingegangen. Diese Systeme 
machen eine Analyse von Anfragen des Nutzers erforderlich. Es werden 
verschiedene Ansätze zur Gestaltung der Anfragekomponente in einem 
Auskunftssystem erläutert, wie rigide Anfragesprachen, Informationsabruf 
mittels Umformulierung, tabellengestützte Anfragetechniken, menübasierte 
Interfaces, und – für die vorliegende Arbeit der wichtigste Ansatz - 
natürlichsprachliche Schnittstellen. Anschließend werden Vor- und 
Nachteile von sprachlichen Schnittstellen diskutiert. 
 
Der Begriff gesprochensprachlich basiertes System wird im vierten Kapitel 
definiert. Es wird auf Klassifikationen von gesprochensprachlich basierten 
Systemen eingegangen, insbesondere nach ihrem Zweck (command-and-
control Systeme, Diktiersysteme, Dialogsysteme) und dem Grad der 
Nutzerinitiative (systemgesteuerter Dialogablauf, gemischte Initiative, 
nutzergesteuerte Interaktionen). Danach motivieren wir den Einsatz von 
                                         
1 Englische Fachbegriffe, die nicht ins Deutsche übersetzt werden, sind im Text kursiv hervorgehoben. 



gesprochensprachlich basierten Auskunftssystemen und stellen ihre typische 
Architektur vor. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die 
Spracherkennungs- und Sprachverstehenstechnologien, an deren Schnittstelle 
unser Ansatz in der Praxis eingesetzt werden soll. Diese Überlegungen 
werden dann mit der Darstellung des aktuellen Dialogsystems SmartKom 
illustriert.  
 
Die Analyse sprachlicher Anfragen in dieser Arbeit erfolgt durch die 
Verwendung von formalen Grammatiken, in denen die sprachlichen Eingaben 
des Nutzers modelliert werden. Wir gehen im fünften Kapitel auf eine 
Definition des Begriffs Grammatik ein. Es werden die Ergebnisse einer Studie 
vorgestellt, die eine Untersuchung des Zusammenspiels zwischen Grammatik 
und Spracherkennungsperformanz zum Ziel hatte. Daraus leiten wir wichtige 
Implikationen für den eigenen Ansatz ab. Anschließend werden die 
Anforderungen an eine Grammatik und die Schwierigkeiten der 
Grammatikentwicklung diskutiert. 
 
Mit unserem Ansatz soll die Analyse von Fragen eines Menschen an das 
Computersystem unterstützt werden. Daher ist der Begriff Frage von zentraler 
Bedeutung. In Kapitel 6 beleuchten wir zunächst linguistische Grundlagen 
von Fragen. Danach wird auf den Zusammenhang zwischen Fragen und 
Informationssystemen eingegangen. Es wird eine enge Beziehung zwischen 
dem Prozess des Fragens (Question Asking) und dem methodischen 
Vorgehen bei der Entwicklung von gesprochensprachlich basierten 
Auskunftssystemen aufgezeigt. Danach wird ein spezielles Modell der 
Anfrageformulierung beim Menschen vorgestellt, welches sich auf 
Ergebnisse der kognitiven Lernpsychologie stützt.  
 
Das Kapitel 7 ist der umfangreichste Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Es 
enthält eine ausführliche Darstellung der eigenen Forschungsleistung. 
Nach allgemeinen Bemerkungen und Richtlinien zur Grammatikentwicklung 
führen wir in die Bedienung einer Entwicklungsumgebung für 
aufgabenorientierte Frage-Antwort Grammatiken ein. Danach wird ein 
Überblick über den so genannten Lebenszyklus einer Grammatik gegeben. 
Der Grammar Life Cycle umfasst alle wichtigen Entwicklungsstadien. Es wird 
ausführlich auf jeden einzelnen Schritt eingegangen: Grammatikspezifikation 



(Datensammlungen), Grammar Mining (korpus-basierte Untersuchungen der 
Domäne), Grammar Design (kognitiv motivierte Modellierung der Anfragen 
des Nutzers), iterative Grammatikevaluierung und anschließende 
Optimierungen. Für die Erläuterung der Vorgehensweise werden zahlreiche 
Beispiele aus dem ausgewählten Diskursbereich „Währungskonversion“ 
herangezogen. Wir beschreiben auch den Aufbau eigener Experimente, 
welche die Erstellung eines Test-Korpus mit den Nutzeranfragen zum Ziel 
hatten. Das Korpus wurde zur abschließenden Evaluierung der Grammatik 
und zum Vergleich mit dem in SmartKom implementierten Ansatz 
eingesetzt.  
 
Die vorliegende Arbeit enthält zwei Anhänge. Im Anhang I beschreiben wir 
den Kontext einer experimentellen Datensammlung und führen die 
gesammelten Anfragen der Nutzer im Diskursbereich „Währungskonversion“ 
an. Die Datensammlung diente dem Aufbau eines Korpus mit den Testdaten 
zum Zwecke der Evaluierung der entwickelten Grammatik. Der Anhang II 
besteht aus einer kurzen Erklärung der Notationskonventionen und der 
Grammatik zur Analyse sprachlicher Anfragen des Nutzers mit ihren 
domänenspezifischen und domänenunabhängigen Teilen. 
 
 
 
 
 



2 Wissenschaftliche versus technologische Perspektiven der 
automatischen Sprachverarbeitung  
 
2.1 Language Engineering – Versuch einer Definition 
 
Dieses Kapitel der vorliegenden Arbeit ist speziell einer Diskussion rund um 
den Begriff Language Engineering (LE) gewidmet. In dieses wissenschaftliche 
Gebiet lässt sich unsere Arbeit einordnen. Ein Überblick über den 
gegenwärtigen Stand und Perspektiven des LE in Deutschland befindet sich in 
Netter und Steffens (1997). Die Autoren zeigen, dass die Rolle des LE 
Ansatzes als eine Technologie zur effizienten Informationsverarbeitung und 
Erleichterung der globalen Kommunikation immer noch unterschätzt wird. Der 
Servicesektor Deutschlands ist bisher noch relativ schwach ausgebildet im 
Vergleich zu Ländern, die sich auf ungefähr gleichem Niveau in  
wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung befinden, wie die USA oder 
England. In den nächsten Jahren ist jedoch zu erwarten, dass der industrielle 
Produktsektor weiter zurückgehen und die innovative Service- und 
Informationstechnologie eine größere Bedeutung erhalten wird.  
 
Eines der vielen Zeichen zur Unterstützung dieser These ist darin zu sehen, 
dass deutsche Medien im Laufe der letzten Jahre immer häufiger über die 
Entwicklungen auf dem Gebiet der sprachlichen Mensch – Computer 
Interaktion berichtet haben. So erscheinen interessante Beiträge aus dem 
Bereich Language Engineering in den wichtigsten deutschen Zeitungen (z. B. 
Die Zeit, Die Welt), Zeitschriften (z. B. Spiegel, Fokus) und im Fernsehen (z. 
B. wissenschaftliche Sendungen und sogar Nachrichten). Dazu kommt eine 
ganze Reihe von Produktevaluationen und Vergleichen, die von IT-
Zeitschriften durchgeführt und veröffentlicht werden (z. B. CHIP, c’t).  
 
Obwohl die Geschichte des LE im Allgemeinen auf mehr als 25 Jahre der 
Grundlagen- und angewandten Forschung zurückgeht, existiert bisher immer 
noch keine allgemein akzeptierte Definition dieses Forschungsgebiets. Wir 
nennen es Language Engineering in Anlehnung an die englische 
Terminologie. Dieser Begriff scheint uns für die inhaltliche Identifizierung 
seiner  Forschungsthemen treffender zu sein, als das deutsche Wort 
„Sprachtechnologie“. Während der wissenschaftlichen Diskussionen rund um 



die Bezeichnung des Forschungsgebiets tauchen dennoch gleichzeitig auch 
andere Begriffe auf. So spricht Boitet (1989) vom Lingware Engineering, wenn 
er sich auf die Entwicklung von linguistischer Software bezieht: 
 
“Lingware Engineering must be viewed as an adaptation of classical Software 
Engineering.” (Boitet 1989, S. 678) 
 
Eine ähnliche Auffassung finden wir in Zajac (1992): 
 
“…The process of developing an NLP2 application is an application and an 
adaptation of the classical software engineering development methodology.” 
(Zajac 1992, S. 828) 
 
Eine für die Entwicklung des Forschungsgebiets strategisch wichtige 
Veranstaltung zum Thema “Language Engineering: The Real Bottleneck of 
Natural Language Processing”  fand in Budapest 1988 im Rahmen der 
COLING3 statt. Als Ausgangsthese diente das folgende Statement von Nagao 
(1988): 

 
“The bottle neck in building a practical NLP system is not those problems 
which have been often discussed in research papers, but in handling much 
more dirty, exceptional expressions... 
 
...Theory is important and valuable for the explanation and understanding, but 
is essentially the first order approximation of a target object. As for language, 
current theories are just for the basic part of language structure. Real 
language usage is quite different from the basic language structure and a 
supposed mechanism of interpretation ... We have to be concerned with both 
linguistic and non-linguistic world. While we have to study these difficult 
problems, we must not forget about the realizability of a useful system from the 
standpoint of engineering.” (Nagao 1988, S. 448) 

 

                                         
2  Die Abkürzung  NLP steht für Natural Language Processing. 
3 COLING ist die wichtigste computerlinguistische Konferenz, die alle zwei Jahre vom International 
Committee on Computational Linguistics (http://www.dcs.shef.ac.uk/research/ilash/iccl/) organisiert wird. 



Diese Einschätzung rückte damals eine sehr wichtige Erkenntnis in den 
Vordergrund, die durch die Erfahrungen der letzten Jahren mehrmals bestätigt 
wurde: klassisch linguistische Fragestellungen und diejenigen, mit denen man 
sich auseinandersetzen muss, um eine erfolgreiche Anwendung zu 
entwickeln, überschneiden sich zwar in vielen Fällen, sind aber grundsätzlich 
unterschiedlicher Natur. Zu diesem Thema gab es einen weiteren Beitrag 
(Tomita, 1988) auf dem oben erwähnten Panel. Es wird in diesem Beitrag 
zwischen den sogenannten “linguistischen” und “realen” Sätzen unterschieden 
(S. 453). Die ersten werden häufig und gerne in der computerlinguistischen 
Fachliteratur als Beispielsätze für bestimmte linguistische Phänomene 
herangezogen, wie z. B., 

 
John hit Mary. 
I saw a man with a telescope. 
The horse raced past the barn fell. 
Time flies like an arrow.  

  John persuaded Mary to expect that he believes that she likes an apple. 
 

Im Gegensatz dazu wird den „realen“ Sätzen erst bei der Implementierung von 
funktionierenden Systemen Rechnung getragen. Im Unterschied zu den 
„linguistischen“ Sätzen erfordern sie alternative Analyseverfahren. Dabei 
werden die im Laufe der Analyse auftretenden Phänomene nicht selten 
wiederum in linguistisch „interessante“ und linguistisch „uninteressante“ 
unterteilt. Linguistisch „interessante“ Fragestellungen sind diejenigen, für die 
keine naheliegenden Lösungen existieren oder die auf allgemeine linguistische 
Prinzipien zurückgeführt werden können. Typische Beispiele dafür sind 
Relativ- und Kausalsätze, semantische Mehrdeutigkeiten, Movement und 
Garden-Path Phänomene, usw. Die linguistisch „uninteressanten“ 
Fragestellungen bedürfen dagegen einer Ergänzung der Wissensquellen 
durch zusätzliche Regeln, die entsprechende Fälle abdecken, z. B. Auflösung 
von Satzzeichen, Interpretation von räumlichen und zeitlichen Ausdrücken, 
Idiomen, u.a.m. 
 
In den „linguistischen“ Sätzen sind in der Regel Beispiele für ein oder mehrere 
linguistisch „interessante“ Phänomene zu finden. Linguistisch „uninteressante“ 
Fälle werden dabei häufig außer Acht gelassen, in der Fachliteratur sogar 



ignoriert. Die Argumentation hierfür ist, dass es für diese Fälle keine 
verallgemeinerbaren Lösungen gibt oder dass es sich um 
Performanzabweichungen handelt.  
 
In der vorliegenden Arbeit beschäftigen wir uns mit der Analyse von 
sprachlichen Anfragen in eingeschränkten Diskursbereichen. Für eine präzise 
Zielsetzung der Arbeit erscheint uns wichtig am Anfang klarzustellen, dass in 
dieser Arbeit keine klassische sprachwissenschaftliche, sondern 
anwendungsorientierte computerlinguistische Forschung betrieben wird. Diese 
anwendungsorientierte Forschung ist im Rahmen des Language Engineering 
Ansatzes zu sehen. Es ist hierbei wichtig, dass wir nicht nur linguistische 
Fragestellungen behandeln, sondern neben den linguistisch „interessanten“ 
viele linguistisch „uninteressante“ Phänomene untersuchen. Diese 
Betrachtungen sind insofern gerechtfertigt, weil sie für den realen 
Sprachgebrauch relevant sind. Der wirkliche und situative Gebrauch der 
Sprache in der Mensch-Computer Interaktion steht im Mittelpunkt dieser 
Arbeit. Seine Vernachlässigung würde zu einem inadäquaten Verhalten des 
Systems führen. 
 
Unser Untersuchungsmaterial ist natürliche Sprache, genau genommen eine 
Teilmenge natürlicher Sprache, die aus sprachlichen Bedieninteraktionen der 
Nutzer mit einem Informationssystem besteht. Für ihre automatische Analyse 
durch den Computer muss ein möglichst genaues deskriptives Modell dieser 
Bedieninteraktionen verfügbar gemacht werden. Dafür sind sowohl 
linguistische als auch nichtlinguistische Fragestellungen gleichermaßen 
wichtig, soweit sie für die sprachliche Mensch-Computer Interaktion relevant 
sind.         
  
2.2 Theoretische Computerlinguistik und Language Engineering 
  
Heyer (1990) analysiert den historischen Hintergrund einer Vernachlässigung 
der Ingenieurperspektive, d. h. des Language Engineering Ansatzes in der 
Computerlinguistik. Er bemüht sich zunächst um einen Überblick über die 
Entwicklung der Computerlinguistik zu einem eigenständigen 
Forschungsgebiet, wobei „eine deutliche Interessenkonvergenz von 
Theoretischer Linguistik und Computerlinguistik“ (Heyer 1990, S. 38) als Trend 



in den 90er Jahren bezeichnet wird. Die Entwicklung dieser beiden Disziplinen 
verlief bis Anfang der 80er Jahre zum größten Teil voneinander unabhängig. 
Damals lag der Schwerpunkt der Computerlinguistik - das Wort wurde meist 
synonym zu dem Begriff der sprachorientierten künstlichen Intelligenz (KI) 
Forschung gebraucht - auf der Entwicklung von angewandten, 
natürlichsprachlichen Systemen. Es wurden in dieser Hinsicht auch einige 
Erfolge erzielt, deren Folge eine Reihe von kommerziell interessanten 
Sprachprodukten waren, z. B. erfolgreiche Question Answering Systeme. 
 
Modulares Vorgehen war seit dem Beginn der 80er Jahre ein zentrales 
Entwurfsprinzip für die Entwicklung natürlichsprachlicher Systeme und eine 
zentrale Annahme für die kognitive Modellierung. Dieser Philosophie zufolge 
wurden Syntax, Semantik und das Weltwissen separat voneinander behandelt. 
Die Lösungen zu den dabei betrachteten Phänomenen wurden auf jeder 
einzelnen Verarbeitungsebene verallgemeinert und aus Sicht des kognitiven 
Paradigmas interpretiert. Unterstützt wurde das modulare Vorgehen durch 
eine intensive Entwicklung von unifikationsbasierten Grammatiken und 
prädikatenlogisch orientierten Semantiken. Die in diesem Ansatz verankerten 
Defizite werden in Heyer (1990) anhand der Abbildung 1 erläutert. 
 
Die Metapher „Flaschenhals natürlichsprachlicher Sprachverarbeitung“ meint, 
dass auf der Syntaxebene viel mehr linguistische Phänomene untersucht und 
behandelt werden, als dies auf der semantischen Ebene der Fall ist. Auf der 
semantischen Ebene sind es wiederum mehr, als auf der Weltwissensebene. 
Letztendlich wird der Erfolg des gesamten Systems durch die 
Leistungsfähigkeit eines in ihm eingesetzten logischen Theorembeweisers 
bestimmt. Die Funktion des Theorembeweisers besteht darin, aufgrund einer 
semantischen Repräsentation einer Anfrage des Nutzers und des in der 
Wissensbasis repräsentierten Wissens eine Antwort zu produzieren. Dies 
geschieht durch die Anwendung von Regeln.  
 
Was in dieser Verarbeitungskette passiert, ist, dass jede vorhergehende 
Verarbeitungsebene mehr Informationen an eine ihr folgende Ebene liefert, als 
die Letztere zu verarbeiten vermag. Ein Konflikt von angestrebter 
Allgemeinheit und wirklicher Effizienz des Systems ist in diesem Fall nicht zu 
vermeiden. 



 
Abbildung 1: Der Flaschenhals natürlichsprachlicher Sprachverarbeitung 

(Heyer 1990, S. 39) 

 
Eine weitere Annahme des kognitiven Paradigmas in der Computerlinguistik 
war, dass die Allgemeinheit auf allen Verarbeitungsebenen der automatischen 
Sprachverarbeitung eine kognitiv adäquate Erklärung für das menschliche 
Sprachverhalten leisten kann. Dies scheint heute eher fraglich zu sein. Für 
einen systematischen Zusammenhang zwischen syntaktisch - semantischer 
Verarbeitung, einer abstrakten semantischen Repräsentation, kognitiver 
Adäquatheit und einer Übertragbarkeit dieser Prinzipien auf beliebige 
Anwendungsgebiete gibt es in der Forschung nicht ausreichend Beweise. 
Heyer (1990) erörtert beispielsweise eine Hypothese, laut der die 
Modularisierung der Sprachverarbeitung bei Menschen grundsätzlich anders 
konzipiert ist. Sie beinhaltet eine Menge von problemgesteuerten und 
spezialisierten syntaktisch - semantischen Modulen, die auf komplexe Weise 
miteinander interagieren. 
 
Es ist nicht unsere Absicht, das kognitive Paradigma in der Computerlinguistik 
an dieser Stelle zu kritisieren. Die Behauptungen, wie „es sei nur von einem 



begrenzten Nutzen für das Language Engineering, sowie eine Aufforderung, 
neue theoretische Grundlagen für die angewandte Computerlinguistik zu 
schaffen“, sind sicher extrem. Nicht weniger extrem sind jedoch einige 
Aussagen der theoretischen Computerlinguistik, die eine Beschränkung der 
Arbeiten auf einen spezifischen Diskursbereich und eine daran gebundene 
Teilmenge natürlicher Sprache wegen mangelnder Allgemeinheit prinzipiell 
anzweifeln und ablehnen. In dieser Arbeit geht es darum, eine Methodik zur 
Analyse sprachlicher Anfragen in einem Beispieldiskursbereich zu entwickeln, 
die anschließend auf andere Anwendungsbereiche übertragen werden kann. 
 
In einigen Punkten schließen wir uns jedoch der Heyerschen Argumentation 
an: 

• Die Forschungsarbeiten der letzten Jahre haben gezeigt, dass 
Ergebnisse der kognitiv orientierten Computerlinguistik nicht unmittelbar 
in erfolgreiche und von Nutzern akzeptierte praktische Systeme 
umgesetzt werden können. Daher bedarf die Entwicklung von 
linguistischer Software einer Ergänzung durch den Language 
Engineering Ansatz. 

• Die beiden Ansätze für die automatische Sprachverarbeitung 
unterscheiden sich wesentlich sowohl in ihren Zielen als auch in der 
Methodologie. Dies verdeutlicht Heyer (1995) anhand der folgenden 
Tabelle 1: 

 
 Computerlinguistik Language Engineering 
Erkenntnisinteresse Kognitive Modellierung Sprachprodukt-

Entwicklung 
Theorie-Paradigma Theoretische Linguistik  Künstliche Intelligenz –

NL – Systeme 
Wissenschaftstradition Allgemeine 

Sprachwissenschaft 
Ingenieurwissenschaft 

 

Tabelle 1: Computerlinguistik versus Language Engineering (Heyer 1995, S. 

230) 

 



2.3 Wissenschaftliche versus technologische Zielsetzungen  
 
Auf eine obligatorische Unterscheidung zwischen der wissenschaftlichen und 
der technologischen Zielsetzung der automatischen Sprachverarbeitung 
machen die meisten Autoren von Lehrbüchern für die Computerlinguistik, 
Automatische Sprachverarbeitung und Künstliche Intelligenz aufmerksam. 
Allen (1995) spricht von zwei grundsätzlichen Motivationen bei der 
Entwicklung von formalen Modellen der Sprache. Einerseits wird dadurch ein 
besseres Verständnis der Sprachproduktion und Rezeption beim Menschen 
angestrebt. Darin besteht die wissenschaftliche Zielsetzung. Für die 
technologische oder praktische Zielsetzung spielt es dagegen keine Rolle, ob 
ein bestimmtes Modell die menschliche Sprachverarbeitung realistisch und 
umfassend wiedergibt. In diesem Fall besteht die Motivation hauptsächlich 
darin, die Sprachverarbeitungsfähigkeiten des Systems zu implementieren, um 
eine sprachliche Mensch - Computer Interaktion zu ermöglichen. 
 
Im deutschsprachigen Raum findet man eine solche Unterscheidung zwischen 
der wissenschaftlichen und technologischen Zielsetzung beispielsweise in der 
Einführung in die KI von Helbig (1991). Der Schwerpunkt der 
Computerlinguistik wird darin gesehen, sprachwissenschaftliche Erkenntnisse 
für eine Maschine nutzbar zu machen und entsprechende Formalismen dafür 
bereitzustellen. Das Anliegen der Künstlichen Intelligenz ist es dagegen, den 
Aspekt der kognitiven Modellierung des Sprachverstehens zu betonen, um 
sowohl Erkenntnisse über die menschliche Sprachverarbeitung zu gewinnen 
als auch angewandte Sprachverarbeitungssysteme zu schaffen. Es wird auch 
von diesem Autor hervorgehoben, dass nach wie vor eine tiefe Kluft zwischen 
theoretisch und praktisch orientierten Forschungsarbeiten besteht, die sehr 
schwer zu überwinden ist. 

 
Volk et al. (1994) geben eine eigene Definition des Forschungsgebiets, das als 
Linguistic Engineering in Analogie zum Software Engineering bezeichnet wird: 

 
„Unter Linguistic Engineering versteht man das systematische Vorgehen bei 
der Entwicklung und Wartung von NLP-Software nach den 
ingenieurwissenschaftlichen, technologischen und linguistischen 
Gesichtspunkten.“ (Volk et al. 1994, S. 18) 



Da natürliche Sprache in der automatischen Sprachverarbeitung weder erstellt 
(in Analogie zum Software Engineering) noch bereitgestellt wird (in Analogie 
zum Knowledge Engineering), plädieren sie faktisch gegen die Heyersche 
Bezeichnung des Gebiets als Language Engineering. In einem Kommentar 
wird jedoch der Ausdruck Language Engineering in einer speziellen 
Bedeutung doch als berechtigt erwähnt, da eine Formalisierung natürlicher 
Sprache letztendlich zur Entstehung einer formalen Sprache führt. Diese 
formale Sprache besitzt ihre eigenen Eigenschaften, die mit den 
Eigenschaften natürlicher Sprache nicht vergleichbar sind. 
 
Genau dies ist der Ansatz unserer Arbeit, was ihre Einordnung in das 
Language Engineering sicherlich rechtfertigt. Mit Hilfe einer formalen 
Grammatik wird eine bestimmte Teilmenge der natürlichen Sprache 
formalisiert. Unser Anliegen besteht nicht allein in der Erforschung und 
Modellierung sprachlicher und kognitiver Prozesse. Dies sollte im Endeffekt 
einem technologischen Ziel untergeordnet sein. Insbesondere ist dieses Ziel 
die Entwicklung sprachlicher Bedienschnittstellen für Informationssysteme. Vor 
dem in Kapitel 4 aufgezeigten Hintergrund und Fortschritt auf dem Gebiet der 
automatischen Spracherkennung gewinnt diese Aufgabe eine große 
praktische Bedeutung.  
 
2.4 Auswahl der Anfragedomäne 
 
Für die Entwicklung einer Methodik zur formalen Darstellung sprachlicher 
Anfragen in eingeschränkten Diskursbereichen und ihre anschließende 
Evaluierung muss als erstes ein Beispieldiskursbereich ausgewählt werden. 
Als Ausgangspunkt für dieses Vorhaben haben wir uns für den Diskursbereich 
„Währungskonversion“ entschieden. Währungsumtausch und Auskünfte zu 
diversen Währungen sind typische Aufgaben, die im beruflichen und privaten 
Alltag vieler Menschen mit Hilfe von elektronischen Informationssystemen 
routinemäßig bearbeitet werden. Beispiele von 
Währungskonversionssystemen im Web sind „The Universal Currency 
Converter“ (http://www.xe.com/) und „The Currency Site“ (www.oanda.com). 
Diese Systeme wurden jedoch bisher nicht mit einem natürlichsprachlichen 
Interface ausgestattet. 
 



Die Domäne „Währungen“ verfügt über eine relativ überschaubare 
semantische Struktur. Das sollte uns in die Lage versetzen, Grenzen des 
Diskursbereichs zu bestimmen und eine semantisch funktionale Analyse der 
Domäne vorzunehmen. Während dieser Analyse sollte das Wissen über die 
wichtigsten Objekte und Prozesse in der Domäne identifiziert und auf ein 
Domänenmodell abgebildet werden.  
 
Auf der anderen Seite besitzt der Diskursbereich „Währungskonversion“ eine 
ausreichende Komplexität, um die auf Grund dieses Beispiels entwickelte 
Methodik auf andere Diskursbereiche zu übertragen. Die Menge von 
möglichen Nutzerinteraktionen mit einem prototypischen Informationssystem 
ist recht umfangreich, angefangen mit einfachen Anfragen zur Umrechnung 
einer Währung in die andere, über Anfragen zum Währungskonversionskurs 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit, bis zu Anfragen zur 
Analyse von Bewegungen auf dem Währungsmarkt über einen bestimmten 
Zeitraum. Die Beispielübersicht 1 enthält einige Anfragen, die sich auf den 
gewählten Diskursbereich beziehen.4 Solche und ähnliche Nutzeranfragen 
sollten von unserem Sprachmodell erfasst und mit Hilfe der Grammatik 
analysiert werden. 
 
State the rates of the USD as of 27/10/99 
Interpret the USD rates in the week of the 19th through the 26th in October 
1999  
Classify major currencies according to their last month’s conversion rates 
Diagram recent changes in rates 
Generalize information about changes in conversion rates 
Evaluate the exchange rates of major currencies in the month of October 1999
 

Beispielübersicht 1: Anfragen im Diskursbereich "Währungskonversion” 

 
Der Diskursbereich „Währungskonversion“ hat den zusätzlichen Vorteil, dass 
sowohl Interaktionen von Experten als auch von Laien mit dem System 
denkbar sind. Die Abdeckung der Grammatik kann also im Zusammenhang 
mit verschiedenen Nutzergruppen auf die inhaltliche Komplexität hin überprüft 
                                         
4 Die Grammatik wird für das Englische entwickelt. Aus diesem Grund sind alle Beispiele in Englisch 
verfasst. 



werden. Das gesamte Ziel der Arbeit ist, dass alle Nutzer des Systems die 
Möglichkeit erhalten, das System nicht lediglich über eingeschränkte und strikt 
vorgegebene Befehle zu nutzen (vgl. Abschnitt 3.2), sondern ihre Anfragen an 
das System sprachlich frei zu gestalten. Wir werden zeigen, dass in der 
Grammatik zur Analyse sprachlicher Anfragen mehrere Typen des Wissens, z. 
B. syntaktisches, pragmatisches, Domänenwissen, repräsentiert werden 
sollten, um dieses Ziel zu erreichen. Beispielsweise sollte das kognitive Modell 
der Anfrageformulierung bei einem Nutzer unabhängig von der Art der zur 
Verfügung stehenden Kommunikationsmittel sein und mit den anderen Typen 
des Wissens in der Grammatik verknüpft werden. 
 
Zusammenfassend wird angestrebt, in der ersten domänenabhängigen Phase 
der Grammatikentwicklung verallgemeinerbare Prinzipien zu entwickeln, die 
eine Identifizierung und formale Darstellung des domänenspezifischen 
Wissens und damit die Modellierung von neuen Domänen unterstützen. In der 
zweiten Phase der Grammatikentwicklung  werden von uns weitere Arten des 
Wissens identifiziert, die speziell für sprachliche Anfragen des Nutzers in 
beliebigen Diskursbereichen relevant sind. Beispielsweise wenden wir 
erfolgreich ein in der kognitiven Psychologie entwickeltes Modell der 
Frageformulierung auf die Mensch-Computer Interaktion an. Daraus entstehen 
dann domänenunabhängige Grammatikteile, die mit den domänenspezifischen 
Teilen gekoppelt und für den Entwurf von Grammatiken in anderen 
Diskursbereichen als austauschbare Module bereitgestellt werden. 
 
 

 



3 Informationssysteme 
 
In diesem Kapitel definieren wir den Begriff „Informationssystem“. 
Anschließend werden verschiedene Arten von Anfragekomponenten in einem 
Auskunftssystem vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die 
sprachlichen Schnittstellen gerichtet, die den strukturierten Anfragetechniken 
gegenübergestellt werden.   
 
3.1 Definition des Begriffs 
 
Unter einem Informationssystem verstehen wir eine Menge von 
Dateneinheiten sowie entsprechende Mechanismen, um diese zu verwalten, 
zu manipulieren und einem Computernutzer in geeigneter Form zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Wir unterscheiden drei wesentliche Klassen von Informationssystemen: 
1. Auskunftssysteme (auch Fact Retrieval Systems genannt); 
2. Dokumentgewinnungssysteme (Document Retrieval Systems); 
3. Expertensysteme. 
 
Bei den Auskunftssystemen wird die Suche nach Informationen auf der Basis 
von Fakten durchgeführt. Auf eine bestimmte Anfrage wird genau die 
Datenmenge geliefert, die für einen konkreten Suchauftrag zugeschnitten ist. 
Eine solche Datenmenge soll alle vom Nutzer gewünschten Informationen 
beinhalten, die einen sicheren und relevanten Charakter haben. 
Beispielsweise sollte ein Auskunftssystem auf eine Anfrage des Nutzers, wie 
Show me the yesterday's closing exchange rate of U. S. Dollars and German 
Marks die folgende Antwort ausgeben: The closing exchange rate of U. S. 
Dollars and German Marks on October, the 12th was 2.18. Im Folgenden 
werden die Ansätze zur Gestaltung der Anfragekomponente von 
Auskunftssystemen beschrieben.  
 
3.2 Arten von Anfragekomponenten eines Auskunftssystems 
 
Die Suche nach Daten wird vom Nutzer mit Hilfe einer Anfrage5 vorgenommen 
                                         
5 Engl. Query. 



(näheres zum Begriff "Anfrage" s. Kapitel 6). Hierfür können in der Regel 
verschiedene Zugriffsstrategien verwendet werden, die das 
Anwendungssystem in unterschiedlicher Art vorgibt. Der Zugriff des Nutzers 
auf die Datenbestände erfolgt dementsprechend nach einem festgelegten 
Schema.  
 
Lang et al. (1992) gibt einen Überblick über verschiedene Methoden zur 
Gestaltung der Anfragekomponente eines Informationssystems. Primär wird 
zwischen strukturierten Anfragen und flexiblen Anfragetechniken 
unterschieden.  
 
Zu den flexiblen Anfragetechniken zählen beispielsweise Keyword Retrieval 
and Latent Semantic Indexing. Sie werden hauptsächlich für die Gestaltung 
derjenigen Informationssysteme verwendet, denen keine strukturierten 
Datenmengen zugrunde liegen, und werden im Kontext unserer Arbeit 
deswegen nicht weiter behandelt.  
 
Ein Datenbereitstellungssystem, d. h. ein Auskunftssystem in unserer 
Terminologie basiert in der Regel auf einer strukturierten Datenbank, auf die 
mit Hilfe von strukturierten Anfragetechniken zugegriffen werden kann. Zu 
diesen zählen:  

• rigide Anfragesyntax (rigid query syntax); 
• Retrieval mittels Reformulierung (retrieval by reformulation); 
• Anfrage mit Hilfe von Wahrheitstabellen (query using truth-table 

examples); 
• menübasierte natürliche Sprache (menu-driven natural language); 
• sprachliche Bedienschnittstellen (natural language).    

 
Im Weiteren werden wir auf diese Anfragetechniken eingehen, und uns 
anschließend mit der Frage auseinandersetzen, ob und inwieweit natürliche 
Sprache für ein Datenbereitstellungssystem ein sinnvolles Interaktionsmedium 
ist. Dabei werden wir unsere Analyse mit den Anfragetechniken beginnen, bei 
denen der Nutzer seine Anfrage an das System in Form von bestimmten 
Befehlen und Parametern formulieren muss. Auf der anderen Seite stehen 
(natürlich)sprachliche Methoden. Mit diesen Methoden wird versucht, 
menschliche Sprache dem Computer, zumindest im Kontext der zu lösenden 



Aufgaben, verständlich zu machen.      
 
3.2.1 Strukturierte Anfragetechniken 
 
Wie eben bereits erwähnt, werden strukturierte Anfragetechniken in der Regel 
dazu verwendet, um den Zugriff auf die Datenbestände strukturierter 
Datenbanken zu ermöglichen. Herkömmliche relationale Datenbanken 
bestehen aus einer Menge von Objekten und spezifizierten Relationen 
zwischen diesen Objekten. Im Kontext der Aufgaben, die auf dem Gebiet 
Künstliche Intelligenz behandelt werden, sind auch andere Arten von 
Datenbanken bekannt, wie semantische Netzwerke, Skripte, Frames, und 
konzeptuelle Graphen. Im Unterschied zu den herkömmlichen relationalen 
Datenbanken, die Informationen in Form von Zeilen und Spalten tabular zur 
Verfügung stellen, werden sie nach dem Typ der Informationen strukturiert. 
Eine solche Struktur könnte beispielsweise auf dem Wissen über kausale oder 
hierarchische Zusammenhänge beruhen. Das Ziel, das mit dieser Art von 
Informationsdarstellung verfolgt wird, ist, für eine effiziente, intelligente und 
wissensintensive Informationsgewinnung aus der Datenbank zu sorgen. 
 
In der vorliegenden Arbeit wird eine Methodik zur Analyse von Anfragen des 
Nutzers an das System entwickelt. Diese Analyse soll im Endeffekt dazu 
dienen, dass dem Nutzer bestimmte Fakten auf seine Anfrage geliefert 
werden. Typischerweise wird dabei auf eine relationale Datenbank 
zugegriffen. Wir werden uns also nachfolgend auf die Anfragetechniken 
konzentrieren, die speziell zur Gestaltung von Auskunftssystemen verwendet 
werden. 
 
Rigide Anfragesprachen 
 
Ein Beispiel der Anfragesprachen ist SQL (Structured Query Language).6 
Solche Sprachen werden auch rigide Anfragesprachen genannt. Der Einsatz 
von formalen Anfragesprachen in Datenbereitstellungssystemen zwingt den 
Nutzer, bestimmte Ausdrücke der Sprache zu lernen, aus denen eine Anfrage 
zusammengestellt werden kann. Jeder Ausdruck einer formalen 
Anfragesprache hat eine spezielle Bedeutung. Wir betrachten eine 
                                         
6 Ein umfassender Überblick befindet sich z. B. in Groff und Weinberg (1998).  



Beispielsituation aus dem Diskursbereich "Währungskonversion". Der Nutzer 
möchte mit Hilfe von SQL bestimmte Informationen aus der Datenbank 
abrufen, und zwar Information darüber, welche Währungen in der Datenbank 
enthalten sind. Dafür muss etwa ein folgender Befehl verwendet werden: 
 
SELECT * FROM CURRENCY 
 
Als Nächstes möchte der Nutzer eine Liste von den Währungen erhalten, die 
als Hauptweltwährungen markiert sind. Dies resultiert in einer Anfrage, wie: 
 
SELECT * FROM CURRENCY WHERE DESCRIPTION = 'MAJOR' 
 
In diesem Ausdruck der Anfragesprache wird die Ausgabe des Systems mit 
dem Wort major auf die Währungen eingeschränkt, die einer vom Nutzer 
spezifizierten Bedingung entsprechen. Wie aus den angeführten Beispielen 
ersichtlich ist, werden in SQL für die Gestaltung von Anfragen Wörter einer 
natürlichen Sprache (select, description) verwendet. Dies erleichtert dem 
Nutzer gewissermaßen den Umgang mit der Anfragesprache. Die Befehle sind 
trotzdem sehr abstrakt, und die Syntax der Sprache muss genau eingehalten 
werden. Das Erlernen der Sprache erfordert viel Aufwand vom Nutzer, so dass 
diese Anfragetechnik für einen gelegentlichen Nutzer ohne spezielle 
Vorbereitung kaum geeignet ist. 
 
Retrieval mittels Umformulierung 
 
Diese Anfragetechnik wurde zum ersten Mal in der Bedienoberfläche RABBIT 
(Williams, 1984) angewendet. Die Idee des Retrieval mittels Umformulierung 
besteht darin, dass die ursprüngliche Anfrage des Nutzers mehrmals 
umformuliert und mit Hilfe von bestimmten Operatoren modifiziert wird. Im 
ersten Schritt muss ein Grundbegriff (z. B. currency) angegeben werden. Dann 
werden dem Nutzer die Arten von Informationen präsentiert, die in der 
Datenbank im Zusammenhang mit diesem Begriff gespeichert wurden. Der 
Nutzer kann seine Anfrage unter Berücksichtigung dieser Informationen weiter 
konkretisieren. Dafür verweist er auf verschiedene Eigenschaften des 
Grundbegriffs und verwendet zusätzliche Operatoren: "erfordern" (require), 



"untersagen" (prohibit), "Alternativen" (alternatives), "beschreiben" (describe), 
"spezialisieren" (specialize), "Prädikat" (predicate).  
 
Im Beispiel des letzten Abschnitts hätte der Nutzer zunächst eine Liste mit 
sämtlichen Währungen als Antwort des Systems auf die Anfrage erhalten. Um 
die Ausgabe dann ausschließlich auf die Hauptweltwährungen zu begrenzen, 
müsste der Nutzer mit Hilfe des Operators „spezialisieren“ die Eigenschaft 
„description“ auswählen. Das System würde in diesem Fall eine Liste mit den 
deskriptiven Ausdrücken zurückliefern, unter denen das Merkmal major 
vorkommt. Die Auswahl dieser Option führt zur Umformulierung der 
ursprünglichen Anfrage und zum Abruf der erwünschten Liste mit den 
Hauptweltwährungen. 
 
Das Retrieval mittels Umformulierung ist insgesamt benutzerfreundlicher und 
übersichtlicher für den Menschen als formale Anfragesprachen. Eine Anfrage 
zusammenzustellen kann dennoch unter Umständen viel Aufwand und 
mehrere Iterationen erfordern, um den Nutzer zum erwünschten Ergebnis zu 
führen. Außerdem muss auch diese Technik vom Nutzer speziell gelernt und 
geübt werden. 
 
Anfrage mit Hilfe von beispielgestützten Wahrheitstabellen 
 
Die nächste Technik, Anfrage mit Hilfe von beispielgestützten 
Wahrheitstabellen (Truth-Table Exemplar-Based Interface), erlaubt dem 
Nutzer, auf logische Operatoren, Klammern oder eine strikt vorgegebene 
Syntax bei der Anfrageformulierung gänzlich zu verzichten. Als Erstes müssen 
Attribute und Eigenschaften für eine Anfrage spezifiziert werden. Danach wird 
die gewünschte Ausgabe näher eingegrenzt, indem der Nutzer mit einer vom 
System generierten Tabelle arbeitet und Beispiele, die seinem spezifischen 
Informationswunsch entsprechen, auswählt. Das System verwendet diese 
Informationen, um die logischen Operatoren aus der Nutzereingabe 
automatisch zu erschließen. 
 
Beispielsweise möchte der Nutzer eine Liste mit den Hauptweltwährungen 
erhalten, deren absoluter Wert innerhalb der vergangenen Woche gestiegen 
ist. Eine solche Anfrage könnte mit folgenden Attributen und Eigenschaften 



spezifiziert werden: Currency, Type, Rate Change, Time Period = "7 days". 
Darauf würde das System eine beispielgestützte Wahrheitstabelle generieren, 
die etwa so aussehen kann: 
 

Currency Type Rate Change 
U. S. Dollar Major went up 
Euro Major went down 
Ukrainian Hryvnia Secondary went down 
Russian Ruble Secondary went up 

 
Der Nutzer soll dann in der Tabelle nach den Instanzen suchen, die zu den 
Bedingungen seiner Anfrage (d. h. Hauptweltwährung, der Wert gestiegen) 
passen. In diesem Fall entspricht nur eine Währung US Dollar den 
spezifizierten Bedingungen. Auf Grund dieser Auswahl können die 
angestrebten logischen Zusammenhänge vom System erschlossen und ein 
endgültiges Suchergebnis dem Nutzer präsentiert werden.   
 
Anfrage mit Hilfe von beispielgestützten Wahrheitstabellen nähert sich in der 
Bedienung den formalen Anfragesprachen. Es gibt jedoch einen prinzipiellen 
Unterschied, der darin besteht, dass der Nutzer formale Logik in seine 
Anfragen nicht explizit miteinzubeziehen braucht. Stattdessen müssen die 
gewünschten Informationen in den vom System erzeugten Tabellen vom 
Nutzer erkannt werden. 
 
Menübasiertes Interface 
 
Die Einführung von menübasierten natürlichsprachlichen Bedienoberflächen 
(Tennant et al., 1983) hatte zum Ziel, einen schwerwiegenden Nachteil 
anderer Ansätze zu überwinden. Dem Nutzer sollte die Notwendigkeit erspart 
werden, komplizierte Syntaxkonventionen und Ausdrücke lernen zu müssen. 
Bei den menübasierten Systemen ist es für den Nutzer nicht mehr notwendig, 
Anfragen an das System selber zusammenzustellen. Stattdessen werden die 
notwendigen Elemente einer Anfrage über ein Menü ausgewählt. Diese 
Elemente sind Wörter natürlicher Sprache, eine Art Satzbausteine, aus denen 
eine Anfrage konstruiert werden kann. In unserem Beispiel mit den 
Hauptweltwährungen würde der Nutzer zuerst die Option list auswählen. Dann 



wird die Auswahl anhand einer Liste mit Attributen näher spezifiziert, z. B. all. 
Schließlich wird der Satz mit dem Objekt currencies ergänzt. Dies resultiert in 
einer Anfrage List all currencies. Wenn der Nutzer eine Liste mit ausschließlich 
den Hauptweltwährungen erhalten will, sollte anstatt all das Attribut major 
ausgewählt werden. In diesem Fall würde sich eine Anfrage List major 
currencies ergeben. 
 
Der Hauptvorteil bei den menübasierten Systemen ist, dass die vom Nutzer 
mit Hilfe von Menüs zusammengestellten Anfragen stets korrekt sind und 
deswegen vom System richtig bearbeitet werden können. Auf der einen Seite 
sind diese Anfragen in natürlicher Sprache formuliert. Auf der  anderen Seite 
kann man durch die Vorgabe von sämtlichen zulässigen Optionen einer Reihe 
von Sprachverarbeitungsschwierigkeiten entgehen, wie etwa der Auflösung 
von semantischen und syntaktischen Mehrdeutigkeiten, Ellipsen, Anaphora, 
etc., die bei den herkömmlichen natürlichsprachlichen Systemen viele 
Probleme bereiten.   
    
In der Praxis haben sich die menübasierten Bedienoberflächen trotzdem in 
vielen Hinsichten als nachteilig erwiesen. Bis auf die einfachsten 
Anwendungen werden die Menüs sehr schnell lang und unübersichtlich. Der 
Nutzer benötigt relativ viel Zeit, um mehrere nacheinanderfolgende Optionen 
auszuwählen, die zur gewünschten Anfrage führen. Unter Umständen kann es 
passieren, dass eine vom Nutzer beabsichtigte Anfrage gar nicht möglich ist, 
da bestimmte Optionen mit dem Menü nicht vorgesehen wurden, ohne dass 
dies dem Nutzer bewusst ist. Die Bedeutung von einigen im Menü 
verwendeten Begriffen kann für den Nutzer unklar oder gar unverständlich 
sein. Zusätzliche Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass es dem Nutzer 
nicht immer ohne Weiteres klar ist, wie einzelne Menü-Elemente miteinander 
kombiniert werden müssen, um sein spezifisches  Informationsbedürfnis 
auszudrücken. 
 
3.2.2 Sprachliche Bedienschnittstellen 
 
Unter sprachlicher Schnittstelle zu einem Informationssystem wird eine 
Bedienoberfläche verstanden, die es dem Nutzer ermöglicht, seine Anfragen 



an das System in einer natürlichen Sprache, wie Deutsch oder Englisch, in 
geschriebener oder gesprochener Form zu richten. 
 
Mit sprachlichen Schnittstellen wird versucht, Sprache als Interaktionsmedium 
zwischen Mensch und Maschine verfügbar zu machen. In den letzten Jahren 
hat diese Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Einerseits hat 
sich die Leistungsfähigkeit der Prozessoren dermaßen gesteigert, dass selbst 
sehr komplexe Aufgaben, wie z. B. kontinuierliche Spracherkennung, auf 
handelsüblichen Rechnern ausgeführt werden können. Andererseits haben 
sich zahlreiche Verfahren der Computerlinguistik soweit entwickelt, dass sie es 
erlauben, praktisch einsetzbare natürlichsprachliche Systeme zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen.  
 
In den vorigen Abschnitten haben wir verschiedene Zugriffsmethoden 
charakterisiert, die der Anfragekomponente eines Informationssystems 
zugrunde gelegt werden können. Diese Ansätze reichen von formalen bis hin 
zu menübasierten Anfragesprachen. Jetzt wollen wir die Vor- und Nachteile 
von sprachlichen Bedienschnittstellen im Vergleich zu den alternativen 
Methoden diskutieren. Dabei wird zunächst kein Unterschied gemacht, ob die 
Eingabe des Nutzers in geschriebener oder gesprochener Form erfolgt. In 
erster Linie geht es uns darum, ob und inwieweit Sprache generell ein 
geeignetes Medium für die Bedienung von Informationssystemen darstellt. 
Spezifische Vorteile, die dem Nutzer durch den Einsatz von 
gesprochensprachlich basierten Systemen entstehen, werden im Kapitel 4.2 
ausführlich behandelt. 
    
Androutsopoulos et al. (1995) nennen folgende Vorteile von sprachlichen 
Bedienschnittstellen: 
 

• Natürlichkeit der Sprache. Sprache ist eine natürliche 
Kommunikationsform. Als Modalität ist Sprache in der menschlichen 
Gesellschaft alltäglich und selbstverständlich. Diese Fähigkeit braucht 
nicht speziell gelernt und geübt zu werden. In der Kindheit natürlich 
erworbener Sprachgebrauch ist für den Nutzer ausreichend, um eine 
Anfrage an das System zu formulieren. Es muss keine künstliche 
Kommunikationsform, wie eine formale Anfragesprache oder 



Tabellenmanipulation eingesetzt werden. Mit dem Einsatz natürlicher 
Sprache ist der Nutzer nicht auf die formalen Restriktionen einer 
künstlichen Anfragesprache angewiesen. 

  
• Elementare Dialogunterstützung. Formale Anfragesprachen und 

formbasierte Ansätze weisen in der Regel keine Diskursunterstützung 
auf. Jede Anfrage des Nutzers an das System muss komplett neu 
formuliert werden. Eine einfache Dialogunterstützung ist jedoch bei den 
meisten sprachlichen Schnittstellen möglich. Dies umfasst vor allem 
solche Diskursphänomene, wie Anaphora und elliptische Ausdrücke. Es 
bietet sich dem Nutzer die Möglichkeit an, kurze, unterspezifizierte 
Fragen zu formulieren. Ihre Bedeutung kann vom System aus dem 
Kontext erschlossen werden.  
   

• Struktur und Kodierung der Datenbank wird vor dem Nutzer versteckt. 
Copestake et al. (1990) sehen eine großen Vorteil von sprachlichen 
Schnittstellen nicht in der Vermeidung einer formalen Anfragesprache, 
wie SQL, sondern darin, dass der Nutzer Anfragen an das System 
stellen kann, ohne die interne Struktur einer Datenbank und ihre 
Informationskodierung verstehen zu müssen.  

 
Der Nutzer kann beispielsweise die folgende Anfrage formulieren: 
Compare the rates of major currencies during the week of October 19 – 
26, 2000. Eine solche Anfrage kann vom System effizient interpretiert 
werden, indem eine ganze Sequenz von Operationen ausgeführt wird, z. 
B.:  
SELECT MAJOR CURRENCIES 
RATES 1 (MAJOR CURRENCIES, 19/08/2000) 
RATES 2 (MAJOR CURRENCIES, 26/08/2000) 
COMPARE (RATES 1, RATES2) 
Wie die jeweilige Anfrage in einzelne Operationen zerlegt und auf die 
Datenbank abgebildet wird, bleibt dem Nutzer unsichtbar. Ebenso ist er 
nicht gezwungen zu verstehen, wie die Datenbank aufgebaut ist und wie 
die Daten miteinander verknüpft werden.  
    



• Besser geeignet für bestimmte Fragetypen. Bestimmte Fragetypen, z. B. 
Fragen mit Verneinung und Quantifikation, sind in einer natürlichen 
Sprache offensichtlich relativ einfach zu formulieren. Dabei stellt es sich 
bei den anderen Zugriffsmethoden als problematisch heraus, 
entsprechende Anfragen zu konstruieren. Androutsopoulos et al. (1995) 
machen dies an folgenden Beispielen deutlich: 

  
- Which department has no programmers? (Verneinung) 
- Which company supplies every department? (Quantifikation) 
 
Die formbasierten Methoden erlauben es nicht, Anfragen dieser Art zu 
stellen. Bei den formalen Anfragesprachen ist es zwar möglich, aber 
dafür sind recht komplexe Befehle erforderlich. 

  
• Beantworten von Meta-Fragen. In der Regel wird bei den sprachlichen 

Schnittstellen die Möglichkeit angeboten, Meta-Fragen zu verarbeiten 
und zu beantworten. Bei solchen Fragen kommt es nicht auf die 
konkreten Daten an, nach denen in einer Datenbank gesucht werden 
soll, sondern auf die Metainformationen zu Inhalten der Datenbank, z. B. 
Is any information kept on changes in currency exchange rates? 

 
• Kein Training für den Nutzer erforderlich (Perrault et al., 1988). Dieses 

wird in der Fachliteratur als ein wichtiger Vorteil von sprachlichen 
Bedienschnittstellen den anderen Anfragetechniken gegenüber häufig 
erwähnt. Um das System mittels Sprache bedienen zu können, braucht 
der Nutzer kein spezielles Training. Auf diese Weise soll sichergestellt 
werden, dass nicht nur Experten, sondern auch gelegentliche und 
ungeübte Nutzer das System erfolgreich nutzen können.  

 
Im Folgenden wird auf die spezifischen Nachteile sprachlicher Schnittstellen 
eingegangen. 
 

• Abdeckung unklar.  Eine brauchbare sprachliche Bedienschnittstelle 
sollte habitable sein (zum Begriff "Habitabilität"7 vgl. Abschnitt 5.3). 
Damit ist in erster Linie gemeint, dass der Nutzer seine Anfragen frei 

                                         
7 Aus dem Engl. habitability. 



formulieren kann. Es ist für den Nutzer eines natürlichsprachlichen 
Systems jedoch nicht intuitiv klar, über welche linguistische Abdeckung 
das System verfügt. Ähnliche Probleme entstehen, wenn die Abdeckung 
des Systems ungleichmäßig ist, so dass bestimmte linguistische 
Phänomene, z. B. Konjuktionen oder Verneinungen, nicht konsistent 
abgedeckt wurden. Dies führt zur Unsicherheit des Nutzers, falschen 
Erwartungen an das System und sogar zu einer Enttäuschung über die 
Fähigkeiten des Systems, wenn eine Anfrage aus unbekannten 
Gründen nicht verstanden wird. 
 
Formbasierte Methoden und formale Anfragesprachen sind vom 
Problem einer unklaren Abdeckung nicht betroffen. Bei den Ersteren 
werden dem Nutzer sämtliche Auswahlmöglichkeiten, also die 
vollständige Abdeckung des Systems, visuell präsentiert, wobei die 
Letzteren eine genau definierte und dokumentierte Syntax haben. So 
wird sichergestellt, dass jede wohl definierte Anfrage garantiert 
beantwortet werden kann. 

 
• Unklare Abgrenzung zwischen linguistischen und funktionalen 

Problemfällen. Falls eine in natürlicher Sprache formulierte Anfrage des 
Nutzers vom System nicht verstanden wird, ist die Fehlerursache für 
den Nutzer häufig nicht ersichtlich. Es ist nicht klar, ob der jeweilige 
Fehler durch linguistische oder konzeptuelle Mängel in der Abdeckung 
des Systems entstanden ist. Es kann vorkommen, dass die Anfrage des 
Nutzers nicht in den funktionalen Bereich des Systems gehört. Da dies 
dem Nutzer jedoch nicht unmittelbar klar ist, wird er möglicherweise 
versuchen seine Anfrage, die auf funktionaler Ebene nicht beantwortet 
werden kann, mehrmals sprachlich neu zu formulieren, ohne dass dies 
zum Erfolg führt.  

 
Umgekehrt können Situationen auftreten, in denen die Anfrage des 
Nutzers außerhalb der linguistischen Abdeckung des Systems liegt. Auf 
funktionaler Ebene kann sie grundsätzlich bearbeitet werden. Jedoch 
wird die Anfrage vom Nutzer nicht umformuliert in der falschen 
Annahme, die Anfrage läge außerhalb der funktionalen Abdeckung des 
Systems.  



Eine mögliche Lösung dieses Problems besteht darin, dass das System 
dem Nutzer eine hilfreiche Rückmeldung darüber gibt, was zum 
Scheitern der Analyse genau geführt hat. Ein einfaches Feedback 
könnte etwa so aussehen, wie "Unbekanntes Wort!", "Unbekanntes 
Konzept!", "Unbekannte Syntaxkonstruktion!", etc.     

 
• Ungeeignetes Medium. Trotz der Tatsache, dass Sprache ein für den 

Menschen natürliches Interaktionsmedium ist, ist häufig umstritten, ob 
dies im Kontext der Mensch – Computer Interaktion auch zutrifft. Einige 
Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass Computer nie den Stand 
erreichen werden, in dem alle Äußerungen natürlicher Sprache durch 
Computer uneingeschränkt verstanden werden können. Zahlreiche 
Mehrdeutigkeiten natürlicher Sprache und ein umfangreiches 
Weltwissen, über welches das System verfügen sollte, werden als 
prinzipielle Hindernisse für das uneingeschränkte automatische 
Verstehen natürlicher Sprache angeführt. 

 
Auch wir vertreten die Meinung, dass umfassendes, auf einzelne 
Bereiche nicht eingeschränktes und skalierbares Verstehen natürlicher 
Sprache ein sehr schwieriges Problem ist und in der unmittelbaren 
Zukunft nicht vollständig gelöst werden kann. Nichtsdestotrotz stellt 
Sprache in bestimmten Einsatzsituationen und für bestimmte Gruppen 
der Nutzer ein hervorragendes und hilfreiches Interaktionsmittel dar. 
Zusätzliche Argumente hierzu befinden sich in Abschnitt 4.2. 

 
• Nutzer setzen Intelligenz voraus. Wie zahlreiche Erfahrungen mit dem 

praktischen Einsatz natürlichsprachlicher Systeme zeigen, tendieren die 
Nutzer oft dazu, menschliche Intelligenz bei der Maschine 
vorauszusetzen. Ein möglicher Grund besteht in der Interaktion mittels 
Sprache, wie sie mit einem Menschen möglich ist. Menschliche 
Fähigkeiten, wie Intelligenz, dürfen einer Maschine allerdings nicht 
zugetraut werden. Viele im Bereich der Pragmatik liegende Phänomene 
konnten bei natürlichsprachlichen Systemen bisher nur sehr begrenzt 
modelliert werden. Nur wenige natürlichsprachliche 
Informationssysteme verfügen zur Zeit über ein flexibles 



Dialogmanagement und sind in der Lage, in der Anfrage des Nutzers 
enthaltene Intentionen zuverlässig zu erkennen. 

 
• Hoher Entwicklungsaufwand. Die Gestaltung von sprachlichen 

Bedienschnittstellen ist mit einem sehr hohen Entwicklungsaufwand 
verbunden. Dieser Arbeitsprozess erfordert viel Zeit und das 
Miteinbeziehen vieler Ressourcen, so dass die Kosten – Nutzen 
Relation eine wichtige Rolle zu spielen beginnt. Die Portabilität und  
Wiederverwendbarkeit von entwickelten Sprachverarbeitungs-
komponenten  gewinnen dabei an Bedeutung. Viele gegenwärtige 
Aktivitäten sind momentan auf eine Standardisierung von sprachlichen 
Schnittstellen gerichtet, z. B. die Entwicklung der VoiceXML als 
Standard für die Sprachapplikationen.8 Dies sollte perspektivisch zu 
einer Senkung der Entwicklungskosten für sprachbasierte 
Anwendungen und zu einer stärkeren Verbreitung der 
Sprachtechnologie führen. 

                                         
8Das World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org/) ist ein unabhängiges, internationales und 
non-profit Standardisierungsgremium, dessen Ziel die Entwicklung von Technologien, Spezifikationen und 
Werkzeugen für das Web ist. Die W3C Voice Browser Working Group arbeitet an einer Definition von 
Auszeichnungssprachen für die Implementierung von Dialog-, Sprachsynthese-, Spracherkennungs-, und 
anderen interaktiven Sprachapplikationen. Voice Extensible Markup Language, auch VoiceXML genannt, 
wurde für diese Zwecke entworfen. Eine Spezifikation der Sprache befindet sich unter 
http://www.w3.org/TR/2001/WD-voicexml20-20011023/. 



4 Gesprochensprachlich basierte Systeme 
 
In diesem Abschnitt geben wir einen Überblick über gesprochensprachlich 
basierte Systeme9 und ihre Komponenten. Dies soll einer allgemeinen 
Einführung in die Problematik dienen, die Beziehung von 
gesprochensprachlich basierten Auskunftsinformationssystemen zu anderen 
sprachbasierten Anwendungen beleuchten, sowie ihren typischen Aufbau 
skizzieren. Anschließend wird ein aktuelles gesprochensprachlich basiertes 
System, SmartKom10 (Wahlster et al., 2001), ausführlich vorgestellt. 
 
4.1 Arten von gesprochensprachlich basierten Systemen 
 
Definition  
 
Ein Sprachdialogsystem definieren wir als ein Informationssystem, welches 
mit natürlichsprachlicher Bedienoberfläche ausgestattet ist. Die 
Bedieninteraktionen können dabei sowohl in geschriebener als auch in 
gesprochener Form stattfinden. Grundsätzlich ist der Einsatz von 
Grammatiken für die Analyse sprachlicher Anfragen des Nutzers sowohl in 
geschriebener als auch in gesprochener Form möglich und sinnvoll. Aus der 
Sicht von aktuellen technologischen Entwicklungen in der Sprachtechnologie 
und auch im Sinne moderner Anforderungen an linguistische Software ist der 
Einsatz von Grammatiken als semantische Unterstützung an der Schnittstelle 
zwischen der automatischen Spracherkennung (ASE) und dem automatischen 
Sprachverstehen (ASV) eine sehr interessante Herausforderung. Aus diesem 
Grund richten wir im Folgenden unser Augenmerk auf die 
gesprochensprachlich basierten Systeme. Auf geschriebener Sprache basierte 
Dialogsysteme könnten trotzdem gleichermaßen von unserem Analyseansatz 
profitieren.  
 
Unter einem gesprochensprachlich basierten System verstehen wir ein 
Sprachdialogsystem, mit welchem ein Nutzer zum Zwecke der Erfüllung einer 
bestimmten Aufgabe mittels gesprochener Sprache kommunizieren kann. Im 

                                         
9 Aus dem Engl. speech-based systems. 
10 S. http://www.smartkom.com. 



Folgenden werden einige Klassifikationen von gesprochensprachlich basierten 
Systemen vorgestellt. 
 
Klassifikation nach Zweck 
 
Nach ihrem Zweck können gesprochensprachlich basierte Systeme in 
folgende Kategorien unterteilt werden: 

•  Sprachsteuerungssysteme (command-and-control systems); 
•  Diktiersysteme (dictation systems); 
•  Dialogsysteme (dialog-based systems). 

 
In Sprachsteuerungssystemen wird der Computer vom Nutzer mittels 
gesprochener Befehle gesteuert. Die Anweisungen des Nutzers werden vom 
Computer in entsprechende Aktionen umgesetzt. Beispielsweise wird mit dem 
Befehl „Microsoft Word starten!“ das Textverarbeitungsprogramm Word 
geöffnet, ohne dass der Nutzer die Maus oder die Tastatur betätigen muss. 
Diktiersysteme geben dem Nutzer die Möglichkeit, Texte mittels gesprochener 
Sprache in ein Textverarbeitungsprogramm einzugeben. Dabei wird der 
gesprochene Input von der Spracherkennungssoftware in einen Text 
umgesetzt. Sowohl bei den Sprachsteuerungs- als auch bei den 
Diktiersystemen werden alle Interaktionen ausschließlich vom Nutzer 
veranlasst. Das Angebot an solchen und ähnlichen Systemen auf dem Markt 
ist vielfältig. Ihre Charakterisierung und Vergleich gehen jedoch über den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus. Für weiterführende Informationen zu 
diesem Thema wird der interessierte Leser auf die Arbeiten von Susen (1999), 
und Kuhlmann (1999) verwiesen.   
 
In der vorliegenden Arbeit gilt unser Interesse insbesondere den 
gesprochensprachlich basierten Dialogsystemen, die häufig auch als 
Sprachdialogsysteme bezeichnet werden. Gesprochensprachlich basierte 
Systeme ermöglichen dem Nutzer, einen Dialog mit dem Computer zu führen, 
um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, z. B. eine Auskunft über den Fahrplan 
zu erhalten.  
 

Beispielübersicht 2 zeigt einen möglichen Dialogablauf in der Interaktion mit 
einem prototypischen gesprochensprachlich basierten Dialogsystem, das dem 



Nutzer Auskünfte in dem von uns gewählten Beispieldiskursbereich 
"Währungskonversion" erteilt. 
 
System 1: Welcome to Voice Currency Conversion Services. You 

can check the rates of 180 world currencies with our 
system. What information do you want? 

Nutzer 1: Currency Conversion for US Dollars. 
System 2: Do you want to perform a simple conversion, receive a 

history report, or generate a comparative table? 
Nutzer 2: Tell me the rates of the US Dollars in relation to German 

Marks on October, the third, ninety nine. 
System 3: The currency conversion rate of U. S. Dollars and 

German Marks was 1,94 on October, the 3rd, nineteen 
ninety nine. Do you want more information? 

Nutzer 3: No, thanks. 
System 4: Good-bye. Thank you for calling Voice Currency 

Conversion Services. 
 

Beispielübersicht 2: Möglicher Dialogablauf im Diskursbereich 

„Währungskonversion" 

 
Einige experimentelle Sprachdialogsysteme sind in Deutschland über das 
Telefonnetz bereits öffentlich zugänglich. In der Tabelle 2 nennen wir die 
Diskursbereiche dieser Systeme, ihre Hersteller, sowie die Telefonnummern, 
über welche die Systeme erreicht werden können.11

                                         
11 Da diese Informationen vom November 2000 stammen, kann ihre Aktualität zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieser Arbeit nicht garantiert werden. 



Diskursbereich  Hersteller/Anbieter Abrufnummer 
Fahrplanauskunft 
(deutsch) 

Deutsche Bahn +49 180-5996622 

Fahrplanauskunft 
(deutsch) 

Philips Speech 
Processing 

+49 (241)604020 

Kinoauskunft 
FränKi (deutsch) 

Sympalog +49 (9131)-6166116 

Aktienkurse 
(deutsch) 

Speechworks +49 1784898392 

Restaurantführer 
für London 
(englisch) 

Philips Speech 
Processing 

+49 1206751363 

 

Tabelle 2: Öffentlich zugängliche Sprachdialogsysteme in Deutschland 

 
Klassifikation nach Nutzerinitiative 
 
Im vorigen Abschnitt wurden sprachbasierte Systeme nach ihrem Zweck in 
Klassen unterteilt. Eine weitere mögliche Klassifikation bezieht sich auf den 
Grad der Nutzerinitiative. Dieses Kriterium ist für den Entwurf von sprachlichen 
Bedienschnittstellen für Informationssysteme besonders wichtig, denn es gilt:  
 
"Ein kritischer Faktor bei der Entwicklung von Dialogsystemen ist die 
Programmierung des Dialogablaufs, die um so komplizierter wird, je mehr 
Benutzerinitiative und Variation bei der Benutzereingabe erlaubt ist." (Erbach 
2000, S. 113) 

 
Ein sprachbasiertes Dialogsystem besteht aus einer definierten Menge von 
Zuständen und dient dem Nutzer zur Lösung einer speziellen Aufgabe. Dabei 
findet eine verbale Interaktion statt, ein Dialog zwischen Mensch und 
Maschine. Ein solcher Dialog kann unterschiedliche Formen annehmen: 

• systemgesteuerter Dialog (directed dialogue); 
• Dialog mit gemischter Initiative (mixed-initiative dialogue); 
• nutzergesteuerter Dialog (user-driven dialogue).  

 



 

Die meisten kommerziellen Systeme implementieren die erste Form, die unter 
anderem auch unter der Bezeichnung "systeminitiierter Dialog" bekannt ist. 
Bei einem systemgesteuerten Dialog wird der Nutzer vom System mit Hilfe 
von vordefinierten Fragen12 durch den Dialog geführt. Eine bessere 
Performanz der Spracherkennungskomponente wird dadurch erreicht, dass 
die Eingabe des Nutzers oftmals auf einzelne Wörter reduziert wird, z. B.: 
 
System: “Do you want a simple conversion, a history report, or a comparative 

table?” 
Nutzer: „A simple conversion please.“ 
 
Bei den Fragen kann zwischen offenen (open-ended) und direktiven Vorgaben 
unterschieden werden. Die Frage “What information do you want?” (System 1,  
Beispielübersicht 2) ist eine offene Vorgabe, da die Antwort des Nutzers nicht 
spezifiziert wird. Die Frage “Do you want to perform a simple conversion, 
receive a history report, or generate a comparative table?”  (System 2,  
Beispielübersicht 2) bietet dem Nutzer dagegen eine Aufzählung der 
konkreten Möglichkeiten an, welche Aufgaben er mit Hilfe des Systems lösen 
kann. Eine extrem direktive Vorgabe stellt beispielsweise eine „Ja-Nein“-Frage 
dar, da bei den Fragen dieser Art vom Nutzer nur eine Bestätigung bzw. 
Verneinung erwartet wird, z. B.:   
 
System:  "Would you like a simple conversion?" – Nutzer: "No"  
System: "Would you like a history list?" – Nutzer: "Yes" 
 
Als nutzergesteuerte sprachbasierte Systeme werden die 
Anwendungssysteme bezeichnet, in denen die Initiative ausschließlich vom 
Nutzer ausgehen kann. In den oben erwähnten Sprachsteuerungssystemen 
kommt dies am deutlichsten zum Ausdruck. 
 
Bei den Systemen mit gemischter Initiative, wie ihre Bezeichnung bereits 
andeutet, können die Interaktionen sowohl vom Nutzer als auch vom System 
initiiert werden. Vorteile eines Sprachdialogsystems mit gemischter Initiative 
gegenüber einem System, in welchem die Initiative bei der Dialogführung 

                                         
12 Aus dem Englischen prompt. 



 

ausschließlich beim System liegt, werden am folgenden Dialog verdeutlicht (s. 
Beispielübersicht 3). 
 

Dialog mit gemischter  Initiative Systemgesteuerter Dialog 
 
System: Welcome to Voice Currency 
Conversion Services. You can check 
the rates of 180 world currencies with 
our system. What information do you 
want? 
 
 
Nutzer: I want the closing exchange 
rates of DM and U.S. Dollars 
yesterday. 
 
 
 
 
 
System: The closing exchange rate of 
German Marks in relation to U.S. 
Dollars was 2,18 on October, the 14th, 
nineteen ninety nine. Do you want 
more information? 
---------------------------------------------------
--------- 
Nutzer: Display the actual DM rates in 
relation to U.S. Dollars. 
 
 
 
 
 
 
 

 
System: Welcome to Voice Currency 
Conversion Services. You can check 
the rates of 180 world currencies with 
our system. What information do you 
want? Please answer with a simple 
conversion, a history report, or a 
comparative table. 
Nutzer: A history report. 
System: You want a history report for 
which currencies please? 
Nutzer: German Marks and American 
Dollars. 
System: You want a history report for 
which day please? 
Nutzer: Yesterday. 
System: The exchange rate for 
German Marks  in relation to U.S. 
Dollars was 2,18 on October, the 14th, 
nineteen ninety nine. Do you want 
more information? Please answer with 
yes or no. 
---------------------------------------------------
--------- 
Nutzer: Yes. 
System: What information do you 
want? Please answer with a simple 
conversion, a history report, or a 
comparative table. 
Nutzer: A simple conversion. 
System: You want a simple 
conversion for which currencies 



 

 
 
System: The actual exchange rate is 
2,21 DM for 1 U.S. Dollar. Do you 
want more information? 
 
---------------------------------------------------
--------- 
Nutzer: What about the Yen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System: The actual exchange rate is 
… DM for … Japanese Yen. Do you 
want more information? 
Nutzer: No, thanks. 
 
System: Good-bye. Thank you for 
calling Voice Currency Conversion 
Services. 

please? 
Nutzer: German Marks and American 
Dollars. 
System: You want a simple 
conversion for which day please? 
Nutzer: Today. 
System: The actual exchange rate is 
2,21 DM for 1 U.S. Dollar. Do you 
want more information? Please 
answer with yes or no. 
---------------------------------------------------
---------Nutzer: Yes. 
System: What information do you 
want? Please answer with a simple 
conversion, a history report, or a 
comparative table. 
Nutzer: A simple conversion. 
System: You want a simple 
conversion for which currencies 
please? 
Nutzer: German Marks and Japanese 
Yen. 
System: You want a simple 
conversion for which day please? 
Nutzer: Today. 
System: The actual exchange rate is 
… DM for Japanese Yen. Do you want 
more information? Please answer with 
yes or no. 
Nutzer: No. 
System: Good-bye. Thank you for 
calling Voice Currency Conversion 
Services. 

 
Beispielübersicht 3: Dialog mit gemischter Initiative versus systemgesteuerter 

Dialog 



 

Es bedarf keiner speziellen Argumentation, dass sich der erste Dialog, der mit 
gemischter Initiative geführt wird, der menschlichen Kommunikation am 
meisten annähert. Denn es ist bei Menschen natürlich und normal, dass sich 
die beiden Gesprächspartner in gleichem Maße am kommunikativen Vorgehen 
beteiligen. Dies wäre offensichtlich auch für den Fall der Mensch - Computer 
Interaktion sehr wünschenswert und würde sie flexibler und natürlicher 
machen.  Die Bedeutung einer Nutzeranfrage könnte dann einheitlich aus 
einer Äußerung extrahiert werden, ohne dass ein langer Klärungsdialog und 
explizite Nachfragen des Systems nach jedem einzelnen Parameter 
stattfinden müssen. 
  
4.2 Motivationen für den Einsatz 
 
Motivationen für den Einsatz von sprachbasierten Systemen liegen in 
verschiedenen Bereichen, z. B.: 

• wirtschaftliche Vorteile; 
• Bedienungsvorteile; 
• Vorteile in der Nutzerfreundlichkeit. 

 
Wirtschaftliche Motivationen setzen einen bestimmten Wettbewerbsvorteil 
voraus, der infolge einer technischen Innovation zustande kommt. Man denke 
an ein Unternehmen, das beschließt, ein Sprachdialogsystem zur 
Unterstützung seines Hotline-Service einzuführen. Was könnte man damit 
erreichen? Erstens werden einfache Vermittlungstätigkeiten automatisiert, 
indem die anrufenden Kunden vom Sprachdialogsystem befragt werden und 
die Anrufer je nach Themenbereich vom System automatisch weiterverbunden 
werden. Zweitens kann das System in vielen Fällen einen menschlichen 
Gesprächspartner ersetzen, vor allem bei der Bearbeitung von Routine-
Anfragen, wie Abfrage von Öffnungszeiten, Kontoauskunft, o.ä. 
Kosteneinsparungen entstehen für das Unternehmen u.a. auch durch den 
geringeren Personaleinsatz im Hotline-Service.  
 
Aus Sicht der Kundschaft hat man den Vorteil, dass Warteschlangen  
umgegangen werden und die Aufträge schneller abgewickelt werden können. 
Dadurch sind qualifizierte Mitarbeiter in komplizierten Angelegenheiten für ein 
Beratungsgespräch besser verfügbar. Außerdem ist ein Sprachdialogsystem 



 

an keine Bürozeiten gebunden. Es steht den Anrufern ohne Einschränkung 
jederzeit rund um die Uhr zur Verfügung und kann von überall telefonisch 
erreicht werden.       
 
Bedienungsvorteile der sprachbasierten Systeme ergeben sich aus den 
Besonderheiten der Sprache als Interaktionsmedium. So kann der Zugang zu 
Informationen bei schlechter Beleuchtung oder gar bei Dunkelheit erfolgen. 
Verschiedene Geräte werden unter diesen visuell ungünstigen Bedingungen 
per Sprache bedienbar. Selbst wenn die Sprache im Allgemeinen nicht immer 
das beste Interaktionsmedium ist, hat sie in bestimmten Einsatzsituationen 
entscheidende Vorteile. So eignet sich gesprochene Sprache bestens für den 
Einsatz auf den so genannten "handheld" Plattformen. Sienel et al. (2000) 
analysieren die Sprachtechnologien für die Informationsgesellschaft des 21. 
Jahrhunderts: 
 
„Insbesondere im mobilen Umfeld wird sich Sprache als notwendig erweisen, 
um den Widerspruch, immer komplexere Funktionalität in immer kleineren und 
leichteren Terminals unterzubringen, aufzulösen... Eine der 
Hauptanwendungen in mobiler Umgebung wird der Zugriff auf das Internet 
werden.“ (Sienel et al. 2000, S. 95) 
 
Zahlreiche Telefon- und Handy-Nutzer werden in die Lage versetzt, mittels 
Sprache auf die Informationen im Internet unter Bedingungen zuzugreifen, wo 
kein oder nur ein kleines Display vorhanden ist und die graphischen 
Interaktionsmöglichkeiten äußerst eingeschränkt sind. Dass die Mensch – 
Maschine Interaktion telefonisch stattfinden kann, macht die 
Informationssysteme in der Tat mobil. Sie können überall und jederzeit genutzt 
werden, zu Hause, bei der Arbeit, oder auch unterwegs. Damit wird der 
Zugang zu Informationen einem breiten Publikum ermöglicht, und zwar allen 
Nutzern, die über einen Telefon-, nicht aber über einen Netzwerkanschluss 
verfügen. 
 
Ein weiterer Bedienungsvorteil von gesprochensprachlich basierten Systemen 
ist, dass mit gesprochener Sprache als Interaktionsmedium spezielle Gruppen 
von Nutzern, z. B. behinderte Nutzer angesprochen werden. Vor allem sind es 
blinde Nutzer, die von keiner anderen Modalität außer der Sprache Gebrauch 



 

machen können, sowie Personen mit eingeschränkter Motorik, die weder die 
Maus noch die Tastatur infolge gesundheitlicher Einschränkungen bedienen 
können. Diesen Gruppen von Nutzern eröffnet die Sprache neue 
Möglichkeiten.   
 
Von einer "unsichtbaren" sprachlichen Schnittstelle können ebenso andere 
Gruppen von Nutzern profitieren. Hier wird vor allem an die Einsatzsituationen 
gedacht, in denen es für den Nutzer wichtig ist, Augen und/oder Hände frei zu 
halten. Verschiedene Vorgänge können dann mittels Sprache ohne 
Körperbewegung gesteuert werden. Dies ist in einigen Situationen sinnvoll und 
wünschenswert, z. B. im Auto. 
 
Sprachbasierte Systeme bringen große Vorteile für die Nutzerfreundlichkeit, 
vor allem, weil der Umgang mit Sprache für jeden Menschen 
selbstverständlich und mühelos ist. Es ist keine technische Bedienungsweise, 
die speziell erlernt und geübt werden muss. Da diese These bereits an 
anderen Stellen dieser Arbeit erörtert wurde (s. Kapitel 3.2, Abschnitt 
„Sprachliche Bedienschnittstellen“), wird sie hier nicht weiter diskutiert.  
 
Sprache ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Informationen. Die typische 
Einsatzsituation eines gesprochensprachlich basierten Systems in unserem 
Beispieldiskursbereich, die den Mehrwert von Sprache als Interaktionsmedium 
deutlich macht, könnte etwa so aussehen: Man möchte den aktuellen 
Wechselkurs von Euro in Bezug auf den U. S. Dollar erfahren. Die Eingabe 
über eine graphische Suchmaske erfordert die Auswahl der Basis- und 
Zielwährungen aus einer Liste, die insgesamt aus 180 Währungen besteht. 
Die Auswahl ist für den Nutzer deshalb relativ umständlich und zeitaufwendig. 
Mit einem Sprachdialogsystem lässt sich die Anfrage dagegen innerhalb von 
Sekunden in natürlicher Sprache formulieren, wie „What is the actual 
exchange rate of the Euro and American Dollar?“  
 
Dieses ist jedoch nicht der einzige Aspekt, welcher die Interaktion durch ein 
gesprochensprachlich basiertes Dialogsystem flexibler gestalten lässt. Unter 
Umständen kann es für den Nutzer erforderlich sein, nach der Währung eines 
bestimmten Landes  zu suchen, ohne dass ihm genau bekannt ist, welche 
Währung in diesem Land verwendet wird. Eine solche Anfrage wäre mit Hilfe 



 

eines herkömmlichen Systems zur Währungskonversion gar nicht möglich, da 
bei solchen Systemen in der Regel nicht nach Meta-Informationen gesucht 
werden kann. Mit Hilfe eines Sprachdialogsystems sollte das dennoch keine 
sonderliche Schwierigkeit darstellen. So könnte eine entsprechende Anfrage 
folgendermaßen gestaltet werden: „What is the exchange rate of the 
Nikaraguan currency and the Euro?“ Ein Sprachdialogsystem wird meistens in 
der Lage sein, Meta-Fragen zu verstehen und zu verarbeiten. Welche Arten 
der Anfragen ein Nutzer an das System grundsätzlich stellen kann, hängt 
davon ab, welches Wissen die Sprachverstehensgrammatik über diverse 
Anfragentypen beinhaltet. Auf die verschiedenen Arten von Wissen, welche in 
der Grammatik repräsentiert werden, gehen wir im Kapitel 7 Methodik zur 
Grammatikentwicklung“ ausführlich ein. 
 
4.3 Typische Architektur 
 
Überblick 
  
In der Abbildung 2 werden die Komponenten dargestellt, die für die 
Entwicklung eines gesprochensprachlich basierten Systems unerlässlich sind:  

• automatischer Spracherkenner; 
• Parser und Interpretator; 
• Dialogsteuerungskomponente; 
• Anwendungssystem; 
• Datenbank. 

 
In Reaktion auf eine Systemfrage oder aus eigener Initiative spricht der Nutzer 
in ein Eingabegerät, z. B. ein Telefon oder ein Mikrofon. Das analoge Signal 
wird als Erstes digitalisiert, und die Daten werden an den Spracherkenner 
weitergeleitet. Automatische Spracherkennung als Technologie erlaubt, das 
digitalisierte Signal in eine orthographische Form umzusetzen. Dies wird in 
den meisten Fällen mit Hilfe von bestimmten statistischen 
Modellierungstechniken realisiert, unter denen zur Zeit am häufigsten die 
Hidden-Markov-Modelle angewendet werden.  

Hidden-Markov-Modelle (HMMs) sind ein leistungsfähiges Werkzeug zur 
statistischen Modellierung von Folgen akustischer Signale. Es ist ein 
mathematisches Modell, in welchem die Erzeugung von Sprache als 



 

akustisches
Signal  

  Tokens, 
Variablen 

stochastischer Prozess angesehen wird. Ein als HMMs dargestelltes 
Sprachmodell besteht aus Wahrscheinlichkeiten für die Lauterzeugung und für 
Lautübergänge. Bestimmte lautliche Einheiten, wie Phoneme oder Wortteile, 
werden in einer Trainingsphase als HMMs gespeichert. Sie werden auch 
Allophone genannt. Jedes Allophon enthält bis zu acht Zustände. Außerdem 
erhalten die Zustände bestimmte Anfangs- oder Endwahrscheinlichkeiten, die 
angeben, ob das Modell am Anfang oder Ende steht. Für jedes Wort kann 
dann die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet werden, mit welcher ein 
gespeichertes Modell (Folge aus Zuständen) das aufgenommene Signal 
erzeugen kann. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2: Architektur eines gesprochensprachlich basierten Systems 
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Das Ergebnis dieser Analyse wird anschließend mit semantischen Methoden 
verfeinert. Kontextfreie semantische Grammatiken sind eine der Methoden, die 
hierfür eingesetzt werden. Die Grammatik stellt ein Modell der Eingabesprache 
dar, das in der Anwendung zugelassene Wörter (das Vokabular) und ihre 
mögliche Reihenfolge spezifiziert. Auf diese Weise ist der Spracherkenner 
darauf vorbereitet, welche Eingabe in einem gegebenen Dialogzustand vom 
Nutzer zu erwarten ist. Die Anzahl von Spracherkennungshypothesen kann 
dann zum Zwecke einer optimalen Spracherkennung reduziert werden.  
 
Nachdem die Eingabe des Nutzers in einen Text umgesetzt wurde, wird er 
durch den Parser analysiert und interpretiert. Das Ergebnis des 
Sprachverstehens ist eine semantische Repräsentation der Eingabe. Diese 
Repräsentation der Nutzeräußerung wird an die Dialogsteuerungskomponente 
weitergegeben, die bestimmt, welche Reaktion auf die Eingabe des Nutzers 
erfolgen soll. Entweder wird dann eine weitere Nachfrage dem Nutzer 
präsentiert, oder, wenn dem System alle für die Bearbeitung der Anfrage 
notwendigen Informationen bereits vorliegen, kann eine entsprechende Aktion 
ausgeführt werden. Diese Aufgabe wird vom Anwendungssystem 
übernommen, das an das Sprachdialogsystem gekoppelt ist und 
typischerweise auf eine Datenbank zugreift, z. B. eine Datenbank über 
Flugtickets, Währungsumrechnungskurse, u.ä. Die Funktionsweise des 
Anwendungssystems und der Datenbank werden in der vorliegenden Arbeit 
nicht behandelt. Deshalb wird hier auf die damit zusammenhängenden 
technischen Aspekte nicht weiter eingegangen. 
 
Automatische Spracherkennung (ASE) 
 
Für die Entwicklung eines gesprochensprachlich basierten Systems sind drei 
Technologien von großer Bedeutung: automatische Spracherkennung, 
automatisches Sprachverstehen und das Dialogmanagement. Erst mit dem 
technologischen Durchbruch in der ASE und der Realisierung 
sprecherunabhängiger Erkennung fließender Sprache 1998 wurde es möglich, 
praktisch einsetzbare sprachliche Bedienschnittstellen einem breiten Kreis von 
Nutzern zur Verfügung zu stellen. Die Performanz eines Spracherkenners ist 
für das gesamte Sprachdialogsystem entscheidend. Sollte sie nicht 



 

ausreichend gut sein, scheitert das ganze System von vornherein an einer 
falsch erkannten Nutzereingabe.  
 
Susen (2000) analysiert den Einsatz der Spracherkennungssysteme im 
privaten und geschäftlichen Bereich. Im privaten Umfeld sind die Bedenken 
der Anwender gegenüber der sprachlichen Interaktion mit dem Computer trotz 
der enormen technischen Fortschritte immer noch groß. Um Hintergründe 
dieser Tatsache zu erläutern, wird folgendes Beispiel verwendet: 
 
„Leicht verständlich ist die Situation einer Person, die den Türöffner per 
Sprache betätigen will. Bei „Nichterkennen“ wird der Computer die Person 
auffordern, erneut zu sprechen und sich bitte anzustrengen. Hier liegt im 
psychologischen Verständnis eine Umkehrung der Machtverhältnisse vor.“ 
(Susen 2000, S. 124) 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Machtposition gegenüber der Maschine 
vom Menschen nur ungern aufgegeben wird. Im beruflichen Umfeld jedoch 
spielen zwar Emotionen und Gefühle auch eine gewisse Rolle, sie sind aber 
einem geschäftlichen Ziel untergeordnet. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der 
Mensch eher bereit, auch ungewöhnliche Wege zu gehen und neue 
Technologien auszuprobieren. Im Fall der gesprochensprachlich basierten 
Systeme ist der Technologieanwender dann eher dazu bereit, die Vorteile 
eines Spracherkennungssystems auszunutzen. 
 
Es ist also für den Erfolg eines gesprochensprachlich basierten Systems 
kritisch, die Fehlerrate des in ihm eingesetzten Spracherkenners so gering wie 
möglich zu halten. Erfahrungen in der kontinuierlichen sprecherunabhängigen 
Spracherkennung haben gezeigt, dass alleine statistische Modelle dafür bei 
weitem nicht ausreichend sind. In Einsatzsituationen, in denen gelegentliche 
Nutzer mit dem System interagieren sollen, um beispielsweise Auskünfte von 
einem öffentlich zugänglichen Informationssystem zu bekommen, gibt es keine 
Möglichkeit, im Vorfeld eine bestimmte Aussprache zu trainieren. 
 
Menschen tendieren häufig dazu, die Komplexität der alltäglichen Tätigkeiten 
zu unterschätzen, die sie ohne jegliche Anstrengung, sogar unbewusst und 
routinemäßig ausführen. Das Verstehen von Sprache ist, genauso wie das 



 

Laufen, visuelle Wahrnehmung bei Bildern und viele andere menschliche 
Aktivitäten, ein typisches Beispiel solcher Tätigkeiten. Auf eine Maschine 
übertragen, bringen solche Tätigkeiten eine Unmenge von Problemen mit sich, 
da einem Computer das umfangreiche menschliche Weltwissen für die Lösung 
von Aufgaben fehlt.    
 
Technisch gesehen ist automatische Spracherkennung ein komplizierter 
Prozess und eine Vorstufe des automatischen Sprachverstehens.  Die 
Eingabe des Nutzers in Form aufgezeichneter akustischer Signale wird mit 
Referenzmustern in einer Datenbank verglichen, die Wörter natürlicher 
Sprache repräsentieren. Es gibt mehrere Ursachen dafür, dass dieser 
Vergleich in der Regel keine eindeutige Übereinstimmung zwischen der 
Eingabe und den gespeicherten Mustern ergibt. Hier sind folgende 
Schwierigkeiten der automatischen Spracherkennung zu nennen: 
 

• Sprechervariation.  Jeder Nutzer hat eine eigene Aussprache, und jedes 
gesprochene Wort ist einmalig. Bei einem Text, der von einem und 
demselben Nutzer mehrmals gelesen wird, wird es niemals zu 
identischen Aufzeichnungen kommen. Ein Vergleich unter mehreren 
Personen ergibt noch größere Unterschiede. Individualität der Sprache 
wird durch das Alter, das Geschlecht und den Gesundheitszustand des 
Nutzers beeinflusst. Seine Stimmung, Ausspracheverhalten und 
Sprechgeschwindigkeit spielen hierbei ebenso eine wichtige Rolle.  

 
• Koartikulation. Diese Schwierigkeit resultiert daraus, dass im 

Unterschied zu geschriebener Sprache im aufgezeichneten akustischen 
Signal keine Diskontinuitäten auftreten, die eine Wortgrenze markieren, 
z. B. [gimme] statt [giv`me]. Die Bestimmung von Wortgrenzen und die 
Auflösung von Wortverschleifungen ist für das System eine 
ausgesprochen komplizierte Aufgabe. 

 
• Randbedingungen. Für eine optimale Spracherkennung spielt die 

Qualität des Signals eine wichtige Rolle. In realistischen 
Einsatzsituationen gibt es dennoch zahlreiche Störgeräusche. Dies ist 
insbesondere dann problematisch, wenn die Interaktion mit einem 
gesprochensprachlich basierten System am Telefon erfolgt, so dass 



 

das Signal infolge der Übertragung schon verschlechtert wird. Auch ein 
öffentlich zugängliches Auskunftssystem am Bahnhof wird von diesem 
Problem sehr betroffen sein, da andere Menschen oder mehrere Nutzer 
im Hintergrund sprechen können.  In diesem Fall soll das System in die 
Lage versetzt werden, Nutzereingaben von Nebengeräuschen 
unterscheiden zu können.  

 
• Out-of-vocabulary Wörter. Die Größe des Vokabulars eines 

Spracherkenners und seine allgemeine Performanz befinden sich in 
einem komplexen Verhältnis. Einerseits ist das Ergebnis der 
Spracherkennung besser and sicherer, wenn das Vokabular möglichst 
klein gehalten wird. Andererseits sollte das System über die Möglichkeit 
verfügen, auf unbekannte, sogenannte out-of-vocabulary Wörter 
angemessen zu reagieren. Hier ist unter anderem an geographische 
Bezeichnungen, Eigennamen und andere onomastische Ausdrücke zu 
denken, die keine endliche Menge darstellen.      

  
• Spezifische Phänomene gesprochener Sprache. Gesprochene Sprache 

ist sehr häufig spontan. Es ist für das System eine anspruchsvolle 
Aufgabe, Zweifel, Fehler und Selbstkorrekturen des Nutzers, die er in 
sein Sprechen einbringt, zu identifizieren und zu verarbeiten. Zu allen 
Schwierigkeiten der automatischen Verarbeitung geschriebener 
Sprache, ist dies ein zusätzliches Problem der automatischen 
Spracherkennung. 

 
Wie bereits oben erwähnt, werden semantische Methoden anschließend an 
die Spracherkennung häufig eingesetzt, um die Performanz des 
Spracherkenners zu verbessern. Der Entwurf von semantischen  
Wissensquellen, wie einer Grammatik in unserem Fall, stellt daher einen 
kritischen Faktor bei der Entwicklung von gesprochensprachlich basierten 
Systemen dar. Diese Aufgabe wird um so komplizierter, je mehr 
Nutzerinitiative und Variation bei der Nutzereingabe erlaubt ist. Das Grammar 
Engineering, der Prozess der Grammatikentwicklung, ist eine arbeitsintensive 
und zeitaufwendige Angelegenheit, wobei viel Wert auf ein optimales Kosten - 
Nutzen Verhältnis und Aspekte der Wirtschaftlichkeit in der Praxis gelegt 
werden sollte. 



Automatisches Verstehen gesprochener Sprache 
 
Die Aufgabe des automatischen Verstehens gesprochener Sprache ist, die 
Bedeutung aus einer Folge von erkannten Wörtern oder gewichteten 
Wörtergittern (Oerder und Ney, 1993), die von einem automatischen 
Sprecherkenner erzeugt werden, zu erschließen. Auf dieser Bedeutung der 
Nutzereingabe basierend wird vom Dialogmanager des Systems eine 
entsprechende Aktion ausgelöst. Typischerweise umfasst das automatische 
Verstehen gesprochener Sprache in gesprochensprachlich basierten 
Systemen die folgenden drei Teilaufgaben (Cox et al., 2000): 

• Erstellung einer Wissensrepräsentation für die Aufgaben, die mit Hilfe 
des jeweiligen Systems gelöst werden sollen; 

• eine syntaktische Analyse der Ergebnisse aus der automatischen 
Spracherkennung; 

• semantische Interpretation der Bedeutung von den syntaktischen 
Analyseergebnissen, die in der jeweiligen Wissensrepräsentation 
ausgedrückt wird.13 

 
Die fortgeschrittenen gesprochensprachlich basierten Systeme führen 
zusätzlich noch eine kontextuelle Analyse der Nutzereingabe durch.  Dies ist 
eine maschinelle Entsprechung der pragmatischen Analyse einer Äußerung in 
der Mensch-Mensch Kommunikation und geschieht unter der 
Berücksichtigung von verschiedenen Typen kontextueller Informationen, z. B. 
vorheriger Diskurs, implizite Informationen, diverse situative Faktoren (Porzel 
und Gurevych, 2002), (Porzel und Gurevych, 2003). 
 
In den meisten gesprochensprachlich basierten Systemen werden 
syntaktische und semantische Informationen dazu genutzt, um die Ausgabe 
des Spracherkenners einzuschränken. Damit soll ermöglicht werden, dass 
eine sinnvolle Auswahl zwischen multiplen Hypothesen des Spracherkenners 
über das vom Nutzer Gesagte getroffen werden kann. In der Praxis bedeutet 
das, dass die Ausgabe der Spracherkennung auf eine oder mehrere beste 
Wortsequenzen, die sog. Spracherkennungshypothesen, eingeschränkt wird. 
Die Bedeutung der Spracherkennungshypothese kann dann erschlossen 

                                         
13 Ein umfassender Überblick über die Ansätze zur syntaktischen Analyse bieten Corazza und De Mori 
(1998), und zur Wissensrepräsentation und semantischen Interpretation Kuhn und De Mori (1998).   



 

werden, indem die Bedeutung von einzelnen in ihr enthaltenen Wörtern in 
Zusammenhang zueinander und zur Wissensrepräsentation des Systems 
gebracht wird.       
 
Die Eingabesprache des Systems bzw. die Abdeckung der Analyse werden 
mit Hilfe von verschiedenen Methoden eingeschränkt: 

• Grammatik-basierte semantische Spezifikationen: Eine solche 
Methode ist eine vom Systementwickler entworfene Grammatik, die 
eine Definition von "legalen" Nutzeranfragen explizit zum Ziel hat 
(Brown und Buntschuh, 1994) (vgl. Abschnitt 5.2). 

• Stochastische Grammatiken: Hierdurch können auch implizite 
Einschränkungen auf die Eingabesprache vorgenommen werden, z. B. 
auf Grundlage von statistischen Distributionen grammatischer Formen 
in annotierten Korpora, die zum automatischen Trainieren von 
stochastischen Grammatiken eingesetzt werden (Corazza und De Mori, 
1998). Ein Nachteil dieses Verfahrens ist aber, dass es große Mengen 
an annotierten Daten voraussetzt.  

 
4.4 SmartKom – ein multi-modales Dialogsystem 
 
Im Folgenden wird das moderne multi-modale Sprachdialogsystem SmartKom 
beschrieben (Wahlster et al., 2001). Das System wurde von mehreren 
Forschungs- und Industriepartnern unter Leitung des Deutschen 
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI)14 in der Zeit von 2000 
bis 2003 entwickelt.  Die Kosten für das Projekt wurden vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie von mehreren 
industriellen Partnern getragen. Besonderes Augenmerk werden wir auf das 
für das automatische Sprachverstehen relevante Teilsystem von SmartKom 
legen. 
 
Moderne Dialogsysteme besitzen mehrere Eingabe- und Ausgabemodalitäten. 
SmartKom verwirklicht drei Schnittstellenparadigmen:  gesprochensprachlich 
basierte Dialoge, graphische Bedienoberflächen und die Gesteninteraktion, 
um eine flexible multimodale Mensch – Computer Interaktion zu erlauben. 
Gesprochensprachliche Interaktion mit dem SmartKom-System  basiert auf 
                                         
14 Siehe http://www.dfki.de. 



 

sprecherunabhängiger Spracherkennungstechnologie. Das System soll in 
mehreren Domänen eingesetzt werden. Es existieren drei verschiedene 
Realisierungen von SmartKom, die sogenannten Szenarien, in denen die 
gleiche Technologie eingesetzt wird: 

• SmartKom-Public: Ein „Kommunikationskiosk“ für öffentliche 
Einrichtungen, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, an denen Personen 
Informationen über verschiedene Themenbereiche, z. B. Hotels, 
Restaurants, oder Theater, beziehen können. 

• SmartKom-Mobile: In diesem Szenario werden personalisierte mobile 
Info-Dienste angeboten mit einem Personal Digital Assistent (PDA) als 
front-end. Beispiele sind interaktive Routenplanung oder Navigation 
durch die Stadt. 

• SmartKom-Home/Office. Ein Portal für Informationsdienste, wie 
elektronisches Fernsehprogramm, Steuerung von 
Unterhaltungselektronik (z. B. Videorekorder, MP3-Player) und Zugang 
zu Standardanwendungen (z. B. Telefon, Email). 

 
Das System besteht aus ca. 50 Modulen, die mit Hilfe der Integrationssoftware 
Multiplatform (Herzog et al., 2003) miteinander kommunizieren. Die Architektur 
weist eine sehr komplexe modulare Struktur auf (s. Abbildung 3). Es gibt 
folgende Gruppen von Modulen: 

• Schnittstellenmodule, d. h. Audio-Modul auf der Eingabe- und Display-
Manager und Sprachsynthese auf der Ausgabeseite; 

• verschiedene Arten von Erkennern, d. h. Gesten-, Prosodie- und 
Spracherkennungsmodule; 

• Module der semantischen Verarbeitung, deren allgemeine Aufgabe das 
Erstellen und die Manipulation von diversen 
Bedeutungsrepräsentationen ist. Hierzu gehören Gesten- und 
Sprachanalyse, Medienfusion, Intentionsverstehen, 
Diskursverarbeitung, Domänen- und Kontextmodellierung, Aktions- und 
Präsentationsplanung und Konzept-zu-Sprache Generierung; 

• externe Dienste und ein spezielles Funktionsmodellierungsmodul, das 
eine Schnittstelle zwischen dem gesamten Dialogsystem und einer 
Anzahl von applikationsspezifischen externen Diensten, z. B. 
Datenbanken, Navigationssysteme und Web-basierte Infodienste, zur 
Verfügung stellt. Dadurch wird erreicht, dass das Dialogsystem mit 



 

mehreren alternativen externen Datendiensten eingesetzt werden kann 
und unabhängig von ihren anwendungsspezifischen Schnittstellen 
gestaltet werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abbildung 3: Graphische Darstellung der SmartKom - Architektur 

 
Alle zwischen einzelnen Komponenten ausgetauschten Informationen werden 
in einer XML-basierten Auszeichnungssprache kodiert, die speziell zur 
Repräsentation von komplexen multimodalen Inhalten sowie Informationen 
über Segmentierung, Synchronisierung und Konfidenzwerte entwickelt wurde. 
Diese Sprache hat den Namen M3L (Multi-Modal Mark-up Language) erhalten. 
So werden z. B. die Worthypothesengraphen des Spracherkenners, sowie 
auch die vom Parser produzierten semantischen Repräsentationen der 
Nutzereingabe in M3L repräsentiert.  Für jeden Kommunikationspool werden 
M3L-konforme XML Schemata definiert, die u.a. eine automatische 
Überprüfung der syntaktischen Korrektheit von transferierten Nachrichten 
erlauben. 



 

Abgesehen von der technischen Komplexität, stellt SmartKom ein inhaltlich 
äußerst komplexes System dar. Wie oben erwähnt, ermöglicht das System 
eine sprecherunabhängige Interaktion in drei verschiedenen Szenarien. In 
jedem dieser Szenarien werden nicht nur eine, sondern mehrere Domänen 
abgedeckt, z. B. interaktive Landkarten, adaptive Routenplanung und 
Informationen über Sehenswürdigkeiten im Szenario SmartKom - Mobile. Die 
Robustheit und Flexibilität auf allen Ebenen der Dialogführung stellt eine der 
wichtigsten wissenschaftlichen Herausforderungen in SmartKom dar. 
 
Ansatz zur Wissensrepräsentation  
 
Das Weltwissen in Sprachverarbeitungssystemen wird oftmals mit Hilfe von 
Ontologien repräsentiert. Eine Ontologie ist eine Spezifikation einer 
Konzeptionalisierung (Gruber, 1993). Sie stellt eine formale Beschreibung der 
Gegenstände und Beziehungen in einem bestimmten Weltausschnitt dar. 
Eingesetzt werden Ontologien für verschiedene Arten von Inferenz und 
computerlinguistische Aufgaben, wie semantische Interpretation, Anaphora- 
und Metonymien-Auflösung.  
 
In modernen gesprochensprachlich basierten Dialogsystemen wird in 
Ontologien das Wissen über die Domänen- und Diskursentitäten sowie die 
zwischen ihnen bestehenden Relationen dargestellt. Die einzelnen Entitäten 
werden als Klassen modelliert, die bestimmte Eigenschaften besitzen. 
Spezifische Konzepte werden von allgemeinen abgeleitet, so dass sich eine 
Struktur ergibt, die als semantisches Netz aufgefasst werden kann. Die 
Eigenschaften von Klassen werden als Slots dargestellt. Durch das Füllen von 
Slots werden Beziehungen zu anderen Klassen oder Datentypen hergestellt. 
Slots werden durch spezifischere Klassen von den allgemeineren geerbt und 
können selbst einen hierarchischen Vererbungsbaum aufspannen.   
 
In vielen Dialogsystemen, z. B. TRAINS (Allen et al., 1996), werden für 
einzelne Komponenten, wie Parser, Dialog-Manager und Sprachgenerierung, 
unterschiedliche Wissensrepräsentationen verwendet. Das Wissen über die 
Domänen des SmartKom-Systems  wird in einer Ontologie repräsentiert und in 
der XML-basierten Wissensrepräsentationssprache OIL (Ontology Interchange 



 

Language)15 kodiert. Eine Besonderheit in SmartKom ist, dass eine einzige, 
einheitliche Wissensrepräsentation von mehreren Komponenten verwendet 
wird, die auf der Ontologie basiert (Gurevych et al., 2003a). Das bedeutet, 
dass die vom Parser erzeugten semantischen Interpretationen einer Äußerung 
in den Wissensstrukturen der Ontologie ausgedrückt werden. Diese 
Repräsentation wird anschließend in der weiteren semantischen Verarbeitung 
von allen Komponenten verwendet, z. B. der Domänenmodellierung 
(Gurevych et al., 2003b), der Kontextmodellierung (Porzel und Gurevych, 
2003), der Diskursverarbeitung (Alexandersson und Becker, 2003) und dem 
Dialogmanagement (Löckelt et al., 2003). Die Ontologie wird nicht nur zur 
internen Wissensrepräsentation in den Modulen eingesetzt, sondern dient 
zusätzlich auch der Vereinheitlichung der Kommunikation zwischen den 
einzelnen Systemkomponenten. Mit Hilfe einer speziellen Software16 werden 
aus den Ontologien automatisch Schnittstellen für die verschiedenen XML-
Datenpools generiert (Gurevych et al., 2003c). 
 
Aufbau der Ontologie 
 
Die Ontologie besteht aus ca. 730 Konzepten und 200 Relationen und 
beinhaltet sowohl eine generalisierte Konzeptualisierung der Welt (die sog. 
Top-Level Ontologie) als auch von den einzelnen Domänen 
(domänenspezifische Teilontologien), die an die Top-Level Ontologie 
angeknüpft werden. Die Top-Level Ontologie wurde in Anlehnung an die von 
Russell und Norvig (1995) beschriebene entwickelt (s. Abbildung 4). 
 
Die Modellierung von Prozessen als kontinuierliche und homogene Ereignisse 
folgt einer frame-basierten semantischen Analyse, wie sie für die Generierung 
von FrameNet - Datenbankeinträgen17 eingesetzt wird (Baker et al., 1998). Die 
sprachlichen Daten, die dem Prozessmodell zugrunde liegen, wurden aus den  
Wizard-of-Oz Experimenten gewonnen. Bei dieser Art von Experimenten 
interagiert der Nutzer mit einem System, welches durch einen menschlichen  

                                         
15 OIL, DAML+OIL und OWL sind semantische Auszeichnungssprachen, die in verschiedenen W3C 
Projekten im Zusammenhang mit Semantic Web entwickelt werden. Für weitere Informationen siehe 
http://www.w3c.org. 
16 Siehe http://savannah.nongnu.org/projects/oil2xsd. 
17 Siehe http://www.framenet.org. 



 

Versuchsleiter, den sog. „Wizard“, simuliert wird. Dabei wird der Nutzer in den 
Glauben versetzt, mit einem echten System zu interagieren. Eine umfassende 
Korpusanalyse der gesammelten Dialogdaten führte in SmartKom zu einer 
Klassifikation von Prozessen, wie sie in der Abbildung 5 dargestellt ist.  
 

 
 

Abbildung 4: Top-Level Ontologie in SmartKom 

 
Eine solche Modellierung von Prozessen erlaubt eine kompakte 
domänenübergreifende Beschreibung, z. B. beim Informationssucheprozess 
(InformationSearchProcess). Dieser Prozess ist als Subklasse der Klasse 
MentalProcess modelliert und erbt von ihr die folgenden Relationen: 

• begin-time: Zeitausdruck, der den Startzeitpunkt des Prozesses angibt; 
• end-time: Zeitausdruck, der den Endzeitpunkt des Prozesses angibt; 
• state: abstrakter Prozesszustand, z. B. Start, Fortsetzung oder 

Unterbrechung;  
• cognizer: ausführender Agent, z. B. eine Person. 
 

Der Informationssucheprozess besitzt eine zusätzliche eigene Relation, piece-
of-information. Damit kann eine Menge von möglichen Domänenobjekten 
assoziiert werden, wie Sight, Performance, TvProgram, Mengen von diesen, 
oder auch Prozesse, z. B. ControllingTvDeviceProcess.  
 



 

 
Abbildung 5: Prozesshierarchie in der SmartKom-Ontologie 

 
Auf diese Weise wird eine Äußerung des Nutzers wie „Ich hätte gerne 
Informationen zum Schloss“ auf einen InformationSearchProcess 
abgebildet, der einen Agenten vom Typ User und ein piece-of-information 
vom Typ Sight besitzt. Das Konzept Sight hat dann noch einen Namen des 
Typs string. Analog dazu kann eine Äußerung „Wie kann ich den Fernseher 
steuern“ ebenso auf einen InformationSearchProcess mit einem Agenten 
vom Typ User und einem piece-of-information vom Typ 
ControllingTvDevice abgebildet werden. 
 
Die SmartKom-Ontologie wird als ein sprachenunabhängiges Wissensmodell 
verstanden. Das sprachliche Wissen in Form von lexikalischen Einheiten mit 
ihren zugehörigen morphosyntaktischen Informationen wird im Lexikon 
gespeichert. Die Verbindung zwischen der Ontologie und dem Lexikon wird 
dadurch hergestellt, dass jeder Lexikoneintrag mit 0 bis n Ontologie-
Konzepten versehen ist, die die mit dem jeweiligen Eintrag assoziierte 
Bedeutung festhalten. 
 
Beispielsweise kann die Verbform bin in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen 
sprachlichen Gebrauch entweder auf das Ontologie-Konzept 



 

StaticSpatialProcess (z. B. „Ich bin auf dem Philosophenweg“), 
SelfIdentificationProcess (z. B. „Ich bin Anselm Blocher“) oder None im Fall 
eines rein funktionalen Gebrauchs abgebildet werden (z. B. „Ich bin zum 
Bahnhof gelaufen“).   
   
Relation zwischen Ontologie und Parser-Grammatik 
 
Das in SmartKom eingesetzte Sprachverstehensmodul wird in Engel (2002) 
beschrieben. Die Aufgabe des Moduls besteht darin, die mit prosodischen 
Informationen annotierten Worthypothesengitter in alternative semantische 
Repräsentationen der Nutzerintention umzuwandeln und diese auf Grund 
bestimmter Kriterien nach Korrektheit zu ordnen. Die Ausgabe des Moduls ist 
frame-basiert und wird in einer ontologie-getriebenen XML-Schema basierten 
Repräsentation ausgedrückt. 
 
Für die kaskadierte Transformation von Wörtern in XML-Objekte sind eine 
Menge von hand-kodierten Templates18 zuständig. Diese Templates sind ein 
zentrales Element des Sprachverstehensmoduls und entsprechen Regeln in 
der Grammatik, wie sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt werden. 
Die Templates ermöglichen das Erzeugen, Manipulieren und Schachteln von 
Objekten. Eine Verarbeitung von gemischten Wort und Objektrepräsentationen 
ist ebenso möglich.  
 
Die Anwendung von Templates wird gestützt durch ein Vollformenlexikon mit 
syntaktischen (Stämme, Wortklassen, Kasusrahmen, usw.) und semantischen 
Informationen (semantische Kategorien und hierarchische Beziehungen 
zwischen ihnen, entsprechend denen in der Ontologie). Die aktuelle Anzahl 
von Templates beträgt 239, neben einem Vollformenlexikon mit insgesamt 
2.500 Wörtern. Z. B. wird eine Äußerung „I would like to watch a movie with 
Kevin Spacey that ends at 11 p.m.“ durch die Anwendung von Templates in 
die folgende Repräsentation umgewandelt:

                                         
18 Der Begriff template kann ins Deutsche als Muster übersetzt werden. 



WatchPerceptual 
(broadcast 

(avMedium(type:movie,  
        actor(name:Kevin Spacey)), 

endTime:time(hour:23)))  
 
Es besteht eine Art Dependenz zwischen der Ontologie und der Parser-
Grammatik. Da die Ontologie Grundlage für die vom Parser erzeugten 
semantischen Repräsentationen darstellt, sind die Habitabilität und die 
Abdeckung der Grammatik linear von der Modellierung des Weltwissens in der 
Ontologie abhängig. Dies ermöglicht uns im Evaluierungskapitel dieser Arbeit 
einen Vergleich zwischen den beiden Modellierungsansätzen, nämlich eine 
frame-basierte semantische Analyse von Dialogdaten in SmartKom und eine 
Analyse von Nutzeranfragen in der vorliegenden Arbeit, die mit der Analyse 
von domänenspezifischen Texten und einem Question Asking Modell 
verbunden ist.  
 
 
 
 
 



5 Grammatikentwicklung  
 
5.1 Zum Begriff "Grammatik" 
 
In einer Arbeit, die sich mit dem Grammar Engineering beschäftigt, scheint 
eine Diskussion rund um den Begriff "Grammatik" unentbehrlich zu sein. Was 
stellt man sich eigentlich unter einer Grammatik vor? Für einen 
Sprachlernenden wird es wohl am ehesten ein Nachschlagewerk sein, 
welches die Regeln des Sprachgebrauchs systematisch beschreibt und 
mehrere Beispiele für die Regeln enthält. Wenn aber im Volksmund davon 
gesprochen wird, dass die englische Grammatik einfacher sei, als die 
deutsche, meint man natürlich kein Lehrbuch, sondern die Eigenschaften einer 
Sprache. Für einen Sprachwissenschaftler bedeutet die Grammatik vor allem 
eine Sprachlehre, d. h. eine systematische Darstellung der Regularitäten einer 
Sprache. 
 
So kann der Begriff „Grammatik" in verschiedenen Kontexten verwendet 
werden, um verschiedene Wissensbereiche zu bezeichnen. Traditionsgemäß 
versteht man unter einer Grammatik die morphologischen und syntaktischen 
Eigenschaften einer natürlichen Sprache, wie das Englische oder das 
Deutsche. Das Wort „Grammatik“ kann auch zur Bezeichnung einer 
Sprachtheorie oder eines Modells linguistischer Kompetenz eingesetzt 
werden. In diesem Fall wird mit der Grammatik eine vollständige und ideale 
Beschreibung der Sprache bezeichnet. Im technischen, d. h. im Language 
Engineering Kontext, wird dem Wort „Grammatik" eine weitere Bedeutung 
zugewiesen. Insbesondere ist damit ein Grammatikformalismus gemeint, ein 
System struktureller Regeln, das eine Grundlage der Generierung und des 
Verstehens natürlicher Sprache bildet. Damit stellt eine Grammatik die 
Beschreibung der Syntax einer bestimmten Sprache oder ihrer Teilmenge dar. 
Diese Beschreibung ist formal und muss nicht unbedingt auf einer 
linguistischen Grundlage beruhen, sondern zur Definition einer formalen 
Sprache genutzt werden, z. B. einer Programmiersprache. 
 
Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind mit dem Begriff "Grammatik" zwei 
Bedeutungen verbunden. Einerseits verstehen wir unter einer Grammatik die 
Beschreibung eines bestimmten Sprachausschnittes. Diese Submenge 



 

natürlicher Sprache besteht aus möglichen Anfragen des Nutzers an das 
System in einem oder mehreren gegebenen Diskursbereichen. Andererseits 
wird mit dem Wort "Grammatik" eine formalisierte Darstellung der Syntax 
dieses Sprachausschnitts bezeichnet. Grammatik in der zweiten Bedeutung ist 
praktisch der Programm-Code, welcher in einem funktionsfähigen 
Informationssystem zur Analyse sprachlicher Anfragen tatsächlich eingesetzt 
wird. Die von uns erarbeitete Grammatik für den Diskursbereich 
„Währungskonversion“ ist vollständig in Anhang II enthalten.  
 
In der vorliegenden Arbeit zeigen wir einen Weg auf, wie eine solche 
Grammatik basierend auf den Ergebnissen linguistischer und kognitiver 
Forschung entworfen werden kann. Es soll eine systematische und 
konsistente Vorgehensweise beim Grammatikentwurf erreicht werden. Dies 
unterstützt den Grammatikentwickler und gibt methodische Richtlinien vor, die 
zu einer konsistenten und habitablen Grammatik führen. Die in dieser Arbeit 
betrachteten Grammatiken liegen auch in maschinell verarbeitbarer Form vor. 
Es sind formale Grammatiken, wie sie in der Theorie der formalen Sprachen 
untersucht werden.  
 
In der formalen  Linguistik wird unter einer Grammatik ein generativer 
Mechanismus verstanden, der es gestattet, Zeichenketten, z. B. Folgen von 
Wörtern, Morphemen, Phonemen oder anderen linguistischen Einheiten, zu 
erzeugen (Klabunde, 1998). Grammatiken (auch Phrasenstrukturgrammatiken 
oder generative Grammatiken) sind binär funktionierende 
Erzeugungssysteme. Dies bedeutet, dass es grundsätzlich nur zwei 
Möglichkeiten gibt: entweder gehört ein Ausdruck zu der von der Grammatik 
erzeugten Sprache oder nicht. 
 
Formal werden Grammatiken als Quadrupel definiert. Volk (1995) definiert 
eine formale Grammatik als ein Viertupel (N, T, R, S), wobei gilt: 
• N und T sind Alphabete (d. h. endliche Mengen von Symbolen). Die 

Symbole aus N heißen Nicht-Terminale, die Symbole aus T sind Terminale. 
Die beiden Mengen sind disjunkt. Die Sprache wird aus Terminalsymbolen 
aufgebaut, die aufgrund der Regeln in eine hierarchische Struktur über 
Nicht-Terminale gruppiert werden. 



 

• R ist eine endliche Menge von Regeln in der Form u v. u und v sind 
Symbolketten aus der Menge von N und T, und u muss mindestens ein 
Nichtterminalsymbol enthalten. 

• Es wird ein Symbol aus N benötigt, welches das Startsymbol genannt wird. 
Die von der Grammatik beschriebene Sprache ist eine Menge aller 
Symbolketten, die durch Regelanwendungen vom Startsymbol aus erreicht 
werden können und ausschließlich Terminalsymbole enthalten. 

 
Chomsky (1965) hat eine Hierarchie der formalen Sprachen eingeführt, in der 
vier Klassen von Sprachen unterschieden werden: die regulären, 
kontextfreien, kontextsensitiven und allgemeinen Regelsprachen. Die 
Betrachtung dieser Sprachklassen zeigt, dass die regulären Sprachen eine 
Teilmenge der kontextfreien Sprachen darstellen, die kontextfreien Sprachen 
eine Teilmenge der kontextsensitiven Sprachen sind, und diese bilden 
schließlich eine Teilmenge der allgemeinen Regelsprachen. Die Forschung 
bezüglich der Anwendung dieser Sprachklassen hat ergeben, dass  
kontextfreie Sprachen bis auf einige marginale Erscheinungen, die eine 
kontextsensitive Grammatik erforderlich machen, das am besten geeignete 
Erzeugungssystem für natürliche und auch künstliche Sprachen darstellen 
(Volk, 1995). 
 
Eine kontextfreie Grammatik unterscheidet sich von den anderen Klassen 
dadurch, dass sie ein einziges Nichtterminalsymbol auf der linken Seite hat. 
Auf der rechten Seite sind dagegen beliebige Kombinationen aus Terminal- 
und Nicht-Terminalsymbolen möglich. 
 
In unserer Arbeit werden für die Beschreibung sprachlicher Anfragen im 
Diskursbereich "Währungskonversion" kontextfreie ABNF (Augmented Backus 
Naur Form) Grammatiken eingesetzt. Dem liegen folgende Annahmen 
zugrunde: 

• Nicht-Terminalsymbole sind alle Konstituenten auf der Satz- und auf der 
Phrasenebene, z. B. <content_verb>, <currency_name>; 

• Terminalsymbole sind sämtliche Wortformen im Diskursbereich, z. B. 
CONVERT; AMERICAN DOLLAR; 
• Regeln sind die Menge aller Grammatikregeln, z. B.  



 

<interrogative_grammar>: <wh_word> <auxiliary_verb> 
<domain_specific_object> [<content_verb>] [temporal_expression]; 
• <query> ist das Startsymbol der Grammatik und steht für eine einzelne 
Anfrage des Nutzers. 

 
Unser Haupterkenntnisinteresse in dieser Arbeit gilt jedoch nicht den formalen 
Konventionen einer konkreten Grammatik, sondern dem Modell der Sprache, 
welche mit Hilfe der Grammatik repräsentiert wird. Genauer ausgedrückt, 
sollten folgende Fragen beantwortet werden: Welches Wissen linguistischer 
und nicht linguistischer Natur soll in die Grammatik einfließen, damit sie eine 
adäquate Beschreibung der Eingabesprache des Nutzers leistet? Wie kann 
dieses Wissen aufbereitet werden? Nach welchen Kriterien und mit welchen 
Methoden kann eine solche Grammatik entwickelt werden, um in ein 
gesprochensprachlich basiertes System optimal eingebettet zu werden? 
Welche semantischen, syntaktischen und pragmatischen Regelmäßigkeiten 
spielen hierfür eine besondere Rolle, und wie interagieren verschiedene 
Wissensquellen miteinander?   
 
5.2 Grammatikformen versus Spracherkennungsperformanz 
 
Churcher et al. (1997) beschäftigen sich mit der Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Struktur einer Grammatik und 
Spracherkennungsperformanz in einem gesprochensprachlich basierten 
System, in welchem diese Grammatik eingesetzt wird. Es geht darum, 
herauszufinden, in welchem Umfang linguistische Informationen für eine 
Grammatik wichtig und sinnvoll sind. Die Autoren untersuchen empirisch den 
Zusammenhang zwischen verschiedenen Ebenen linguistischen Wissens in 
einer Grammatik und der Erfolgsrate der Spracherkennung. Der 
Ausgangspunkt der Untersuchungen wird von ihnen wie folgt definiert: 
 
“Whilst the PE 500* must have a description of the language to be recognized, 
i. e. a syntax, it is possible to restrict the level of linguistic information 
available. We wanted to be able to show, empirically, the effect of using these 
different levels on the speech recognition performance. We asked ourselves 
whether a large syntax with a high average branching rate performs better 



 

than a syntax with only partial information about the structure of the language. 
Is this better than simply providing a lexicon?” (Churcher et al., 1997) 

 
Das Experiment wurde anhand eines annotierten Korpus in der Domäne „Air 
Traffic Control" durchgeführt und war komparativ ausgerichtet. Es wurden drei 
verschiedene Arten der Syntax (in diesem Kontext wird der Begriff "Syntax" 
synonym zu "Grammatik" verwendet) auf Grund des annotierten Korpus 
entworfen, die jeweils verschiedene Ebenen linguistischen Wissens beinhaltet 
haben. Die drei Arten der Syntax waren: 
• eine Testbasis (bestehend lediglich aus den lexikalischen Einträgen); 
• Schlüsselwort – Spotting Grammatik (keyword-spotting grammar); 
• eine vollständige, kontextfreie Grammatik. 
 
Die erste Grammatikform wurde Testbasis genannt. Sie bestand 
ausschließlich aus sämtlichen im Korpus vorkommenden Wortformen und 
verfügte über keine spezielle linguistische Struktur.  
 
Die zweite Grammatikform leistete eine partielle Beschreibung der Sprache. 
Sie enthielt strukturierte Phrasen, die sogenannten "Kernausdrücke", die sich 
auf die im Diskursbereich identifizierten Diskursziele bezogen. Diese Phrasen 
konnten in verschiedenen Kombinationen, auch mit uneingeschränkter 
natürlicher Sprache, in einer Äußerung vorkommen. Eine solche Syntax hat 
die Bezeichnung "Schlüsselwort – Spotting" erhalten. 
 
In der dritten Grammatikform kamen sowohl die "Kernausdrücke" im Sinne 
einer Schlüsselwort – Spotting Grammatik, als auch strukturierte Phrasen zum 
Einsatz, die den restlichen Teil des Korpus repräsentiert haben. Dies wurde in 
Form einer kontextfreien Phrasenstrukturgrammatik formalisiert. So waren in 
der Grammatik neben den Kernausdrücken auch allgemeinsprachliche 
Wortformen enthalten, die nicht als "Kernausdrücke" eingestuft wurden. Sie 
wurden dann aber in einer ähnlichen Weise, wie die "Kernausdrücke", zu 
einzelnen Klassen zusammengefasst und eingeordnet. Eine auf diese Weise 
erstellte Syntax wurde anschließend mit den Begriffen aus einer Anleitung zur 
Radiotelefonie in der Domäne "Air Trafic Control" ergänzt. Das Einbringen des 
Domänenwissens hatte zum Ziel, eine mit Hilfe des Korpus bereits entworfene 



 

Grammatik zu vervollständigen und einer adäquaten Beschreibung des 
Diskursbereichs maximal anzunähern. 
 
Die Ergebnisse dieser empirischen Studie haben wir in Tabelle 3 aufgeführt. 
Der Zusammenhang zwischen der Grammatikstruktur und der 
Spracherkennungsperformanz wurde zum einen in Hinsicht auf alle Wörter 
allgemein und zum anderen in Hinsicht nur auf die Erkennung von 
Kernausdrücken geprüft.  
 
Die erste Grammatik, die lediglich aus einem Lexikon bestand und kein 
syntaktisches Wissen beinhaltete, leistete 25% richtige Erkennung aller 
gesprochenen Wörter. Bei den Kernausdrücken lag dieser Wert mit 27% 
unbedeutend höher. Die zweite Grammatik, die mit dem Schlüsselwort – 
Spotting gearbeitet hat, erreichte 26% für alle Wörter und 29% für die 
Kernausdrücke. Die dritte Grammatik, die eine semantisch funktionale 
kontextfreie Syntax benutzte, leistete 65% Spracherkennung für alle Wörter 
und 73% für die Kernausdrücke. Sie war im Unterschied zu den ersten zwei 
Grammatikarten komplett regelbasiert und konnte trotz ihres großen Umfangs 
und Mehrdeutigkeiten die Ergebnisse der Spracherkennung wesentlich 
beeinflussen und verbessern.  
 
 Spracherkennung 
Syntax Alle Wörter Kernausdrücke 
Testbasis 25% 27% 
Schlüsselwort – Spotting 27% 29% 
Vollständige Grammatik 65% 73% 
 

Tabelle 3: Grammatikstruktur und Performanz der Spracherkennung 

 
Anhand dieser Untersuchung wird deutlich, dass eine semantisch funktionale 
Grammatik für die Formalisierung von Sprachmodellen und die Optimierung 
von Spracherkennungsergebnissen in konkreten Diskursbereichen am besten 
geeignet ist. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, eine derartige 
semantisch funktionale Grammatik den alternativen Grammatikarten in dieser 
Arbeit vorzuziehen und als Grundlage für die Analyse sprachlicher Anfragen 
des Nutzers im Diskursbereich "Währungskonversion" einzusetzen.  



 

5.3 Anforderungen an die Grammatik 
 
Im Kapitel 4 wurde gezeigt, dass bei den heute auf dem Markt üblichen 
Sprachdialogsystemen Interaktionen zwischen Mensch und Maschine 
meistens vom System gesteuert werden. Die Freiheiten des Nutzers und seine 
Initiative werden dabei zugunsten der Optimierung von 
Spracherkennungsergebnissen stark eingeschränkt. Der Nutzer wird mit Hilfe 
von Systemvorgaben durch den Dialog geführt. Es bleibt ihm meistens 
lediglich überlassen, "Ja/Nein" Fragen zu beantworten oder vom System 
angeforderte Angaben zu machen.  
 
Gegenüber diesen eingeschränkten Interaktionen mit dem System ist eine 
robuste und flexible Dialogführung wünschenswert. Eine solche Dialogführung 
setzt gemischte Initiative voraus, so dass der Nutzer die Initiative jederzeit 
selber ergreifen kann. Dabei sollte er sein Informationsbedürfnis so frei 
ausdrücken, dass kein langer Klärungsdialog mit dem System notwendig wird. 
Wir haben früher ebenso die Hypothese aufgeworfen, dass eine solche 
Konstellation dem Fall der menschlichen Kommunikation am besten 
entspricht. 
 
Freie und uneingeschränkte Interaktionen mit dem System sollten durch 
effiziente Grammatiken zur Sprachanalyse unterstützt werden. Deswegen ist 
der Grammatikentwurf eine wichtige Aufgabe. Dieser Vorgang ist dem 
Programmieren in einer low-level Programmiersprache ähnlich und erfordert 
vom Entwickler eine speziellen Vorbereitung. Eine interessante Beschreibung 
des Grammar Engineering  befindet sich in Hendrix et al. (1986): 
 
“Creating a LIFER grammar that covers the language of a particular 
application may be thought of constructively as writing a program for a parser 
machine. All the precepts of good programming – top-down design, modular 
programming, and the like – are relevant to good design of a semantic 
grammar... 
 
No matter how well programmed a grammar might be, as the complexity of the 
grammar increases, the interactions among components of the language 
specification will grow. This leads the language designer into the familiar 



 

programming cycle of program, test and debug.” (Hendrix et al. 1986, in 
(Grosz et al., 1986), S. 580) 
 
Es ist die Aufgabe eines Grammatikentwicklers, ein Sprachmodell für die 
beabsichtigte Anwendung zu definieren, welches die Eingabesprache 
möglichst genau wiedergibt. In anderen Worten sollte ein solches Modell alle 
möglichen Sätze umfassen, die in einem Dialog als Eingabe des Nutzers 
erwartet werden können. Dazu schreibt Schröder (1993): 
 
„... das größere praktische Problem besteht jedoch darin, eine hinreichend 
große und dem Sprachausschnitt angemessene Grammatik zu entwickeln. Die 
Weiterentwicklung einer Grammatik ist ein sehr arbeitsaufwendiger und 
kreativer Prozess, der in seiner Komplexität dem Programmieren mindestens 
ebenbürtig ist, daneben aber zusätzlich solides linguistisches Wissen und 
Sachgebietswissen verlangt.“ (Schröder 1993, S. 89) 
 
Wie auch aus diesem Zitat ersichtlich wird, ist das Grammar Engineering keine 
einfache Angelegenheit. Es sollte also nicht alleine der linguistischen 
Kompetenz und Intuition des Entwicklers überlassen werden. Stattdessen 
müssen mehrere Wissensquellen in die Überlegungen miteinbezogen werden. 
Die Auswertung von realen Sprachdaten und Modellen der Anfragformulierung 
und linguistischen Besonderheiten der Mensch – Computer Interaktion sollten 
vorrangig als Informationsquellen betrachtet werden. Daraus erarbeiten wir 
konkrete methodische Vorschläge und Richtlinien für die 
Grammatikentwicklung. Diese werden dann zu einer einheitlichen 
Vorgehensweise bei der Grammatikentwicklung, dem sog. 
Grammatiklebenszyklus (Grammar Life Cycle) verallgemeinert. 
 
Bevor konkrete Richtlinien zur Analyse sprachlicher Anfragen bzw. zur 
Entwicklung von Grammatiken in eingeschränkten Diskursbereichen erarbeitet 
werden, definieren wir einige Anforderungen an die Grammatiken. Essentiell 
erscheinen uns in diesem Zusammenhang die Habitabilität und Abdeckung 
einer Grammatik. 
 



Habitabilität 
 
Die Einführung dieses Begriffs als eine Eigenschaft von natürlichsprachlichen 
Systemen geht auf die Arbeiten von Watt (1968) zurück. Der Autor versucht, 
die Habitabilität für die englische Sprache im Hinblick auf die Syntax zu 
definieren. Die Interpretation von Habitabilität läuft in seiner Auffassung darauf 
hinaus, dass ein natürlichsprachliches System in der Lage sein soll, alle 
"normalen" Anfragen des Nutzers im Umfang der Funktionalität des Systems 
konsistent zu verarbeiten. Der Begriff "Normalität" wird von Zoeppritz (1995) 
auf Grund einer Beobachtung weiter erklärt: 

 
“If users cannot remember which of the ways of addressing existing 
functionality work and which do not, this shows that both ways are "normal" 
and need to be covered.”  (Zoeppritz 1995, in (Heyer et al., 1995), S. 39) 

 
Sie bemerkt dennoch, dass das Wissen darüber, wie der Nutzer mit dem 
System in Wirklichkeit sprechen wird, eher "after the fact" Charakter hat. Dabei 
sollte man als Entwickler versuchen, eine maximale Anzahl an Variationen in 
möglichst frühen Phasen der Grammatikentwicklung zu identifizieren. Burton 
(1986) schreibt in diesem Zusammenhang: 

 
„Any sublanguage that does not maintain a high degree of habitability is apt to 
be worse than no natural language capability because users will continually be 
faced with the problem of revising their input. Lack of habitability with natural-
language systems has been found to be major source of user frustration with 
natural-language systems.” (Burton 1986, in (Shapiro 1986), S. 352) 

 
Während es nicht genau festgelegt werden kann, wie ein habitables System 
zustande kommt, können bestimmte Merkmale einem System ein höheres 
Maß an Habitabilität verleihen. So sollte ein habitables System in der Lage 
sein, kleinere oder lokale Varianten ein und derselben Eingabe zu akzeptieren.  
Genauso sollten Wörter und Konstruktionen, die in einem Kontext zulässig 
sind, in einem anderen Kontext akzeptiert werden. Burton (1986) macht das 
an dem folgenden Beispiel deutlich: wenn das System die Frage „Is something 
wrong?“ akzeptiert, aber nicht „Is there anything wrong?“, kann nicht von 
einem habitablen System gesprochen werden. 



 

Abdeckung  
 

Der Begriff „Habitabilität“ befindet sich in einer wechselseitigen Beziehung mit 
dem Begriff „Abdeckung". Carbonell et al. (1983) unterscheiden zwischen 
einer syntaktischen und einer aufgabenorientierten semantischen Abdeckung. 
Mit der syntaktischen Abdeckung sind syntaktische Strukturen von 
Äußerungen des Nutzers gemeint. Unter der aufgabenorientierten 
semantischen Abdeckung wird dagegen die Vollständigkeit der Repräsentation 
vom Wissen über die eingeschränkte Domäne verstanden. Da die Anfragen 
des Nutzers an das System eine endliche Menge von möglichen Operationen 
implizieren, ist es notwendig, dass das System über ein wohldefiniertes 
semantisches Modell des Diskursbereichs verfügt. 
 
Sowohl in Bezug auf die syntaktische, als auch die semantische Abdeckung 
spricht man bei der Erläuterung dieses Begriffs über die Konsistenz der 
Abdeckung. Eine konsistente Abdeckung sollte alle Funktionen des Systems, 
sowie Kombinationen dieser Funktionen umfassen. Petrick (zitiert nach 
(Zoeppritz, 1995) stellt hier eine wichtige Eigenschaft des menschlichen 
Verhaltens in den Vordergrund, nämlich die Extrapolation: 

 
“… the consideration of a few examples usually leads to unwarranted 
extrapolation as to system capabilities. This is natural because the reader of a 
paper who observes sample sentences in which conjunction, negation, and 
quantification occur, for example, assumes that these phenomena can be 
successfully analysed when they occur in different ways involving other lexical 
items; unfortunately, this assumption is often wrong.” (Zoeppritz 1995 in 
(Heyer et al., 1995), S. 39) 

 
Diese Eigenschaft des menschlichen Verhaltens muss nicht unbedingt als ein 
Hindernis angesehen werden. Bei der Entwicklung einer Grammatik kann sie 
sogar indirekt wertvolle Dienste leisten. Wenn eine Grammatik beispielsweise 
bestimmte Konjunktionen und die Negation abdeckt, sollte sie auch die 
Negation von konjugierten Phrasen abdecken. Auf diese Weise kann der 
Grammatikentwickler von einem relativ kleinen Korpus mit Testsätzen 
ausgehen und die Besonderheiten der Sprache auf andere Sätze 



 

extrapolieren. Dies dient dann einer besseren Konsistenz der 
Grammatikabdeckung.  
 
Zoeppritz (1995) analysiert daneben die Relation "Konsistenz – Kosten der 
Grammatikentwicklung". Unter Umständen führt die Realisierung einer 
umfassend konsistenten Abdeckung zur unnötigen Vergrößerung der 
Grammatik in Hinsicht auf eine beabsichtigte Anwendung. Das bedeutet, dass 
einige in der Grammatik kodierte sprachliche Phänomene im realen 
Sprachgebrauch einen marginalen Charakter haben oder gar nicht 
vorkommen. Die Berücksichtigung solcher Phänomene und ihre Darstellung in 
der Grammatik bedeutet für den Grammatikentwickler dennoch viel Aufwand. 
Auf der anderen Seite bringt eine willkürliche Einschränkung der 
Grammatikabdeckung die Gefahr mit sich, dass die Grammatikkonsistenz 
gefährdet wird.  
 
Für Entwurfsentscheidungen dieser Art besteht bislang keine Einigung in der 
Forschung. So konnte die Frage, welche Konstruktionen weggelassen werden 
dürfen, und welche nicht, in der Fachliteratur noch nicht ausreichend 
beantwortet werden. Es ist unter anderem eine der Aufgaben in der 
vorliegenden Arbeit, die Antizipationsstrategien für die Anfrageformulierung 
des Nutzers zu erarbeiten. Diese Erwartungen sollten zum einen eine 
fundierte linguistische und kognitive Basis aufweisen. Zum anderen sollten sie 
durch die Analyse von Sprachdaten empirisch gestützt werden. Dies sollte im 
Endeffekt zur besseren Habitabilität und Abdeckung von sprachlichen 
Auskunftssystemen beitragen.               



6 Fragen in der Mensch - Computer Interaktion 
 
6.1 Die Problematik 
 
Fragen sind seit Jahrzehnten in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen wie 
Linguistik, Logik, Philosophie, Psychologie und Pädagogik untersucht worden. 
Auch auf dem Gebiet der Mensch - Computer Interaktion spielt dieser Begriff 
eine bedeutende Rolle. Diese Tatsache geht auf die Annahme zurück, dass 
das Anliegen des Menschen bei der Interaktion mit einem Informationssystem 
vor allem darin besteht, bestimmte Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Ein 
Informationsbedürfnis sprachlich auszudrücken, d. h. eine Frage zu 
formulieren, ist bei Menschen eine natürliche Art und Weise, sich 
Informationen zu verschaffen. Deshalb ist es für die Gestaltung von effizienten 
und nutzerfreundlichen Auskunftssystemen, die manchmal auch Frage – 
Antwort Systeme genannt werden, unausweichlich, sich mit dem Begriff 
"Frage" auseinander zu setzen .  
 
Wichtig ist, sich darauf zu einigen, was unter einer Frage im Kontext der 
Informationssysteme verstanden wird. Aber noch wichtiger für die Praxis ist 
eine Vorstellung dafür zu entwickeln, wie der Nutzer seine 
Informationsbedürfnisse sprachlich ausdrückt, wie kognitive Ziele in der 
Sprache ihren Ausdruck finden. Ein Verständnis der Mechanismen, auf die 
sich die Anfrageformulierung (Question Asking) des Nutzers stützt, ist für das 
Modell des Sprachausschnittes unentbehrlich, das dem Analyseprozess 
zugrunde liegt.  
 
Ein zusätzliches Argument für ein allgemeines Modell des Question Asking ist 
seine Diskurs- und Aufgabenunabhängigkeit. Das bedeutet, dass dieses 
Modell nicht speziell auf den Diskursbereich "Währungskonversion" 
zugeschnitten sein darf, sondern für beliebige Diskursbereiche einsetzbar sein 
soll. Entsprechende Grammatikkonstruktionen, in denen die Anfragemuster 
beschrieben werden, könnten für eine neue Domäne leicht übernommen und 
nach Bedarf adaptiert werden. Diese Möglichkeit ist wichtig für eine größere 
Portabilität von Grammatikkonstruktionen und Wiederverwendbarkeit der 
Ressourcen in mehreren Systemen. Dabei galten die Domänen- und 
Aufgabenbezogenheit der semantischen Grammatiken bisher als ihr größter 
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Nachteil. Sie waren bisher in den meisten Fällen nicht wiederverwendbar und 
mussten für jeden neuen Diskursbereich vollständig neu definiert werden.      
 
In diesem Kapitel gehen wir zunächst auf linguistische Grundlagen von Fragen 
ein und versuchen eine Definition dieses Begriffs für den Fall der Mensch – 
Computer Interaktion. Danach werden verschiedene Arbeiten beleuchtet, 
deren Thema das Zusammenspiel von Fragen und Informationssystemen war. 
Anschließend diskutieren wir die Ansätze zur Anfragemodellierung des 
Nutzers und stellen einen Ansatz im Detail vor. Dieser Ansatz ist unter der 
Bezeichnung "Bloom's Taxonomie" in der kognitiven Psychologie bekannt und 
wird in unserer Arbeit zur Anfragemodellierung des Nutzers eingesetzt. 
 
6.2 Linguistische Grundlagen 
 
Eine wissenschaftliche Diskussion rund um den Begriff und das Wesen der 
Frage fand bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts statt. An der Diskussion 
beteiligten sich prominente Wissenschaftler wie Ammonn, Hermann, Gardiner 
und Jespersen. Eine besonders interessante Debatte wurde im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung einer Studie zum Thema 
„Interrogative Structures of American English“ (Bolinger, 1957) ausgelöst. Im 
ersten Satz der Einleitung  wirft der Autor eine Behauptung auf, die nach wie 
vor im Mittelpunkt der Forschung auf diesem Gebiet steht: 
 
“The Q(uestion) is an entity that is often assumed but seldom defined.” 
(Bolinger 1957, S. 1) 
 
Im Einklang mit dieser Behauptung verzichtet Bolinger selber darauf, eine 
linguistische Definition der Frage zu erarbeiten. Seine Motivation für diese 
Entscheidung ist, dass der Begriff nicht zufriedenstellend definiert werden 
kann, um alle möglichen Typen von Fragen gleichzeitig zu erfassen. Deshalb 
entschließt er sich dazu, sich auf eine Isolierung von Klassen innerhalb einer 
Menge von Äußerungen zu beschränken, die ein normaler Sprecher als Frage 
bezeichnen würde, ohne speziell darüber nachzudenken. Darunter werden 
ausschließlich solche Äußerungen verstanden, die in orthographischer Form 
mit einem Fragezeichen am Ende versehen sind. Diese etwas "naive" Lösung 
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für das Problem wird allerdings mit einer Implikatur und Beispielen dafür 
ergänzt, und zwar: 

• es Fragen geben könne, die orthographisch nicht als solche aussehen; 
• umgekehrt gäbe es Sätze, die zwar in interrogativer Form geschrieben 

werden, aber von ihrer Bedeutung her keine Fragen sind. 
 

Als Beispiel verwendet Bolinger den Satz „May I see the hotel room?“ Dieser 
Satz ist zwar mit einem Fragezeichen am Ende versehen, stellt aber keine 
Frage dar, sondern eher eine Anweisung, denn Hotelzimmer wurden damals 
normalerweise immer besichtigt, bevor man sie nimmt. In einem weiteren 
Beispiel „What do you mean?“ ist es ziemlich schwierig (zumindest in 
schriftlicher Form) zwischen einer Frage im üblichen Sinne und einem Vorwurf 
eine Grenze zu ziehen. Eines der Entscheidungsmerkmale könnte in diesem 
Fall die Intonation sein, mit der dieser Satz ausgesprochen wird, oder auch 
zusätzliche Informationen aus dem kommunikativen Kontext, der in diesem 
Fall nicht bekannt ist. Wie im ersten als auch im zweiten Beispiel ist eine 
Antwort darauf, ob es sich um eine Frage handelt oder nicht,  im Bereich der 
Pragmatik zu suchen.  
 
Bolinger definiert 4 verschiedene Kriterien, "Ingridienzen einer Frage", wie er 
sie nennt. Aus diesen Kriterien sei in seiner Auffassung in Wirklichkeit ein 
einzelnes weder völlig ausreichend noch unbedingt erforderlich. Jedes von 
diesen Kriterien könne dazu dienen, eine Frage unter anderen Äußerungen 
auszuzeichnen. Es existiere jedoch keine Frage, die nicht mal einem der 4 
Kriterien genügen würde: 

• Interrogative Distribution: Da die meisten Fragen Antworten 
veranlassen, weist eine Antwort in der Regel darauf hin, dass ihr eine 
Frage vorhergeht. 

• Interrogative Syntax: Inversion, interrogative Wörter, interrogative Tags, 
u. ä., sind Merkmale einer Frage. 

• Interrogative Intonation: Für eine Frage sind bestimmte 
Intonationsmuster, wie terminal rising und terminal high pitch, üblich. 

• Interrogative Gesten: Das Fragen geht beim Sprecher mit einer Reihe 
damit assoziierter Körperbewegungen einher.  
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Bolinger's Einschränkung ausschließlich auf die Fragen, die ein normaler 
Sprecher ohne zu überlegen als solche bezeichnen würde, ist im Grunde 
genommen subjektiver Natur. Dies hat ihn daran gehindert, eine linguistische 
Definition der Frage zu geben. Stattdessen ist der Ansatz von Bolinger als ein 
Versuch zu sehen, einzelne Fragetypen zu isolieren und linguistisch 
einzugrenzen. Für eine allen Fragen zugrundeliegende Gemeinsamkeit fand 
er keinen linguistischen Beweis. An dieser Stelle wird mit dem folgenden Zitat 
auf die verwandten Forschungsgebiete der Psychologie und Soziologie 
verwiesen: 
 
“... a Q[uestion] is fundamentally an attitude, which might be called "craving" – 
it is an utterance that "craves" a verbal or other semiotic response.” (Bolinger 
1957, S. 4) 
 
Dieser Definition zufolge werden solche Äußerungen, wie „Describe it“, „Tell 
me his name“, „I want this confession“ von Bolinger nicht zu den Fragen 
mitgezählt. Sie erfordern jedoch in Wirklichkeit auch eine verbale Antwort. 
 
Aus dem Bereich der Logik heraus vorhandene Versuche, eine einheitliche 
Auffassung des Begriffs „Frage“ zu erarbeiten, teilt Conrad (1978) in drei 
große Gruppen ein, die jeweils einen anderen Aspekt der Frage in den 
Vordergrund stellen: 
 
• Im aussagelogischen Ansatz wird versucht, den Inhalt von Fragen in Form 

eines herkömmlichen Aussagenkalküls darzustellen. Jede Frage wird mit 
Aussagen oder bestimmten Klassen von Aussagen identifiziert. Man 
verzichtet auf eine Einführung spezieller formaler Mittel für die 
Beschreibung von Fragen. Einige Vertreter dieses Ansatzes sind Harrah 
(1963), Stahl (1967). 

 
• Der zweite Ansatz wird als imperativlogischer bezeichnet. Seine 

Grundannahme besteht darin, dass die Frage ein Wissensbegehren 
ausdrücken soll und dadurch als Befehl wirkt, dieses Wissensbegehren zu 
befriedigen. "Befehle" dieser Art werden mittels verschiedener 
Imperativlogikoperatoren beschrieben. Vertreter dieses Ansatzes sind      
z. B. 'Aqvist (1965), Frey (1965).  
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• Im Rahmen des dritten Ansatzes wird eine spezielle Interrogativlogik 
entworfen, wobei Fragen explizit von Aussagen und Befehlen getrennt 
werden. Ein Vertreter dieses Ansatzes ist z. B. Belnap (1963). 

 
Um herauszufinden, welcher Ansatz relevante Ausgangspunkte für unser 
Vorhaben liefern könnte, wollen wir die vorher genannten Ansätze der 
Fragelogik kurz vergleichen. Der erste Ansatz, in dem Fragen auf einfache 
Aussagen zurückgeführt werden, ist für uns uninteressant, ebenso wie aus 
der Sicht der Linguistik. Der interrogativlogische Ansatz drückt dagegen eine 
Vorstellung der klassischen linguistischen Tradition aus, indem Aussage-, 
Imperativ- und Fragesätze getrennt voneinander betrachtet werden.   
 
Will man aber an die Semantik der Frage kommen, was es eigentlich 
bedeutet "zu fragen" (Conrad, 1978), sollte man sich der imperativlogischen 
Konzeption bedienen. Genau hier liegt auch das Interesse der vorliegenden 
Arbeit. Wir betrachten den sprachlichen Ausdruck eines 
Informationsbedürfnisses des Nutzers als einen Ausdruck seines 
Wissensbegehrens. Dieser Ausdruck soll auf das System wie ein Befehl 
wirken und in diesem Zusammenhang bestimmte Operationen auslösen, die 
zum Ziel haben, das Informationsbedürfnis des Nutzers zu befriedigen.   
 
In diesem Sinne gehen Katz und Postal (1964) mit ihrer Arbeit „Integrated 
Theory of Linguistic Descriptions“ zum ersten Mal über eine rein strukturelle 
Behandlung von Fragen hinaus. Unter einer Frage verstehen sie eine 
linguistische Aufforderung, indem sie die implizierte verbale Phrase "Ich frage 
dich" bei jeder Frage in die Phrase "Ich verlange von dir eine Antwort" 
umformulieren. Verschiedene Aspekte dieser Theorie wurden später von 
einer Reihe anderer Linguisten im Rahmen der generativen Semantik vertieft 
und ausgearbeitet. 
 
In Bezug auf die Analyse sprachlicher Anfragen und eine damit 
zusammenhängende Grammatik verdienen die Arbeiten von Lang (1971) 
(zitiert nach (Conrad, 1978) einer besonderen Beachtung. Hier wird eine noch 
tiefere Analyse des Fragens vorgenommen, wodurch die Existenz enger 
Beziehungen zwischen Frage- und Imperativsätzen aufgezeigt wird. Generell 
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kann jeder Aufforderungssatz nach dem folgenden Schema (s. Abbildung 6) 
analysiert werden: 

  S 
               

 
         V    N    N    S'  
 
PERF , AUFF   SPR   HÖ  
 

Operat. Teil               Deskr. Teil 
 

Abbildung 6: Schema zur Analyse eines Aufforderungssatzes 

 
PERF und AUFF sind Merkmale kommunikativer Situationen, die sich 
sprachlich als Verben "befehlen", "fragen", u.ä., ausdrücken lassen. SPR und 
HÖ stehen für den Sprecher und Hörer. So werden Fragesätze allgemein als 
Aufforderungen verstanden, ein Informationsbedürfnis des Sprechers in 
sprachlicher Form durch den Hörer zu befriedigen. Im Unterschied dazu 
werden Imperativsätze als Aufforderungen verstanden, eine bestimmte Aktion 
auszuführen oder einen bestimmten Zustand herbeizuführen. 
    
An den Ansatz von Lang knüpft Conrad eigene Überlegungen über das Wesen 
von Fragen an. Zunächst wendet er sich dem imperativlogischen Ansatz zu 
und überlegt, welche Argumente dafür und dagegen sprechen. Conrad 
versucht zu klären, ob eine Behandlung der Fragen als Imperativsätze und 
Aufforderungen in irgendeiner Weise überhaupt möglich oder zweckmäßig ist. 
Dafür bringt er linguistische Belege, die veranschaulichen, dass für einen 
beliebigen Fragesatz zumindest in bestimmten Situationen eine Paraphrase in 
der Imperativform existiert, z. B.: 
 
(1.1) Wer war der Erfinder der Dampfmaschine?    
(1.2) Sagen sie mir, wer der Erfinder der Dampfmaschine war! 
(1.3) Nennen Sie mir den Erfinder der Dampfmaschine! 
 
(2.1) Warum haben Sie das Kind geschlagen? 
(2.2) Sagen Sie mir, warum Sie das Kind geschlagen haben! 
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(2.3) Sagen (Nennen) Sie den Grund dafür, warum Sie das Kind geschlagen 
haben! (Conrad 1978, S. 20) 
 
Dieses Phänomen ist am deutlichsten bei den Entscheidungsfragen, die in 
Aufforderungen des Typs "Sagen Sie...", "Nennen Sie..." problemlos 
umgewandelt werden können, zu beobachten. Es ist bemerkenswert, dass 
eine solche Aufforderung genau die gleiche verbale Reaktion auslösen würde, 
wie ein entsprechender Fragesatz. Parallelen zwischen den Paraphrasen 
erstrecken sich deshalb nicht lediglich auf die Bedeutungsgleichheit der 
Formen, sondern auch auf die mit ihnen ausgelöste Reaktion. So hätte man 
auf die Fragen  (1.1), (1.2), (1.3) die gleiche Antwort "Watt ist der Erfinder der 
Dampfmaschine" und auf die Fragen (2.1), (2.2), (2.3) die Antwort "Ich habe 
das Kind geschlagen, weil..." gegeben. 
 
Auf den von uns modellierten Diskursbereich „Währungskonversion“ 
übertragen, wären etwa folgende Beispiele denkbar, um die 
Bedeutungsgleichheit von Fragen und ihren Imperativparaphrasen zu 
demonstrieren: 
 
(3.1) What were the rates of the U.S. Dollar and Euro as of 17/10/2002?  
(3.2) Tell me the rates of the U.S. Dollar and Euro as of 17/10/2002! 
(3.3) Inform me of the rates of the U.S. Dollar and Euro as of 17/10/2002! 
 
(4.1) How did the exchange rates of major currencies change in October 
2000?  
(4.2) Generalize information about changes in the exchange rates of major 
currencies in October 2000! 
(4.3) Show me the changes in the exchange rates of major currencies in 
October 2000! 
 
Paraphrasen können jedoch nicht immer in ähnlicher Weise, wie oben, für 
beliebige Fragesätze gefunden werden. Hier ist vor allem an die Ja/Nein- und  
teilweise an Ergänzungsfragen zu denken, die nur in indirekte Fragesätze, 
nicht jedoch in fragewortlose Imperativsätze umformuliert werden können. 
Einige Beispiele dafür sind: 
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(5.1) Ist dein Vater zu Hause? – (5.2) Sage mir, ob dein Vater zu Hause ist! 
(6.1) Was ist ein Phonem? – (6.2) Erklären Sie mir, was ein Phonem ist! 
 
Dazu weist Conrad (1978) darauf hin, dass eine imperativlogische Analyse 
von Fragen eher einen abstrakten Charakter hat und nicht immer eine 
sprachliche Realisierung zulässt. Dies widerspricht jedoch keineswegs der 
Grundannahme des Ansatzes - jedenfalls sind die Paraphrasen (5.2) und (6.2) 
Imperativsätze.  Es stellt sich lediglich die Frage, ob die fragewortlosen 
Formen tatsächlich als Imperativparaphrasen von Fragesätzen angesehen 
werden können. 
 
Im Rahmen der in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen geht es darum, 
alle sprachlichen Realisierungen von Anfragen des Nutzers zu modellieren. 
Nicht nur fragewortlose Imperativsätze, sondern auch indirekte Fragesätze  
werden zu den möglichen Formulierungen von Fragen gezählt, weil sie in der 
Mensch – Maschine Interaktion natürlich vorkommen. Eine angemessene 
Antwort des Systems ist dann auf die Frage gefordert, sodass entsprechende 
Eingaben des Nutzers in der Grammatik abgedeckt werden müssen (s. 
Abschnitt „Syntaktische Vollständigkeit“ im Kapitel 7.3).  
 



6.3 Fragen und natürlichsprachliche Informationssysteme 
 
In der Einführung in die Problematik von Fragen in der Mensch – Computer 
Interaktion wurde bereits angedeutet, dass eine enge Beziehung zwischen 
dem Question Asking bei Menschen, den Fragen und dem methodologischen 
Vorgehen bei der Entwicklung natürlichsprachlicher Auskunftssysteme 
existiert. Lauer et al. (1992) sprechen dabei sehr treffend von "an intimate 
relationship between questions and information systems". Sie argumentieren 
in erster Linie damit, dass ein Informationssystem nicht nur zu einer einfachen 
Ausführung diverser Manipulationen mechanischer und symbolischer Art 
bestimmt ist, sondern mit dem Fragen und Antworten als kognitivem Prozess 
zu tun hat. Wird man sich dieser Gegebenheit bewusst, erscheint es plausibel, 
dass dem Fragen als Prozess eine wichtige Bedeutung bei der 
Anforderungsanalyse, Entwicklung und dem Einsatz der Informationssysteme 
zukommt. Desto erstaunlicher ist, dass dieses Problem bisher nur in geringem 
Maße untersucht wurde und selbst in der Fachliteratur relativ selten und 
inkonsistent beleuchtet wird.19  
 
Ein allgemeiner Überblick über die Forschungen zum Thema Question Asking 
in der Mensch - Computer Interaktion befindet sich in Lang et al. (1992). Dabei 
wird das Question Asking nicht nur im Kontext des Information Retrieval, 
sondern auch in Bezug auf andere Aufgabengebiete und potenzielle 
Anwendungen betrachtet, wie z. B. computergestütztes Lernen. Die Autoren 
zeigen, dass aufgedeckte Phänomene und festgestellte Regelmäßigkeiten des 
Question Asking als Prozess für verschiedene Anwendungsbereiche von 
wechselseitigem Interesse sein könnten.  
 
Eine der Fragestellungen, die in der Literatur vermehrt Aufmerksamkeit 
bekommt, ist, ob und inwieweit der Nutzer grundsätzlich von der Möglichkeit 
profitiert, Fragen bei der Lösung eines bestimmten Problems zu stellen. Mit 
ihrer Studie versuchen Alwood und Eliasson (1988) diesem Problem auf den 
Grund zu gehen und untersuchen dies an zwei Gruppen von 
Versuchspersonen. Die beiden Gruppen erhielten die  Aufgabe, sich mit der 

                                         
19 Unter den Arbeiten, die sich intensiv mit Fragen in der Mensch - Computer Interaktion beschäftigt haben, 
sind die Beiträge von Mack (1992), Lang et al. (1992) und Graesser et al. (1992), Graesser et al. (1993) 
und Lehnert (1978) zu nennen. 
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Funktionsweise eines Textverarbeitungsprogramms vertraut zu machen. Eine 
Gruppe verfügte über die Möglichkeit, Fragen zum 
Textverarbeitungsprogramm beim Lesen der Bedienungsanleitung an den 
Versuchsleiter zu stellen. Die andere Gruppe sollte auf das Fragen gänzlich 
verzichten. Das Ergebnis dieses Experimentes deutete zunächst an, dass es 
keinen signifikanten Unterschied im Lernerfolg der Nutzer in Abhängigkeit 
davon gab, ob sie Fragen stellen konnten oder nicht. Das Ergebnis einer 
tieferen Analyse zeigte jedoch, dass bestimmte Typen von Fragen die 
Lernleistung von Versuchspersonen differenziert beeinflussten und erheblich 
verbesserten.  
 
In diesem Zusammenhang betonen Lang et al. (1992) eine wichtige 
Besonderheit, die für die Forschungen über das Question Asking zu beachten 
ist: das Fragen selbst, oder eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist an sich 
alleine noch nicht ausreichend. Um den Erfolg des Nutzers und seine Leistung 
bei der Problemlösung zu verbessern, müssen "gute" Fragen gestellt werden. 
Diese Feststellung wirft eine weitere Frage für die sprachliche Mensch – 
Computer Interaktion auf. Erstens muss geklärt werden, was "gute" Fragen 
sind,  wenn der Nutzer mit einem Informationssystem interagiert. Zweitens 
stellt sich das Problem, wie dem Nutzer geholfen werden kann, "gute" Fragen 
zu stellen. 
 
Eine Studie von Miyake und Norman (1979) war der Erforschung der Relation 
"Frage – Mensch" gewidmet. Sie deckt die Existenz einer engen Beziehung 
zwischen dem Question Asking des Nutzers und der Kombination aus seinem 
Wissensstand und dem Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Aufgabe auf. Laut 
dieser Studie tendieren Laien häufig dazu, mehrere Fragen zu stellen, wenn 
sie versuchen, relativ einfache Zusammenhänge zu erkennen. Experten 
fragen dagegen erst bei komplizierteren Problemstellungen. Dies weist uns auf 
eine folgende Besonderheit der sprachlichen Mensch – Computer Interaktion 
hin: um relevante Fragen zu stellen, müssen die Nutzer über genug 
Hintergrundwissen im aktuellen Gegenstandsbereich verfügen. Eine der 
Herausforderungen bei der Grammatikentwicklung besteht also darin, 
verschiedene Gruppen von Nutzern zu berücksichtigen, um das System 
möglichst adaptiv zu gestalten. Auf die Rahmenbedingungen, die ein Nutzer in 
die Mensch – Computer Interaktion einbringt, und ihre Konsequenzen für die 
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Grammatikentwicklung wird im Hauptteil dieser Arbeit ausführlicher 
eingegangen werden (s. Abschnitt „Grammar Design“ in Kapitel 7.3).    
 
Bedauerlicherweise existieren nur wenige Studien, die sich mit der 
Formulierung von Fragen unmittelbar bei der Interaktion des Nutzers mit 
einem natürlichsprachlichen Informationssystem beschäftigt haben. Hierfür 
sind mehrere Gründe denkbar. Die meisten Experimente verlaufen nach dem 
sogenannten Wizard-of-Oz Schema. Nach diesem Experimentaufbau 
interagiert die Versuchsperson mit einem simulierten System in natürlicher 
Sprache im Glauben, mit einem echten Informationssystem zu arbeiten. Die 
Daten werden dann als Ausgangspunkt für die Systementwicklung gebraucht. 
Ein funktionsfähiges System wäre ideal für die Datensammlung. Es ist aber 
zum Zeitpunkt der Datensammlung meistens noch nicht verfügbar. Ein 
Nachteil von Wizard-of-Oz Experimenten ist, dass das Verhalten der 
Versuchspersonen in einer simulierten Umgebung stark von dem in einer 
realen Umgebung abweichen kann. In diesem Fall ist die Nutzung der 
gesammelten Daten als Ausgangspunkt für die Anforderungsanalyse und 
Systemspezifikation und als eine zuverlässige  Wissensquelle fraglich.  
 
Vetulani (1989) untersucht linguistische Probleme in der Theorie 
natürlichsprachlicher Mensch - Computer Interaktion. In seiner empirischen 
Studie „Linguistic Problems in the Theory of Man – Machine Communication in 
Natural Language“ schlägt er einen alternativen Weg der Datensammlung vor. 
Der Autor versucht, das Problem gewissermaßen indirekt anzugehen. Ein 
ähnlicher Entwicklungszyklus taucht auch in der vorliegenden Arbeit auf (s. 
Abschnitt „Korpus mit Kompetenzfragen“ in Kapitel 7.3.1). Den Zweck seiner 
Untersuchungen sieht Vetulani in einem umfassenden Modell der passiven 
linguistischen Kompetenz des Systems. Eine "indirekte" Problemlösung 
besteht demnach darin, die aus Fragen und Antworten bestehenden 
Sequenzen in der schriftlichen Form realisierter Mensch – zu – Mensch 
Dialoge aufzunehmen und zu analysieren. Die Zielsetzung wird vom Autor wie 
folgt zusammengefasst: 
 
„Empirically based, syntactic characterization of the human's linguistic 
competence engaged in asking questions, as well as semantic and pragmatic 
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problems ... are therefore the main preoccupations of this book.” (Vetulani 
1989, S. 9) 
 
Auf die Simulation bestimmter sprachlicher Merkmale in der Mensch -
Computer Interaktion wird hier jedoch nicht gänzlich verzichtet. Statt ein 
absolut adäquates Modell der beabsichtigten Anwendung bereits in der 
Spezifikationsphase anzustreben, postuliert Vetulani eine schleifenbasierte 
Entwicklung von Informationssystemen, die sich natürlicher Sprache bedienen. 
Sein methodisches Vorgehen wird anhand eines Schema verdeutlicht (s. 
Abbildung 7). 
   
 
 
 
        i = i + 1 
 
Abbildung 7: Schleifenbasierte Entwicklung eines natürlichsprachlichen 

Informationssystems 

 
Der erste Schritt dieser Kette dient dazu, primäre linguistische Informationen 
zu sammeln, die als Basis für die Implementierung der ersten Systemversion 
verwendet werden. Derartige Informationen werden aus den Frage – Antwort 
Sequenzen in Mensch – zu – Mensch Dialogen gewonnen. Die weitere 
Entwicklung (Anzahl von Schleifen, die eine zufriedenstellende Performanz 
des Systems gewährleisten), in welche u.a. auch Mensch – Maschine 
Experimente miteinbezogen werden, hängt im Wesentlichen vom Erfolg der 
vorher abgeschlossenen Schritte ab. Auf diese Weise wird aktive sprachliche 
Kompetenz des Nutzers Schritt für Schritt näher und genauer erfasst und das 
zu entwickelnde System laufend erweitert und verbessert.     
 
6.4 Bloom’s Taxonomy 
 
Eine wichtige Implikation, die aus den Arbeiten zum Thema „Fragen und 
natürlichsprachliche Systeme“ gewonnen werden kann, ist eine große 
Ähnlichkeit zwischen dem kognitiven Verhalten eines Lernenden und eines 
Nutzers des Informationssystems. Beiden ist gemein, dass sie ihre 
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Implementation
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Informationsbedürfnisse in Form von Fragen ausdrücken müssen. Dabei hat 
die Forschung in der kognitiven Pädagogik und Psychologie eine viel längere 
Geschichte als die Mensch-Computer Interaktion. In diesem Abschnitt stellen 
wir eine Klassifikation von Fragen vor, die auf einer Taxonomie von Lernzielen 
im kognitiven Bereich basiert (Bloom, 1976). Diese Taxonomie kann 
gleichzeitig als Modell der Anfragemodellierung des Lernenden aufgefasst 
werden und wird in der vorliegenden Arbeit vor dem oben skizzierten 
Hintergrund zur Anfrageformulierung des Nutzers eingesetzt. 
 
Im Jahr 1956 leitete Benjamin Bloom eine Gruppe von Lernpsychologen, die 
eine Klassifikation von Ebenen des intellektuellen Verhaltens entwickelt 
haben, die für das Lernen wichtig sind. Dies ist zu einer Taxonomie geworden, 
die drei teilweise sich überschneidende Bereiche miteinbezogen hat: kognitive, 
psychomotorische und affektive. Es könnte durchaus interessant sein, 
psychomotorische und affektive Bereiche der Taxonomie auf die Interaktion 
des Nutzers mit einem multi-modalen Dialogsystem zu übertragen. In einem 
multi-modalen Informationssystem ist nicht nur Sprache, sondern auch Gestik 
und Mimik in die Problemlösung involviert. Allerdings gehen diese Modalitäten 
über den Rahmen des vorliegenden Vorhabens hinaus. Das 
Hauptforschungsinteresse liegt in dieser Arbeit dafür im sprachlichen Bereich. 
Auf die Taxonomie von Bloom abgebildet, liegt das deutlich in der kognitiven 
Domäne.  
 
Bevor die Taxonomie selbst erklärt wird, sollte klar abgegrenzt werden, 
welches Wissen damit repräsentiert wird. Bloom klassifiziert das beabsichtigte 
Verhalten eines Lernenden, die Art und Weise, in der Individuen bei der 
Problemlösung im Unterricht handeln, denken oder fühlen. Nur diese 
beabsichtigten Verhaltensweisen, die in Verbindung zu den geistigen 
Handlungen bzw. dem „Denken“ stehen, sind in die Taxonomie 
eingeschlossen. Die Klassifikation ist ein rein deskriptives Schema, in 
welchem jedes Lernziel in einer relativ neutralen Weise dargestellt wird. Dabei 
wurde versucht, das Modell umfassend zu gestalten. So sollten alle denkbaren 
Ziele, welche ein beabsichtigtes Verhalten des Lernenden charakterisieren 
können, in diesem System klassifizierbar sein.       
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Die Taxonomie besteht aus 6 kognitiven Ebenen: Wissen, Verstehen, 
Anwendung, Analyse, Synthese, Evaluation. Diese Anordnung soll die 
hierarchische Ordnung von verschiedenen Lernzielklassen repräsentieren. So 
werden die Ziele einer Klasse auf den Zielen der vorhergehenden Klasse 
aufgebaut und rangieren von einer einfachen Abfrage einzelner Fakten 
(Wissensebene) bis zur Evaluation komplexer Vorgänge (Evaluationsebene). 
In Tabelle 4 geben wir eine Zusammenfassung über die Definition jeder 
Klasse. 
Klasse Definition 
Wissen Wissen umfasst das Erinnern von Besonderheiten und 

Allgemeinheiten, das Erinnern von Methoden und Prozessen, 
oder das Erinnern von Mustern, Strukturen oder Festlegungen. 
Für die Problemlösung beinhaltet das Erinnern wenig mehr als 
das Bewusstmachen geeigneten Materials. Das Neuordnen des 
Materials ist ein relativ geringer Teil der Aufgabe.    

Verstehen Verstehen ist die niedrigste Ebene des Begreifens. Das 
Individuum kann das Material oder eine Idee benutzen, ohne es 
unbedingt mit anderem Material in Beziehung zu setzen oder 
seine umfassende Bedeutung zu erkennen.  

Anwendung Anwendung ist der Gebrauch von Abstraktionen in besonderen 
und konkreten Situationen. Abstraktionen können in Form von 
allgemeinen Ideen, Regeln über Prozeduren oder 
verallgemeinerten Methoden vorliegen. 

Analyse Analyse ist das Zerlegen einer Nachricht in ihre grundlegenden 
Elemente oder Teile, so dass eine Hierarchie von Ideen klar 
und/oder die Beziehungen zwischen den ausgeführten Ideen 
deutlich gemacht werden.   

Synthese Synthese schließt den Prozess des Arbeitens mit Stücken, 
Teilen, Elementen usw. ein, ebenso ihr Ordnen und 
Zusammensetzen der Art, dass sie ein Muster oder eine 
Struktur bilden, die vorher nicht klar erkennbar war.  

Evaluation Evaluation bedeutet Urteile über den Wert der für einen 
bestimmten Zweck gegebenen Materialien und Methoden. 
Quantitative und qualitative Urteile, inwieweit Material und 
Methoden bestimmte Kriterien erfüllen. 

Tabelle 4: Kognitive Ebenen in Bloom’s Taxonomie 
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Interessant ist die weitere Assoziation aller Verhaltensweisen der Taxonomie 
mit bestimmten Verben. Diese Verben repräsentieren intellektuelle Aktivitäten, 
die sich auf diese Ebene beziehen. Eine Zuordnung von Verben zu den 
relevanten Ebenen der Taxonomie ist in Tabelle 5 zu finden. 
 
Klasse Verben 
Wissen define, describe, label, locate, recognize, recite, name, state, 

draw, write, select, identify 
Verstehen confirm, match, paraphrase, change, transform, illustrate, 

express, explain, predict, defend, distinguish, relate, infer, 
compare, summarize, extend 

Anwendung apply, change, choose, solve, interpret, draw, model, show, 
modify, sketch, report, classify, produce, collect, prepare, 
discover, make, generalize, present, give generalized 
information, issue 

Analyse analyze, classify, examine, survey, distinguish, research, 
investigate, infer, compare, subdivide, take apart, separate, 
contrast, differentiate, point out, select, construct 

Synthese combine, plan, construct, develop, produce, add to, create, 
invert, design, formulate, organize 

Evaluation apprise, compare, recommend, assess, solve, weigh, 
summarize, criticize, relate, judge, consider 

  
Tabelle 5: Mit kognitiven Ebenen der Bloom’s Taxonomie assoziierte Verben   
 
Auf diese Weise wird eine Brücke zwischen der sprachlichen 
Anfrageformulierung und der Taxonomie der Lernziele von Bloom geschlagen. 
Alle kognitiven Ebenen der Anfrageformulierung werden implizit durch die 
damit assoziierten Verben erfasst. Dabei ist jede denkbare Anfrage in der 
Taxonomie klassifizierbar. So können die gesamten im Diskurs 
vorkommenden Anfragen von diesen 6 Klassen ausgehend modelliert werden. 
Auf den genauen Zusammenhang zwischen den Anfragen und Verben und 
wie diese Informationen in eine Grammatik zur Analyse sprachlicher Anfragen 
in bestimmten Diskursbereichen einfließen, wird im Abschnitt „7.3.3 Grammar 
Design“ des Kapitels 7.3 näher eingegangen. 



7 Methodik zur Grammatikentwicklung 
 
7.1 Allgemeine Bemerkungen und Richtlinien 
 
Im Abschnitt „Grammatikentwicklung“ wurde bereits darauf eingegangen, was 
unter dem Begriff Grammatik im Kontext dieser Arbeit verstanden wird. Eine 
Grammatik wird als ein Werkzeug gesehen, um die Anfragen des Nutzers in 
eingeschränkten Diskursbereichen zu modellieren. Zu den grundlegenden 
Anforderungen an die Grammatik zählen Habitabilität und die Abdeckung, die 
sich permanent in einem Zusammenspiel miteinander befinden und 
gegenseitig beeinflussen. So wird die Grammatik zu einem komplexen 
Artefakt, welches eine flexible Schnittstelle zwischen den sprachlichen 
Ausdrucksweisen eines Menschen und den technologischen Einschränkungen 
einer Maschine zur Verfügung stellen soll.   
 
Die komplizierten Rahmenbedingungen sprecherunabhängiger 
Spracherkennung und die Entwicklung von robusten und adaptiven 
gesprochensprachlich basierten Sprachdialogsystemen, die nicht nur in 
Forschungslabors, sondern im alltäglichen Leben eingesetzt werden sollen, 
machen den Grammatikentwurf zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Ihre 
Lösung sollte nicht lediglich der linguistischen Kompetenz eines 
Grammatikentwicklers und seiner Intuition überlassen werden. Auf der 
anderen Seite gibt es hierfür auch kein universelles und allgemein gültiges 
Rezept. Dies bedeutet also, dass es nicht nur einen „richtigen“ Ansatz gibt, 
eine Grammatik zu entwerfen.  
 
In dieser Arbeit geht es in erster Linie darum, die allgemeinen Probleme des 
Grammar Engineering aufzuzeigen und eine mögliche Methodik der 
Grammatikentwicklung vorzuschlagen, die von uns am Beispiel des 
Diskursbereichs „Währungskonversion“ erprobt und evaluiert wurde. Dieses 
methodische Vorgehen besteht aus mehreren Schritten und verknüpft 
verschiedene Wissensquellen in einer innovativen Weise miteinander. Jeder 
dieser Schritte kann gewissermaßen als eine Reflexion bestimmter 
Constraints der Mensch – Computer Interaktion betrachtet werden, die durch 
das Interaktionsmedium Sprache und die Interaktionsteilnehmer Mensch und 
Maschine ins Spiel kommen. Unser Vorgehen bei der Grammatikentwicklung 
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ist ein iterativer Ansatz. Dies bedeutet, dass wir mit einem relativ groben 
Entwurf einer Grammatik anfangen. Mit jedem Entwicklungsschritt wird dieser 
Entwurf ergänzt und verbessert, so dass am Ende ein komplexes und 
umfangreiches Sprachmodell der Nutzerinteraktionen im jeweiligen 
Diskursbereich entsteht.  
 
Zuerst führen wir eine empirische Analyse von Texten durch, die sich auf den 
Diskursbereich „Währungskonversion“ beziehen. Damit werden wir in die Lage 
versetzt, zwei wichtige Ziele zu erreichen: zum einen können die Grenzen des 
zu modellierenden Weltausschnitts bestimmt werden, zum anderen werden 
dabei Konzepte und Relationen extrahiert, die in der Domäne eine zentrale 
Rolle spielen. Solche Konzepte und Relationen nennen wir 
domänenspezifische Schlüsselwörter. In einem weiteren Schritt werden die 
domänenspezifischen Schlüsselwörter auf Grund eines größeren Korpus 
natürlichsprachlicher Texte mit ihren syntaktischen und semantischen 
Umgebungen ergänzt. Es werden in dieser Phase die Umgebungen ermittelt, 
in denen die Schlüsselwörter typischerweise vorkommen. Diese „Bausteine“ 
bilden schließlich eine semantisch - funktionale Struktur des jeweiligen 
Diskursbereiches ab.  
 
Ein Sprachmodell für die Nutzeranfragen in einem Diskursbereich zu 
entwickeln heißt im Kontext der vorliegenden Arbeit, die möglichen Anfragen 
des Nutzers mit Hilfe einer Grammatik formal darzustellen. Dafür ist ein Modell 
des kognitiven Verhaltens des Nutzers unerlässlich. Ein solches kognitive 
Modell soll Auskunft darüber geben, wie Menschen versuchen Aufgaben zu 
lösen, indem sie ihre Informationsbedürfnisse sprachlich ausdrücken. Um eine 
Brücke zwischen kognitiven Prozessen und der Anfrageformulierung beim 
Menschen zu schlagen, wenden wir ein taxonomisches Modell zur 
Formulierung von Fragen bei einem Lernenden an, das vom 
Kognitionswissenschaftler und Psychologen Bloom vorgeschlagen wurde 
(Bloom et al., 1976). Dieser Entscheidung liegt die Beobachtung zugrunde, 
dass die Formulierung von Fragen bei einem Lernenden und die 
Anfrageformulierung bei den Nutzern eines Computersystems auf kognitiver 
Ebene sehr ähnlich sind. In den beiden Fällen geht es darum, bestimmte 
Informationsbedürfnisse sprachlich auszudrücken.  
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Dabei ist bemerkenswert, dass das kognitive Verhalten des Nutzers und die 
taxonomische Struktur seiner kognitiven Ziele, die in der Anfrageformulierung 
ihren Ausdruck findet, für beliebige Diskursbereiche konstant bleibt. Das 
Modell ist daher domänenunabhängig und generisch einsetzbar. Dies würde 
erlauben, die von uns entwickelte Methodik auf neue Domänen zu übertragen 
und somit die Entwicklungszeiten und den Aufwand für den Entwurf von 
Grammatiken in einem neuen Diskursbereich erheblich zu verkürzen. Hoher 
Entwicklungsaufwand und Kosten waren bisher als Hauptnachteil von 
semantischen Grammatiken bekannt, und gerade dieser Mangel wäre mit 
unserem Ansatz im Wesentlichen beseitigt.  
 
Im Hauptteil der Arbeit diskutieren wir einige Probleme, mit denen man sich 
bei der Grammatikentwicklung auseinandersetzen muss, sowie Implikationen 
von diversen Designentscheidungen. Selbst wenn die Grammatikentwicklung 
ein an sich kreativer und vielfältiger Prozess ist, sollte er gemäß einigen 
Richtlinien gestaltet werden. Wir werden in dieser Arbeit mehrmals auf einige 
der folgenden Besonderheiten der Grammatikentwicklung aufmerksam 
machen (s. Punkte 1, 2). Sie mögen zwar zum Teil straight-forward und trivial 
aussehen, werden jedoch einem Grammatikentwickler in sehr vielen Fällen 
helfen, gute Designentscheidungen zu treffen: 
 

1. Es existiert nicht nur ein „richtiger“ Weg, eine Domäne zu modellieren. 
Genauso kann es nicht nur einen „richtigen“ Weg geben, eine 
Grammatik zu entwerfen. In vielen Fällen wird eine brauchbare Lösung 
auf die jeweilige Aufgabe ausgerichtet und pragmatisch begründet sein. 
Die von uns vorgeschlagene Vorgehensweise ist als Kern der 
Grammatikentwicklung zu sehen, der gewisse aufgabenspezifische 
Variationen und Anpassungen nicht ausschließt.  

2. Grammatikentwicklung ist immer ein iterativer Prozess. Dieser Prozess 
besteht aus mehreren Phasen und erlaubt es, die Grammatik Schritt für 
Schritt zu verbessern. 
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7.2 Entwicklungsumgebung für Frage - Antwort Grammatiken 
 
Sobald eine Spezifikation der Anforderungen an die Grammatik und 
notwendige Vorarbeiten abgeschlossen wurden, sollte mit dem eigentlichen 
Entwurf der Grammatik begonnen werden. Dazu ist es empfehlenswert, 
spezialisierte Software einzusetzen, da das Testen der Grammatik während 
ihrer Entwicklung begleitend durchgeführt werden sollte. In diesem Abschnitt 
wird ein Überblick über die typischen Merkmale und Funktionen von 
Grammatikentwicklungsumgebungen gegeben. Das Ziel hierbei ist zu zeigen, 
wie die Grammatikentwicklung durch den Einsatz von modernen 
automatisierten Werkzeugen unterstützt werden kann.  
 
Als Beispiel werden wir die Funktionsweise des speziellen Systems 
„Entwicklungsumgebung für aufgabenorientierte Frage-Antwort Grammatiken“ 
erläutern. An der Spezifikationen der Anforderungen an das System und 
Eigenschaften des zugrundeliegenden Grammatikformalismus wurde vom 
Autor der vorliegenden Arbeit aktiv mitgearbeitet. Diese Software wurde 
implementiert. Auf eine ausführliche Darstellung von technischen 
Implementierungsdetails der Entwicklungsumgebung für aufgabenorientierte 
Frage-Antwort Grammatiken wird an dieser Stelle jedoch verzichtet, da die 
Schaffung der programmiertechnischen Infrastruktur für den 
Grammatikentwurf nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit gehörte.  
 
Eine Beschreibung des definierten Grammatikformalismus liegt der Arbeit im 
Anhang II bei und wird dort soweit erklärt, wie es zum Verstehen der 
Grammatiknotation erforderlich ist. Die auf dem Markt existierenden 
proprietären Systeme zur Entwicklung von Sprachverstehensgrammatiken,20 
besitzen ähnliche Merkmale, wie die von uns eingesetzte Software und 
benutzen zum Teil etwas abweichende Notationskonventionen oder 
Grammatikformalismen. An dieser Stelle sollen keine bestimmten Vor- und 
Nachteile eines speziellen Werkzeugs diskutiert werden. Es sollen stattdessen 
der generelle Aufbau, die Möglichkeiten und der Leistungsumfang einer 
Grammatikentwicklungsumgebung vorgestellt werden.  
 

                                         
20 Z. B. Natural Language Speech Assistant (NLSA) von UNYSIS, s. http://www.unisys.com. 
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Perspektivisch erscheint es sinnvoll,  für die Notation der Grammatiken  auf 
die Standards vom W3C, beispielsweise Voice XML (s. Seite 36), 
zurückzugreifen. Für diese Standards sind zahlreiche Entwicklungswerkzeuge 
frei verfügbar oder werden zur Zeit implementiert. Die Beachtung der W3C- 
Empfehlungen ist auch essenziell, um sprachtechnologische Komponenten zu 
entwickeln, welche mit anderen auf den modernen Standards basierenden 
Systemen und Anwendungen kompatibel sind.  Dieses ist eine wichtige 
Voraussetzung der Wiederverwendbarkeit der entwickelten Komponenten und 
Reproduktion von erbrachten Forschungsleistungen. 
 
Die Basisfunktionalitäten einer Entwicklungsumgebung für aufgabenorientierte 
Frage-Antwort Grammatiken ermöglichen: 

• Die Eingabesprache des Nutzers (die Anfragen in unserem Fall) in 
einem Grammatikrepräsentationsformalismus darzustellen und als eine 
Text-Datei zu speichern, die editiert werden kann. 

• Die Aktionen des Systems, die auf die entsprechenden Eingaben des 
Nutzers ausgelöst werden sollen, in der Text-Datei zu kodieren. 

• Frage-Antwort Grammatiken zu kompilieren. Die Kompilierung führt zu 
einer Darstellung des Grammatikinhaltes, die von einem Interpreter 
verarbeitet werden kann. Der Interpreter löst entsprechende Aktionen im 
System aus und steuert die Komponenten an, die eine Antwort auf die 
Anfrage des Nutzers zurückliefern.  

 
Außerdem bietet die Entwicklungsumgebung eine Reihe von speziellen 
Merkmalen, die das Kodieren und Testen von Grammatiken erleichtern: 

• Sollte die Kompilierung einer Grammatik gescheitert sein, wird der 
Grammatikentwickler über die Art des aufgetretenen Fehlers und seine 
vermutliche Ursache informiert (z. B. Syntaxfehler, unbekanntes Wort, 
etc.). 

• Die Eingabe des Nutzers kann in einer speziellen Testumgebung 
simuliert werden. So ist es möglich, die gesamte Grammatik oder auch 
nur einzelne Regeln der Grammatik zu testen. 

• Es ist möglich, eine vorgegebene Anzahl an Beispielsätzen, die von der  
Grammatik erzeugt werden, ausgeben zu lassen. Dieses ist besonders 
hilfreich, um die Abdeckung der Grammatik zu überprüfen und zu 
analysieren.  
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• Die Eingaben des Nutzers können über eine spezielle Eingabehilfe 
schrittweise zusammengestellt werden. So erhält man einen besseren 
Überblick über die Struktur der Grammatik und welche Typen von 
Anfragen unterstützt werden. 

• Es wird eine simultane Bearbeitung von mehreren Grammatiken 
geboten. Dies ist für die Erstellung von komplexen Grammatiken 
sinnvoll, die aus mehreren separaten Modulen bestehen. So können 
verschiedene Grammatikteile gleichzeitig miteinander abgestimmt und 
aneinander angepasst werden.  

 
Hauptfenster 
 
Bei einem Start der Entwicklungsumgebung für aufgabenorientierte Frage-
Antwort Grammatiken erscheint das Hauptfenster (Abbildung 8). Das 
Hauptfenster ist in drei Bereiche unterteilt: „Werkzeuge“, „Grammatik“ und 
„Überblick“. In der oberen Leiste „Werkzeuge“ sind folgende Schaltflächen zu 
sehen, deren genaue Funktionen im Einzelnen nachfolgend erläutert werden: 

• Compiler; 
• Parser; 
• Beispiele erzeugen; 
• Eingabemenü. 

 
Im Bereich „Grammatik“ kann eine bereits kompilierte Grammatik mit den 
Schaltflächen „Öffnen“ und „Öffnen und anzeigen“ geöffnet bzw. aktiviert 
werden. Der Unterschied zwischen den beiden Optionen besteht darin, dass 
im ersten Fall die Grammatik geöffnet, aber nicht aktiviert wird. Falls es nicht 
erwünscht ist, sind ihre Regeln dann für den Parser unsichtbar. Im zweiten Fall 
werden die Regeln einer Grammatik bereits beim Öffnen aktiviert, sodass die 
Grammatik sofort einsetzbar ist, z. B. um Eingaben zu analysieren oder 
Beispielsätze zu erzeugen. 
 
Die Schaltflächen „Schließen“ und „Alle schließen“ entfernen entsprechend 
eine oder alle geöffneten Grammatiken aus der aktiven Bearbeitung. 
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Abbildung 8: Hauptfenster 

 
Im Bereich „Überblick“ sind diverse Informationen zu einer gerade aktiven 
Grammatik zu sehen. Diese Informationen werden in Abhängigkeit von den in 
der Box „Anzeigebereich“ ausgewählten Optionen angezeigt. In Abbildung 8 
kann man zum Beispiel erkennen, welche Nicht-Terminalsymbole in der 
Grammatik „Currency_Grammar“  enthalten sind.  
 
Compiler 
 
Das Fenster „Compiler“ kann über die Schaltfläche „Compiler“ des 
Hauptfensters der Entwicklungsumgebung aufgerufen werden (s. Abbildung 
9). 
 
Mit Hilfe des Compiler können Grammatiken im interaktiven Modus editiert und 
kompiliert werden. Eine Grammatik kann entweder unmittelbar im Fenster des 
Compiler eingegeben werden oder mit einem beliebigen Text-Editor erstellt 
und erst dann mit dem Compiler geöffnet werden.   
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Abbildung 9: Fenster „Compiler“ 

 
Die Kompilierung wird mit der Schaltfläche „Statisch“ ausgelöst. Die 
Checkboxen „ggf(g)“ und „Check(c)“ müssen dabei markiert werden, um neue 
Dateien in entsprechenden Formaten anzulegen und eine kompilierte 
Grammatik zu speichern. Die Aktivierung der weiteren Checkboxen ist 
optional. Die Checkbox „Fehlersuchinformation“ ermöglicht zum Beispiel 
detaillierte Informationen über aufgetretene Fehler in eine separate 
Ausgabedatei schreiben zu lassen. Im dynamischen Kompilierungsmodus 
(Schaltfläche „Dynamisch“) ist es möglich, einige Regeln zu einer vorher 
geöffneten Grammatik während der Kompilierung hinzuzufügen, ohne dass 
Änderungen in der Grammatik selbst gespeichert werden müssen. Dies ist 
insbesondere sinnvoll während der Verbesserungsphase der Grammatik 
sinnvoll, um die Auswirkungen diverser Optimierungen direkt beobachten zu 
können.  
 
Parser 
 
Die Aufgabe des Parsers ist es, sprachliche Eingaben entsprechend einer 
kompilierten Grammatik zu analysieren und eine semantische 
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Systemrepräsentation dieser Eingaben zu erzeugen. Die Testumgebung des 
Parsers wird in Abbildung 10 gezeigt. In der Kombobox „Grammatik“  
 

   
Abbildung 10: Fenster „Parser“ 

 
kann eine Grammatik aus der Liste der momentan geöffneten Grammatiken 
ausgewählt werden. In der Kombobox „Regel“ kann eine bestimmte Regel der 
Grammatik angegeben werden, die getestet werden soll. Als Voreinstellung 
wird der Wert „main“ angenommen, d. h. die Wurzelregel der 
Gesamtgrammatik. Damit wird automatisch das Testen der entsprechenden 
Grammatik veranlasst. Die Checkbox „entsperren“ muss dabei markiert 
werden, damit alle von der Zielregel abgeleiteten Regeln und Nicht-
Terminalsymbole vor der Analyse „entsperrt“, d. h. aktiviert werden. 
Andernfalls sind sie für den Parser unsichtbar. Dies kann erwünscht sein, falls 
noch andere Grammatiken gerade aktiv sind. 
 
Die zu testende sprachliche Eingabe oder eine Teilstruktur, z. B. die 
Nominalphrase „Ukraine’s currency“, werden in der Editierungsbox 
„Benutzereingabe“ eingegeben. Die Schaltflächen „Löschen“ und „Zurück“ sind 
zum Editieren der Eingabe bestimmt. Die Schaltfläche „Analyse“ leitet die 
Analyse der Eingabe ein. Im Fenster „Ausgabeformat“ erscheinen dann 
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diverse Informationen zum Output des Sys<tems, falls die Analyse erfolgreich 
verlaufen ist. Das Analyseergebnis ist eine semantische Repräsentation der 
sprachlichen Eingabe. Die Spezifikation der Ausgaben des Systems wird 
jedoch in unserer Arbeit nicht behandelt. Deswegen verzichten wir auf eine 
diesbezüglich ausführliche Darstellung.  
 
Beispiele erzeugen  
 
Eine sinnvolle begleitende Maßnahme bei der Grammatikentwicklung ist die 
Erzeugung von Beispieleingaben (s.  Abbildung 11) in regelmäßigen 
Zeitabständen. Insbesondere können dann die von der Grammatik 
modellierten Sätze untersucht werden. In der Entwicklungsumgebung für 
aufgabenorientierte Frage-Antwort Grammatiken ist es zu diesem Zweck 
möglich, eine Konfigurationsdatei anzulegen. In dieser Datei können die 
Anzahl der zu erzeugenden Sätze und die zu testenden Regeln der 
Grammatik genau festgelegt werden.      
 

 
 Abbildung 11: Fenster „Erzeugung von Beispielausdrücken“ 

 
Mit einer Erzeugung von Beispielsätzen werden mindestens zwei wichtige 
Ziele verfolgt: 
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• Fehlersuche innerhalb der Grammatik: Durch die Analyse der 
Äußerungen, die mit Hilfe der Grammatik  generiert werden, können 
falsche oder unerwünschte Strukturen rechtzeitig erkannt werden. Die 
fehlerhafte Abdeckung der Grammatik wird dann minimiert, nachdem 
die Fehlerursachen in der Grammatik lokalisiert und beseitigt wurden. 

• Evaluierung einer Grammatik: Eine quantitative Auswertung der 
Grammatik wird möglich durch einen Vergleich von angestrebter versus 
wirklicher Abdeckung. Dies impliziert u.a. die Möglichkeit zu 
untersuchen, wie streng bzw. wie schwach die Constraints einer 
Grammatik angelegt werden müssen, um sich der optimalen 
Abdeckung zu nähern. In diesem Fall hat man unmittelbar mit dem 
Phänomen der Übergenerierung einer Grammatik (over-generation) zu 
tun:  je schwächer die Constraints angelegt werden, desto mehr 
unzulässige Eingaben werden von der Grammatik erzeugt. Wenn die 
Constraints strenger als erwünscht angelegt werden, wird die 
Abdeckung der Grammatik eingeschränkt. 

 
Eingabemenü 
 

 
Abbildung 12: Fenster „Eingabemenü“ 
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Das Eingabemenü (s. Abbildung 12) stellt ein menübasiertes Interface dar. 
Diese Umgebung ermöglicht eine Wort-für-Wort Zusammenstellung der 
möglichen sprachlichen Eingaben.  Sollte man mit der Eingabesprache der 
Grammatik nicht gut vertraut sein, oder braucht man eine Eingabehilfe, ist 
diese Unterstützung besonders hilfreich, um durch die Grammatik zu 
navigieren und so wohlgeformte Fragen aufzubauen.21 
 

                                         
21 Wohlgeformte Fragen sind nicht immer als vom System beantwortbare Fragen zu verstehen. Das 
Beantworten einer Frage durch das System hängt z. B. auch davon ab, ob die notwendigen Informationen 
in den an das System angeschlossenen Datenbanken tatsächlich enthalten sind bzw. inferiert werden 
können. Jedoch auch wenn die Frage vom System nicht beantwortet werden kann, ist eine korrekte 
semantische Repräsentation der sprachlichen Eingabe notwendig, um einen Klärungsdialog zwischen dem 
System und dem Nutzer zu ermöglichen.  
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7.3 Grammar Life Cycle 
 
Nachdem wir im einführenden Abschnitt unseren Ansatz zur 
Grammatikentwicklung skizziert haben, wollen wir den Gesamtprozess anhand 
einer Graphik veranschaulichen (s. Abbildung 13). Der Grammar Life Cycle 
legt einzelne Schritte der Grammatikentwicklung fest, angefangen bei einer  
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Abbildung 13: Grammar Life Cycle 
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konzeptuellen Spezifikation der Grammatik bis zur Grammatikpflege und 
anwendungsspezifischen Anpassungen. Diese Schritte erfassen unsere 
experimentelle Arbeit im Diskursbereich „Währungskonversion“ und sind eine 
wichtige Grundlage für die Verallgemeinerung der Vorgehensweise bei der 
Grammatikentwicklung. Jeder einzelne Schritt des Grammatikentwurfs wird mit 
Hilfe von Beispielen aus der Praxis näher erläutert.   
 
7.3.1 Grammatikspezifikation 
 
Grammatikspezifikation ist der aller erste Schritt im Lebenszyklus einer 
Grammatik. Dieser Schritt besteht in der konzeptuellen Analyse der Domäne, 
Bestimmung des abzudeckenden Diskursbereichs basierend auf den 
intendierten Anwendungen des Gesamtsystems, Auswahl von geeigneten 
Wissensquellen und Analyse-Tools.  Das Ergebnis dieser Entwurfsphase ist 
ein Grammatikspezifikationsdokument (s. Beispielübersicht 4). In diesem 
Dokument wird z. B. festgehalten, für welchen Diskursbereich und mit 
welchem Ziel die Grammatik entwickelt wird, was ihre beabsichtigte 
Anwendung ist. 
 
Zu diesem Zeitpunkt sollte der Grammatikentwickler unter anderem die 
Möglichkeit überprüfen, ob und ggf. welche bereits bestehenden 
Grammatikteile in die zu entwickelnde Grammatik eingebunden werden 
können. Umgekehrt ist es wichtig zu identifizieren, welche Teile der zu 
entwickelnden Grammatik wiederverwendbar sein können. Diese Teile sollten 
möglichst modular gestaltet werden. Im Fall der Währungskonversion könnte 
man z. B. die Grammatik für zeitliche Ausdrücke als Modul gestalten, das in 
den anderen Diskursbereichen ebenso genutzt werden kann. Auf diese Weise 
entsteht eine Art Grammatikbibliothek und bereits verfügbare Grammatikteile 
können in anderen Diskursbereichen nutzbar gemacht werden. 
 
Zusammenfassend müssen folgende Fragen mit dem 
Grammatikspezifikationsdokument beantwortet werden:  

• Um welchen Diskursbereich geht es in der Grammatik (z. B. 
Währungskonversion, Hotelinformation, Restaurantinformation, 
Nachrichten)?
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Diskursbereich: Währungskonversion  
Diskursziele: einfache Währungsumrechnung, Abfrage des 
Umrechnungskurses in der Vergangenheit, Vergleich von 
Währungskursen, Analyse der Bewegungen auf dem Währungsmarkt   
Datum: 23/06/2001, Grammatikentwickler/In: I. Gurevych 

Ziel: Analyse der Anfragen des Nutzers im Diskursbereich 
Intendierte Anwendung: Auswahl einer Anfragehypothese im Rahmen 
kontinuierlicher Spracherkennung eines gesprochensprachlich basierten 
Auskunftssystems 
Wissensquellen: 

• Gespräch mit Domäneexperten 
• Web-Quellen zum Thema Währungskonversion  
• Zeitungsartikel (natürlichsprachliche Texte): Korpus zum Thema 

„Currency & Money“ aus der „Financial Times“, 130 Texte, 
durchschnittliche Textlänge 565 Wörter 

• Wörterbücher: Roget’s Thesaurus, On-Line Wörterbücher zum 
Thema „Currency“, Liste mit Währungs- und Länderbezeichnungen 

• Aufgabenorientiertes Question Construction Wheel, auf der Bloom’s 
Taxonomie basierend:  http://www.stedwards.edu/cte/bwheel.htm 

Werkzeuge: 
• Entwicklungsumgebung für aufgabenorientierte Frage – Antwort 

Grammatiken  
• TACT (ein Textanalyse und Retrieval-System zur Unterstützung von 

korpusbasierten Arbeiten an europäischen Sprachen): 
     http://www.chass.utoronto.ca/cch/tact.html 

Nutzer der Anwendung: 
• Gelegentliche Nutzer (Hauptzielgruppe), Geschäftsleute, 

Fachexperten 
Wiederverwendbare Grammatikbausteine:  

• Grammatikteile über Datum und Uhrzeit  
• Grammatikteile über Länder- und Währungsbezeichnungen 

Kompetenzfragen:  
• s. Beispielübersichten 5 und 6 mit jeweils Aufgabenbeschreibungen 

und Äußerungen der Nutzer 

Beispielübersicht 4: Grammatikspezifikationsdokument 
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• Was sind die innerhalb dieses Bereichs identifizierbaren Diskursziele     
(z. B. Währungsumrechnung, Abfrage des Währungsumrechnungs-
kurses, Vergleich von Währungsumrechnungskursen)?  

• Welche Aufgabe soll mit Hilfe der Grammatik gelöst werden (z. B. 
Analyse sprachlicher Anfragen, Diktiersoftware, Command-and-
Control)? 

• Was ist die beabsichtigte Anwendung der Grammatik (z. B. Einsatz in 
einem gesprochensprachlich basierten Datenbereitstellungssystem, 
Steuerung von Geräten mittels Sprache, Sprecherverifikation)? 

• Welche Wissensquellen können für den Entwurf der Grammatik 
verwendet werden (z. B. natürlichsprachliche Texte, Transliterationen 
von Dialogdaten, Wörterbücher, Thesauri, Listen, Web-Quellen)? 

• Welche Werkzeuge werden dafür benötigt (z. B. eine 
Grammatikentwicklungsumgebung, Textanalyse-Programme, andere 
computergestützte Tools)? 

• Für welche Gruppe der Endnutzer ist das System gedacht? Mögliche 
Unterscheidungsmerkmale hierfür sind: 
- Kompetenz im Umgang mit der EDV:  naive vs. erfahrene Nutzer; 
- Kompetenz auf einem bestimmten Gebiet: Fachexperten versus 

Laien; 
- Häufigkeit der Interaktion mit dem System: gelegentlicher versus 

regelmäßiger Einsatz.  
• Welche Grammatikteile sind wiederverwendbar (sowohl die zu 

importierenden als auch die zu exportierenden, z. B. Zeit, Länder- und 
Währungsbezeichnungen)? 

 
Korpus mit Kompetenzfragen 
 
In einem möglichst frühen Stadium der Grammatikentwicklung wird eine 
umfassende Anforderungsanalyse im relevanten Diskursbereich durchgeführt. 
Ein unerlässlicher Bestandteil dieser Analyse ist die Erstellung eines Korpus 
mit Kompetenzfragen. Unter einer Kompetenzfrage verstehen wir eine 
plausible Anfrage des Nutzers an das System im Rahmen der intendierten 
Anwendung. Das Korpus mit Kompetenzfragen hat zum Ziel, die Abdeckung 
einer Grammatik, ihre Kompetenz in einem gewissen Sinne, zu approximieren. 
Eine solche Approximierung lässt uns sowohl auf die Form (syntaktische 
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Strukturen) als auch die Inhalte (semantische Vollständigkeit) einer Grammatik 
schließen. Zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus einer Grammatik 
kann das Korpus mit Kompetenzfragen auch zur Verbesserung der Grammatik 
eingesetzt werden. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ein 
entsprechendes funktionierendes Sprachdialogsystem noch nicht verfügbar 
oder vollständig einsatzfähig ist. Das Korpus erlaubt schrittweise eine 
Verfeinerung der Grammatik, ohne dass sie im gesamten System getestet 
werden muss, wenn ein solches nicht vorliegt oder das Testen aus 
bestimmten technischen Gründen nicht möglich ist.   
 
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Korpus mit Kompetenzfragen im 
Diskursbereich „Währungskonversion“ erstellt. Dieses Experiment wurde so 
angelegt, dass die notwendigen Daten mit minimalem Aufwand verfügbar 
gemacht werden sollten. Einerseits würde eine aufwendige Datensammlung 
den eigentlichen Rahmen unseres Vorhabens überspringen. Andererseits war 
explizit unser Bestreben, einen Ansatz zu entwickeln, der im Gegensatz zu 
alternativen Ansätzen keine umfangreichen Daten voraussetzt und erfordert. 
Die Abhängigkeit von großen Datenmengen ist unserer Meinung nach in der 
Praxis nicht praktikabel, da diese für jede neue Domänen aufwendig 
gesammelt werden müssen. 
 
Unser Korpus sollte nicht die Ansprüche auf Vollständigkeit und umfassende 
Repräsentativität erfüllen, die es ermöglichen würden, statistisch relevante 
Schlüsse zu ziehen. Stattdessen zeigen wir den Weg auf, wie aufwendige 
Datensammlungen, die dazu oft eine spezielle technische Ausstattung 
erforderlich machen durch einfachere Techniken ersetzt werden können. 
Diese Techniken erweisen sich in vielen Fällen als ausreichend, um Daten für 
bestimmte Typen von Aufgaben zusammenzustellen. So wurde unser Korpus 
als Ausgangspunkt für die Grammatikentwicklung  im Diskursbereich 
„Währungskonversion“ verwendet. Eine aufwendigere Datensammlung wäre in 
diesem Fall  also nicht notwendig. 
  
Im Laufe der Datensammlung wurde an 11 Versuchspersonen (8 davon 
englische Muttersprachler, 3 nicht Muttersprachler) jeweils 10 kurze Aufgaben 
verteilt. Die Aufgabenbeschreibungen sind in der Beispielübersicht 5 zu finden. 
Alle Versuchspersonen hatten bereits mittel bis viel Erfahrung im Umgang mit 



 

 - 103 - 

neuen Medien, aber es waren keine Computerexperten unter ihnen.  Eine 
Versuchsperson hatte ein BWL-Studium absolviert. Bis auf diese Ausnahme 
verfügte niemand über fundiertes Fachwissen auf dem Gebiet 
„Währungskonversion“. Das allgemeine Bildungsniveau der 
Versuchspersonen war dagegen relativ hoch: 8 Personen haben ein Studium 
absolviert, 3 waren noch Studenten. Es waren unterschiedliche Altersgruppen 
repräsentiert: die jüngste Teilnehmerin war 21 Jahre alt, der älteste 
Teilnehmer war 72.  
 
Im Wesentlichen war die Auswahl von Versuchspersonen von unseren 
Vorstellungen über den erwarteten Kreis von Nutzern des beabsichtigten 
gesprochensprachlich basierten Auskunftssystems geleitet. Welche 
sprachlichen Unterschiede in der Bedienung eines solchen Systems bei den 
verschiedenen Gruppen von Nutzern festzustellen sind und wie die technische 
Akzeptanz in den Endphasen der Produktentwicklung aussehen wird, sind 
interessante Forschungsthemen, die jedoch nicht im Rahmen dieser Arbeit 
behandelt werden.  
 
In der Kontextbeschreibung für die Teilnehmer der Datensammlung stand: 
Man stellt sich vor, ein mit sprachlicher Schnittstelle ausgestattetes 
Auskunftssystem in einer Bank zu benutzen. Dieses System kann Anfragen 
diverser Komplexität zum Thema „Währungen“ in der englischen Sprache 
verstehen und beantworten. Als Nutzer des Systems sollte man sich 
überlegen, wie man zu jeder der 10 Aufgaben (s. Beispielübersicht 5) eine 
Anfrage an das System formuliert. Alle Anfragen der Versuchspersonen 
wurden dann in schriftlicher Form protokolliert, was am Ende ein Korpus mit 
insgesamt 110 Äußerungen, d. h. Kompetenzfragen, ergab. 
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Beispielübersicht 5: Aufgabenbeschreibungen für die Datensammlung 
 

Beispielübersicht 6: Auszug aus dem Korpus mit Kompetenzfragen

Nr.  Task description 
1. Find out the exchange rates for major currencies on 19/10/1999. 
2. Do a comparison of the rates of U.S. Dollar and German Mark in 

September 1999. 
3. Find out the equivalent of 100 Dollars in German Marks. 
4. Give a command to the system expressing your desire to get $ 100 

converted to DM. 
5. Find out the rates of U.S. Dollar as of 10/10/1999. 
6. Interpret the USD rates in the week of the 19th through the 26th of 

September 1999. 
7. Classify major currencies according to their last month’s conversion 

rates. 
8. Get the recent changes in rates visualized. 
9. Get the recent changes in rates summarized. 
10. Evaluate the exchange rates of major currencies in the month of 

October. 

Task 
description 

Find out the rates of U.S. Dollar as of 10/10/1999.  

User request List the USD rates as of October 10, 1999. 
Compile the USD rates for the 10th day of October 1999. 
Submit the USD rates for the following date, 10/10/1999. 
What’s the exact rate of 1 buck on 10/10/1999? 
Determine the rates of the U. S. Dollar as of 10/10/1999. 
Calculate the rates of the American Dollar for the 10th of 
October 1999. 
Calculate the currency rates of the U. S. Dollar on 
10/10/1999. 
How much does $ 1 cost according to 10/10/1999? 
How high was $ 1 estimated on 10/10/1999? 
What are the rates of the U. S. Dollar as of 10/10/1999? 
What is the rate of the U. S. Dollar as of 10/10/1999? 
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In Beispielübersicht 6 ist ein Auszug aus dem Korpus zu sehen, der eine 
Übersicht über die zur Aufgabe „Find out the rates of U.S. dollar as of 
10/10/1999“ gestellten Anfragen beinhaltet. Wie die Kompetenzfragen in eine 
Grammatik umgesetzt werden können, wird im Weiteren näher erläutert.  
 
7.3.2 Grammar Mining 
 
Sobald die Spezifikation einer Grammatik abgeschlossen und die ersten Daten 
erhoben wurden, kann mit dem Grammar Mining begonnen werden. Grammar 
Mining ist ein Grammatikentwicklungsschritt, in dem an der Vorbereitung der 
Grammatikkodierung am intensivsten gearbeitet wird. Die während der 
Grammatikspezifikation identifizierten Wissensquellen müssen in diesem 
Schritt unter die Lupe genommen werden. Die Domäne wird in kleinere 
Einheiten zerlegt. Dabei werden wichtige Domäne-Entitäten in Form von 
Konzepten und Relationen ermittelt, deren semantisch funktionale 
Umgebungen danach genauer untersucht werden.  Das Ergebnis dieser 
Grammatikentwurfsphase ist eine umfassende Analyse der internen 
semantischen Struktur eines Diskursbereichs. Diese Analyse ist noch keine 
Grammatik an sich, sondern eine Ansammlung von „Grammatik-Bausteinen“, 
die in einem weiteren Entwicklungsschritt (s. Abschnitt „Grammar Design“) 
formal repräsentiert werden. 
 
Korpus-basierte Arbeiten 
 
Wie oben bereits erwähnt, wird die Gestaltung einer Grammatik von mehreren 
Faktoren beeinflusst. Auf praktischer Ebene sollen mehrere Arten des 
Wissens in der Grammatik dargestellt werden. Zum einen spielen hier die 
durch die Interaktionsteilnehmer Mensch und Maschine entstehenden 
Constraints eine Rolle. Zum anderen bringt das Interaktionsmedium Sprache 
eine Reihe von Einschränkungen mit sich. Eine der Anwendungssituation 
angemessene Grammatik zu entwickeln bedeutet in diesem Sinne, von den 
Constraints aller Art effizient Gebrauch zu machen. Verschiedene Arten des 
Wissens sollten in die Grammatik einfließen und geschickt miteinander 
verbunden werden.   
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Aus allen Constraints, die das Design einer Grammatik beeinflussen, 
beschäftigen wir uns im Grammar Mining vor allem mit der Sprache an sich. 
Hierbei werden korpusbasierte Methoden angewandt. Korpora werden für die 
computerlinguistischen Aufgabenstellungen zunehmend als 
Modellierungsgrundlage genutzt. Die Bedeutung einer korpusbasierten 
Vorgehensweise bei der Grammatikentwicklung ergibt sich aus der Relevanz 
von empirischen Daten überhaupt. Sprachliche Daten ermöglichen es dem 
Grammatikentwickler, seine Entwurfsentscheidungen auf eine solide 
empirische Grundlage zu stellen. 
 
Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eigenschaften unserer korpusbasierten 
Untersuchungen eingegangen. Es werden eine Reihe von Bedingungen 
definiert, die gegeben sein müssen, um die Zuverlässigkeit und die 
Vollständigkeit der Analyse zu gewährleisten. Anschließend zeigen wir, wie die 
datengestützte Domänenanalyse im Diskursbereich „Währungskonversion“ 
gestaltet wurde und welche Grundlagen für die Grammatikgestaltung daraus 
gewonnen werden konnten. 
 
Korpus als Quelle der empirischen Daten 
 
Unter Korpus verstehen wir eine Sammlung von Sprachdaten, z. B. Texte, 
oder Äußerungen des Nutzers, in geschriebener oder gesprochener Form. 
Wesentliche Merkmale einer korpusbasierten Untersuchung sind (Biber, 
1998): 
 
• Empirische Ausrichtung 
In einer korpusbasierten Untersuchung analysieren wir den in natürlicher 
Sprache vorkommenden Sprachgebrauch. Dabei können typische Muster des 
Sprachgebrauchs zuverlässig erkannt und detailliert erfasst werden. Im Falle 
einer nicht korpus-basierten Vorgehensweise sind solche Ergebnisse nicht 
denkbar.  
 
• Durchführung auf einer Sprachdatensammlung  
Die Sprachdatensammlung muss für die jeweilige Untersuchung ausreichend 
groß und repräsentativ sein, um zu vorzeigbaren und konsistenten 
Ergebnissen zu führen. Wie ausreichend groß und repräsentativ zu definieren 
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ist, hängt stark von der jeweiligen Aufgabe ab. Dies gehört zu den wichtigsten 
Entscheidungen, die vom Grammatikentwickler in einer frühen Entwurfsphase 
getroffen werden muss.  
 
• Anwendung von automatisierten Techniken  
Computergestützte Korpusarbeiten ermöglichen es, komplexe Muster des 
Sprachgebrauchs aufzudecken und zu analysieren. Dabei sind der Aufbau und 
die Verwaltung von umfangreichen Korpora mit Hilfe von moderner Software 
nicht mehr als problematisch zu sehen. Viel problematischer in einer immer 
steigenden Informationsflut sind dagegen die Informationsgewinnung und 
Informationsextraktion.  
 
Hierfür werden in der Computerlinguistik in letzter Zeit zunehmend statistische 
Methoden, d. h. Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt, die für viele 
Aufgabenstellungen akzeptable Ergebnisse liefern. Z. B. Ravichandran und 
Hovy (2002) lernen automatisch Textmuster von bestimmten Fragetypen mit 
Hilfe des Internet für ein Question Answering System. Müller et al. (2002) und 
Strube und Müller (2003) benutzen statistische Methoden zur 
Anaphernresolution in Text und Dialog. 
 
Allerdings kann man sich in der Sprachverarbeitung noch lange nicht alleine 
auf statistische Ansätze verlassen, weil Sprache ein höchst komplexes, 
regelgeleitetes Phänomen ist. Dort, wo die Grenzen von statistischen 
Ansätzen erreicht werden, kommt es wieder mehr auf die semantische 
Interpretation sprachlicher Ausdrücke an. Momentan erfahren wissensbasierte 
Methoden erneut ein großes Interesse in der scientific community. Mit 
symbolischen Ansätzen wird versucht, die Bedeutungen von sprachlichen 
Einheiten in maschinell lesbarer Form, den so genannten Ontologien, 
darzustellen. Auf dieser Grundlage entstehen Anwendungen, die nicht nur 
statistische Abhängigkeiten ausnutzen, sondern in der Lage sind, auf 
Weltwissen zuzugreifen und daraus Schlüsse zu ziehen. Interessant sind auch 
Kombinationen von statistischen und symbolischen Ansätzen, die oft auch 
hybride Ansätze genannt werden. 
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• Interaktiver Charakter der Untersuchung 
Ein weiterer Vorteil von korpusbasierten Arbeiten liegt im interaktiven 
Charakter der Untersuchung. Während die Sprachdaten vom System 
elektronisch erfasst, gespeichert und verwaltet werden, bleibt es dem 
menschlichen Experten überlassen, diese Prozesse unter Kontrolle zu halten 
und inhaltliche Entscheidungen zu treffen. 
 
• Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden 
Korpus-basierte Analysen eignen sich gut dazu, um quantitative und 
qualitative Methoden miteinander zu verknüpfen. Die in der Analyse 
gewonnenen quantitativen Daten werden anschließend einer qualitativen 
funktionalen Interpretation unterzogen.  Die Eigenschaften und Vorteile einer 
korpus-basierten Untersuchung können mit dem folgenden Zitat (Biber, 1998) 
zusammengefasst werden: 
  
“Computers make it possible to identify and analyze complex patterns of 
language use, allowing the storage and analysis of a larger database of 
natural language than could be dealt with by hand. Furthermore, computers 
provide consistent, reliable analysis – they don’t change their mind or become 
tired during the analysis.” (Biber 1998, S. 4) 
 
Auswahl von Korpora 
 
Die Auswahl eines Korpus ist eine der wichtigsten Entscheidungen in der 
initialen Phase der Grammatikentwicklung. Die Anzahl der benötigten Korpora 
hängt stark von ihrer Größe, den Inhalten und der jeweiligen Anwendung ab. 
Einerseits kann ein relativ kleines Korpus hilfreich sein, wenn es die meisten 
wichtigen Entitäten in der Domäne enthält und somit eine gründliche 
Domänenanalyse ermöglicht. Das Ergebnis dieser Analyse soll eine 
Aufzählung von wichtigen domänenspezifischen Konzepten und Relationen 
darstellen. Es ist ratsam, dass die Inhalte des Korpus annähernd den 
Funktionen des beabsichtigten Systems entsprechen. Für die eigenen 
Untersuchungen haben wir eine Anleitung zum öffentlich zugänglichen 
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Währungskonversionssystem Xenon’s Currency Converter22 und die dazu 
gehörende Datenbank mit häufig gestellten Fragen (FAQ) genutzt.  
 
Das zweite von uns eingesetzte Korpus sollte zur Bestimmung der semantisch 
funktionalen Umgebungen der domänenspezifischen Schlüsselwörter 
herangezogen werden, die in der ersten Phase extrahiert wurden. 
Entsprechend dieser Aufgabe musste es nicht so domänenspezifisch sein wie 
das erste, sollte dafür aber viel umfangreicher sein. Im Gegensatz zur ersten 
Korpusanalyse wurden die Begriffe nicht aus dem Kontext extrahiert, sondern 
umgekehrt in einen Kontext gesetzt. Das von uns zu diesem Zweck 
angewandte Korpus bestand aus 130 Texten, die der Tageszeitung „Financial 
Times“23 entnommen wurden. Die durchschnittliche Länge der Texte betrug 
565 Wörter. Alle Aufsätze wurden unter der Rubrik „Currency and Money“ 
veröffentlicht und enthielten Informationen zu aktuellen Bewegungen auf dem 
Währungsmarkt.  
 
Zu beachten ist, dass die beiden schriftsprachlichen Korpora lediglich eine von 
mehreren Wissensquellen sind, die zur Entwicklung einer Grammatik für die 
gesprochensprachliche Interaktion eingesetzt werden. Sie eignen sich 
besonders gut dazu, wichtige domänenspezifische Entitäten und Relationen 
zu identifizieren. In den späteren Entwicklungsschritten wird dieser 
domänenspezifische Kern in die Gesamtgrammatik eingebunden.  
 
Korpusanalyse 
 
Im Rahmen des Grammar Mining sollten einige Schritte durchgeführt werden, 
deren Verlauf im Folgenden näher beschrieben wird: 

• Bestimmung von Schlüsselwörtern in der Domäne; 
• Untersuchung von kontextuellen Umgebungen der Schlüsselwörter; 
• Extrahieren von Mustern. 

 

                                         
22 Siehe http://www.xe.net/gen/about.htm. 
23 Siehe http://www.ft.com. 
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Bestimmung von Schlüsselwörtern in der Domäne 
 
Bestimmung der Schlüsselwörter in der Domäne „Währungskonversion“ ist der 
erste Schritt. Unsere primäre Quelle war, wie oben erwähnt, die 
Bedienungsanleitung zu den on-line verfügbaren 
Währungskonversionsdiensten von Xenon. Dieser Text bestand aus einer 
verbalen Beschreibung der Informationsdienste und einer Datenbank mit 
häufig gestellten Fragen. In Beispielübersicht 7 sind zwei Beispielauszüge zu 
sehen, um einen Eindruck von den Texten zu vermitteln. Domänenspezifische 
Schlüsselwörter, die identifiziert wurden, sind mit fetter Schrift hervorgehoben.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beispielübersicht 7: Textauszug I aus dem FAQ-Katalog

I want to purchase (or sell) some foreign currency. How can I do this?  

 

We do not buy or sell currencies, nor are we formally affiliated with any organization that

does. 

Our services are intended to provide purely indicative information on the relative

strengths of a 

number of international currency units. 

 

To perform a currency transaction, contact your local financial institution or currency
exchange. 

Be advised that their rates will differ from ours -- sometimes significantly -- and that the value

of 

the currency transaction will, explicitly or implicitly, include their service charges. 
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Beispielübersicht 8: Textauszug II aus der Systemanleitung 

 
Die Analyse des ersten Korpus hat eine ungeordnete Liste von 
domänenspezifischen Schlüsselwörtern ergeben. Beispielübersicht 9 zeigt ein 
Fragment aus dieser Liste. 
 
 
 
 
 

 

Beispielübersicht 9: Ungeordnete Liste von domänenspezifischen 

Schlüsselwörtern 

„To link to the Universal Currency Converter™, use: 

<A HREF="http://www.xe.net/ucc/">The Universal Currency Converter</A>  

To link to the Interactive Currency Table™, use: 

     <A HREF="http://www.xe.net/ict/">The Interactive Currency Table</A>  

        To link to the Map of Free Xenon Labs Currency Services, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/map/">Map of Free Xenon Labs Currency

Services</A> -- 

        <A HREF="http://www.xe.net/map/">Universal Currency Converter Services</A> 

        <A HREF="http://www.xe.net/map/">Free Currency Services by Xenon Labs</A> 

        To link to the E-Mail Currency Update Service™, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/cus/">The E-Mail Currency Update Service: Free

currency 
        rates by e-mail</A>  

        To link to the Travel Expenses Calculator™, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/tec/">The Travel Expenses Calculator</A>  

        To link to the Tabular Travel Expenses Calculator™, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/tec/table.shtml">The Travel Expenses

Calculator</A>  

        To link to the Credit Card Charges Calculator™, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/ccc/">The Credit Card Charges Calculator</A>  

        To link to the Foreign Exchange Charges Calculator™, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/fec/">Foreign Exchange Charges Calculator</A>  

        To link to the Export Pricing System™, use: 

        <A HREF="http://www.xe.net/eps/">The Export Pricing System</A>  

        To link to our Information on the new Euro Currency, use: 

to purchase (or sell) some foreign currency, buy or sell currencies, provide purely indicative

information on the relative strengths of a number of international currency units, To perform a

currency transaction, currency exchange, rates, the currency transaction, service charges,

Currency Converter, Currency Table, Currency Update, the Foreign Exchange Charges, new

Euro Currency, currency 
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Als nächstes wurde diese Liste überarbeitet, indem die domänenspezifischen 
Schlüsselwörter sortiert wurden. Das Kriterium für die Sortierung war die 
Funktion, die vom jeweiligen Wort im Satz erfüllt wird. Das Ergebnis dieser 
Operation ist in der Beispielübersicht 10 zu sehen. Die maximale Anzahl an 
den Pre-Modifikatoren, die in unseren Daten mit einem Substantiv zusammen 
gebraucht werden, war drei, z. B. „major currency exchange rates“. Die auf 
diese Weise ermittelten Phrasenstrukturen können auf eine 
Phrasenstrukturgrammatik abgebildet werden: 
 
<domain_specific_object> : [<premodifier>] [<premodifier>] [<premodifier>] 
<kernel> [<postmodifier>] ; 
 
Eine solche Regel führt zu einer Über-Generierung, d. h. es können Phrasen 
erzeugt werden, die in der natürlichsprachlichen Interaktion niemals 
vorkommen. Dies ist jedoch in keiner Weise schädlich, da die Grammatik in 
dieser Arbeit ausschließlich zu Analysezwecken genutzt wird. 
  
Pre-modifiers Nouns Post-modifiers 
Currency, financial, 
information, every, single, 
world, live, real-time, rate, 
foreign, exchange, global, 
home country, the latest, 
market, current, 
extensive, this, my, the 
daily, base, indicative, 
relative, international, 
actual, retail, major, 
[currency], recent 

Currency, 
information, 
currencies (for 
[geographical_area]), 
rate, rates, feeds, 
feed, data, market, 
markets, unit, units, 
table, update, 
exchange, values, 
transactions, 
conversion, 
equivalent, changes 

For major currencies, of 
[currency] and [currency], 
of [currency] in [currency], 
of [currency]  

 
Beispielübersicht 10: Domänenspezifische Schlüsselwörter sortiert nach ihrer 

Funktion 

 
Eine andere wichtige Art der Informationen, die aus den empirischen 
Untersuchungen gewonnen wird, ist die konzeptuelle Analyse des 
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Diskursbereichs, d. h. eine Kategorisierung der Begriffe. Diese konzeptuelle 
Analyse ist einer ontologischen Analyse ähnlich: es werden Konzepte und 
Relationen bestimmt, die in der Domäne eine zentrale Bedeutung haben. 
Diese abstrakten Konzepte und Relationen werden als Grammatikkategorien 
formalisiert und als Nicht-Terminalsymbole in der Grammatik repräsentiert (s. 
Beispielübersicht 11).  

 
 
 
 
 
 
 

Beispielübersicht 11: Einige definierte Grammatikkategorien 

 
Untersuchung der kontextuellen Umgebungen der Schlüsselwörter 
 
Das im ersten Schritt gewonnene Material ist noch nicht ausreichend, um eine 
breite Abdeckung sprachlicher Realisierungen von domänenspezifischen 
Schlüsselwörtern in die Grammatik einzubringen. Dazu ist eine Analyse der 
kontextuellen Umgebungen notwendig, in denen die Schlüsselwörter 
typischerweise gebraucht werden. In anderen Worten, beläuft sich die 
kontextuelle Analyse auf die Analyse von Kollokationen. Diese anschließende 
Analyse wurde auf dem zweiten Korpus, dem Financial Times – Korpus, 
durchgeführt und hatte zum Ziel,  semantisch - syntaktische Beschreibungen 
einzelner Grammatikkategorien zu konkretisieren.     
 
Es war keine direkte Anforderung an das zweite Korpus, die Funktionen des 
beabsichtigten Systems wiederzuspiegeln. Ausreichend ist, wenn sich das 
Korpus auf die relevanten Domänen bezieht und groß genug ist, um die 
Kollokationen der wichtigen Grammatikkategorien zu untersuchen.  Hierzu 
können diverse Textanalysetools verwendet werden, wie beispielsweise TACT 
(Lancashire, 1996), welches auch in der vorliegenden Arbeit erfolgreich 
eingesetzt wurde. Eine Möglichkeit, die kontextuellen Umgebungen der Wörter 
zu untersuchen ist die Erstellung von Konkordanzen durch das 
Textanalyseprogramm. Konkordanzen sind Ausschnitte aus dem Text, die 

[currency_type] :  [base_currency], [destination_currency] 
[currency_name] : US dollar, German Mark … 
[geographical_location]: USA, Germany …   
[currency_operation] : sell, buy … 
[temporal_expression] : [day], [historical_period] … 
[day] : [date], [weekday], today …
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eine vorgegebene Anzahl an Lexemen jeweils links und rechts von einem 
Suchwort anzeigen. Auf diese Weise können die Besonderheiten des 
Wortgebrauchs genau erfasst werden. Des weiteren können die typischen 
Phrasenmuster entdeckt und verallgemeinert werden.  
 
Als ein Beispiel geben wir die ersten 25 Zeilen an, die durch die Verwendung 
von TACT für das Wort „currencies“ erzeugt wurden (es zählt immer der 
Wortlaut, und nicht die Stammform – „currencies“ ist also nicht gleich mit 
„currency“) (s. Beispielübersicht 12: Konkordanzen zum Suchwort currencies). 
In diesem Beispiel werden die Konkordanzen im sogenannten KWIC (Keyword 
in Context Concordance) Format angezeigt. Wenn ein Suchwort im Text 
gefunden wird, erscheint es in der Mitte der Zeile zusammen mit einer 
vorgegebenen Anzahl an Kontextwörtern. Dieses Format mit variabler 
Zeilenlänge wird für die Anzeige von Konkordanzen am häufigsten verwendet. 
Die anderen Anzeigeoptionen sind: 

• Satzkontext (es wird der Satz mit dem Suchwort angezeigt); 
• Abschnittkontext (es wird der Abschnitt mit dem Suchwort angezeigt); 
• Text-Browsing (es wird der ganze Text angezeigt, das Suchwort wird im 

Text hervorgehoben). 
Die in den Konkordanzen identifizierten Kollokationen wurden manuell 
markiert und sind in der Beispielübersicht 12 durch fette Schrift 
hervorgehoben. 
 
Extrahieren von Mustern 
 
Das Ziel unserer Vorarbeiten war, domänenspezifische Wörter im 
ausgewählten Diskursbereich zu identifizieren und ihre kontextuellen 
Umgebungen auf Grund eines domänenbezogenen Korpus zu ermitteln. Als 
nächstes müssen die Phrasen, die die Schlüsselwörter enthalten, aus den 
Konkordanzen extrahiert und analysiert werden. Während die eigentliche 
Grammatik später entworfen wird, werden diese Phrasen formal repräsentiert. 
Eine strukturierte und systematische Herangehensweise in dieser 
Entwicklungsphase ist von großer Bedeutung, um eine adäquate Umsetzung 
von Ergebnissen der Korpusanalyse in die Grammatik zu erreichen. 
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Beispielübersicht 12: Konkordanzen zum Suchwort currencies 

currencies (85) 

 

  (19)the possibility of the three currencies converging at Euros 

 

 

 

  (22)in London, said the three major currencies converging was 

  (167)will suffer."  * East Asian currencies have yet to suffer 

  (173)banks has managed to stop the currencies taking off to 

  (317)running, the other widely-traded currencies had little 

  (401)only creating odd movements in currencies but also preventing 

  (402)preventing them gaining momentum.  "Currencies have been jumping 

  (555)against the other widely traded currencies as a strong start 

  (614)euro lower against other large currencies. By the end of the 

  (1044)Even given the large movements in currencies, the most striking 

  (1155)for the euro.  "Most of the major currencies have settled into 

  (1160)the prospects for all European currencies against the euro," 

  (1509)currency." This would threaten the currencies of countries with 

  (1770)the worse against the other main currencies, foreign exchange 

  (1844)investors searching for important currencies to sell the dollar 

  (3076)aversion continues, low-yielding currencies will remain 

  (3077)vulnerable while high-yielding currencies will be more 

  (3102)of yen purchases affected the two currencies in turn. Having 

  (3841)and marked falls in Latin American currencies, but the impact on 

  (3842)but the impact on the large currencies only filtered 

  (3979)east European emerging market currencies.   Mansoor 

  (4278)position, Mr Barrow said.  * The currencies of small open 

  (4314)swept higher against a range of currencies, surprising those  

  (4707)at Barclays Capital.  * Asian currencies continued their 

  (4718)continue exert pressure on the currencies, he added.   "With a 

  (4719)he added.  "With a number of Asian currencies having experienced 

  (5267)of the Swiss and Japanese currencies have often been 

  (5653)he said large fluctuations in currencies should not cause 

  (5856)bull run against almost all other currencies.   The comfort 

  (5988)and major Asian and Latin American currencies. Citibank have 

  (6420)dollar's surge against European currencies yesterday. Although 

Das Wort (Anzahl von
gefundenen Konkordanzen) 

Zeilennummer 
im Korpus 

Kontextuelle 
Umgebung 
des Wortes 
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Beispielübersicht 13 gibt einen Überblick über die Analyse von Phrasen, die 
zum Suchwort „currencies“ in den Konkordanzen gefunden wurden. Die erste 
Spalte enthält eine Referenz auf die entsprechende Zeilennummer im Korpus. 
In der mittleren Spalte werden die Phrasen selbst aufgeführt. In der letzten 
Spalte ist eine Auflistung von Wörtern zu finden, die den sprachlichen Kontext 
des Suchworts konstituieren. 
 
Zeilen-
Nr. 

Phrase  sprachlicher Kontext 

19 the three currencies the 
three 

22 the three major currencies the 
three 
major 

167 East Asian currencies East Asian 
173 the currencies the 
317 the other widely-traded 

currencies 
the 
other 
widely-traded 

401 movements in currencies movements in 
402 Currencies - 
555 against the other widely traded 

currencies 
against 
the 
other 
widely-traded 

614 against other large currencies against 
other 
large 

1044 movements in currencies movements in 
1155 most of the major currencies most of  

the  
major 

1160 all European currencies all  
European 

1509 the currencies of countries the 
of countries 
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1770 against the other main 
currencies 

against  
the  
other  
main 

1844 important currencies important 
3076 low-yielding currencies low-yielding 
3077 high-yielding currencies high-yielding 
3102 the two currencies the  

two 
3841 Latin American currencies Latin American 
3842 the impact on the large 

currencies 
the impact on  
the  
large 

3979 East European emerging market 
currencies 

East European emerging market 

4278 the currencies the 
4314 against a range of currencies against  

a range of 
4707 Asian currencies Asian 
4718 pressure on the currencies pressure on  

the 
4719 a number of Asian currencies a number of  

Asian 
5267 the Swiss and Japanese 

currencies 
the  
Swiss and Japanese 

5653 fluctuations in currencies fluctuations in 
5856 all other currencies all other 
5988 major Asian and Latin American 

currencies 
major  
Asian  
Latin American 

6420 against European currencies against  
European 

 

Beispielübersicht 13: Analyse kontextueller Umgebungen für das Wort 

„currencies“ 
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Nachdem alle domänenspezifischen Schlüsselwörter in ähnlicher Weise 
untersucht und ihre kontextuellen Umgebungen protokolliert wurden, haben 
wir sie so untereinander gruppiert, dass daraus Bestandteile von 
Phrasenmustern hervorgegangen sind. Die Kriterien für diese Klassifikation 
waren die Semantik des Kontextwortes und die syntaktische Funktion 
innerhalb der Nominalphrase. Das Ergebnis dieser Operation sieht wie in 
Beispielübersicht 14 angegeben aus. 
 
the 
three, two 
East Asian, European, Latin American, East European, Asian 
major, other, widely-traded, large, main, important, low-yielding, high-yielding, 
emerging market 
movements in, the impact on, pressure on, fluctuations in 
against 
most of, all, a range of, a number of 
of countries, Swiss and Japanese 
 

Beispielübersicht 14: Mit dem Wort „currencies“ vorkommende Wörter  

 
Danach wurden die Wortgruppen unter neu definierten Grammatikkategorien 
zusammengefasst. Dies resultiert im folgenden Ausschnitt der Grammatik: 
 
[article] : THE; 
[cardinal_number] : THREE, TWO; 
[qualitative_description] : MAJOR, WIDELY-TRADED, LARGE, MAIN, 
IMPORTANT, LOW-YIELDING, HIGH-YIELDING, EMERGING MARKET; 
[geographical_description] : [geographical_groups], OF [country], 
[geographical_location] AND [geographical_location]; 
[geographical_groups] : EAST ASIAN, EUROPEAN, LATIN AMERICAN, 
EAST EUROPEAN, ASIAN;  
[country] : JAPAN, SWITZERLAND, COUNTRIES; 
[action_currency_noun] : MOVEMENTS IN¸ THE IMPACT ON, PRESSURE 
ON, FLUCTUATIONS IN; 
[quantitative_description] : MOST OF, ALL, A RANGE OF, A NUMBER OF 
[preposition] : AGAINST 
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Der Grammatikausschnitt wird im Laufe der Analyse anderer 
domänenspezifischer Schlüsselwörter ergänzt und erweitert. So hat die 
Kategorie [article] nicht nur den Artikel THE, sondern auch A und AN. Die 
Kategorie [cardinal_number] wird zu einem Bestandteil des 
domänenunabhängigen Grammatikmoduls, welches ausschließlich zur 
Darstellung von Zahlen verwendet wird. [country] nimmt neben den im Korpus 
vorkommenden Länderbezeichnungen, die relativ zufällig sind, weitere 
Länderbezeichnungen auf. Die entgültige Version der Grammatik umfasst ca. 
180 verschiedene Länder. Damit die Grammatik besser verwaltet und 
wiederverwendet werden kann, haben wir den Grammatikteil mit 
Länderbezeichnungen in ein separates Modul ausgegliedert. So könnte auf 
dieses Modul von anderen Grammatiken aus direkt zugegriffen werden. 
 
Im letzten Schritt des Grammar Mining werden die herausgearbeiteten 
Grammatikkategorien mit dem zugrundeliegenden domänenspezifischen 
Schlüsselwort in Verbindung gebracht. Als Ergebnis dieser Operation werden 
die ermittelten Phrasenmuster auf die Grammatik abgebildet (s. 
Beispielübersicht 15). Die Darstellungen der Phrasenmuster in der Grammatik 
reflektieren die semantisch-funktionale Struktur eines entsprechenden 
Diskursbereichs. Sie stellen die sogenannten Grammatikbausteine dar. Diese 
werden in den späteren Phasen der Grammatikentwicklung in die formale 
Repräsentation der Anfragen des Nutzers direkt eingebunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispielübersicht 15: Darstellung von Phrasenmustern zum Wort „currencies“ 

 
Ein wichtiger Punkt in unserem Ansatz zur Grammatikentwicklung ist, dass die 
Modellierung der betrachteten Domänen und die Anfragenmodellierung bei 
den Nutzern getrennt voneinander gehalten werden. Die 

[article] [cardinal_number] CURRENCIES 

[article] [qualitative_description] CURRENCIES 

[geographical_groups] CURRENCIES 

[article] CURRENCIES 

[action_currency_noun] CURRENCIES 

[qualitative_description] [geographical_groups] CURRENCIES 

[article] CURRENCIES OF [country] 
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Grammatikentwicklung wird als eine Pipeline, d. h. Folge von unabhängigen 
Prozessen, gestaltet. So können die wichtigen Ergebnisse der relativ 
aufwendigen Domänenanalyse als Wissensquelle für grundsätzlich andere 
Fragestellungen angewandt werden. Diese Ergebnisse sind auf einer 
abstrakten Ebene, d. h. unabhängig von dem zur Repräsentation genutzten 
Formalismus, als aufgabenunabhängiges Domänenmodell zu sehen. 
 
Auf der anderen Seite ist die Modellierung von Anfragen des Nutzers nicht 
domänenspezifisch, sondern ist auf einer abstrakten Ebene als ein kognitiv 
motiviertes Question Asking Modell beim Menschen zu verstehen (s. Abschnitt 
7.3.3 „Grammar Design“). Dieses Modell ist auf beliebige Diskursbereiche 
anwendbar. Hierfür werden das jeweilige Domänenmodell und das Question 
Asking  Modell miteinander gekoppelt. Diese Herangehensweise stellt unserer 
Meinung nach einen Vorteil dieses Ansatzes dar gegenüber alternativen 
Ansätzen, in denen die Grammatik ausschließlich auf Grund eines Korpus mit 
domänenspezifischen Anfragen entwickelt wird. In diesem Fall besitzt die 
Grammatik eine domänenabhängige Struktur, sodass die Ausweitung auf 
neue Domänen einen größeren Aufwand erfordert.  
 
Ein weiterer Vorteil unseres Ansatzes besteht darin, dass 
domänenübergreifende Teile einer Grammatik in der Domänenanalyse 
identifiziert werden. Wir haben gezeigt, dass die Datum- und Uhrzeitangaben, 
Länder- und Währungsbezeichnungen  in mehreren Diskursbereichen 
vorkommen. Beispielsweise könnte eine Grammatik über die 
Länderbezeichnungen für die Beschreibung des Landes, wo ein Film gedreht 
wurde, in einem Kinoinformationssystem verwendbar sein. Deswegen werden 
die relevanten Grammatikteile während der Analyse separiert und als 
wiederverwendbare Module gestaltet. Dies vereinfacht die Entwicklung von 
Grammatiken für neue Diskursbereiche.
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7.3.3 Grammar Design 
 
Überblick 
 
Während des Grammar Mining wird eine tiefgehende korpusbasierte Analyse 
der Domäne vorgenommen. Das Ergebnis dieser empirischen 
Untersuchungen einer speziellen Sublanguage sind eine Menge von 
domänenspezifischen Objekten und Relationen, die von uns auch 
domänenspezifische Schlüsselwörter genannt werden. Die darauf folgende 
Analyse ihrer syntagmatischen Umgebungen anhand domänenspezifischer 
Texte resultiert in einem detaillierten Modell des sprachlichen Gebrauchs für 
die relevanten Begriffe im jeweiligen Diskursbereich. Dieses Modell kann dann 
als eine Phrasenstrukturgrammatik formal repräsentiert werden und bildet 
somit einen domänenspezifischen Kern der Grammatik. 
 
Jedoch leisten die domänenspezifischen Teile der Grammatik noch keine  
adäquate Beschreibung der Anfragen der Nutzer im Diskursbereich. Dafür ist 
eine top-level Kategorisierung von Arten der Anfrageformulierung erforderlich, 
die in den späteren Entwicklungsstadien mit den domänenspezifischen 
Grammatikteilen gekoppelt wird. Diese top-level Kategorisierung dient einer 
allgemeinen Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Anfragen. 
Insofern repräsentiert sie sprachen- und domänenunabhängiges Wissen. Der 
Zweck dieses Modells der Anfrageformulierung ist, den kognitiven Hintergrund 
der Anfrageformulierung beim Menschen während seiner Interaktion mit einem 
Informationssystem zu beschreiben.  

 

Abbildung 14 zeigt die top-level Unterscheidungen in der Grammatik. Die 
oberste Unterscheidung zwischen interrogativen und imperativen Strukturen 
folgt aus unserer Definition von Frage als information request, wie sie in 
Kapitel 6 erarbeitet wurde. In unseren Daten finden wir sowohl interrogative 
Sätze, wie “What is the rate of the USD on the 27th of October?”, als auch 
imperative Konstruktionen, wie “Calculate the rates of the USD on the 27th of 
October” (s. den folgenden Abschnitt “Polymorphismus einer Grammatik”). 
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Abbildung 14: Top-Level Klassifikation von sprachlichen Anfragen 

 
Die folgende Unterscheidung in Wissens-, Analyse-, Synthese-, Verstehens-, 
Anwendungs-, und Evaluationsanfragen wird durch die Arbeiten von Bloom 
und seinen Kollegen motiviert, auf die in den früheren Kapiteln bereits  
eingegangen wurde. In ihrem Beitrag zum Thema „Mechanisms that generate 
questions“ stellen Graesser et al. (1992) die folgende Hypothese auf:  
 
„It is quite possible that educators and computer scientists have missed a 
fundamental insight. Specifically, we need to understand the mechanisms that 
trigger questions when individuals are genuinely seeking information. Once we 
understand these mechanisms, we can design educational programs and 
computers that tap into these mechanisms and thereby maximize good 
questions.” (Graesser et al. 1992, S. 168) 
 
In diesem Sinne war unser Bestreben, eine Menge von kognitiven 
Mechanismen in das Modell zu integrieren, von denen Fragen ausgelöst 
werden. Von kognitiven Mechanismen ausgehend werden Typen von Fragen 
identifiziert, die ein Nutzer an das System stellen kann.  
 
Anfrageformulierung als Prozess wurde am intensivsten in der Pädagogik im 
Zusammenhang mit kognitiven Zielen eines Lernenden und unterschiedlichen 
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Lernstrategien untersucht.  Weitgehend hat die Anfrageformulierung eines 
Lernenden und die Anfrageformulierung eines Nutzers des 
Informationssystems etwas Wichtiges gemeinsam: in beiden Fällen wird die 
Formulierung einer Frage von einem Bedürfnis nach Information ausgelöst. 
Dies erlaubt es uns, ein in der pädagogischen Psychologie entwickeltes 
Modell des Question Asking, auch als Bloom’s Taxonomy bezeichnet, auf die 
Modellierung der Anfrageformulierung des Nutzers zu übertragen.   Auf diese 
Weise werden Typen von Fragen des Nutzers auf kognitiver Ebene in einer 
systematischen Weise beschrieben. Die möglichen sprachlichen 
Realisierungen aller Anfragetypen sollten erst später entsprechend 
syntaktischer und lexikalischer Kriterien in der Grammatik formalisiert werden. 
 
In der folgenden Graphik (s. Abbildung 15) werden die Arbeitsschritte im 
Grammar Design und das Zusammenspiel mit dem Grammar Mining 
nochmals zusammengefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 15: Arbeitsfluss „Grammar Mining – Grammar Design“ 
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Rechts sind die Arbeitsschritte zu sehen, die zu einer formalisierten 
Darstellung von Fragestrukturen in der Grammatik führen. Sie werden in den 
folgenden Abschnitten noch näher erläutert.  Das Ergebnis dieser Arbeiten ist 
eine domänenunabhängige Grammatik, die den Kern einer Grammatik zur 
Analyse sprachlicher Anfragen in einem beliebigen Diskursbereich darstellt. 
Sie erfasst alle möglichen Arten von Fragen, die vom Nutzer an das System 
gestellt werden können. Schließlich wird diese Anfragenbeschreibung mit den 
Ergebnissen aus dem Grammar Mining gekoppelt.   
 
Polymorphismus einer Grammatik 
 
In der vorliegenden Arbeit wird explizit zwischen einem interrogativen 
Ausdruck (Frage) und einem information request (Anfrage) unterschieden. 
Während interrogative Sätze  in orthographischer Form immer mit einem 
Fragezeichen am Ende markiert werden, wird eine Anfrage nicht syntaktisch, 
sondern pragmatisch definiert. Eine Anfrage ist ein Ausdruck (d. h. Sprechakt, 
Äußerung), in dem ein Sprecher seinen Gesprächspartner, sei es ein Mensch 
oder eine Maschine, nach Informationen fragt. Es wird vorausgesetzt, dass der 
Sprecher vor Anfragestellung nichts über die Antwort weiß. Seine Annahme 
ist, dass sein Gesprächsgegenüber über das relevante Wissen verfügt, 
welches für die Antwort auf seine Anfrage erforderlich ist. Die Intention des 
Sprechers ist also, die Informationen zu seiner Anfrage vom Gesprächspartner 
zu bekommen. 
   
Ein solcher information request, oder Informationsanfrage in unserer 
Terminologie, kann verschiedenen syntaktischen Satzarten (Modi) 
entsprechen. Z. B. alle Sätze in der Beispielübersicht 16 sind Anfragen, wenn 
sie im Kontext einer Nutzerinteraktion mit dem Informationssystem gesehen 
werden.  
 
Trotz unterschiedlicher Modi und Satzarten wird in diesen Beispielen ein und 
dieselbe Intention des Nutzers ausgedrückt. Aus der Systemsicht bedeutet 
dies, dass eine Menge von Anfragen auf eine einzige interne Darstellung 
abgebildet werden soll und die gleiche Systemreaktion erfordert. Diese 
Eigenschaft der Grammatik bezeichnen wir als Polymorphismus, d. h. mehrere 
Eingaben werden auf eine einzige semantische Repräsentation abgebildet (s.  
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Abbildung 16).  
 
Beispiel Modus Satzart 
What is the exchange rate of U. S. Dollar against 
Euro? 

interrogativ Frage 

Tell me the exchange rate of U. S. Dollar against 
Euro. 

imperativ Aufforder-
ung 

I would like to know the exchange rate of U. S. 
Dollar against Euro. 

deklarativ Aussage 

 

Beispielübersicht 16: Formulierungsbeispiele einer Anfrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Abbildung 16: Polymorphismus einer Grammatik 

 
Um die Anforderungen an eine Grammatik, wie Habitabilität und Abdeckung, 
zu erfüllen, muss dem Polymorphismus einer Grammatik Rechnung getragen 
werden. Es müssen Maßnamen getroffen werden, die alternative sprachliche 
Realisierungen von Anfragen in der Grammatik berücksichtigen.  Dies 
beinhaltet syntaktische und semantische Vollständigkeit, auf die in den 
folgenden Abschnitten eingegangen wird.  
 

Anfrage 2 
<interrogativ>

Anfrage 1 
<imperativ>

Anfrage 3 
<deklarativ>

semantische 
Repräsentation 

Sprach- 
liche 
Realisie-
rungen 



Syntaktische Vollständigkeit 
 
Die von uns auf der obersten Ebene getroffene Unterscheidung ist eine 
Klassifikation von Anfragen in Interrogatives versus Imperatives. Diese 
Kategorisierung entspricht einer Unterscheidung zwischen Fragesätzen und 
imperativen bzw. deklarativen Sätzen in den syntaktischen Strukturen. Dies 
führt zu einer Unterteilung der Grammatik in zwei Teilgrammatiken, die im 
Folgenden näher betrachtet werden. 
 
Interrogative Grammar 
 
Bei interrogativen Sätzen wird in der Linguistik grundsätzlich zwischen den 
Entscheidungs- und Ergänzungsfragen unterschieden (Helbig und Buscha, 
1994). Bei der Entscheidungsfrage ist dem Fragenden der volle Sachverhalt 
bekannt, er ist aber nicht sicher, ob der Sachverhalt wahr ist, z. B. „Geht er 
arbeiten?“. Bei einer Ergänzungsfrage ist dem Sprecher jedoch nicht der volle 
Sachverhalt bekannt. Mindestens eine Komponente ist unbekannt, sodass der 
Gesprächspartner aufgefordert wird, diese anzugeben, z. B. „Wo geht er hin?“.  
 
Eine Analyse unseres Korpus mit Kompetenzfragen hat ergeben, dass dort 
keine Entscheidungsfragen, sondern ausschließlich Ergänzungsfragen 
vorkommen. Dies könnte dadurch zustande kommen, dass der Nutzer in der 
Regel Anfragen an das System stellt, wenn er über einen Sachverhalt nicht 
ausreichend informiert ist und diese Informationen vom System bekommen 
möchte. Bei den Entscheidungsfragen ist dem Fragenden der Sachverhalt 
jedoch bekannt. Er ist nur unsicher, ob dieser Sachverhalt zutrifft, und braucht 
deswegen eine Bestätigung durch seinen Gesprächspartner. Im Weiteren 
werden wir unter interrogativen Sätzen ausschließlich Ergänzungsfragen 
verstehen. 24 
 

                                         
24 Dass die Entscheidungsfragen in unserem Datensatz nicht vorkommen, könnte u.a. durch die 
Aufgabenstellung beeinflusst worden sein, die zu den sog. „Kompetenzfragen“ geführt hatte. Man könnte 
sich auch eine Frage vorstellen, wie etwa „Does the U. S. dollar rise  since this year?“. Allerdings kommen 
auch in unserem Testkorpus keine Entscheidungsfragen vor. Eine endgültige Antwort darauf, inwieweit 
Entscheidungsfragen für die Mensch-Maschine Interaktion typisch und wichtig sind, sollte in zusätzlichen 
Studien erarbeitet werden. Ggf. sollte das Fragemodell erweitert werden.   
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Bei den Ergänzungsfragen ist dem Fragenden mindestens eine Komponente 
des Sachverhalts unbekannt. Deswegen werden Ergänzungsfragen manchmal 
auch als Inhalts- oder Informationsfragen bezeichnet. Unbekannte 
Komponenten des Sachverhalts werden mit Hilfe von speziellen Fragewörtern 
abgefragt, die unter der Bezeichnung wh-Wörter bekannt sind, z. B. what, 
which, when. Sie nehmen typischerweise die erste Position im Satz ein (s. 
Abbildung 17).25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 17: Oberflächenrealisierung von Interrogatives 
 
Die zweite Stelle im Satz wird im Englischen in den meisten Fällen durch das 
Hilfsverb belegt, nach dem das Subjekt des Satzes kommt. Dies ergibt das 
folgende Fragment der Grammatik: 
 

                                         
25 In einigen wenigen Fällen könnte das wh-Wort auch eine andere als die erste Position im Satz 
einnehmen, z. B. „Since when does the U. S. dollar rise?“ . 
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<interrogative_grammar>: 
<wh_word> <auxiliary_verb> <domain_specific_object> [<content_verb>] 
[temporal_expression]; 
<wh_word> : WHO | WHOM | WHOSE | WHAT | WHICH | WHEN | WHERE | 
WHY | HOW | HOW MUCH | HOW MANY; 
<auxiliary_verb> : BE | AM | ARE | IS | WAS | WERE | DO | DOES | DID | 
HAVE [BEEN] | HAS [BEEN] | HAD [BEEN];  
 
Die nicht-terminalen Symbole <wh_word> und <auxiliary_verb> können an 
dieser Stelle vollständig spezifiziert werden. Ein Inhaltsverb <content_verb>, 
wie z. B. DISPLAY oder  RISE ist optional. Zum einen werden diese Verbe im 
Laufe der Korpusanalyse gewonnen, zum anderen auf Grund des Modells von 
Bloom spezifiziert (eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise dabei  
befindet sich in den folgenden Abschnitten). Domänenspezifische Objekte und 
Relationen <domain_specific_object>, die vom Nutzer abgefragt werden, 
kommen aus den empirischen Untersuchungen von domänenbezogenen 
Texten als Ergebnis des Grammar Mining heraus. Die temporalen Ausdrücke 
<temporal_expression>, deren Verwendung optional ist, werden ebenso 
separat in einem eigenen Grammatikmodul spezifiziert. Dies dient einer 
besseren Modularisierung und einer übersichtlicheren Gestaltung der 
Grammatik. Sowohl domänenspezifische Teile als auch temporale Ausdrücke 
sind nicht spezifisch für die Repräsentation von Fragen, sondern stellen 
unabhängige wiederverwendbare Grammatikmodule dar. Sie werden in die 
Fragestruktur durch Referenzen eingebunden.  
 
Unser Korpus mit Kompetenzfragen enthält 28 Instanzen von Fragensätzen, 
dies entspricht 25,5% des Gesamtkorpus. Nach der Anwendung des oben 
beschriebenen Grammatikfragments zur Analyse von Fragesätzen konnten 22 
Sätze (78,57%) mit der Grammatik erfolgreich analysiert werden. Dies 
bestätigt, dass die syntaktisch-semantische Struktur von den meisten 
Anfragen des Nutzers mit dem oben beschriebenen Verfahren formalisiert 
werden kann. Die Analyse war in den folgenden Fällen gescheitert: 
 

(a) If I converted 100 Euros to Marks at the present rate of exchange, how 
many marks will I have? 

(b) How high was 1 dollar estimated on October, the 27th? 
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(c) What sum in Euro can I get for 100 dollars? 
(d) What amount of Euro is equivalent to 100 American Dollars? 
(e) How many Euros can I get for 100 American Dollars? 
(f) How many Euros can one get for 100 American Dollars?  

  
Die problematischen Sätze (b) - (f) könnten durch eine Erweiterung der Regeln zur 

Behandlung von solchen Fragesatzkonstruktionen in die Abdeckung der Grammatik 

aufgenommen werden. Z. B. kann der Satz (b) erfolgreich analysiert werden, wenn 

die Fragewortkonstruktion „HOW HIGH“ zu der Definition des Non-Terminals 

<wh_word> hinzugefügt wird: 

 

<wh_word> : WHO | WHOM | WHOSE | WHAT | WHICH | WHEN | WHERE | WHY | 

HOW | HOW MUCH | HOW MANY |  HOW HIGH; 

 

Die robuste Behandlung von zusammengesetzten Sätzen, wie in (a) angegeben, ist 

mit unserem Ansatz problematisch. Der Grund dafür ist die große Anzahl von zu 

berücksichtigenden syntaktischen Strukturen und möglichen Varianten einer Anfrage. 

Dies ist problematisch, da ein sehr umfangreiches Korpus von Sprachdaten 

notwendig ist und eine manuelle Analyse, die zur Entstehung von Regeln führt, 

erschwert ist. Allerdings treten die komplexen zusammengesetzten 

Satzkonstruktionen in unseren Datensammlungen sehr selten auf, sodass es keine 

bedeutende Einschränkung für die im Rahmen dieses Vorhabens entwickelte 

Grammatik darstellt. 

 
Imperative Grammar 
 
In der Linguistik drückt der Imperativ eine direkte Aufforderung des Sprechers 
an seinen Gesprächspartner aus. Im Kontext unserer Arbeit drückt der 
Anfragetyp Imperative die Aufforderung eines Nutzers an das System aus, ihm 
bestimmte Informationen auf die Anfrage zurückzuliefern. Imperative wird in 
unserem Modell - im Gegensatz zur klassischen linguistischen Tradition – 
sowohl durch imperative Sätze, wie „Display rates of the USD during the last 
week“ (direkter Imperativ), als auch deklarative Sätze, wie „I want you to 
display rates of the USD during the last week“ (indirekter Imperativ) an der 
Oberfläche ausgedrückt. 
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In unserem Korpus finden wir 76 Instanzen von Imperatives: 70  (ca. 92%) von 
diesen entsprechen dem direkten Imperativ, 6 Anfragen (ca. 8%) sind, was wir 
mit indirektem Imperativ bezeichnen. Eine weitere Datenanalyse ergab einen 
syntaktischen Unterschied zwischen den beiden Arten von Imperativ. Dieser 
besteht darin, dass indirekter Imperativ typischerweise durch Ausdrücke, wie I 
want to, I would like to, my intention is, etc. an der sprachlichen Oberfläche 
eingeleitet wird. Im Übrigen weisen die beiden Anfragearten in den meisten 
Fällen identische Strukturen auf.26 Mit dieser Begründung haben wir sie zu 
einer Kategorie Imperatives zusammengefasst. Wie in Abbildung 18 zu sehen 
ist, werden die einleitenden Ausdrücke vom indirekten Imperativ als 
<modal_introduction> bezeichnet und sind optional. 
 
Die erste obligatorische Position in Imperatives wird durch das finite Verb 
eingenommen. <domain_specific_object> und  <temporal_expression> 
werden an dieser Stelle in die Satzstruktur eingebunden. Das entsprechende 
Grammatikfragment sieht so aus: 
 
<imperative_grammar> :   
[<modal_introduction>] <content_verb> <domain_specific_object> 
[<temporal_expression>]; 
 
Ein Satz, wie „Display rates of the USD during the week of October, 19th to 
26th“  wäre dann folgendermaßen in der Grammatik repräsentierbar: 
 
<content_verb> : DISPLAY; 
<domain_specific_object> : RATES OF THE USD; 
<temporal_expression> : DURING THE WEEK OF OCTOBER, 19TH TO 26TH 
 
Hier ist eine Konstruktion mit dem identischen semantischen Inhalt möglich:  
 
“Display rates of the USD during the week of October, 19th to 26th”  - “I want to 
have the rates of the USD during the week of October, 19th to 26th  displayed” 
 

                                         
26 Eine Ausnahme bilden Sätze, wie  „I want to know whether the U. S. dollar is rising”. 
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Dies ist in der Grammatik mit der folgenden Regel darstellbar, vorausgesetzt, 
dass die Past Participle Formen von Inhaltsverben in den lexikalischen Teil der 
Grammatik aufgenommen werden: 
 
<imperative_grammar> :   
[<modal_introduction>] HAVE | GET <domain_specific_object> 
[<temporal_expression>] <content_verb_participle>; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 18: Oberflächenrealisierung von Imperatives 

Modal 
introduction 

Content Verb Domain 
specific  

part 

Temporal 
expressions 

I want to 

I would like to 

I am going to 

I wish to 

I need to 

I require to 

I have to 

I must 

I desire to 

knowledge: define, describe, label, memorize,

locate, recognize, recite, name, state, draw,

write, select, identify … 

My intention is 

... 

comprehension: transform, explain, predict,

defend, confirm, illustrate, distinguish, match,

relate, generalize, compare, summarize … 

application: apply, change, show, convert,

report, modify, classify, produce, prepare,

solve, present, get, obtain … 

analysis: analyse, classify, survey, examine,

investigate, research, infer, categorize,

subdivide, select, construct, differentiate … 

synthesis: combine, what if, plan, construct,

develop, design, produce, organize, formulate,

invent 

evaluation: appraise, compare, recommend,

assess, critique, solve, weigh, summarize,

relate, judge, consider … 
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Kognitive Vollständigkeit 
 
Wie im Überblick des Abschnitts 7.3.3 „Grammar Design“ bereits erwähnt, wird 
eine weitere Kategorisierung in Wissens-, Verstehens-, Analyse-, Synthese-, 
Anwendungs-, und Evaluationsanfragen (s. Abb. 14) durch die Arbeiten von 
Bloom et al. (1976) motiviert. In diesem Modell ist jede Anfrage in eine der 6 
Klassen, die den kognitiven Ebenen der Anfragemodellierung entsprechen, 
klassifizierbar. Zum einen kann durch eine solche Einteilung von Anfragen ein 
unterschiedliches Antwortverhalten ausgelöst werden. Zum anderen - und das 
ist das Wichtigste bei der Grammatikentwicklung im Sinne der Analyse von 
Anfragen – wird die kognitive Vollständigkeit der Anfragemodellierung 
sichergestellt. Das bedeutet, dass die Grammatik in der Tat alle möglichen 
kognitiven Arten von Anfragen im Sinne der Taxonomie von Bloom abdeckt.  
 
Jede Anfrage sollte also in eine der 6 Klassen klassifizierbar sein. Außerdem 
wird hier eine Brücke zwischen dem Inhalt einer Anfrage und ihrer 
sprachlichen Realisierung geschlagen, da jede Anfrageklasse durch 
bestimmte Verben auf der sprachlichen Oberfläche gekennzeichnet ist. Die 
Zuordnung von konkreten Verben zu den Anfragekategorien ist der Abbildung 
18 zu entnehmen. In der Grammatik wird es folgendermaßen spezifiziert (z. B. 
<knowledge_verb> und <application_verb>): 
 
<content_verb> : < knowledge_verb > | <understanding_verb> |  
<application_verb> | <analysis_verb> | <synthesis_verb> | <evaluation_verb>; 
 
<knowledge_verb> : DEFINE | DESCRIBE | LABEL | MEMORIZE | LOCATE | 

RECOGNIZE | RECITE| NAME| STATE| DRAW| WRITE| SELECT| IDENTIFY; 

<application_verb> : APPLY | CHANGE | SHOW | CONVERT | REPORT | 

MODIFY| CLASSIFY | PRODUCE | PREPARE | SOLVE | PRESENT | GET | 

OBTAIN | RECEIVE | SELL | BUY; 

 
In Beispielübersicht 17 sind einige Beispiele der Nutzeranfragen für 6 Klassen 
der Bloom’s Taxonomie angegeben, die den von uns gesammelten Daten 
entnommen wurden. Die Anwendung  der Taxonomie auf den Bereich 
gesprochensprachlich basierte Dialogsysteme wurde bei der Erstellung dieses 
Modells nicht vorgesehen. Trotzdem ist eine solche Übertragung möglich, wie 
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aus den Beispielen ersichtlich wird, und kann vorgenommen werden, um 
verschiedene kognitive Ebenen der Anfragemodellierung des Nutzers zu 
modellieren.   
 
Klasse Beispielanfrage 
Knowledge STATE THE RATES OF THE USD AS OF 27/10/99. 
Comprehension INTERPRET THE USD RATES IN THE WEEK OF THE 

19TH THROUGH THE 26TH OF OCTOBER 1999. 
Application CLASSIFY MAJOR CURRENCIES ACCORDING TO 

THEIR LAST MONTHS CONVERSION RATES.  
Analysis DIAGRAM RECENT CHANGES IN RATES. 
Synthesis GENERALIZE INFORMATION ABOUT CHANGES IN 

CONVERSION RATES. 
Evaluation EVALUATE THE EXCHANGE RATES OF MAJOR 

CURRENCIES ON THE MONTH OF OCTOBER 1999. 
 

Beispielübersicht 17: Kognitive Ebenen von Anfragen der Nutzer 

 
Eine Quantifizierung der Verteilung von verschiedenen Anfrageklassen wurde 
mit unserem Datensatz nicht vorgesehen. Dies ist durch den Aufbau der 
Datensammlung bedingt, da die vom Nutzer mit Hilfe des Auskunftssystems 
zur Währungskonversion zu lösenden Aufgaben auf der Intentionsebene 
vorgegeben wurden. Das bedeutet, dass die kognitive Ebene der 
Anfrageformulierung durch die Aufgabe selbst vorgegeben war. Allerdings 
waren die Versuchspersonen frei in der sprachlichen Realisierung von 
Anfragen. Eine weitere Analyse von den Daten ergab, dass die Aktionen, die 
in Bloom’s Modell mit jeder kognitiver Ebene assoziiert werden, durch die 
angegeben Verben nicht vollständig abgedeckt werden. Dieses Problem wird 
im nächsten Abschnitt näher beleuchtet. 
 
Lexikalische Vollständigkeit 
 
Syntaktische Vollständigkeit einer Grammatik bedeutet für die Analyse 
sprachlicher Anfragen, dass die relevanten Satzmuster aufgrund von Daten 
identifiziert und mit den Grammatikregeln erfasst werden. Um eine breite 
Abdeckung der Grammatik und somit eine erfolgreiche Analyse zu 



 

 - 134 - 

gewährleisten, ist es notwendig, weitere Kriterien  zu berücksichtigen. Unter 
anderem ist es wichtig, alle semantisch gleichwertigen Ausdrucksweisen für 
die Beschreibung eines gegebenen Sachverhalts in der Grammatik zu 
berücksichtigen, z. B. „compare“ versus „make a comparison“, „do a 
comparative analysis“. Erweiterungen dieser Art betreffen vorrangig den 
lexikalischen Teil der Grammatik oder ihr Lexikon. Die synonymische 
Abdeckung von im Diskurs vorkommenden lexikalischen Einheiten wird von 
uns lexikalische Vollständigkeit genannt. 
 
Die hier entworfene Grammatik besitzt kein Lexikon im Sinne einer separaten 
Wissensquelle. Jedoch haben wir versucht, die Grammatik so zu gestalten, 
dass alle Regeln, die eine konkrete Zuordnung von den nicht-terminalen (d. h. 
abstrakten Grammatikkategorien) und terminalen Symbolen  (d. h. 
lexikalischen Einheiten) herstellen, an einer Stelle zusammengeführt werden. 
Dies erlaubt eine bessere Modularisierung und leichtere Erweiterungen der 
Grammatik. 
 
Es ist zu beachten, dass die lexikalischen Grammatikerweiterungen gut 
durchdacht und sorgfältig durchgeführt werden sollten. Die Grammatik wird in 
der automatischen Spracherkennung als Filter angewandt, um aus einer 
Menge von Spracherkennungshypothesen die richtige Hypothese 
auszuwählen. Je größer das Lexikon der Grammatik, desto mehr Ambiguitäten 
kommen prinzipiell zustande. Dies würde zu einer Senkung der allgemeinen 
Erfolgsrate des Sprachverstehens führen. Das richtige Verhältnis und das 
Zusammenspiel zwischen dem Lexikonumfang einer Grammatik und der 
Performanz des Systems ist eine interessante Forschungsfrage. Im 
SmartKom-System wird beispielsweise ein umfangreiches Lexikon mit 3600 
Wortformen eingesetzt, dessen domänenspezifische Teile in Abhängigkeit 
vom Diskursverlauf kontextabhängig aktiviert bzw. deaktiviert werden. So 
werden die sich auf die Domäne „Routenplanung“ beziehenden 
Straßennamen, bei denen die Fehlerrate der Erkennung relativ hoch ist, 
inaktiv, während der Nutzer sich mit dem System über die Domäne 
„elektronische Fernsehzeitschrift“ unterhält. In  Rahmen der vorliegenden 
Arbeit wurde auf eine detaillierte Untersuchung der Relation zwischen dem 
Lexikonumfang und den Spracherkennungsergebnissen verzichtet. Dazu 
wären entsprechende Experimente mit einem echten 
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Spracherkennungssystem notwendig, welches uns momentan nicht zur 
Verfügung steht. 
 
Lexikalische Vollständigkeit der Grammatik ist eine Herausforderung, der 
durch intensives Testen des Systems und eine kontinuierliche Verbesserung 
der Grammatik in den späteren Entwicklungsphasen  begegnet werden kann. 
In der Entwurfphase hat es sich als hilfreich erwiesen, zur Bereicherung des 
Lexikons semantische Quellen wie beispielsweise Roget’s Thesaurus (Kipfer, 
1999) heranzuziehen. Solche Wissensquellen eignen sich gut dazu, um 
semantische Felder von Verben zu analysieren und synonym gebrauchte 
Verben zu ermitteln. So sieht die Liste von Verben, die mit der Aktion state 
semantisch verwandt sind, folgendermaßen aus (im Grammatikformalismus 
notiert): 
 
<state>: 
// state one’s objections 
EXPRESS | VOICE | UTTER | SAY | TELL | DECLARE | SET OUT | LAY 
DOWN | AFFIRM | ASSERT | ANNOUNCE | MAKE KNOWN | REVEAL | 
DISCLOSE | DIVULGE | PRONOUNCE | PRESENT; 
 
Diese Methode nutzend, wurde die Liste von Aktionen, die mit jeder der 
kognitiven Ebenen in der Bloom’s Taxonomie assoziiert werden, lexikalisch 
vervollständigt. Dies resultierte in einer umfassenden Abdeckung der 
Inhaltsverben, die in den Nutzeranfragen verwendet werden können (vgl. 
Anhang II). 
 
Des weiteren ist es für die lexikalische Vollständigkeit wichtig, dass die 
Arbeiten sowohl durch semantische Wissensquellen als auch durch die 
Analyse von relevanten Korpora unterstützt werden. Wie bereits früher 
erwähnt, wurde die Erstellung des domänenspezifischen Teils der Grammatik 
an die empirischen Daten angelehnt. Ein Teil der Aktionen, die in Bloom’s 
Taxonomie unter die Kategorie „Anwendung“ fallen, sind domänenspezifisch. 
Im Diskursbereich „Währungskonversion“ sind es beispielsweise die Verben 
„change“, „convert“, „issue". Mit diesen Verben wurde die Grammatik ergänzt.  
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Empirische Untersuchungen helfen auch, verschiedenen sprachlichen 
Varietäten in der Grammatik Rechnung zu tragen. So werden die Wörter 
„currency“ versus „money“ und „dollars“ versus „bucks“ synonymisch 
gebraucht. Die Entwicklung von generischen Algorithmen zur Behandlung von 
bildhafter Sprache fällt nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit. 
Stattdessen wird versucht, die möglichen Fälle eines solchen 
Sprachgebrauchs auf Grund von Daten zu ermitteln und zu prognostizieren 
und diese direkt in der Grammatik zu kodieren. Z. B. „How did the dollar 
behave in the week of October, the 19th to 26th?” wird durch das Ergänzen 
der Definition von <content_verb> um das Verb „behave” analysierbar und 
führt zu der gleichen Systemreaktion wie die mögliche Anfrage „How did the 
exchange rates of the USD change in the week of October, the 19th to 26th?“ 
 
<application> : APPLY | CHANGE | BEHAVE | …; 
 
In ähnlicher Weise wurden die möglichen modalen Einleitungen eines 
indirekten Imperativ in den empirischen Untersuchungen ermittelt und in der 
Grammatik repräsentiert, wie: 
 
<modal_introduction>: I WANT TO | I WOULD LIKE TO | I AM GOING TO | I 
WISH TO | I REQUIRE TO | I NEED TO | I HAVE TO | I MUST | I DESIRE | 
MY INTENTION IS | PLEASE | …;  
 
Funktionale Vollständigkeit 
 
Die bisher vorgestellten Arten von Wissen, die in der Grammatik repräsentiert 
werden, bezogen sich auf die sprachlichen und kognitiven Eigenschaften des 
Nutzerverhaltens. Nun sollte nicht vergessen werden, dass die Anfragen des 
Nutzers an ein konkretes Informationssystem gestellt werden. Dieses 
Informationssystem besitzt spezifische Merkmale und ist in der Lage, 
Auskünfte in bestimmten vordefinierten Bereichen zu liefern. 
 
Mit funktionaler Vollständigkeit der Grammatik meinen wir eine lückenlose 
Abdeckung der möglichen Diskursziele innerhalb eines real existierenden 
Informationssystems, in dem die Grammatik eingesetzt werden soll. Das 
hierfür relevante Wissen, das in der Grammatik dargestellt wird, ist das 
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Wissen über die möglichen Inhalte von Nutzer – System Interaktionen in der 
Domäne des Systems. Eine vollständige Analyse der Anfragen ist selbst dann 
notwendig, wenn die Antwort nicht in den internen Datenbanken des Systems 
gespeichert wurde und auch nicht inferiert werden kann. In diesem Fall sollte 
die Dialogmanagement-Komponente des Systems eine sinnvolle Reaktion des 
Systems oder einen Klärungsdialog zwischen dem Nutzer und dem System 
veranlassen.    
 
Die funktionale Abdeckung kann u. a. durch die Beobachtung des 
Nutzerverhaltens während seiner Interaktionen mit einem menü-basierten 
Informationssystem erschlossen werden. Im Internet werden zur Zeit mehrere 
kostenlose Währungskonversionsdienste angeboten, beispielsweise der 
Universal Currency Converter von Xenon. Die möglichen Interaktions- bzw. 
Diskursziele sind eine einfache Währungskonversion, historische Auskunft in 
Bezug auf eine bestimmte Währung, Vergleich zwischen Paaren von 
Währungen oder Erstellung von Tabellen mit Umtauschkursen.  
 
Kontextuelle Vollständigkeit 
 
Menschliche Sprache enthält oft implizite Informationen. In der Mensch – 
Mensch Kommunikation können implizite Informationen vom 
Gesprächspartner in der Regel mühelos erschlossen werden. In unseren 
Daten finden wir mehrere Anfragen, wie „What is 100 dollars worth in Euro?“ 
Für Menschen ist es relativ eindeutig, dass sich die Frage auf das aktuelle 
Datum bezieht. Das System sollte diese implizit enthaltene temporale 
Information in der Analyse erkennen und in der internen Darstellung der 
Anfrage explizieren. Eine explizite Darstellung ist für eine vollständige 
Datenbankanfrage erforderlich. 
 
Ein weiterer Typ von Kontext, den wir anhand der Daten identifizieren, ist die 
aktuelle Nutzerlage. Wird z. B. gefragt „Convert 100 American Dollars!“ , ist ein 
Währungsumtausch von U. S. Dollars in Euro gemeint, da sich der Nutzer in 
Deutschland befindet. Verallgemeinert heißt die Regel: wenn die Zielwährung 
vom Nutzer des Systems nicht explizit angegeben wird, bezieht er sich auf die 
Währung des Landes, in dem er sich gerade befindet. 
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Kontextuelle Vollständigkeit meint damit, dass die relevanten Typen von 
Kontextwissen bei dem Entwurf der Grammatik aufgrund von Daten erkannt 
und während der Analyse berücksichtigt werden. Das Ergebnis dieser 
Vorgehensweise ist eine Explizierung des Kontextwissens in der Auswertung 
der Anfrage. 27 
 
Robuste Behandlung natürlicher Sprache 
 
Gesprochene Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass Anfragen des Nutzers 
oftmals unvollständig, grammatisch inkorrekt oder inkonsistent erscheinen. 
Beispielsweise treten in der gesprochensprachlichen Interaktion Eingaben auf, 
wie „Conversion rates of the American Dollars“. Diese Anfrage stellt keinen 
vollständigen Satz dar. Stattdessen ist ein Satz gemeint, wie etwa „What are 
the conversion rates of the American Dollars?“. D. h. die Sprachanalyse sollte 
in beiden Fällen zu identischen Ergebnissen führen.  
  
Semantische kontextfreie Grammatiken als Formalismus eignen sich gut zur 
Darstellung bzw. Analyse von unvollständigen, d. h. elliptischen Äußerungen. 
Es ist sogar nicht nötig, die Grammatik um zusätzliche Regeln zu erweitern, 
die entsprechende Fälle abdecken. Stattdessen werden bereits vorhandene 
Regeln analysiert und Bestandteile von ihnen erkannt, die vom Nutzer unter 
Umständen weggelassen werden können. Diese Elemente werden in der 
Grammatik als optional gekennzeichnet. Z. B. wird das folgende 
Grammatikfragment zur Analyse von Imperatives so modifiziert, dass alle 
Elemente der Satzstruktur außer <domain_specific_object> optional sind. 
 
<imperative_grammar> :   
[<modal_introduction>] <content_verb> <domain_specific_object> 
[<temporal_expression>]; 
 
Das ergibt die folgende Regel: 
 
<imperative_grammar> :   

                                         
27 Dies wird in der aktuellen Fassung der Grammatik jedoch nicht berücksichtigt, da die Auswertungen 
der Anfrage nicht spezifiziert werden sollen. 
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[<modal_introduction>] [<content_verb>] <domain_specific_object> 
[<temporal_expression>]; 
 
Entsprechend dieser Regel kann das oben angegebene Beispiel richtig 
analysiert werden. D. h., es wird das domänenspezifische Objekt „Conversion 
rates of the American Dollars“, ergänzt durch eine implizit vorhandene 
temporale Angabe „aktuelles Datum“, in eine Datenbankanfrage übersetzt, die 
erfolgreich ausgeführt werden kann.  
 
Der Formalismus eignet sich ebenso gut für die Repräsentation von solchen 
Ellipsen, die durch den Diskurskontext aufgelöst werden können. Z. B.:  
 
User_1: What is the maximum exchange rate for the USD in 2002? 
Interpretation_1: domain_specific_object = rate, pre-modifier = maximum, 
currency = USD, year =2002 
System: …..  
User_2: And for the Euro? 
Interpretation_2: currency = Euro 
 
Die Analyse der Äußerung von User_1 liefert eine semantische Interpretation 
Interpretation_1 mit den folgenden Werten: domain_specific_object = rate, pre-
modifier = maximum , currency = USD, year =2002. Diese Repräsentation 
kann vom Dialogmanager des Systems in eine Datenbankabfrage erfolgreich 
umgesetzt werden. Die Analyse der Äußerung von User_2 liefert eine 
semantische Interpretation Interpretation_2 mit dem Wert currency = Euro. 
Interpretation_2 enthält nicht genügend Informationen für eine 
Datenbankabfrage. Jedoch kann Interpretation_2 mit der in der 
Diskursgeschichte gespeicherten Repräsentation des Diskurses 
Interpretation_1 erfolgreich unifiziert werden (Alexandersson und Becker, 
2003) mit dem Ergebnis Interpretation’_2: domain_specific_object = rate, pre-
modifier = maximum , currency = Euro, year =2002, das in eine 
Datenbankabfrage übersetzt werden kann.28 

                                         
28 Diskursabhängige Sprachverarbeitung ist ein Teil des Sprachverstehens im Gesamtsystem und wird 
vom Diskurs- bzw. Dialogmanager vorgenommen. Die Aufgabe der Sprachanalyse, die das Thema 
dieses Vorhabens ist, besteht jedoch darin, eine geeignete Repräsentation der Nutzereingabe für die 
effiziente Sprachverarbeitung zur Verfügung zu stellen.    
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Weitere Aspekte der Robustheit und Flexibilität einer Grammatik äußern sich 
in einer effizienten Behandlung von sprachlich inkorrekten oder inkonsistenten 
Eingaben des Nutzers. Eine explizite Kodierung von sprachlichen Regeln in 
der Grammatik, deren Zweck ja in der Ausschließung von falschen 
Spracherkennungshypothesen besteht, befindet sich in einem gewissen 
Wiederspruch mit der oben genannten Anforderung. Deswegen ist eine 
generische Lösung problematisch. Eine Möglichkeit ist jedoch die 
systematische Beobachtung des Nutzerverhaltens und die Antizipation von 
möglichen Fehlern oder Inkonsistenzen innerhalb der Grammatik. Da dieser 
Ansatz aber schnell zu einer Inkonsistenz der Grammatik selbst führen kann, 
sollte damit äußerst vorsichtig umgegangen werden.  
 
7.3.4 Grammatikevaluation und –verbesserung 
 
Methodische Überlegungen 
 
Die Evaluierung der Grammatik erfolgte in zwei Richtungen. Analog zur 
üblichen Unterscheidung zwischen Kompetenz versus Performanz bei einem 
Sprecher, wurde von uns zwischen der Kompetenz und der Performanz einer 
Grammatik unterschieden. Unter Kompetenz verstehen wir die passive 
linguistische Erzeugungsmächtigkeit der Grammatik in einem gegebenen 
Diskursbereich unabhängig von ihrer konkreten Anwendung im System. Im 
Gegenteil dazu wird die Performanz in Bezug auf die Zahl von erfolgreich 
analysierten Eingaben und erkannten Intentionen des Nutzers beurteilt. So 
lässt sich die Performanz der Grammatik quantifizieren und sich im Sinne der 
allgemeinen Dialogerfolgsmetriken interpretieren, wie sie z. B. von Walker et 
al. (2000) eingeführt wurde. Dies erlaubt dann einen Vergleich mit alternativen 
Ansätzen.  
 
Die Ergebnisse der beiden Evaluierungen sollen u.a. auch zu einer 
Optimierung der Grammatik verwendet werden. Wie in den früheren Kapiteln 
gezeigt, sollte die Grammatikentwicklung als ein iteratives Vorgehen 
angesehen werden. Der Erfolg hängt zum größten Teil davon ab, wie 
ausführlich die Grammatik getestet und darauf basierend verbessert wird. Im 
Folgenden geben wir einen Überblick über die durchgeführten Evaluierungen 
der Grammatik.  
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Evaluierung der Kompetenz 
 
Die Evaluierung der passiven Kompetenz einer Grammatik umfasst in erster 
Linie die qualitative Analyse einer Menge der von der Grammatik erzeugten 
Sätze. Um das Korpus mit den Sätzen zu erzeugen, kann beispielsweise die 
„Beispiele erzeugen“ Funktion der Entwicklungsumgebung für 
aufgabenorientierte Frage-Antwort Grammatiken oder ähnliche Werkzeuge 
benutzt werden (s. Kapitel 7.2).  
 
Im industriellen Kontext sollte die Evaluierung von einem Usability Experten 
gemeinsam mit dem Grammatikentwickler durchgeführt werden. Die Aufgabe 
des Usability Experten ist zu beurteilen, welche Sätze hinsichtlich 
syntaktischer, semantischer und pragmatischer Kriterien sinnvolle Anfragen 
des Nutzers an das System darstellen und welche Sätze fehlerhaft oder in 
diesem Kontext gar irrelevant sind. Der Grammatikentwickler findet auf Grund 
von Hinweisen seitens des Usability Experten die möglichen Fehlerursachen 
in der Grammatik und führt ggf. eine Beseitigung der Fehler durch. Letzteres 
besteht in den meisten Fällen darin, syntaktisch-semantische Constraints der 
Grammatik strenger anzulegen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde 
von einer Evaluierung durch Usability Experten abgesehen. Die Evaluierung 
wurde vom Grammatikentwickler selbst durchgeführt. 
 
Die Evaluierung der Grammatikkompetenz dient der Überprüfung ihrer 
Abdeckung (s. Kapitel 5.3). Daneben wird die Konsistenz der Grammatik 
evaluiert. Dazu wurde von uns eine Liste von Phänomenen aufgestellt, z. B. 
Konjuktionen oder aktive versus passive Konstruktionen, deren konsistente 
Abdeckung innerhalb der Grammatik wichtig ist. Daraufhin wurde überprüft, ob 
die Konsistenz der Abdeckung dieser Phänomene tatsächlich gegeben war.  
 
Die Evaluierung von Über-Generierung hängt ebenso mit der Abdeckung der 
Grammatik zusammen. Insbesondere ist damit eine unnötig breite Abdeckung 
gemeint, die zum Teil fehlerhafte Äußerungen enthält und durch zu schwach 
angelegte Constraints der Grammatik verursacht wird. Über-Generierung 
bedeutet keine unmittelbaren Nachteile für die Analyse sprachlicher Anfragen 
unter der Voraussetzung, dass die Grammatik ausschließlich zu diesen 
Zwecken genutzt wird. Dennoch empfiehlt es sich, die Über-Generierung nach 
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Möglichkeit zu reduzieren. Dies führt zu einem genaueren Modell des 
Diskursbereichs, was für bestimmte Anwendungsarten wichtig sein kann, z. B. 
wenn der Nutzer durch eine auf der Grammatik basierende Eingabehilfe 
unterstützt wird. In diesem Fall sollte darauf geachtet werden, dass die 
Grammatik keine unzulässigen Eingaben enthält. 
 
Evaluierung der Performanz  
 
Diese Methode wird angewandt um die Performanz der Grammatik zu 
quantifizieren, indem sprachliche Anfragen der Nutzer mit Hilfe der Grammatik 
analysiert werden und beispielsweise die Analyseerfolgsrate oder die 
Intentionserkennungsrate ausgerechnet werden.  Dies setzt das 
Vorhandensein eines Korpus mit Anfragen der Nutzer an das System voraus.  
 
Bei der Evaluierung der Performanz von der Grammatik werden sowohl 
Grammatikentwickler, als auch End-Nutzer beteiligt. Der Einsatz von einem 
Usability Experten ist optional und wird dadurch bestimmt, ob die Anfragen der 
Nutzer dem Korpus mit Kompetenzfragen, d. h. den sog. Trainingsdaten, 
entnommen werden oder mit Hilfe von Wizard-of-Oz Experimenten gesammelt 
werden. Im letzteren Fall ist eine Unterstützung durch Usability Experten 
empfehlenswert, da sie die Gestaltung der Wizard-of-Oz Experimente und die 
Datenaufbereitung kompetent betreuen können. 
 
Während der Evaluierung der Performanz wird getestet, wie viele Anfragen 
der Nutzer an das System erfolgreich analysiert werden konnten und in wie 
vielen Fällen die Intention der Nutzer richtig erkannt werden konnte. Dies 
bedeutet, dass die Anfrage auch zu einer richtigen Reaktion des Systems 
geführt und das System daraufhin angemessene Ergebnisse zurückgeliefert 
hat. In unserer Grammatik sollen die vom System auszuführenden Aktionen 
mit den semantischen Strukturen, die als Ergebnis der Analyse zustande 
kommen, fest gekoppelt sein. Dies ermöglicht eine Zusammenfassung der 
genannten zwei Parameter zum Wert Erreichung des Diskursziels.  
 
Die Grammatik soll ebenso auf ihre Effektivität und Zweckmäßigkeit überprüft 
werden. Mit Zweckmäßigkeit ist gemeint, dass die Grammatik tatsächlich die 
Diskursziele erfasst, die für eine echte Interaktion im jeweiligen Diskursbereich 
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relevant und angemessen sind. Effizienz der Grammatik bezieht sich auf die 
Zeit, die zur Analyse einer sprachlichen Anfrage benötigt wird. Dieses 
Kriterium ist für den Einsatz des Systems unter realen Bedingungen von 
Bedeutung. Die Antwortzeiten des Systems müssen kurz sein, sonst ist die 
Akzeptanz durch die Nutzer gefährdet.  
 
Die distinktiven Merkmale der beiden Vorgehensweisen, Evaluierung der 
Kompetenz und Evaluierung der Performanz, werden in Tabelle 6 
zusammengefasst. 
 
 Kompetenz Performanz  
Beteiligte 
Personengruppen 

  

Usability Experten Ja Optional 
Grammatikentwickler Ja Ja 
Benutzer Nein Ja 
   
Getestet werden   
Abdeckung Ja Ja 
Konsistenz Ja Nein 
Over-Generierung Ja Nein 
Effektivität Nein Ja 
Effizienz Nein Ja 
Erreichung des 
Diskursziels   

Nein Ja 

 
Tabelle 6: Grammatikevaluierung: Kompetenz versus Performanz 

 
 



Abschließende Ergebnisse 
 
Trainings- versus Testdaten  
 
In einigen Studien werden während der Evaluierung die in der 
Grammatikspezifikationsphase gesammelten Dialogdaten verwendet. Bei 
dieser Vorgehensweise wird nicht explizit zwischen den Trainingsdaten, die 
als Modellierungsgrundlage verwendet werden, und den Testdaten 
unterschieden. Dies hat zur Folge, dass die Evaluierungsergebnisse lediglich 
für eine bestimmte Datenmenge gültig sind, auf die hin die Grammatik 
optimiert wurde. Zwar kann man auf diese Weise die Grammatik iterativ 
verbessern und die Verbesserung mit einer gegebenen Datenmenge 
quantifizieren, die Vergleiche zwischen verschiedenen Grammatiken oder eine 
Übertragung der Ergebnisse auf eine neue Datenmenge werden allerdings 
erschwert. 
 
Damit die Zuverlässigkeit der Evaluierungsergebnisse gewährleistet ist, sollten 
die erwähnten Probleme minimiert werden. Vor diesem Hintergrund wurde 
beschlossen, unsere Evaluierung mit einer nicht vorher genutzten 
Datenmenge durchzuführen, die im Folgenden als Testdaten bezeichnet wird. 
Jedoch ist eine Datensammlung in Wirklichkeit ein sehr aufwendiges 
Unternehmen. Deswegen war eine der Anforderungen in unserer Arbeit, ein 
Verfahren zur Datensammlung einzusetzen, das es erlaubt, Daten auf einem 
kostengünstigen Weg zu sammeln, ohne dass ihre Qualität und 
Repräsentativität beeinträchtigt werden.  
 
Experimentaufbau 
 
Für die Datensammlung wurde der Ansatz gewählt, der in Rapp und Strube 
(2002) beschrieben wird. Dieser Ansatz liegt zwischen den aufwendigen 
Wizard-of-Oz Experimenten, die eine Simulation der spontanen Mensch-
Computer Interaktion zum Ziel haben, und kontrollierten Experimenten, in 
denen den Versuchspersonen explizit mitgeteilt wird, dass sie mit keinem 
echten System interagieren. Das von uns gewählte Paradigma ist am 
nächsten mit den hidden-operator tests zu vergleichen. Bei diesen 
Experimenten befinden sich der Versuchsleiter und die Versuchsperson in 



 

 - 145 - 

zwei getrennten Räumen, die durch ein Audio-System miteinander verbunden 
sind. Die hier beschriebene Datensammlung wurde in einem Ton-Studio 
durchgeführt. 
 
Die Dialoge wurden im Vorfeld als Skripte in Form von miteinander verketteten 
html-Seiten aufbereitet. Dies erübrigte den Einsatz von zusätzlicher 
kostenpflichtiger  Software, da die Software für die Erstellung und das 
Navigieren durch html-Seiten mittlerweile zur Standardausrüstung eines 
handelsüblichen PCs gehört. Intentionen des Nutzers, d. h. die mit Hilfe des 
Systems zu lösenden Aufgaben, wurden vorgegeben und erschienen einzeln 
auf dem Bildschirm, z. B. „Get the rates of the U.S. dollar as of January, the 
1st, 2002“. Die Versuchspersonen wurden gebeten, die jeweiligen Aufgaben 
spontan zu verbalisieren. Der Versuchsleiter steuerte den Versuchsablauf 
durch einen versteckten Button auf dem Bildschirm. Sobald eine Äußerung der 
Versuchsperson aufgenommen worden war, wurde die nächste html-Seite 
aktiviert, auf der die vorgefertigte Ausgabe des Systems erschien.  
 
Dieses Verfahren nutzend haben wir ein Testkorpus gewonnen, das aus 100 
separaten spontanen Äußerungen von insgesamt 10 Versuchspersonen im 
Alter zwischen 21 und 42 Jahren besteht. Diesen Äußerungen lagen folgende 
Testfälle zu Grunde: 
 

1. You want to have 500 Euro converted to U.S. dollars. Ask the system 
about that. 
2. Get the rates of the U.S. dollar as of January, 1, 2002. 
3. Have the system display the rates of the U.S. dollar during the period of 
December 26 - 31, 2001. 
4. Get the system show recent changes in the rates of major currencies. 
5. Have the system compile a summary for the Euro currency. 
6. Find out the equivalent of 100 U.S. dollars in the European money. 
7. Have the system supply exchange rates for the major world currencies on 
December 31, 2001. 
8. Compare the rates of USD and Euro during December 2001. 
9. You are going to visit Mexico after your stay in the U. S. Exchange 500 
American Dollars against the Mexican money. 
10.  Ask the system how many Euro one can get for 500 Mexican Pezo. 
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Eine Beschreibung des Kontexts, in dem das Experiment stattgefunden hat 
und der den Versuchspersonen während der Instruierung präsentiert wurde, 
ist in Anhang I zu finden. Dort befindet sich ebenso eine Auflistung der 
transliterierten gesammelten Anfragen der Versuchspersonen 
korrespondierend zur ursprünglichen Aufgabe. 
 
Evaluierungen der Kompetenz und Performanz 
 
Die durchgeführten Evaluierungen richteten sich auf die drei folgenden 
Aspekte: 

• Evaluierung der Kompetenz, d. h. der passiven linguistischen 
Erzeugungsmächtigkeit der Grammatik;  

• Evaluierung der Performanz, d. h. der mit der Grammatik erreichten 
Analyseleistung anhand von Testdaten;  

• eine komparativ ausgerichtete Evaluierung, in der die 
Analyseergebnisse mit denen eines state-of-the-art  Systems verglichen 
wurden.     

 
Kompetenz 
 
Konsistenz:  Eine Analyse der von der Grammatik erzeugten Sätze hat 
gezeigt, dass die Abdeckung von diversen Phänomenen konsistent ist, wie: 

• Konjunktionen, z. B. „Can I see the American Dollar and the Euro for 
December?” (konjunktivierte Nominalphrasen); 

• komplexe Nominalphrasen, z. B. „the exchange rates for the major world 
currencies”, „any major fluctuations in the major currencies”, „a summary 
of the rates of the Euro currency”; 

• temporale Ausdrücke, z. B. „on January, the 1st, 2001”, „in December 
2001”, „between December 26th and 31st”. 

 
Einige Lücken in der Abdeckung konnten erst durch eine Evaluierung der 
Grammatikperformanz festgestellt werden. Im Allgemeinen stellte sich heraus, 
dass eine ausgewogene Beurteilung der passiven Erzeugungsmächtigkeit der 
gegebenen Grammatik problematisch ist. Der Grund hierfür ist eine relativ 
breite Abdeckung, rekursive Strukturen innerhalb der Grammatik und eine 
daraus folgende sehr große (falls nicht implementierungstechnisch verhindert, 
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sogar unendliche) Anzahl an möglichen Kombinationen zwischen 
verschiedenen Anfragekonstituenten.    
 
Über-Generierung: Aus den oben genannten Gründen wird theoretisch eine 
große Über-Generierung in den von der Grammatik erzeugten Sätzen 
herbeigeführt. Dieses stellt jedoch für die eigentliche Analyse der sprachlichen 
Anfragen kein bedeutendes Hindernis dar. Daher bestehen im Endeffekt keine 
inhaltlichen Bedenken gegen unseren Ansatz zur Grammatikentwicklung.  
 
Die Über-Generierung wächst proportional zur Breite der 
Grammatikabdeckung, d. h. je mehr Variabilität in der Eingabe durch die 
Grammatik repräsentiert wird. Diesem Problem kann zu einem bestimmten 
Grade entgegengewirkt werden, indem die syntaktisch-semantischen 
Constraints in der Grammatik noch strikter angelegt werden. Auf der einen 
Seite steigt damit jedoch die Anzahl der Grammatikkategorien, zwischen 
denen unterschieden werden muss. Auf der anderen Seite wird folglich die 
Anzahl der Regeln immer größer, sodass Grammatikpflege und 
Optimierungen perspektivisch immer aufwendiger werden. Eine pragmatische 
Lösung wird in jedem konkreten Fall davon abhängig sein, ob die Grammatik 
ausschließlich zu Analysezwecken oder auch zu Generierungszwecken, z. B. 
als Grundlage für eine Eingabehilfe, eingesetzt werden soll. Im letzteren Fall 
sollte die Über-Generierung möglichst gering gehalten werden. 
      
Performanz 
 
Effektivität: Eine überwiegende Zahl der Anfragen der Nutzer in unseren 
Testdaten konnte mit der Grammatik erfolgreich analysiert werden. Dies erfüllt 
die Anforderungen bezüglich der Effektivität und Zweckmäßigkeit der 
Grammatik. Eine Analyse der Fehler wird im Folgenden näher erläutert. 
 
Effizienz: Eine Stärke von semantischen Grammatiken ist ihre Effizienz in der 
Verarbeitung. Da unser Ansatz auf einer semantischen Grammatik beruht, ist 
die Verarbeitung effizient und erlaubt eine flexible Interaktion mit dem System 
in Realzeit. Es waren hierfür keine zusätzlichen Optimierungen des Verfahrens 
notwendig.  
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Erreichung des Diskursziels: Wir haben während der methodischen 
Überlegungen zur Evaluierung eine Zusammenfassung der Erfolgsrate der 
Analyse und der Erkennungsrate der Nutzerintention zu einem Parameter 
vorgeschlagen. Mit diesem Ansatz erreichen wir eine Rate von 85% für richtig 
analysierte Eingaben der Nutzer im Diskursbereich „Währungskonversion“. 
Die problematischen Sätze und die Gründe für das Scheitern der Analyse 
werden in Beispielübersicht 18: Fehleranalyse: problematische Eingaben 
aufgeführt.  
 
5% der Fehler beziehen sich auf eine unzureichende Abdeckung der 
syntaktischen Strukturen, z. B. der temporalen Ausdrücke in der Grammatik. 
Diese Art von Fehlern konnte durch eine Optimierung der Grammatik bzw. 
eine Erweiterung ihrer Abdeckung erfolgreich eliminiert werden. Damit wurde 
die Analyseerfolgsrate von 90% erreicht.    
 
Die verbleibenden 10% der Fehler beziehen sich auf Phänomene, wie:  

• untypische Eingabestrukturen und Wortfolgen (Sätze Nr. 5, 10, 11, 13); 
• in der Eingabe enthaltene Selbstkorrekturen des Nutzers (Sätze Nr. 7, 

9, 15); 
• Off-Talk29 (Satz Nr. 4); 
• fehlerhafte Eingaben (Satz Nr. 12); 
• aus mehreren Sätzen bestehende Eingabe (Satz Nr. 14). 

 
Phänomene, wie untypische Eingabestrukturen und Wortfolgen, 
Selbstkorrekturen des Nutzers, sind zum Teil durch den Einsatz von 
gesprochener Sprache bedingt (vgl. Abschnitt "Automatische 
Spracherkennung“  in  Kapitel  4.3). Zum Teil, wie  bei  fehlerhaften  Eingaben,  
z. B. „How much Mexican Dollars is 500 U.S. dollars?“ (Mexican Dollars 
existiert nicht als Währung), würde das Scheitern der Analyse dazu führen, 
dass der Nutzer vom System aufgefordert wird, seine Eingabe zu wiederholen. 
Dies stellt trotz des Scheiterns der Analyse eine sinnvolle Reaktion des 
Systems dar, denn auch in der Mensch – Mensch Kommunikation ist im Fall 
einer fehlerhaften Äußerung oft ein Klärungsdialog notwendig. 

                                         
29 Mit dem Begriff Off-Talk ist eine Eingabe des Nutzers gemeint, die sich nicht auf die aktuelle 
Domäne des Diskurses, sondern auf die Meta-Diskursebene bezieht.  



 Problematischer Satz 
 

Grund des 
Analysescheiterns 

1. Please give me the rate on the 1st of this year. Temporaler Ausdruck 
nicht in der Abdeckung 

2. What's the rate of the U.S. dollar at the 1st 
January? 

Temporaler Ausdruck 
nicht in der Abdeckung 

3. What recent changes have there been in the 
major currencies? 

Syntaktische Struktur 
außerhalb der Abdeckung

4. No idea what is meant. Off-talk 

5. Can you give me the recent changes in the 
currency of the major currencies please? 

Untypische 
Eingabestruktur  

6. How much Euros do I get for 100 dollars? Syntaktische Struktur 
außerhalb der Abdeckung

7. I want to have a 100 Euro ... a 100 U.S. dollar 
in Euro please. 

Korrektur in der Eingabe 
enthalten 

8. Could you tell me how much a 100 U.S dollars 
is worth in European currency? 

Syntaktische Struktur 
außerhalb der Abdeckung

9. What were the rates of the major currencies in 
December, the 21 the thirty thirty the 21st of 
December 2001? 

Korrektur in der Eingabe 
enthalten 

10 What are the supply exchange rates for the 
major currencies on December 31? 

Untypische 
Eingabestruktur 

11 December two thousand and one I want you 
to compare the rates between dollar and euro.

Untypische Wortfolge 

12 How much Mexican Dollars is 500 U.S. 
dollars? 

Fehlerhafte Eingabe 

13 Could you please tell me how much is it in 
mexican money one thousand dollars? 

Untypische Wortfolge 

14 I have five hundred Mexican Pesos. How 
much Euro can I get for that? 

Eingabe besteht aus mehr 
als einem Satz 

15 How many Euros can I U.S. dollars can I get 
for hundred Pesos Mexican Pesos? 

Korrektur in der Eingabe 
enthalten 

 

Beispielübersicht 18: Fehleranalyse: problematische Eingaben 
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Die Behandlung von Off-Talk liegt im Aufgabenbereich des 
Dialogmanagements und stellt ein aktuelles Forschungsthema dar. Eine 
Voraussetzung dafür ist die adäquate Sprachanalyse. Da Off-Talk jedoch nicht 
domänenspezifisch ist, sollte das Sprachmodell dafür auf Grund von 
empirischen Untersuchungen in zusätzlichen Studien domänenübergreifend 
entwickelt und als separates Grammatikmodul zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Interpretation von aus mehreren Sätzen bestehenden Eingaben ist mit 
unserem Ansatz nicht möglich, da er primär für die Analyse von Anfragen in 
den Frage-Antwort Handlungen konzipiert wurde. Sollte die Eingabe einen 
Satz enthalten, der keine Anfrage ist, z. B. „I have five hundred Mexican 
Pesos“, liegt das außerhalb der Abdeckung. Eine Erweiterung der 
Grammatikabdeckung um diese Strukturen scheint problematisch zu sein. 
Gründe dafür sind einerseits eine sehr große Anzahl von möglichen 
sprachlichen Varianten, was ein sehr umfangreiches Korpus als 
Modellierungsgrundlage erforderlich macht, andererseits sollten 
diskursspezifische Phänomene, z. B. Anaphern, bei den Eingaben mit 
mehreren Sätzen berücksichtigt werden. Deswegen sollten in diesen Fällen 
alternative Analyseverfahren, beispielsweise Schlüsselwort - Spotting (vgl. 
Kapitel 5.2), eingesetzt werden. 
 
Komparative Evaluierung 
 
In dieser Evaluierung wird die Erfolgsrate der Erreichung des Diskursziels in 
unseren Experimenten mit einem alternativen Ansatz verglichen. Zum 
Vergleich haben wir das Dialogsystem SmartKom gewählt (s. Kapitel 4.4). In 
Engel (2002) werden die Ergebnisse einer Evaluierung von der in SmartKom 
eingesetzten Grammatik angegeben (s. Tabelle 7). 
 
Die Evaluierung basiert auf einem Korpus der 135 Äußerungen von 5 
verschiedenen Sprechern in den Domänen EPG (Elektronische 
Fernsehzeitschrift) und Fußgängerroutenplanung in der Stadt. Für die  
Analyse wurden eine Grammatik mit 293 Mustern und ein Lexikon mit 2500 
Wortformen verwendet. Es wurde keine syntaktische Analyse der Äußerungen 
durchgeführt, d. h. die Ausgabe des Parsers ist eine ausschließlich  
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 Richtig Zum Teil 
richtig 

Nur 
Substruktur

Keine 
Intention 

Falsch 

Beste Kette 52.2% 5.9% 10.3% 28.7% 2.9% 
2 Sek. 67.7% 3.7% 5.1% 19.1% 4.4% 
20 Sek. 68.4% 3.7% 4.4% 18.4% 5.1% 
Transliteration 89.7% 2.9% 3.7% 2.9% 0.8% 
 
Tabelle 7: Evaluierungsergebnisse der Grammatik in SmartKom 
 
semantisch basierte Interpretation der Benutzeräußerung.  In der Spalte 
„Richtig“ ist die Rate der mit Hilfe der Grammatik richtig analysierten 
Äußerungen angegeben. Diese Spalte ist maßgebend für den Vergleich mit 
unseren Ergebnissen. „Zum Teil richtig“ bedeutet, dass ein Teil der Äußerung 
richtig analysiert wurde. „Nur Substruktur“ indiziert die Fälle, in denen eine 
semantische Substruktur erkannt wurde. „Keine Intention“ ist die Rate der 
Äußerungen, in denen keine Intention erkannt wurde, d. h. einer Äußerung 
konnte keine gültige semantische Interpretation zugewiesen werden. „Falsch“ 
bedeutet schließlich die Fälle, in denen eine falsche Reaktion des Systems auf 
die Anfrage des Benutzers ausgelöst wurde. 
 
Da in der Entwicklungsumgebung für aufgabenorientierte Frage-Antwort 
Grammatiken direkt die Transliterationen der Benutzereingaben eingegeben 
werden, ist für unsere Evaluierung die letzte Zeile „Transliteration“ relevant, d. 
h. eine Prozentzahl von 89,7%. Die ersten drei Zeilen beziehen sich auf die 
Ergebnisse, die mit einem aktivierten Spracherkennungsmodul während der 
Systemlaufzeit erzielt wurden und schließen somit die Fehlerquote der 
Spracherkennung mit ein.   
 
Wie oben angegeben, leistet unser Ansatz 85% Erfolgsrate bei der Erreichung 
des Diskursziels aufgrund der Testdaten. Nach einer Optimierung der 
Grammatik kann die Erfolgsrate auf 90% verbessert werden. Das bedeutet, 
dass die erzielten Ergebnisse mit denen der in SmartKom eingesetzten 
Grammatik (89,7%) vergleichbar sind.30 Dank dem Vorhandensein eines 

                                         
30 Ein Vergleich ist natürlich nur dann möglich, wenn es sich um ähnlich komplexe Domänen handelt. 
Die Grammatik von SmartKom deckt mehrere Domänen ab, die jeweils in ihrer Komplexität mit der 
Domäne „Währungskonversion“ vergleichbar sind. 
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domänenunabhängigen Top – Level Modells von Anfragen kann unsere 
Grammatik in kurzer Zeit auf neue Diskursbereiche ausgeweitet werden. 
 
7.4 Prinzipien zum Grammatikentwurf: Zusammenfassung 
 
Unsere Arbeiten im Diskursbereich Währungskonversion dienten der 
Entwicklung einer semantischen Grammatik, mit deren Hilfe mögliche 
Anfragen des Nutzers an ein prototypisches Informationssystem in dieser 
Domäne analysiert werden. Die dafür notwendigen Entwicklungsschritte haben 
wir in der Abbilding 13: Grammar Life Cycle (s. Kapitel 7.3) visualisiert und in 
den nachfolgenden Kapiteln näher beleuchtet. Es wurde auch gezeigt, dass 
unterschiedliche sprachliche Realisierungen des gleichen Sachverhalts durch 
den Nutzer  zu der gleichen Reaktion des Systems führen sollten. Diese 
Erscheinung ist auch als Polymorphismus einer Grammatik bekannt.  Um die 
Anforderungen an eine Grammatik, wie die Habitabilität und die Abdeckung, 
zu erfüllen, ist es von entscheidender Bedeutung, verschiedene relevante 
Arten des Wissens zu identifizieren und diese in der Grammatik möglichst 
vollständig zu repräsentieren. 
 
Der Grammatikentwurf stützte sich auf die Analyse eines Korpus mit 
Beispielanfragen des Nutzers in einem gegebenen Diskursbereich (120 
Instanzen). Dazu kam die Analyse eines relativ umfangreichen Korpus von 
domänenspezifischen Zeitungstexten (30 Texte, durchschnittliche Länge 565 
Wörter) und im Internet frei verfügbaren Texten, z. B. Kataloge mit häufig 
gestellten Fragen (FAQs). Gestützt wurden diese empirischen 
Untersuchungen durch wichtige wissenschaftliche Arbeiten, beispielsweise auf 
den Gebieten Syntax und Semantik der deutschen Sprache und kognitive 
Psychologie. 
 
Neben der praktischen Aufgabe, eine Grammatik zu entwerfen, zu testen und 
zu evaluieren, war unser übergeordnetes Ziel, die konkrete Vorgehensweise 
beim Grammatikentwurf in eine Menge von klar definierten Schritten zu 
zerlegen und diese Schritte theoretisch zu motivieren. Das Ergebnis dieser 
Darstellung sind eine Menge von methodischen Richtlinien oder Prinzipien des 
Grammatikentwurfs, die in der vorliegenden Arbeit erarbeitet wurden. Diese 
Prinzipien werden in diesem Abschnitt abschließend zusammengefasst: 
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• Datengestützte Analyse der Domäne ist notwendig um 
domänenspezifische Konzepte und Relationen zu akquirieren. Diese 
können größtenteils aus den domänenspezifischen Texten extrahiert 
werden. Solche Texte liegen heutzutage meistens auch in 
elektronischer Form vor und können mit Hilfe von frei verfügbarer 
Software, z. B. TACT, analysiert werden.  Die Ergebnisse der 
Domänenanalyse werden in den domänenspezifischen Grammatikteilen 
festgehalten und in die Grammatik an geeigneten Stellen eingebunden.  

 
• Syntaktische Vollständigkeit besteht in der Berücksichtigung der 

typischen Satzmuster, die sich in den Anfragen von Nutzern vorfinden 
lassen. Unsere Definition der Frage ist nicht syntaktisch, sondern 
pragmatisch als ein information request zu verstehen. An der 
sprachlichen Oberfläche werden die Informationsanfragen in 
Interrogatives versus Imperatives unterteilt. Dementsprechend wird 
zwischen diesen in der Grammatik unterschieden und die jeweiligen  
typischen Satzstrukturen repräsentiert. 

 
• Kognitive Vollständigkeit äußert sich in einer Berücksichtigung der 

unterschiedlichen kognitiven Ebenen von möglichen Anfragen des 
Nutzers. Die Anfragen des Nutzers werden dementsprechend in 6 
Klassen kategorisiert: Wissens-, Verstehens-, Analyse- Synthese-, 
Anwendungs- und Evaluationsanfragen. Jede dieser Klassen wird auf 
der sprachlichen Oberfläche mit bestimmten Verben assoziiert, die auch 
vom Nutzer zur Anfrageformulierung verwendet werden. 

 
• Lexikalische Vollständigkeit wird in der Grammatik durch die Ergänzung 

von vorhandenen lexikalischen Einheiten mit semantisch ähnlichen 
Ausdrücken realisiert. Zu einer Ausweitung der Grammatik werden 
sowohl semantische Wissensquellen, wie Thesauri (z. B. Roget’s 
Thesaurus), als auch die Ergebnisse von korpusbasierten 
Untersuchungen verwendet.  Auch diversen sprachlichen Varietäten, die 
im Diskurs vorkommen, sollte hier Rechnung getragen werden. 

 
• Funktionale Vollständigkeit beinhaltet eine lückenlose Abdeckung der 

möglichen Diskursziele in einem gegebenen Diskursbereich. Einerseits 
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werden die realen Diskursziele durch die Gesamtspezifikation des 
Informationssystems festgelegt. Andererseits, wenn die Grammatik  
ohne Bezug auf das Gesamtsystem entwickelt wird, können mögliche 
Diskursziele durch die Analyse von Daten in einem Testkorpus 
identifiziert werden. Danach wird überprüft, ob die Diskursziele mit der 
Grammatik bereits abgedeckt werden und ob sie ggf. zusätzlich 
aufgenommen werden müssen. 

 
• Kontextuelle Vollständigkeit bedeutet, dass in der Anfrage des Nutzers 

oft enthaltene implizite Informationen in der internen Darstellung des 
Systems durch die Analyse explizit gemacht werden sollen. Diese 
Vorgehensweise entspricht der pragmatischen Interpretation in der 
Mensch – Mensch Kommunikation.  

 
• Robustheit und Flexibilität  bestehen in einem effizienten 

Systemverhalten gegenüber unvollständigen, sprachlich inkorrekten 
oder inkonsistenten Eingaben des Nutzers. Eine robuste Behandlung 
von elliptischen Ausdrücken wird durch intrinsische Eigenschaften von 
semantischen Grammatiken sichergestellt. Sprachlich inkorrekte und 
inkonsistente Eingaben des Nutzers stellen dafür eine Herausforderung 
dar. Eine mögliche Lösung besteht in der systematischen Beobachtung 
dieses Nutzerverhaltens und ihrer Antizipation innerhalb der Grammatik.   

 
• Modularität der Grammatik sollte bereits in der Konzeptionsphase der 

Grammatikentwicklung angestrebt werden. Dieses Prinzip fordert eine 
modulare Gestaltung der Grammatik, d. h. eine Trennung von 
domänenspezifischen und generischen Teilen. Dadurch kann eine 
zweifache Wiederverwendbarkeit der Grammatikteile erreicht werden: 
- domänenspezifische Module können in neuen  domänenrelevanten 
Anwendungen eingesetzt werden; 
- generische Module können zur Analyse von Anfragen in neuen 
Diskursbereichen angewandt werden. 



8 Schlussfolgerung und Ausblick 
 
In der vorliegenden Arbeit haben wir uns vorgenommen, eine Vorgehensweise 
für den Entwurf einer Grammatik zu definieren, die zur Analyse sprachlicher 
Anfragen in eingeschränkten Diskursbereichen eingesetzt werden kann. Eine 
solche Analyse ist im Rahmen kontinuierlicher Spracherkennung erforderlich, 
um die Anzahl der alternativen Ausgaben des Spracherkenners 
einzuschränken. Die Interaktion von unterschiedlichen Wissensarten 
(semantische, syntaktische und pragmatische Informationen) spielt bei der 
Entwicklung einer solchen Grammatik eine wesentliche Rolle. Daher gehört 
die Wahl von Kriterien zur Darstellung des Wissens in der Grammatik zu den 
wichtigsten Designmerkmalen. 
 
Eine ausführliche Analyse des Korpus mit Anfragen der Nutzer im 
Diskursbereich „Währungskonversion“ hat gezeigt, dass sich einige wichtige 
Kriterien zur Wissensdarstellung aus den speziellen Constraints der Mensch - 
Computer Interaktion ergeben. Zum einen sind es die Einschränkungen, die 
mit dem interaktiven Einsatz eines Computers für die Lösung bestimmter 
Informationsaufgaben zustande kommen. Dazu kommen eine Reihe 
linguistischer Besonderheiten, die mit der Sprache als Interaktionsmedium 
zusammenhängen. Auch der Mensch als Nutzer der Technologie bringt in die 
Interaktion bestimmte Einschränkungen hinein. Das Konzept hinter unserem 
Ansatz besteht in einer konsistenten Darstellung und Verbindung von 
Constraints der Mensch-Maschine Interaktion verschiedener Art in einer 
einheitlichen Grammatik. 
 
Unser Ansatz zur Grammatikentwicklung führt zu Ergebnissen, die mit denen 
eines state-of-the-art Systems vergleichbar sind. Dabei ist zu bemerken, dass 
das SmartKom-System nicht nur eine, sondern mehrere Domänen hat. Auf der 
anderen Seite war die Entwicklung der Parser-Grammatik in SmartKom ein 
sehr teurer Entwicklungsschritt. Dieser Entwicklungsschritt wird durch das 
Vorhandensein einer umfangreichen Wissensbasis in Form einer Ontologie 
unterstützt. Die Entwicklung einer solchen Ontologie ist aufwendig, da hierfür 
sowohl zusätzliche menschliche Ressourcen als auch Datenmengen 
notwendig sind. 
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Bei unserem Ansatz handelt es sich hingegen um eine Methode, die keine 
großen und teuren Mengen an Dialogdaten voraussetzt. Stattdessen 
verlassen wir uns auf eine computergestützte Analyse von 
domänenspezifischen Texten (keine Dialoge), die beispielsweise durch das 
Internet frei verfügbar sind. Das Ergebnis dieser Analyse sind 
domänenspezifische Teile der Grammatik, bestehend aus den sog. 
Schlüsselwörtern, die für die jeweiligen Diskursbereiche relevant sind. Diese 
Teile sind gewissermaßen Bausteine, die in den späteren Phasen der 
Grammatikentwicklung zum Einsatz kommen. Insbesondere werden sie dann 
mit einem kognitiven Modell des menschlichen Question Asking (Taxonomie 
von Bloom) und linguistischen Theorien der Frage (verschiedene sprachliche 
Realisierungen von Fragen) auf eine innovative Art verbunden.  
 
Im zweiten Schritt haben wir uns einer kognitiv ausgerichteten Untersuchung 
der Anfrageformulierung (Question Asking) des Nutzers gewidmet. Da es 
keine Einigung bezüglich des Begriffs „Frage“ in der Fachliteratur gibt, haben 
wir versucht, eine eigene Definition dieses Begriffs im Rahmen unserer Arbeit 
zu erarbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen Definitionsversuchen in der 
linguistischen Literatur, bezieht unsere Definition der Frage außer der Syntax 
auch die Pragmatik der Frage mitein. Da die Anfrageformulierung der Nutzer 
offensichtlich durch bestimmte kognitive Mechanismen gesteuert wird, haben 
wir ein taxonomisches Modell des Question Asking zur Modellierung von 
verschiedenen Fragentypen in der Grammatik implementiert. Dieses Modell 
bildet den domänen- und sprachenunabhängigen Kern unserer Grammatik.  
 
Der nächste Schritt der Grammatikentwicklung war eine Kopplung von 
domänenspezifischen und domänenunabhängigen Teilen, den sog. 
Grammatikbausteinen. Dieses hatte einen ersten Entwurf der Grammatik zur 
Analyse sprachlicher Anfragen im Diskursbereich „Währungskonversion“ zum 
Ergebnis. Um der geringen Größe des ursprünglichen Korpus 
entgegenzuwirken, wurde die resultierende Grammatik mit Hilfe von Roget’s 
Thesaurus ausgeweitet. Die zentralen Konzepte der Grammatik werden um 
Synonyme und ähnliche Wörter ergänzt. Zum Schluss haben wir einige 
methodische Überlegungen und die Ergebnisse einer eigenen Evaluierung 
präsentiert.      
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Die Grammatik wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Arbeit noch 
nicht in einem vollständigen Informationssystem eingesetzt. Das Ziel des 
Vorhabens ging eher in eine andere Richtung: wie kann man stufenweise eine 
Repräsentationssprache für vielfältige Eingaben des Nutzers entwickeln? Der 
Kern der Arbeit richtete sich somit mehr auf eine Definition von methodischen 
Richtlinien, als den Einsatz in einem konkreten System. Jedoch könnte eine 
solche Evaluierung im Rahmen der weiterführenden Arbeiten vorgenommen 
werden. Es wäre interessant zu sehen, wie die Ergebnisse bzgl. des 
Interaktionserfolgs und der Akzeptanz bei unterschiedlichen Nutzergruppen 
aussehen. Eine weitere interessante Frage ist, ob der Einsatz der Grammatik 
als Grundlage für die Eingabehilfe bei dem Nutzer hilfreich ist. Es sollte 
überprüft werden, wie sich die Grammatik auf weitere Diskursbereiche 
ausweiten lässt.  
 
Auch der Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens für eine 
automatische Entdeckung der Anfragemuster wäre denkbar. Das bedeutet, 
dass die manuell entworfene Grammatik perspektivisch durch eine 
automatisch erstellte Repräsentation ersetzt werden könnte. Eine 
Voraussetzung dafür ist allerdings das Vorhandensein eines großen 
Datensatzes zum Trainieren des Lernprogramms. Die Daten könnten jedoch 
durch den Einsatz des Systems mit der im Rahmen dieses Vorhabens 
entwickelten Grammatik unter realistischen Bedingungen innerhalb kurzer Zeit 
gesammelt werden. Somit sehen wir in dieser Arbeit einen wichtigen Beitrag 
zur Gestaltung von nutzerfreundlichen Mensch – Computer Schnittstellen.  
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Anhang I Datensammlung 
 
Kontextbeschreibung, die an die Testpersonen verteilt wurde: 
 
Deutsch 
===========================================================  
Stellen Sie sich vor, Sie sind Tourist aus Deutschland und befinden sich zur 
Zeit in den Vereinigten Staaten. Sie stehen in der Bank vor einem 
Bankautomaten. Er ist mit einem sprachverstehenden Informationssystem 
ausgestattet, das Anfragen zum Thema „Währungskonversion“ verstehen und 
bearbeiten kann.  
 
Wir bitten Sie, die Beschreibungen von den Aufgaben, die Sie mit Hilfe des 
Systems zu lösen haben, sorgfältig zu lesen. Formulieren Sie bitte Ihre 
Anfragen an das System auf Englisch! 
 
Englisch 
=========================================================== 
Imagine that you are a German tourist who is currently on a tour in the United 
States. You come to the bank and are standing in front of a bank machine. 
The machine is equipped with a speech-enabled information system. This 
system can understand and process questions about currency exchange in 
English. 
 
We are asking you to carefully read the descriptions of the tasks, which you 
are supposed to solve with the help of the system. Express your requests in 
English please.      
 
=========================================================== 



Gesammelte Daten (10 Testpersonen), geordnet nach Aufgaben: 
 

 
Task 1: You want to have 500 Euro converted to U.S. dollars. Ask the system 
about that. 

1 How many U.S.Dollars is 500 Euro? 
2 I'd like to convert 500 Euro into U.S. dollar please. 
3 I'd like to have 500 Euro converted into U.S. dollars. 
4 Hello, I'd like to convert 500 Euro to dollar please. 
5 I want to convert 500 Euros into dollars. 
6 I want to have 500 Euro converted to U.S. dollars. 
7 I would like to convert 500 Euros to U.S. dollars. 
8 I want to change 500 Euros to U.S. dollars. 
9 I'd like to convert 500 Euros to U.S. dollars. 

10 Please change 500 Euros to U.S. dollars. 
  
  
 Task 2: Get the rates of the U.S. dollar as of January, 1, 2002. 

1 How much is the dollar on January, the 1st, 2002? 
2 What is the exchange rate on January, the 1st? 
3 What's the dollar rate as of January, the 1st? 

4 
Please give me the rates of the U.S. dollar from January, the 1st, 2002 
please. 

5 I'd like to have the rates of the dollar as of January, the 1st, 2002. 
6 Give me rate of the U.S. dollar on January, the 1st, 2002. 
7 Please give me the rate on the 1st of this year. 
8 What are the U.S dollar rates on January, 1st? 
9 I'd like to have the rate of the U.S. dollar as of January, the 1st. 

10 What's the rate of the U.S. dollar at the 1st January? 
  
  

 
Task 3: Have the system display the rates of the U.S. dollar during the period 
of December 26 - 31, 2001. 

1 Show me the U.S. dollar rates from December 26th to December 31st 2001. 

2 
Give me the rates during the period of December 26 to December 31 2001 
please. 
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3 What's the U.S. dollar rate between December 26th and 31st.  

4 
Please give me the rates for the dollar from December 26 to December 31, 
2001 please.  

5 
Could you please show me the rates of the U.S. dollar from December, the 
26th to December 31, 2001. 

6 
I want the rate of the U.S. dollar between December, the 26th and the 1st of 
January. 

7 
Please give me also the rate in the period from December 26 to December 
31 in the last year.  

8 Show me the rates of the U.S. dollars from December 26 to December 31. 

9 
I'd like to have the rate of the U.S. dollar for the period of December 26th to 
December 31st, 2001. 

10 What are the rates of U.S. dollar during the period December 26 to 31, 2001.
  
  
 Task 4: Get the system show recent changes in the rates of major currencies.

1 What recent changes have there been in the major currencies? 
2 Show me recent changes in the rates of major currencies. 
3 Can I see the recent changes in currencies? 

4 
Can you give me the recent changes in the currency of the major currencies 
please? 

5 
Could you please show me the variations in the rates of the major currencies 
... rates of the major currencies. 

6 I want to have the exchange of major currencies. 
7 Please give me the rates of the recent ... major changes. 
8 Show me the recent changes in major currencies. 
9 Give me any major fluctuations in the major currencies. 

10 What are the recent changes of the major monetary? 
  
  
 Task 5: Have the system compile a summary for the Euro currency. 

1 Please summarize the conversion data for the Euro. 
2 Please summarize the data of the exchange rates to the Euro. 
3 No idea what is meant. 
4 Can you give me a summary of the Euro please? 
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5 I need a summary of the Euro currency. 
6 Please compile me an overview of the Euro currencies. 
7 Compile me a summary for the Euro currency. 
8 Show me a summary of the Euro currency. 
9 Could you give me a summary of the rates of the Euro currency? 

10 Please compile a summary for the Euro currency. 
  
  
 Task 6: Find out the equivalent of 100 U.S. dollars in the European money. 

1 How many Euros is 100 U.S. Dollars? 
2 How much are 100 U.S. dollar in Euro? 
3 How much Euros do I get for 100 dollars? 
4 How much are 100 dollars in European money please? 
5 How much is it 100 U.S. dollars in Euros? 
6 I want to have a 100 Euro ... a 100 U.S. dollar in Euro please. 
7 How much is 100 U.S. dollar in Euro? 
8 What is the equivalent of 100 dollars in European money? 

9 
Could you tell me how much a 100 U.S dollars is worth in European 
currency? 

10 What are 100 U.S. dollar in Euro? 
  
  

 
Task 7: Have the system supply exchange rates for the major world 
currencies on December 31, 2001. 

1 
Show me the exchange rates for the major world currencies as of December, 
31st.  

2 Show me exchange rates for major currencies for December, 31st please.  
3 Can I see the major exchange rates for December, 31st? 

4 
Can you give me the exchange rates of the major currencies from December 
31st 2001 please? 

5 
What were the rates of the major currencies in December, the 21 the thirty 
thirty the 21st of December 2001?  

6 What are the exchange rates for the Euro in December 2002? 

7 
Give me the exchange rate exchange rates for the world major currencies on 
the last day of 2001. 
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8 Show me the exchange rates of major global currencies on December 31.  

9 
Could you give me all major exchange rates for currencies as of December 
31st, 2001? 

10 
What are the supply exchange rates for the major currencies on December 
31? 

  
  
 Task 8: Compare the rates of USD and Euro during December 2001. 

1 
How much is the American Dollar in comparison to the Euro in December
2001?  

2 Show me a comparison between U.S. dollar rates and Euro rates please. 
3 Can I see the American Dollar and the Euro for December? 
4 Give me a comparison between the Dollar and the Euro in December 2001. 

5 
December two thousand and one I want you to compare the rates between 
dollar and euro. 

6 Please compare the U.S. dollar and the Euro in 2001. 

7 
I would have a comparison of the rates of American Dollar and U.S. Euro in 
December last year. 

8 Please compare the rates of U.S. dollars and Euros in 2001. 

9 
I would like a comparison of the American Dollar versus the Euro for 
December 2001. 

10 Compare the rates of the U.S. dollar and Euros in December 31. 
  
  

 
Task 9: You are going to visit Mexico after your stay in the U. S. Exchange 
500 American Dollars against the Mexican money. 

1 How much Mexican Dollars is 500 U.S. dollars? 
2 I would like to exchange 1000 U.S. dollars into Mexican money. 
3 I would like to change one thousand dollars into pesos. 
4 Please convert thousand U.S. dollar to mexican money please. 

5 
Could you please tell me how much is it in mexican money one thousand 
dollars? 

6 Please exchange thousand U.S. dollars into mexican money. 
7 Can you please exchange me one thousand U.S. dollar in Mexican money? 
8 Change one thousand U.S. dollars to mexican money. 
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9 I would like to exchange one thousand U.S. dollars to the Mexican currency. 
10 Please change thousand U.S. dollars in Mexican currency. 

  
  
 Task 10: Ask the system how many Euro one can get for 500 Mexican Pezo.

1 How many Euros can I get for five hundred Mexican Peso? 
2 How many Euro can I get for five hundred Mexican Pesos? 
3 How many Euros are five hundred Pesos?  
4 I have five hundred Mexican Pesos. How much Euro can I get for that?  
5 I need Euros. How much Euros can I get for five hundred Mexican money? 
6 How many Euros can I get for five hundred what was it Mexican money? 
7 How much is five hundred Mexican Pesos in Euro? 
8 How many Euros can I get for five hundred Mexican money? 
9 How many Euros can I have for five hundred Mexican Pesos? 

10 
How many Euros can I U.S. dollars can I get for hundred Pesos Mexican 
Pesos? 

 



Anhang II Grammatik zur Analyse sprachlicher Anfragen im 
Diskursbereich „Währungskonversion“ 
 
In diesem Anhang werden die Notationskonventionen der im Rahmen dieses 
Vorhabens entwickelten Grammatik erläutert. Anschließend geben wir die 
Grammatik zur Analyse sprachlicher Anfragen des Nutzers im Diskursbereich 
„Währungskonversion“ vollständig an. Die Grammatik ist als Ergebnis der in 
dieser Dissertation erarbeiteten Methodik zum Grammatikentwurf entstanden.  
 
Innerhalb der Grammatik wurden separate Grammatikteile (die sog. Sub-
Grammatiken) durch geeignete Überschriften gekennzeichnet. 
Domänenspezifische und domänenunabhängige  Grammatikteile sind 
entsprechend markiert. An einigen Stellen befinden sich zusätzliche 
Kommentare und erforderliche Erläuterungen, die durch einen doppelten 
Schrägstrich am Zeilenanfang als solche markiert sind.  
  
Notationskonventionen 
 
Die Grammatik ist nach den folgenden Konventionen notiert: 
 

1. Der Grammatikname wird durch eine folgende Zeile am Anfang der 
Grammatik vorgegeben: GrammarName „grammar_title“. 

 
2. Die Grammatik besteht aus Terminalsymbolen (einzelnen Wörtern) und 

Nicht-Terminalsymbolen (d. h. einer Folge von Terminal- und Nicht-
Terminalsymbolen). 

 
3. Ein Terminalsymbol  wird als eine Folge von beliebigen Zeichen 

definiert. Ausgeschlossen sind folgende Zeichen: 
a. Leerzeichen „ “; 
b. das Zeichen „|“; 
c. das Zeichen „Enter“; 
d. das Zeichen „<“; 
e. das Zeichen „>“; 
f. das Zeichen „{“; 
g. das Zeichen „}“; 
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h. das Zeichen „[“; 
i. das Zeichen „]“. 

Beispiele von Terminalsymbolen sind einzelne Wörter der natürlichen 
Sprache, z. B. GERMANY, EURO, GET. In der Grammatik werden die 
terminalen Elemente durch Grossbuchstaben wiedergegeben. 
 

4. Ein Nicht-Terminalsymbol wird als eine Folge von beliebigen, in 
spitzigen Klammern eingeschlossenen Zeichen definiert. Es müssen die 
gleichen Einschränkungen erfüllt werden, wie bei der obigen Definition 
von Terminalsymbolen. Die Nicht-Terminalsymbole werden in der 
Grammatik durch Kleinbuchstaben wiedergegeben, z. B. <country>, 
<currency>, <content_verb>. Ein nicht-terminales Element kann anhand 
der spitzigen Klammern <...> erkannt werden. 
 

5. Eine Grammatik sollte mit einem Wurzel-Nichtterminalsymbol <main> 
anfangen. Dieses Nicht-Terminalsymbol wird durch eine Menge der von 
der Grammatik erzeugbaren Sätzen repräsentiert.  

 
6. Ein Nicht-Terminalsymbol wird durch eine Folge von terminalen und 

nicht-terminalen Elementen definiert. Eine solche Definition stellt eine 
Grammatikregel dar. In dieser Regel erscheint das zu definierende 
Nicht-Terminalsymbol auf der linken Seite und wird von seiner Definition 
durch das Zeichen „:“ getrennt. Jede Grammatikregel sollte in einer 
neuen Zeile geschrieben werden und unmittelbar nach dem zu 
definierenden Nicht-Terminalsymbol genau ein Zeichen „:“ enthalten. 
Die Regel endet mit dem Zeichen „;“, welches das Ende einer Definition 
bezeichnet, z. B.: 
<main>: GET THE RATE; 
<currency>: AMERICAN DOLLAR; 
<command>: GET THE RATE OF THE <currency>; 
 

7. Nicht-Terminalsymbole einer Grammatik können durch mehrere 
alternative Folgen von Elementen definiert werden. Zur Wiedergabe in 
der Grammatik existieren zwei Möglichkeiten. Im ersten Fall sind die 
Definitionen als separate Regeln mit dem gleichen Nicht-
Terminalsymbol auf der linken Seite notiert, z. B.: 
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<currency> : EURO; 
<currency> : AMERICAN DOLLAR; 
<currency> : UKRAINIAN HRYVNIA; 
Im zweiten Fall werden die alternativen Definitionen durch das Zeichen 
„|“ auf der rechten Seite der Regeldefinition voneinander getrennt, z. B.: 
<currency> : EURO | AMERICAN DOLLAR | UKRAINIAN HRYVNIA; 
 

8. Teile einer Nicht-Terminaldefinition können auf der rechten Seiten durch 
die Zeichen „[“ und „]“ markiert werden. Das bedeutet, dass die 
gekennzeichneten Folgen von Terminal- und Nicht-Terminalsymbolen 
optional sind. Z. B. kann die Grammatikregel (1) als eine kompakte 
Darstellung der Regeldefinition (2) aufgefasst werden: 
(1) <command>: GET THE RATE OF [THE] <currency>; 
(2) <command>: GET THE RATE OF THE <currency> | GET THE 
RATE OF <currency>; 
 

9. Die Auswertungen des Systems werden durch die geschweiften 
Klammern markiert: „{“, „}“. Großgeschrieben in den spitzigen Klammern 
sind die Systemvariablen. Ihnen folgt das Zeichen „:“ mit dem in 
Anführungszeichen eingeschlossenen Wert, welcher der jeweiligen 
Variable zugewiesen wird, z. B.: 
{<TYPE_OF_CURRENCY> : "AMERICAN DOLLAR" }. 

  
 

 



Grammatiktext 
 

// Der Name der Grammatik wird angegeben: 
 
GrammarName "Currency_Grammar" ; 
 
Eine high-level Modellierung von Anfragen (domänenunabhängig) 
 
// Das Wurzel-Nichtterminalsymbol wird definiert: 
 
<main> : <query> ; 
 
// Dies ist eine high-level Unterscheidung zwischen unterschiedlichen 
sprachlichen Realisierungen einer Anfrage, d. h. Frage versus Aufforderung: 
 
<query> :  
[<interaction_management_initial>] <interrogative_grammar> 
[<interaction_management_closing>] |  
[<interaction_management_initial>] <imperative_grammar> 
[<interaction_management_closing>] ; 
 
// Hier werden mögliche Ausdrücke zur Einleitung und dem Abschließen der 
Interaktion definiert: 
 
<interaction_management_initial> :  
HELLO | HI | PLEASE ; 
<interaction_management_closing> :  
PLEASE | BYE ; 
 
// Dies ist die Repräsentation von Fragen: 
 
<interrogative_grammar>: 
<wh_word> <auxiliary_verb> <domain_specific_object> [<content_verb>] 
[temporal_expression] ; 
 
<wh_word> :  
WHO | WHOM | WHOSE | WHAT | WHICH | WHEN | WHERE | WHY | HOW | 
HOW MUCH | HOW MANY ; 
 
<auxiliary_verb> :  
BE | AM | ARE | IS | WAS | WERE | DO | DOES | DID | HAVE [BEEN] | HAS 
[BEEN] | HAD [BEEN ];  
 
// Dies ist eine Repräsentation von Aufforderungen. Das Vorhandensein einer 
modalen Einleitung indiziert indirekten Imperativ bzw. das Nicht-
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Vorhandensein davon weist auf direkten Imperativ auf. Aktive und passive 
Konstruktionen können alternativ gebraucht werden: 
 
<imperative_grammar> :   
[<modal_introduction>] <content_verb> [AND <content_verb>] 
<domain_specific_object> [<temporal_expression>] |  
[<modal_introduction>] <have_get> <domain_specific_object> 
[<temporal_expression>] <content_verb_participle> [AND 
<content_verb_participle> ]; 
 
<have_get> :  
HAVE | GET ; 
 
// Dies sind mögliche Ausdrücke zur Einleitung des indirekten Imperatives:  
 
<modal_introduction> :  
I WANT [TO] | I NEED [TO] | I REQUIRE [TO] | I WISH [TO] | I WOULD 
LIKE[TO] | MAY I HAVE | I MUST | PLEASE | I'D LIKE [TO] | CAN YOU 
[PLEASE] | COULD YOU [PLEASE] ; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub-Grammatik zur Analyse der Domäne „Währungskonversion“ 
(domänenspezifisch) 
 
<domain_specific_object> :  
[THE] [<pre_modifier>] <head> [<comparative_conjunction> 
<domain_specific_object>] [<post_modifier>]; 
 
<pre_modifier> :  
<pre_modifier> <pre_modifier> | <type_of_currency> | CURRENCY | 
CONVERSION | FINANCIAL | INFORMATION | EVERY  | SINGLE | WORLD | 
LIVE | REAL-TIME | RATE | RATES | FOREIGN | EXCHANGE | GLOBAL | 
CURRENCY'S | HOME | COUNTRY | LATEST | MARKET | CURRENT | 
EXTENSIVE | THIS | MY | 180 | DAILY | BASE | INDICATIVE | RELATIVE | 
INTERNATIONAL | ACTUAL | RETAIL | EQUIVALENT | VARYING | MAJOR | 
RECENT | SOME | EQUIVALENT | EXACT | CHANGE;  
 
<head> :  
[<amount>] <type_of_currency> | [<currency_adjective>] CURRENCY | [ 
<currency_adjective>] MONEY | INFORMATION | CURRENCIES | RATES 
[OF EXCHANGE] | FEEDS | DATA | MARKETS | MARKET | FEED | RATE 
[OF EXCHANGE] | UNIT | CURRENCIES | TABLE | UPDATE | EXCHANGE | 
UPDATE  | GRAPHS | VALUES | STRENGTHS | UNITS  | TRANSACTION | 
VALUE | CONVERSION | CONVERSIONS | CHANGES | EQUIVALENT | 
FLUCTUATIONS | PROGRESSION | VARIATIONS | AMOUNT | STATISTICS 
| COMPARISON; 
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<post_modifier>:   
<post_modifier_preposition> [THE] [<amount>] <type_of_currency> 
[<comparative_conjunction>  [<amount>]  <type_of_currency>]  |  
FOR <currency_location> |  
FOR <temporal_interval> |  
<post_modifier_preposition>  [THE] <group_currencies> CURRENCIES | 
<post_modifier_preposition>  [THE] <description_currencies> CURRENCIES | 
THE RATES ; 
 
<comparative_conjunction> :  
AND | [CONVERTED] TO | [CONVERTED] INTO | VERSUS | IN | FOR;  
 
<post_modifier_preposition> :  
FOR | OF | BETWEEN; 
  
<group_currencies>:  
EAST ASIAN | EUROPEAN | LATIN AMERICAN | EAST EUROPEAN | 
AMERICAN;  
 
<description_currencies> :  
MAJOR | WIDELY-TRADED | LARGE | MAIN | IMPORTANT | LOW-
YIELDING | HIGH-YIELDING | EMERGING MARKET;  
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
// Alternative sprachliche Realisierungen der Währungsbezeichnungen, z. B. 
„units of the Ukraine’s currency“, „Ukrainian currency“, „Hryvnia“, etc.: 
 
<type_of_currency> :  
<currency_name> |  
<currency_code> |  
[ UNITS OF ] THE CURRENCY <in_of> <currency_location> |  
[ UNITS OF ]  <currency_location> 'S CURRENCY |  
[ UNITS OF ]  <currency_adjective> 'S CURRENCY; 
 
<in_of> : IN | OF; 
 
// Hier ist eine Auflistung der möglichen Weltwährungen (beispielhaft): 
 
<currency_name> :  
[THE] [AMERICAN] DOLLAR {<TYPE_OF_CURRENCY> : "AMERICAN 
DOLLAR" } |  
[THE] BUCKS { <TYPE_OF_CURRENCY> : "AMERICAN DOLLAR" } | 
[THE] GREENS { <TYPE_OF_CURRENCY> : "AMERICAN DOLLAR" } | 
[THE] [UKRAINE] HRYVNIA  {<TYPE_OF_CURRENCY> : "UKRAINE 
HRYVNIA "} | 
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[THE] [AFGHANISTAN] AFGHANI  {<TYPE_OF_CURRENCY> : 
"AFGHANISTAN AFGHANI "} | 
[THE] [ALBANIA] LEK {<TYPE_OF_CURRENCY> : "ALBANIA LEK "} | 
[THE] [ALGERIAN] DINAR {<TYPE_OF_CURRENCY> : "ALGERIAN DINAR 
"}  | 
…{ … } ; 
 
// Hier ist eine Auflistung der Abkürzungen für die Währungsbezeichnungen 
(beispielhaft): 
 
<currency_code>:  
USD { <TYPE_OF_CURRENCY > : "AMERICAN DOLLAR" } | 
UH { <TYPE_OF_CURRENCY> : "UKRAINE HRYVNIA " } | 
AFA { <TYPE_OF_CURRENCY> : "AFGHANISTAN AFGHANI " } | 
ALL { <TYPE_OF_CURRENCY> : "ALBANIA LEK " } | 
DZD { <TYPE_OF_CURRENCY> : "ALGERIAN DINAR " }  | 
…{ … } ; 
 
// Hier ist eine Auflistung der Länder. In der Liste von Ländern können 
Ortsangaben erscheinen, die kein eigenes Währungsgebiet sind, z. B. 
„Balearic Islands“, „Canary Islands“, usw. Der Zweck dieser Maßnahme ist 
eine Ermöglichung von Anfragen, wie z. B. „What is the exchange rate of the 
currency in Balearic Islands?“ Da die Ortsangabe mit einer dort anerkannten 
Währung im System assoziiert wird, kann der Nutzer die 
Währungsumrechnungskursen von den Ländern abfragen, wenn ihm der 
Ortsname, nicht jedoch die in diesem Ort gängige Währung bekannt ist:  
 
<currency_location> :  
 USA { <CURRENCY_LOCATION> : "USA", <TYPE_OF_CURRENCY> : 
"AMERICAN DOLLAR" } |  
 UKRAINE { <CURRENCY_LOCATION> : "UKRAINE", 
<TYPE_OF_CURRENCY> : "UKRAINE HRYVNIA" } | 
 AFGHANISTAN { <CURRENCY_LOCATION> : "AFGHANISTAN", 
<TYPE_OF_CURRENCY> : "AFGHANISTAN AFGHANI "  } | 
 ALBANIA { <CURRENCY_LOCATION> : "ALBANIA", 
<TYPE_OF_CURRENCY>: "ALBANIA LEK " } | 
 ALGERIA { <CURRENCY_LOCATION> : "ALGERIA", 
<TYPE_OF_CURRENCY> : "ALGERIAN  DINAR "  }  | 
…{ … } ; 
 
// Hier sind einige Beispiele für den einzelnen Länderbezeichnungen 
zugeordneten Adjektive. Die Adjektive sollen entsprechend der obigen Liste 
mit den Länderbezeichnungen gebildet werden.    
 
<currency_adjective> :  
UKRAINIAN { <TYPE_OF_CURRENCY> : "UKRAINE HRYVNIA" } | 
AMERICAN { <TYPE_OF_CURRENCY> : "AMERICAN DOLLAR" } | 
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AFGHANISTANIAN {<TYPE_OF_CURRENCY>:"AFGHANISTAN AFGHANI"}| 
ALBANIAN {<TYPE_OF_CURRENCY> : "ALBANIA LEK "} | 
ALGERIAN {<TYPE_OF_CURRENCY> : "ALGERIAN DINAR "}  | 
…{ … } ; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Darstellung von Verben auf verschiedenen kognitiven Ebenen (sowohl 
domänenunabhängig als auch anwendungsspezifisch) 
 
// Dies sind die Verben, die mit den verschiedenen kognitiven Ebenen in der 
Taxonomie von Bloom assoziiert werden. Die ursprüngliche Verbliste wurde 
mit Hilfe von Roget's Thesaurus und auf Grund von gesammelten 
Trainingsdaten angereichert: 
 
<content_verb> :  
<knowledge> | <comprehension> | <synthesis> | <evaluation> | <analysis> | 
<application> ; 
 
<knowledge> :  
<define> | <describe> | <label> | <locate> | <recognize> | <recite> | <name> | 
<state> | <draw> | <write> | <select> | <identify> ; 
 
<define > :  
DEFINE | SPECIFY | BE SPECIFIC | ENUMERATE | QUANTIFY | NUMBER | 
PARTICULARIZE | ITEMIZE | DETAIL | INVENTORIZE | LIST | DETERMINE | 
LIMIT | DESCRIMINATE | PIN-POINT | LOCATE | PLACE | DENOTE | MEAN 
| INDIVIDUALIZE | PERSONALIZE | DIFFERENTIATE | INTERPRET | 
DEFINE | CLARIFY | EXPLAIN | UNFOLD | EXPOUND | ELUCIDATE | 
ILLUSTRATE | EXEMPLIFY | COMMENT | EDIT | ANNOTATE | GLOSS | 
GLOZE | SIMPLIFY | FACILITATE | READ | SPELL | SPELL OUT | 
CONSTRUE | GIVE A SENSE TO | THROW LIGHT ON | REPRESENT; 
 
<describe> :  
DESCRIBE | DELINEATE | DRAW | PICTURE | DEPICT | PAINT | 
REPRESENT | EVOKE | BRING TO LIFE | MAKE ME SEE | CHARACTERIZE 
| PARTICULARIZE | DETAIL | ENTER INTO | SPECIFY | SKETCH | 
ADUMBRATE | OUTLINE | RELATE | RECOUNT | REPORT | 
COMMUNICATE | WRITE ABOUT | RECORD | NARRATE | TELL; 
 
<label>:  
LABEL | DESCRIBE | DESIGNATE | IDENTIFY | CLASSIFY | CLASS | 
CATEGORIZE | BRAND | CALL | NAME | TERM | DUB ; 
 
<locate>:  
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LOCATE | FIND | FIND OUT | DISCOVER | IDENTIFY | PINPOINT | DETECT 
| UNCOVER | TRACK DOWN | COME ACROSS | REVEAL | PIN DOWN | 
DEFINE | CALCULATE; 
 
<recognize>:  
RECOGNIZE | KNOW | IDENTIFY | PLACE | SPOT | RECALL | RECOLLECT 
| REMEMBER | CALL TO MIND; 
 
<recite>:  
RECITE | ENUMERATE | DETAIL | LIST | ITEMIZE | REEL OFF | RATTLE 
OFF | SPECIFY | PARTICULARIZE | DESCRIBE | RECOUNT | RELATE | 
NARRATE | RECAPITULATE | SUPPLY | FURNISH | PROVIDE ; 
 
<name>:  
NAME | IDENTIFY | SPECIFY | MENTION | CITE | GIVE | CHOOSE | 
SELECT | PICK; 
 
<state>:  
STATE | EXPRESS | VOICE |  SAY | TELL | DECLARE | SET OUT | LAY 
DOWN | AFFIRM | ASSERT | ANNOUNCE | MAKE KNOWN | REVEAL | 
DISCLOSE | DIVULGE | PRESENT | EXPOUND | MAKE A QUALIFIED 
STATEMENT; 
 
<draw>:  
DRAW | DEDUCE | INFER | CONCLUDE | DERIVE | GATHER | GLEAN | 
CHOOSE | PICK | SELECT | OPT FOR | MAKE A CHOICE OF | DECIDE ON | 
SINGLE OUT | MAKE A TABLE OF | SKETCH | MAKE A DIAGRAM OF | 
DIAGRAM | DELINEATE | REPRESENT | TRACE | MAP OUT | MARK OUT | 
CHART | PAINT | DESIGN | MAKE TABLES | COMPOSE; 
 
<write>:  
WRITE | COMPOSE | DRAFT | CREATE | PEN | DASH OFF ; 
 
<select>:  
SELECT | CHOOSE | PICK | HAND-PICK | SINGLE OUT | OPT FOR | 
DECIDE ON | SETTLE ON | PREFER | FAVOUR ; 
 
<identify>:  
IDENTIFY | RECOGNIZE | SINGLE OUT | PICK OUT | SPOT | POINT OUT | 
PINPOINT | DISCERN | DISTINGUISH | NAME | ESTABLISH | FIND OUT | 
ASCERTAIN | DIAGNOSE | SELECT | CHOOSE ; 
 
<comprehension>:  
<confirm> | <match> | <paraphase> | <change> |  <transform> | <illustrate> | 
<express> | <explain> | <predict> | <defend> | <distinguish> | <relate> | 
<infer> | <compare> | <summarize> | <extend>; 
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<confirm>:  
CONFIRM | BEAR OUT | VERIFY | CORROBORATE | PROVE | ENDORSE | 
VALIDATE | AUTHENTICATE | SUBSTANTIATE | GIVE CREDENCE TO | 
EVIDENCE; 
 
<match>:  
MATCH | COMPLEMENT | BLEND WITH | HARMONIZE WITH | GO WITH | 
COORDINATE WITH | TEAM WITH | TALLY WITH | CORRESPOND TO | 
ACCORD WITH ; 
 
<paraphase>:  
PARAPHRASE | REWORD | PUT IN OTHER WORDS | REPHRASE | 
RESTATE | REHASH | INTERPRET | GLOSS ; 
 
<change>:  
CHANGE | MODIFY | TRANSFORM | CONVERT | VARY | REMODEL | 
RECAST | RESTYLE | RECONSTRUCT | REORDER | REORGANIZE | 
METAMORPHOSE | TRANSMUTE | PERMUTATE | PERMUTE | EXCHANGE 
| CONVERT | INTERCHANGE | SUBSTITUTE | SWITCH | REPLACE | 
TRADE | BARTER | GET | HAVE EQUIVALENT AMOUNT ; 
 
<transform>:  
TRANSFORM | CHANGE | CONVERT | METAMORPHOSE | 
REVOLUTIONIZE | TRANSFIGURE | REMODEL | REDO | RECONSTRUCT | 
REBUILD | REORGANIZE | REARRANGE | RENEW | TRANSLATE | 
TRANSMUTE ; 
 
<illustrate> :  
ILLUSTRATE |  EXEMPLIFY | DEMONSTRATE | POINT UP | 
[GRAPHICALLY] SHOW | SHOW [GRAPHICALLY] | INSTANCE | MAKE 
PLAIN | MAKE CLEAR | CLEAR | CLARIFY | BRING HOME | EMPHASIZE | 
INTERPRET | PRESENT | DISPLAY ; 
 
<express>:  
EXPRESS |  SPEAK | SAY | SHOW | INDICATE | DEMONSTRATE | 
CONVEY | COMMUNICATE | INTIMATE | DENOTE | EXHIBIT | ILLUSTRATE 
| MANIFEST | REVEAL | EVINCE | EVIDENCE | SYMBOLIZE | EMBODY ; 
 
<explain>:  
EXPLAIN | GIVE  AN EXPLANATION OF | DESCRIBE | DEFINE | MAKE 
CLEAR/PLAIN/INTELLIGIBLE | SPELL OUT | INTERPRET | UNFOLD | 
CLARIFY | THROW LIGHT ON | CLEAR UP | DECIPHER | DECODE | 
ELUCIDATE | EXPOUND | EXPLICATE | DELINEATE | DEMONSTRATE | 
TEACH | ILLUSTRATE | EXPOSE | RESOLVE; 
 
<predict>:  
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PREDICT | FORECAST | FORETELL | PROPHESY | FORESEE | DIVINE | 
PROGNOSTICATE | FOREWARN | FOREBODE | PORTEND | PRESAGE | 
AUGUR ; 
 
<defend>:  
DEFEND | VINDICATE | JUSTIFY | ARGUE FOR | SPEAK FOR | MAKE A 
CASE FOR | PLEAD FOR | EXPLAIN | GIVE REASONS FOR | GIVE THE 
RATIONALE BEHIND | EXONERATE | PALLIATE; 
 
<distinguish>:  
DISTINGUISH | TELL APART | DIFFERENTIATE | DISCRIMINATE | 
DETERMINATE | TELL THE DIFFERENCE BETWEEN | DECIDE BETWEEN 
| MAKE DISTINCTIVE | SET APART | SEPARATE | SINGLE OUT | MARK 
OFF | CHARACTERIZE | INDIVIDUALIZE | DESIGNATE | CATEGORIZE | 
CLASSIFY | MAKE OUT | SEE | DISCERN | PERCEIVE | OBSERVE | 
NOTICE | DETECT | RECOGNIZE | IDENTIFY | PICK OUT | DESCRY | 
APPREHEND | ESPY; 
 
<relate>:  
RELATE | RECOUNT | TELL | DESCRIBE | REPORT | IMPART | 
COMMUNICATE | RECITE | PRESENT | DETAIL | DELINEATE | 
CHRONICLE | SET FORTH | CONNECT | ASSOCIATE | LINK | CORRELATE 
| ALLY | COUPLE | JOIN ; 
 
<infer>:  
INFER | DEDUCE | REASON | CONCLUDE | GATHER | UNDERSTAND | 
PRESUME | CONJECTURE | SURMISE | HYPOTHESIZE | INDICATE | 
POINT TO | SIGNAL | SIGNIFY | DEMONSTRATE | SHOW | EVIDENCE; 
 
<compare>:  
COMPARE | CONTRAST | JUXTAPOSE | MEASURE THE DIFFERENCES 
BETWEEN | COLLATE | DIFFERENTIATE ; 
 
<summarize>:  
SUMMARIZE | GIVE A SUMMARY OF | MAKE A SUMMARY OF | SUM UP | 
GIVE A SYNOPSIS OF | PRECISE | GIVE A PRECIS OF | GIVE A RESUME 
OF | GIVE AN ABSTRACT OF | ABRIDGE | CONDENSE | EPITOMIZE | 
OUTLINE | SKETCH | GIVE THE MAIN POINTS | GIVE A RUNDOWN OF | 
REVIEW ; 
 
<extend>:  
EXTEND | WIDEN | INCREASE | ADD TO | EXPAND | BROADEN | 
ENLARGE | AUGMENT | AMPLIFY ; 
 
<synthesis>:  
<combine> | <plan> | <construct> | <develop> | <produce> | <add_to> | 
<create> | <invert> | <design> | <formulate> |  <organize>; 
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<combine>:  
COMBINE | MERGE | INTEGRATE | JOIN | PUT TOGETHER | UNITE | POOL 
| MERGE | INTEGRATE | FUSE | MARRY | UNIFY | SYNTHESIZE; 
 
<plan>:  
PLAN | ARRANGE | ORGANIZE | LINE UP | SCHEDULE | PROGRAMME | 
DRAW UP A PLAN OF | DESIGN | MAKE A TABLE OF | DRAW UP A 
LAYOUT OF | SKETCH OUT | MAKE A CHART OF | MAP OUT | ENVISAGE | 
FORESEE ; 
 
<construct>:  
CONSTRUCT | FORM | FORMULATE | PUT TOGETHER | CREATE | 
DEVISE | DESIGN | INVENT | COMPOSE | FASHION | MOULD | MODEL | 
SHAPE | FRAME | FORGE | ENGINEER | FABRICATE | MANUFACTURE ; 
 
<develop>:  
DEVELOP | ACCOUNT FOR | ACQUIRE | ACTUALIZE | DISCLOSE | 
DISENTANGLE | ELABORATE | EVOLVE | EXHIBIT |  EXPLAIN [THE 
REASON AND THE CAUSE] | EXPLICATE | FORETELL | FORM | 
MATERIALIZE | STATE; 
 
<produce>:  
PRODUCE | MAKE | MANUFACTURE | CREATE | CONSTRUCT | BUILD | 
FABRICATE | PUT TOGETHER | ASSEMBLE | TURN OUT | COMPOSE | 
CREATE | PRESENT | OFFER |  ADVANCE | SHOW | EXHIBIT | 
DEMONSTRATE | DISCLOSE | REVEAL | COMPILE | SUBMIT; 
 
<add_to>:  
ADD TO | INCREASE | MAGNIFY | AMPLIFY | AUGMENT | INTENSIFY | 
AGGRAVATE | EXACERBATE ; 
 
<create>:  
GENERATE | ORIGINATE | INVENT | INITIATE | ENGENDER | PRODUCE | 
DESIGN | DEVISE | MAKE | FRAME | FABRICATE | BUILD | CONSTRUCT | 
ERECT | DEVELOP | SHAPE | FORM | MOULD | FORGE | CONCOCT | 
HATCH; 
 
<invert>:  
INVERT | REVERSE | TRANSPOSE | TURN ABOUT/AROUND ; 
 
<design>:  
DESIGN | PLAN | DRAW | DRAW PLANS OF | SKETCH | OUTLINE | MAP 
OUT | PLOT | BLOCK OUT | DELINEATE | DRAFT; 
 
<formulate>:  



 

 - 185 - 

FORMULATE | EXPRESS | STATE CLEARLY | DEFINE | ARTICULATE | SET 
DOWN | FRAME | GIVE FORM TO | SPECIFY | PARTICULARIZE | ITEMIZE | 
DETAIL | DESIGNATE | SYSTEMATIZE | INDICATE; 
 
<organize>:  
ORGANIZE | ESTABLISH | SET UP | FORM | LAY THE FOUNDATIONS OF | 
FOUND | INSTITUTE | CREATE | ORIGINATE | BEGIN | START | DEVELOP | 
BUILD | FRAME | CONSTRUCT | ASSEMBLE | STRUCTURE | SHAPE | 
MOULD | PUT TOGETHER | ARRANGE | DISPOSE | REGULATE | 
MARSHAL | PUT IN ORDER | PUT STRAIGHT | COORDINATE | 
SYSTEMATIZE | COLLOCATE | GROUP | SORT | SORT OUT | CLASSIFY | 
CATEGORIZE | CATALOGUE | CODIFY | TABULATE | BE RESPONSIBLE 
FOR | BE IN CHARGE OF | TAKE CARE OF | ADMINISTRATE | RUN | 
MANAGE | LICK/KNOCK INTO SHAPE | SEE TO ; 
 
<evaluation>:  
<apprise> | <compare> | <recommend> | <assess> | <solve> | <weigh> | 
<summarize> | <criticize> | <relate> | <judge> | <consider>; 
 
<apprise>:  
APPRISE | ADVISE | BRIEF | FILL | INFORM | NOTIFY | TIP OFF ; 
 
<compare>:  
COMPARE | MAKE A COMPARISON | CONTRAST | JUXTAPOSE | WEIGH | 
BALANCE | MEASURE THE DIFFERENCES BETWEEN | COLLATE | 
DIFFERENTIATE | EQUALIZE | DO A COMPARATIVE ANALYSIS OF; 
 
<recommend>:  
RECOMMEND | SUGGEST | OFFER | PUT FORWARD | PROPOSE | 
ADVANCE | ADVISE | COUNSEL | GUIDE; 
 
<assess>:  
ASSESS | EVALUATE | JUDGE | GAUGE | RATE | ESTIMATE | APPRAISE | 
DETERMINE | WEIGH UP | COMPOTE; 
 
<solve>:  
SOLVE | ANSWER | RESOLVE | WORK OUT | FIGURE OUT | FIND THE 
KEY TO | DECIPHER | CLEAR UP | GET TO THE BOTTOM OF | UNRAVEL | 
DISENTANGLE | UNFOLD; 
 
<weigh>:  
WEIGH | BALANCE | COMPARE WITH | EVALUATE | CONSIDER | 
CONTEMPLATE ; 
 
<summarize>:  
SUMMARIZE | GIVE A SUMMARY | MAKE A SUMMARY OF | SUM UP | 
GIVE A SYNOPSIS OF | PRECISE | GIVE A RESUME OF | GIVE AN 
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ABSTRACT OF | ABRIDGE | CONDENSE | EPITOMIZE | OUTLINE | 
SKETCH | GIVE THE MAIN POINTS | GIVE A RUNDOWN OF | REVIEW ; 
 
<criticize>:  
CRITICIZE | APPRAISE | ASSESS | COMMENT UPON | EVALUATE | 
EXAMINE | GIVE OPINION | JUDGE | PASS JUDGMENT ON | PROBE | 
REVIEW | STUDY;  
 
<relate>:  
RELATE | RECOUNT | TELL | DESCRIBE | REPORT | IMPART | 
COMMUNICATE | RECITE | REHEARSE | PRESENT | DETAIL | DELINEATE 
| CHRONICLE | SET FORTH | CONNECT | ASSOCIATE | LINK | 
CORRELATE | ALLY | COUPLE | JOIN; 
 
<judge>: JUDGE | ASSESS | APPRAISE | EVALUATE | WEIGH UP | SIZE UP 
| GAUGE | EXAMINE | REVIEW | CRITICIZE | DIAGNOSE | ESTIMATE | 
ASSESS | RECKON | GUESS; 
 
<consider>:  
CONSIDER | CONTEMPLATE | LOOK AT | OBSERVE | REGARD | SURVEY 
| VIEW | SCRUTINIZE | SCAN | EXAMINE | INSPECT; 
 
<analysis> :  
ANALYZE | CLASSIFY | EXAMINE | SURVEY | DISTINGUISH | RESEARCH | 
INVESTIGATE | INFER | COMPARE | SUBDIVIDE | TAKE APART | 
SEPARATE | CONTRAST | DIFFERENTIATE | POINT OUT | SELECT | 
CONSTRUCT ; 
 
<application> :  
APPLY | CHANGE | CHOOSE | SOLVE | INTERPRET | DRAW | MODEL | 
SHOW | MODIFY | SKETCH | REPORT | CLASSIFY | PRODUCE | COLLECT 
| PREPARE | DISCOVER | MAKE | GENERALIZE | PRESENT | GIVE 
GENERALIZED INFORMATION | ISSUE ; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
// Dies sind partizipiale Formen von einigen in den Daten vorkommenden 
Inhaltsverben (beispielhaft). Die entsprechenden Verbformen können analog 
zu den Beispielen für alle Verben gebildet werden: 
 
<content_verb_participle> :  
CONVERTED | EXCHANGED | VALUED | CHANGED ; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sub-Grammatik zur Analyse von zeitlichen Ausdrücken 
(domänenunabhängig) 
 
<temporal_expression> :  
[<temporal_preposition>] <temporal_interval>|  
[<temporal_preposition>] [THE] <date>|  
<temporal_interval> [AGO] |  
[<temporal_preposition>] <temporal_interval> |  
[OF] <temporal_interval> |  
[<temporal_preposition>] THE <temporal_state> OF <temporal_interval> ; 
                               
<temporal_interval> :  
[<months>] [<word_modifier_sing>] <temporal_granularity_sing> |  
[THE]  [months] [<temporal_deictic>] <temporal_granularity_sing> | 
<word_modifier_pl> <temporal_granularity_pl> |  
[THE] [<temporal_deictic>] <temporal_granularity_pl>; 
 
<temporal_state> :  
END | BEGINNING | START | REST| MIDDLE; 
 
<temporal_preposition> :  
DURING [THE COURSE OF] | UNTIL | OVER [THE COURSE OF] | BY | 
AROUND | BEFORE | IN | FOR | ON | SINCE | AT | TOWARDS | FROM | AS 
OF; 
 
<temporal_granularity> :  
<temporal_granularity_sing> | <temporal_granularity_pl> ; 
<temporal_granularity_sing> : DAY | WEEK | MONTH | YEAR ; 
<temporal_granularity_pl> : DAYS | WEEKS | MONTHS | YEARS ; 
 
<word_modifier_sing> :  
<pronoun_sing> | THE <ord_numbers> | <temporal_deictic>; 
<word_modifier_pl> : <pronoun_pl> | <temporal_deictic>; 
 
<pronoun_sing> : THIS | THAT | A ; 
<pronoun_pl> : THESE | THOSE |  [THE] <number>; 
<ord_numbers> : FIRST | SECOND | THIRD | FOURTH; 
<temporal_deictic>  : LAST | NEXT | PREVIOUS | PAST | RECENT; 
 
<number> : <amount> | A COUPLE OF | A FEW | SEVERAL; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sub-Grammatik zur Analyse von ordinalen und kardinalen Zahlen 
(domänenunabhängig) 
 
// Die modellierten Zahlen liegen im Bereich bis 100. Weitere Zahlen können 
analog dazu modelliert werden: 
 
<digits1>:  
ONE {<DIGITS1>: "1"} | TWO {<DIGITS1>: "2"} | THREE {<DIGITS1>: "3"} |  
FOUR {<DIGITS1>: "4"} | FIVE {<DIGITS1>: "5"} | SIX {<DIGITS1>: "6"} | 
SEVEN {<DIGITS1>: "7"} | EIGHT {<DIGITS1>: "8"} | NINE {<DIGITS1>: "9"}; 
 
<digits2>: TEN {<DIGITS2>:"10"} | ELEVEN {<DIGITS2>:"11"} | TWELVE 
{<DIGITS2>: "12"} | THIRTEEN {<DIGITS2>:"13"} | FOURTEEN 
{<DIGITS2>:"14"} | FIFTEEN {<DIGITS2>:"15"} | SIXTEEN {<DIGITS2>:"16"} | 
SEVENTEEN {<DIGITS2>:"17"} | EIGHTEEN {<DIGITS2>:"18"} | NINETEEN 
{<DIGITS2>:"19"}; 
 
<digits3>:  
TWENTY {<DIGITS3>:"20"} | THIRTY {<DIGITS3>:"30"} | FORTY 
{<DIGITS3>:"40"}  
| FIFTY {<DIGITS3>:"50"} | SIXTY {<DIGITS3>:"60"} | SEVENTY 
{<DIGITS3>:"70"} | EIGHTY {<DIGITS3>:"80"} | NINETY {<DIGITS3>:"90"} ; 
 
<ord1>:  
FIRST {<ORD1>: "1"} | SECOND {<ORD1>: "2"} | THIRD {<ORD1>: "3"} | 
FOURTH {<ORD1>: "4"} | FIFTH {<ORD1>: "5"} | SIXTH {<ORD1>: "6"} | 
SEVENTH {<ORD1>: "7"} | EIGHTH {<ORD1>: "8"} | NINTH {<ORD1>: "9"}; 
 
<ord2>:  
TENTH {<ORD2>: "10"} | ELEVENTH {<ORD2>: "11"} | TWELFTH {<ORD2>: 
"12"} | THIRTEENTH {<ORD2>: "13"} | FOURTEENTH {<ORD2>: "14"} | 
FIFTEENTH {<ORD2>: "15"} | SIXTEENTH {<ORD2>: "16"} | SEVENTEENTH 
{<ORD2>: "17"} | EIGHTEENTH {<ORD2>: "18"} | NINETEENTH {<ORD2>: 
"19"} ; 
 
<ord3>: TWENTIETH {<ORD3>: "20"} | THIRTIETH {<ORD3>: "30"} | 
FORTIETH {<ORD3>: "40"} | FIFTIETH {<ORD3>: "50"} | SIXTIETH 
{<ORD3>: "60"} | SEVENTIETH {<ORD3>: "70"} | EIGHTIETH {<ORD3>: "80"} 
| NINETIETH {<ORD3>: "90"} ; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sub-Grammatik zur Analyse von Datumsangaben (domänenunabhängig) 
 
<year_number>:  
NINETEEN {<YEAR>: "19"} <year_num> {<YEAR>: <YEAR> <YEAR_NUM>} 
|  
<year_num> {<YEAR>: <YEAR> <YEAR_NUM>} |  
TWENTY <year_num> {<YEAR>: "20" <YEAR_NUM>} | 
TWO THOUSAND <year_num> {<YEAR>: "20" <YEAR_NUM>} | 
TWO THOUSAND {<YEAR>: "2000"}; 
<year_num>: 
<digits1> {<YEAR_NUM>: "0" <DIGITS1>} | 
<digits2> {<YEAR_NUM>: <DIGITS2>} | 
<digits3> {<YEAR_NUM>: <DIGITS3> "0"} | 
<digits3> <digits1> {<YEAR_NUM>: <DIGITS3> <DIGITS3>}; 
 
 
<day_ord_num>:  
<ord1> {<DAY>: <ORD1>} | <ord2> {<DAY>: <ORD2>} | TWENTY <ord1> 
{<DAY>: "2" <ORD1>}| TWENTIETH {<DAY>: "20"} | THIRTY FIRST {<DAY>: 
"31"} |  
THIRTIETH {<DAY>: "30"}; 
 
<day_ord>: <day_ord_num> | THE {"THE"} <day_ord_num>; 
 
<months>:  
JANUARY {<MONTH>: "1" } | FEBRUARY {<MONTH>:"2"} | MARCH 
{<MONTH>:"3"} |  
APRIL {<MONTH>:"4"} | MAY {<MONTH>:"5"} | JUNE {<MONTH>:"6"} | JULY 
{<MONTH>:"7"} | AUGUST {<MONTH>:"8"} | SEPTEMBER {<MONTH>:"9"} | 
OCTOBER {<MONTH>:"10"} | NOVEMBER {<MONTH>:"11"} | DECEMBER 
{<MONTH>:"12"}; 
 
<date>:  
<months> <day_ord> <year_number> {<DATE>: <MONTH> "/" <DAY> "/" 
<YEAR>} | 
THE <day_ord> OF <months> <year_number> {<DATE>: <MONTH> "/" 
<DAY> "/" <YEAR>} | 
<day_ord> OF <months> <year_number> {<DATE>: <MONTH> "/" <DAY> "/" 
<YEAR>} | 
<months> <day_ord> {<DATE>: <MONTH> "/" <DAY>} | 
THE <day_ord> OF <months> {<DATE>: <MONTH> "/" <DAY>}  | 
<day_ord> OF <months> {<DATE>: <MONTH> "/" <DAY>}; 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sub-Grammatik zur Analyse von reellen Zahlen (domänenunabhängig) 
 
<number_after_point>:  
<digits0> {<NUMBER_AFTER_POINT>: "." <digits0>} |  
<digits0> {<NUMBER_AFTER_POINT>: <digits0>} <digits0> 
{<NUMBER_AFTER_POINT>: "." <NUMBER_AFTER_POINT> <digits0>}; 
 
<text_after_point>:  
[A] HALF {<TEXT_AFTER_POINT>: ".5"} |  
[A] QUARTER {<TEXT_AFTER_POINT>: ".25"} |  
[A] FOURTH {<TEXT_AFTER_POINT>: ".25"} |  
[AN] EIGHTH {<TEXT_AFTER_POINT>: ".125"} |  
THREE QUARTERS {<TEXT_AFTER_POINT>: ".75"} |  
THREE FOURTHS {<TEXT_AFTER_POINT>: ".75"}; 
 
<amount>:  
<card_number> { <AMOUNT>:  <CARD_NUMBER>} |  
<card_number> POINT <number_after_point> { <AMOUNT>: 
<CARD_NUMBER>  <NUMBER_AFTER_POINT> } |  
<card_number> AND <text_after_point> { <AMOUNT>: <CARD_NUMBER>  
<TEXT_AFTER_POINT> } | 
<zero> POINT <number_after_point> {<AMOUNT>: "0" 
<NUMBER_AFTER_POINT>} |  
 
POINT <number_after_point> {<AMOUNT>: "0" <NUMBER_AFTER_POINT>} 
|  
<text_after_point> {<AMOUNT>: "0" <TEXT_AFTER_POINT>}; 
 
<zero>: ZERO | O;  
 
<digits0>: <zero> {<DIGITS0>: "0"} | <digits1> {<DIGITS0>: <DIGITS1>}; 
 
<card_number>:  
<digits1> {<CARD_NUMBER>: <DIGITS1>} |  
<digits2> {<CARD_NUMBER>: <DIGITS2>} |  
<digits3> {<CARD_NUMBER>: <DIGITS3> "0"} |  
<card1> {<CARD_NUMBER>: <CARD1>} |  
<card2> {<CARD_NUMBER>: <CARD2>} |  
<card3> {<CARD_NUMBER>: <CARD3>} |  
<card5> {<CARD_NUMBER>: <CARD5>} |  
<card6> {<CARD_NUMBER>: <CARD6>} |  
<card7> {<CARD_NUMBER>: <CARD7>}; 
 
<card1>: <digits3> <digits1> {<CARD1>: <DIGITS3> <DIGITS1>} ; 
<card2>: <digits1> HUNDRED {<CARD2>: <DIGITS1> "00"}; 
<card3>: <digits1> {<CARD3>: <DIGITS1>} HUNDRED <digits1> {<CARD3>: 
<CARD3> "0" <DIGITS1>}; 
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<card5>: <digits1> HUNDRED <digits2> {<CARD5>: <DIGITS1> <DIGITS2>}; 
<card6>: <digits1> HUNDRED <digits3> {<CARD6>: <DIGITS1> <DIGITS3> 
"0"}; 
<card7>: <digits1> {<CARD7>: <DIGITS1>} HUNDRED <digits3> <digits1> 
{<CARD7>: <CARD7> <DIGITS3> <DIGITS1>}; 
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