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Abstract
Chunking beschränkt sich meist auf das Finden ein-
facher nicht-rekursiver Phrasen, sogenannter Basis-
Phrasen. Im Gegensatz dazu wird hier ein erweiterter
Chunking-Ansatz vorgestellt: Ein transformations-ba-
siertes Lernsystem wird auf das Finden größerer nicht-
überlappender Wortgruppen trainiert, die den grammati-
schen Relationen wie Subjekt und Objekten entsprechen.
Diese erweiterten Chunks sind länger, heterogener und
weniger leicht lernbar. Daher werden Erweiterungen
des transformations-basierten Lernverfahrens getestet,
die größere Flexibilität und linguistische Adäquatheit
sichern sollen. Insbesondere wird eine Kombination
handgeschriebener und maschinell gelernter Regeln
vorgestellt.

1 Einleitung
Chunking ist ein beliebtes Verfahren zur syntaktischen
Annotation von Texten, denn im Gegensatz zum vollen
hierarchischen Satz-Parsing ist es schnell und robust. Es
existieren effiziente Methoden, um einzelne nicht-über-
lappende Wortgruppen ohne innere Struktur – Chunks –
in Sätzen zu markieren. Allerdings sind die üblicherwei-
se verwendeten Chunks sehr kleine Wortgruppen, die nur
ein Inhaltswort und die evtl. davor stehenden Funktions-
wörter beinhalten. In folgendem Satz würden daher nach
traditionellem Chunk-Konzept fünf Chunks markiert:

[ Die Verbreitung ] [ des frühen Christentums ]
[ im römischen Reich ] [ bezeugen ] [ zahlrei-
che archäologische Funde ] .1

Die Einheit der Phrase die Verbreitung des frühen
Christentums im römischen Reich als Akkusativ-Objekt
geht verloren. In vielen Anwendungen sind solche grö-
ßeren Einheiten aber gefordert, im Information Retrie-
val beispielsweise oder in Text-to-Speech Systemen. Bei
der Synthetisierung gesprochener Sprache ist es sinnvoll,
größere syntaktische Einheiten zu betrachten, wenn auf-
bauend auf syntaktischer Analyse prosodische Merkmale

1Bei (Erik F. Tjong Kim Sang and Buchholz, 2000) bildet die Prä-
position einen eigenen Chunk, so dass in diesem Beispiel sogar von
sechs Chunks auszugehen wäre.

generiert werden sollen: Ein Nachrichtensprecher würde
nach Reich eine Pause machen, sehr unwahrscheinlich
wäre dagegen eine Sprechpause schon nach Verbreitung.
Er belässt das gesamte Akkusativ-Objekt als Einheit.2

Wir haben daher ein Korpus mit erweiterten Chunks
annotiert, die größere, aber damit auch heterogenere
Wortgruppen darstellen. Ein transformations-basiertes
Lernverfahren wurde auf solche Chunks trainiert. Da die
Lernaufgabe durch die Heterogenität der hier zu lernen-
den Chunks schwieriger als beim herkömmlichen Chun-
king zu bewältigen ist, wurden Erweiterungen des Lern-
algorithmus getestet, die größere Flexibilität und linguis-
tische Adäquatheit des Lernprozesses sichern sollen.

Der folgende Abschnitt stellt dar, welche Arten von
Chunks zugrunde gelegt wurden und wie das Korpus an-
notiert wurde. Abschnitt 3 erklärt das transformations-
basierte Lernverfahren, das zum Lernen solcher Chunks
eingesetzt wurde. In Abschnitt 4 werden die durchge-
führten Tests dargelegt, insbesondere das Testen einer
Kombination von handgeschriebenen und maschinell ge-
lernten Regeln. Die Abschnitte 5 und 6 stellen schließ-
lich den Bezug zu verwandten Arbeiten her und präsen-
tieren einige abschließende Bemerkungen.

2 Annotation der Daten

2.1 Erweiterte Chunks

Die Chunks, die den hier vorgestellten Tests zugrunde
liegen, orientieren sich an den grammatischen Relatio-
nen wie Subjekt, Objekten, Prädikat und Adverbialien.
Solche größeren Einheiten werden jeweils als Wortgrup-
pen im Korpus markiert: [ die Verbreitung des frühen
Christentums im römischen Reich ] oder [ das vor der
Garage geparkte Auto ]. Auch verbale und adjektivische
Einheiten werden, basierend auf den zugrunde liegen-
den grammatischen Relationen, im Korpus als erweiterte
Chunks markiert. Die grammatischen Termini Subjekt,
Objekt etc. werden nicht im Korpus vermerkt und trai-
niert, vielmehr wird gekennzeichnet, ob es sich um nomi-
nale/präpositionale, um verbale oder adjektivisch/adver-

2Evidenz dafür, dass grammatische Relationen wie Subjekt und Ob-
jekte Grundlage für die Prosodie sind, liefern beispielsweise (Bachenko
and Fitzpatrick, 1986): Komplexe Strukturen wie the destruction of the
good name of his father bilden eine prosodische Einheit (S. 149).



biale Wortgruppen handelt, wie in folgendem Beispiel:3

[AP Seit langem ] [VP verschreibt sich ]
[NP Schrempf ] [NP der Nachwuchsförderung
im Bereich Management ] .

Diese markierten Wortgruppen entsprechen einer Ad-
verbiale, dem Prädikat, dem Subjekt und dem Dativ-Ob-
jekt. Sie können als Chunks im Sinne von nicht-über-
lappenden Wortgruppen ohne innere Struktur bezeichnet
werden. Sie nähern sich durch die Ausweitung auf größe-
re Wortgruppen den im Partial Parsing markierten Teil-
strukturen des Satzes an, ähneln aber den Chunks im ur-
sprünglichen Sinne, da sie nicht hierarchisch und jeweils
ohne eine innere Struktur annotiert werden. Sie sollen als
erweiterte Chunks bezeichnet werden und mit Chunking-
Methoden in Texten gefunden werden.

Bei im Text nicht zusammenhängenden Relationen
wurden nur die zusammenhängenden Teile berücksich-
tigt. Einzeln übrigbleibende Worte wurden als zu keinem
Chunk gehörig markiert:4

[AP Seit langem ] [VP hat sich ] [NP Schrempf ]
[NP der Nachwuchsförderung im Bereich Ma-
nagement ] verschrieben .

Enthält eine grammatische Relation einen durch Kom-
ma abgetrennten Satz oder eine Apposition, wurden die-
se abgetrennt und eigenständig analysiert. Folgendes
Beispiel, das als Gesamtheit ein Subjekt oder Akkusa-
tiv-Objekt ist, wurde daher nicht als ein einziger Chunk
angesehen:

[NP die Lieferung der Ware ] , [NP die ]
[AP erst gestern ] [VP eingetroffen war ]

2.2 Korpus und Baseline-Ergebnis
Für das Trainieren und Testen des Systems standen 1100
Sätze (ca. 12.000 Wörter) aus deutschen Zeitungstexten
zur Verfügung. Es handelt sich damit um ein kleines Kor-
pus, verglichen mit dem Korpus von über 200.000 Wör-
tern, das (Ramshaw and Marcus, 1995) zur Verfügung
stand. Die einzelnen Wörter wurden mit POS-Tags (sie-
he (Schiller et al., 1995)) und Chunk-Tags versehen. Die
Chunk-Tags setzen sich aus den in (Ramshaw and Mar-
cus, 1995) beschriebenen Kennzeichen I, B und O zu-
sammen sowie aus den Chunktyp-Bezeichnern NP, VP
und AP. Für Bestandteile, die keiner Phrase zugeordnet
wurden, wurde XX verwendet. I bedeutet innerhalb ei-
ner Phrase, B Grenze zur gleichnamigen linken Phrase,
und O heißt außerhalb einer Phrase.

Der Satz [AP Schon lange ] [VP hat sich ] [NP

Schrempf ] [NP der Nachwuchsförderung im Bereich Ma-
nagement ] verschrieben . sieht annotiert so aus:

3vgl. NP, VP und ADVP/ADJP in (Erik F. Tjong Kim Sang and
Buchholz, 2000).

4Der vorgestellte Chunker entstand im Zusammenhang mit einem
Text-to-Speech System, wo es auf größere Satzeinheiten ankommt. Nur
für nominale/präpositionale Phrasen wurden einzelne Wörter zugelas-
sen.

Schon/ADV/I-AP lange/ADV/I-AP
hat/VAFIN/I-VP sich/PRF/I-VP
Schrempf/NE/I-NP der/ART/B-NP
Nachwuchsförderung/NN/I-NP im/
APPRART/I-NP Bereich/NN/I-NP
Management/NN/I-NP verschrie-
ben/VVPP/O-XX ./$./O-XX

Die hier durchgeführte Art der Annotation stellt ei-
ne anspruchsvolle Lernaufgabe dar, da gleichnamige
Chunks höchst unterschiedlich aussehen können. Als
NP ergeben sich gleichermaßen Konstrukte wie (1)
Schrempf, (2) der Nachwuchsförderung im Bereich Ma-
nagement, oder (3) die Lieferung der Ware. Das Lernver-
fahren muss gewissermaßen Basis-Chunking, Präpositio-
nalphrasen-Attachment und Attribut-Attachment lernen.

Die Schwierigkeit einer Annotations-Aufgabe kann
man daran abschätzen, wie erfolgreich schon einfachste
Heuristiken arbeiten. Eine sehr einfache Heuristik (Stan-
dard-Baseline-Heuristik) ist es, jedem POS-Tag einfach
dasjenige Chunk-Tag zuzuordnen, das diesem POS-Tag
im Korpus insgesamt am häufigsten zugeordnet wur-
de. Jedem Nomen (NN) beispielsweise wird also das
Chunk-Tag I-NP zugeordnet, obwohl Nomen im ma-
nuell annotierten Korpus teils auch mit B-NP versehen
sind. Prinzipiell gilt: Wenn eine dermaßen simple Me-
thode, angewendet auf das zur Verfügung stehende Kor-
pus, schon sehr erfolgreich arbeitet, kann die Annota-
tionsaufgabe so schwer nicht sein. Das hier benutzte
annotierte Korpus weist ein Baseline-Ergebnis von nur���

= 63,33 auf.5 Zum Vergleich: Die Chunking-Aufgabe
aus (Erik F. Tjong Kim Sang and Buchholz, 2000) legt
Daten mit einem Baseline-Ergebnis von

� �
= 77,07 zu-

grunde. Die hier vorliegende Chunking-Aufgabe ist also,
durch die Heterogenität der erweiterten Chunks, wesent-
lich komplexer. Das im Folgenden dargestellte Lernver-
fahren wurde auf das Finden solcher Chunks trainiert.

3 Das transformations-basierte
Lernverfahren

Das transformations-basierte Lernen wurde von (Brill,
1992) eingeführt, zunächst um POS-Tagging regelbasiert
durchführen zu können. (Ramshaw and Marcus, 1995)
haben den Ansatz an das Chunking-Problem angepasst.
Diesen Ansatz haben wir implementiert und eingesetzt.
Er ist besonders geeignet, komplexe Zusammenhänge
zwischen Wörtern, POS-Tags und Chunk-Tags zu lernen,
da hier die Möglichkeit besteht, große lokale Kontexte zu
betrachten und da es, wie in 4.2 gezeigt werden soll, mit
handkodiertem linguistischen Wissen kombiniert werden
kann.

5Der ��� -Wert wird aus Precision und Recall berechnet. Diese und
die folgenden Werte gehen von � =1 aus, vgl. (Erik F. Tjong Kim Sang
and Buchholz, 2000).



3.1 Der Algorithmus
Der Algorithmus soll hier kurz beschrieben werden.6

In der Lernphase werden zwei Korpora eingelesen: das
korrekt annotierte Trainingskorpus und der Initial State.
Diese enthalten beide den gleichen Text, wurden aber vor
dem Lernprozess auf unterschiedliche Weisen annotiert,
d.h. mit Chunk-Tags versehen: Das korrekt annotierte
Trainingskorpus besteht in unserem Falle aus 90% der
zur Verfügung stehenden Sätze (inklusive POS-Tags),
die von Hand mit Chunk-Tags annotiert wurden. Der In-
itial State besteht aus den gleichen Sätzen, die Chunk-
Tags aber werden hier nur durch eine einfache Heuris-
tik zugewiesen (Baseline-Heuristik, siehe oben), sind al-
so teils fehlerhaft.

Die Lernphase selbst besteht in einem Kreislauf (sie-
he Abbildung 1): Der Algorithmus vergleicht in jedem
Durchlauf den fehlerhaft heuristisch getaggten mit dem
korrekt per Hand getaggten Korpus und generiert Trans-
formationsregeln, deren Anwendung jeweils die Anzahl
der Fehler im Initial State verringert würde.

Die beste dieser generierten Regeln wird anhand einer
Bewertungsfunktion ausgewählt und auf den Initial State
angewendet. Der Kreislauf des Generierens, Evaluierens
und Anwendens von Regeln setzt sich solange fort, bis
keine Regel mehr gefunden werden kann, die den Initial
State weiter signifikant verbessert. Welche Verbesserun-
gen tatsächlich noch als signifikant gelten und welche
nur noch als bedeutungslose minimale Änderungen an-
zusehen sind, legt ein einstellbarer Threshold-Wert fest,
der bei unseren Experimenten so niedrig wie möglich
gesetzt wurde. Wird in einem Durchlauf der Threshold-
Wert auch von der besten generierten Regel nicht mehr
überschritten, stoppt der Lernprozess. Alle bis dahin an-
gewendeten Regeln bilden als geordnete Folge das ge-
lernte Regelwerk.

Eine automatisch generierte Regel könnte zum Bei-
spiel lauten: Wandle das Chunk-Tag ci eines Wortes wi

immer dort in B-NP um, wo das vorhergehende Wort
wi-1 mit dem POS-Tag Eigenname (NE) und das nach-
folgende Wort wi+1 mit dem Chunk-Tag I-NP versehen
ist. Solche Regeln sind immer Instantiierungen vorgege-
bener Regel-Templates, die lokale Kontexte definieren –
beispielweise den eben erwähnten Kontext POS-Tag ti-1

des vorhergehenden Worts wi-1 und Chunk-Tag ci+1 des
nachfolgenden Worts wi+1. Die in (Ramshaw and Mar-
cus, 1995) dargestellten Templates, die bis zu drei Posi-
tionen links und drei Positionen rechts vom jeweils aktu-
ellen Wort wi betrachten, wurden übernommen.

3.2 Veränderte Anwendung von Regeltemplates

Der transformations-basierte Algorithmus hat sich als
hartnäckig gegenüber denkbaren Erweiterungen erwie-
sen. So wird in (Ramshaw and Marcus, 1994) mit verän-
derten Bewertungsfunktionen für generierte Regeln ex-
perimentiert. Die Experimente führten zu keiner Verbes-

6Für eine ausführliche Beschreibung des transformations-basierten
Lernens siehe u.a. (Brill, 1992; Brill, 1993).

serung des Lernverhaltens. Bei den hier vorzustellenden
Tests wurde mit veränderten Anwendungen der Kontex-
te experimentiert, die in den Templates definiert sind:
So wurde der Kontext POS-Tag ti-1 des vorhergehen-
den Worts wi-1 und Chunk-Tag ci+1 des nachfolgenden
Worts wi+1 beispielsweise auch auf Positionen im Kor-
pus angewendet, bei denen das Chunk-Tag ci+1 mit einer
bestimmten Zeichenfolge beginnt oder auf eine bestimm-
te Zeichenfolge endet. Daher konnten flexiblere Regeln
gebildet werden, wie etwa:

Wandle das Chunk-Tag ci eines Wortes wi im-
mer dort in B-NP um, wo das vorhergehende
Wort wi-1 mit dem POS-Tag Eigenname (NE)
und mit einem Chunk-Tag ci-1 versehen ist, das
auf NP endet.

Bei einer solchen Regel macht es keinen Unterschied, ob
das vorhergehende Wort das Chunk-Tag B-NP oder I-
NP trägt. Beide markieren ja gleichermaßen die Zugehö-
rigkeit zu einer NP. Solche erweiterten Instantiierungen
der durch die Regeltemplates festgelegten Kontexte führ-
ten aber zu keiner Verbesserung der Lern-Ergebnisse.

Im Zusammenhang mit den Regeltemplates wären
weitere Änderungen vorstellbar, die allerdings im Rah-
men der vorgestellten Arbeit nicht durchgeführt werden
konnten: Nicht nur die links und rechts stehenden Wör-
ter und Tags, sondern auch das generelle Vorhandensein
bestimmter Verben oder Elemente bestimmter Verbklas-
sen im Satz könnten Chunk-Änderungen auslösen. Auf
diese Weise könnten Valenzaspekte in den Lernvorgang
mit einfließen.

Eine andere Modifikation, die sich in den durchgeführ-
ten Tests erfolgreich bewährt hat, soll im folgenden Ab-
schnitt vorgestellt werden: Eine radikale Änderung der
Baseline-Heuristik hat eine Verbesserung der Lern-Er-
gebnisse bewirkt.

4 Tests und Ergebnisse
4.1 Standard-Baseline-Heuristik
Wendet man die oben (siehe Abschnitt 2.2) beschriebe-
ne Standard-Methode als Baseline-Heuristik an, so ergibt
sich ein Ausgangszustand (Initial State) für den Lern-
algorithmus, der eine Precision von 69,27% und einen
Recall von 58,33% aufweist (

� �
-Wert 63,33). Ausge-

hend von diesem Ausgangszustand lernte der Algorith-
mus 75 Regeln und annotierte anschließend das Test-
Korpus mit dem verbesserten

� �
-Wert von 78,42 (Pre-

cision/Recall: 81,02%/75,99%). Alle angegebenen Wer-
te sind Mittelwerte aus drei Testdurchläufen, mit jeweils
unterschiedlicher zufälliger Aufteilung der 1100 Sätze in
90% Trainings- und 10% Testset. Bei jedem Testdurch-
lauf bestand das Trainingsset also aus knapp 1000 Sät-
zen, d.h. ca. 11.000 Wörtern.

4.2 Reguläre Grammatik als Baseline-Heuristik
Mit den drei gleichen Aufteilungen in Trainings- und
Testset wurden anschließend die Tests wiederholt, wobei
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Abbildung 1: Transformations-basiertes Lernen. Ein heuristisch getaggter Text (Initial State) und ein korrekt getaggter
Text dienen als Datenbasis. Durch Anwendung generierter Transformations-Regeln wird der heuristisch getaggte dem
korrekt getaggten Text nach und nach angepasst. Bei den hier vorgestellten Experimenten wird die initiale heuristische
Annotation gegen eine regelhafte Annotation ausgetauscht.

die Standard-Baseline-Heuristik durch eine andere Me-
thode ersetzt wurde: Der Initial State wurde nun durch
Anwendung einer einfachen handgeschriebenen Gram-
matik gebildet, die mit regulären Ausdrücken arbeitet.

Hier wurden auf der Basis der POS-Tags kleinere
Chunks bzw. Teile von Chunks durch Finite-State-Me-
thoden zusammengefasst, die leicht als solche zu erken-
nen sind, wie etwa Schrempf oder der Nachwuchsförde-
rung oder im Bereich. Auch Adjektive und Adverbialien
wurden in solche NPs hineingenommen, etwa der lange
erwartete Regen, oder sie wurden als eigene APs vor-
annotiert: schon lange. Ebenso wurden einfache Verb-
Komplexe wie vermutet hatte gefunden und im Initial
State markiert. Das Chunking der Basis-Phrasen wurde
somit ansatzweise durch eine reguläre Grammatik erle-
digt, die auf der Ebene der POS-Tags Chunks bildet.7

Dieser Ausgangszustand allein wird mit Precision/Re-
call 59,52%/73,08% (

���
=65,61) evaluiert und liegt da-

mit noch immer deutlich unter dem Baseline-Ergebnis
von

� �
=77,07, mit dem die Daten aus (Erik F. Tjong Kim

Sang and Buchholz, 2000) evaluiert werden.
Der Lernaufwand wird durch Anwendung einer in-

telligenteren Baseline-Heuristik begrenzt. Dem transfor-
mations-basierten Lernalgorithmus bleibt aber die Auf-
gabe des Lernens von Erweiterungen einzelner Chunks
und des Linkings mehrerer benachbarter Chunks, wie
etwa der drei kleinen Basis-Phrasen [ der Nachwuchs-
förderung ] [ im Bereich ] [ Managment ], die zu ei-
nem erweiterten Chunk zusammengefügt werden müs-
sen: [ der Nachwuchsförderung im Bereich Managment
]. Ebenso werden einzelne Chunks neu gelernt, die von
den handgeschriebenen Regeln nicht erfasst wurden. Der

7Eine ausführliche Beschreibung dieser Grammatik findet sich in
(Dreyer, 2002, Kapitel 3.2).

Algorithmus lernte in der Lernphase 55 Regeln. Die re-
guläre Grammatik und die darauf aufbauend maschinell
gelernten Regeln brachten es im Test auf ein Ergeb-
nis von

� �
= 80,58 (Precision/Recall: 82,71%/78,54%).

Der Einsatz der handgeschriebenen regulären Gramma-
tik bewirkte also ein verbessertes Lern-Ergebnis. Der
Wert liegt noch immer unter dem Evaluationswert an-
derer Chunking-Systeme, die gestellte Aufgabe ist aber
auch entsprechend schwerer, denn die zu lernenden er-
weiterten Chunks sind länger und weitaus heterogener
als einfache Chunks.

Initial State Baseline-Erg. Lern-Erg.
Standard-Baseline 63,33 78,42
Reguläre Grammatik 65,61 80,58

Tabelle 1: Baseline- und Lern-Ergebnisse. Eine hand-
kodierte reguläre Grammatik zur Annotation des Initial
State bewirkte ein verbessertes Lern-Ergebnis. Die Zah-
len sind

� �
-Werte.

5 Unterschiede zu verwandten Arbeiten
Der hier vorgestellte Ansatz geht über den Chunking-
Ansatz von (Ramshaw and Marcus, 1995) hinaus, da
er nicht Basis-Chunks, sondern erweiterte, komplexere
Chunks markiert. Damit wird er vergleichbar mit Par-
tial-Parsing-Systemen und kaskadierten Chunkern, die
die gefundenen Basis-Chunks nachträglich zu größeren
Einheiten zusammenfassen. (Abney, 1996) beschreibt
einen Parser, der in mehreren Schritten kleine Wort-
gruppen zu größeren zusammenfügt. Kaskadierte Finite-
State-Transduktoren sind hintereinander geschaltet; je-
der Transduktor arbeitet auf dem Output des vorherge-



henden Transduktors und verbindet die von diesem ge-
fundenen Strukturen zu größeren Einheiten. So entste-
hen, angefangen von Basis-Chunks, Schritt für Schritt
größere hierarchische Satzstrukturen. Auch FASTUS,
ein System zur Informationsextraktion, hat vergleichba-
re Module als Bestandteile. Ein erstes Modul findet so
genannte Basis-Phrasen, und ein zweites fügt diese dann
anhand von Heuristiken zu komplexen Phrasen zusam-
men (Hobbs et al., 1997, S. 10-14). Unterlaufen schon
beim Finden der Basis-Phrasen Fehler, so setzen sich die-
se beim anschließenden Attachment fort.

Sowohl Abneys kaskadierter Finite-State-Parser als
auch FASTUS arbeiten ausschließlich mit handgeschrie-
benen Regeln. Ein menschlicher Grammatikschreiber
muss einerseits Regeln schreiben, die Basis-Phrasen de-
finieren und andererseits solche, die das Zusammenfügen
benachbarter Basis-Phrasen zu größeren Einheiten steu-
ern. Diese beiden Prozesse werden streng voneinander
getrennt.

Das kombinierte transformations-basierte Chunking,
das hier vorgestellt wurde, arbeitet dagegen nicht mit rein
handgeschriebenen Regeln und geht das Finden erweiter-
ter Chunks ergebnisorientiert an: Wichtig ist hier nicht
die Hierarchisierung des Basis-Chunking und anschlie-
ßenden Attachments, sondern das Zusammenspiel hand-
geschriebener und maschinell gelernter Regeln, durch
das erweiterte Chunks als nicht-hierarchische Wortgrup-
pen gefunden werden. Die handgeschriebenen Regeln
finden die Chunks oder Chunkteile, die eindeutig und
leicht zu beschreiben sind. Die maschinell gelernten
Regeln übernehmen alle weiteren Anpassungen an den
Endzustand erweiterter Chunks, sei es das Attachment
benachbarter Chunkteile oder auch das Finden neuer
Chunks, die vollständig von der handkodierten Regel-
menge vernachlässigt wurden. Fehler oder Unterlassun-
gen, die den handgeschriebenen Regeln zuzurechnen
sind, werden idealerweise von den maschinell gelernten
Regeln korrigiert – und umgekehrt werden Wortgrup-
pen, die als solche aus dem gegebenen Korpus maschi-
nell nicht zuverlässig gelernt werden können, durch die
handgeschriebenen Regeln abgedeckt.

6 Fazit
Das transformations-basierte Lernverfahren wurde an-
gewendet, um korpusbasiert das Finden und Markie-
ren größerer syntaktischer Einheiten zu lernen. Die ge-
lernten Einheiten entsprechen nicht den üblicherweise
beim Chunking verwendeten Basis-Chunks, sondern –
mit Einschränkungen – den grammatischen Relationen
der Sätze. Hierfür wurde der Begriff der erweiterten
Chunks benutzt, da sich das Verfahren als Chunking-Ver-
fahren vom hierarchischen Partial-Parsing unterscheidet,
das mit Basis-Phrasen und deren anschließenden hier-
archischen Verbindungen arbeitet. Für die Lernaufgabe
wurde das Chunking aus (Ramshaw and Marcus, 1995)
umgesetzt, wobei unterschiedliche Baseline-Heuristiken
angewendet wurden. Bei Einsatz einer handgeschriebe-

nen regulären Grammatik als Baseline-Heuristik wur-
de ein besseres Lern-Ergebnis erzielt als bei Einsatz
der Standard-Baseline-Heuristik, die nach dem Prinzip
der maximalen Häufigkeit verfährt. Die handgeschriebe-
ne Grammatik wurde gewissermaßen automatisch durch
den Lernalgorithmus fortgeschrieben. Dies ist ein theo-
retisch interessanter Aspekt, da so linguistisches Wis-
sen durch einen menschlichen Experten vorgegeben und
durch das Lernverfahren vervollständigt wird. Grund-
sätzlich können in einer solchen Initial-State-Gramma-
tik alle denkbaren Regelhaftigkeiten vorgegeben wer-
den, von denen angenommen wird, dass sie im automati-
schen Lernprozess nicht gefunden werden. Die linguis-
tische Adäquatheit der resultierenden Lern-Ergebnisse
kann so gesteigert werden. Das transformations-basier-
te Lernen eignet sich besonders gut für diese Kombi-
nation aus menschlicher und maschineller Grammatik-
schreibung, da die Vorgabe eines Ausgangszustandes –
im Gegensatz zum Chunking etwa mit Markov-Modellen
– bereits integraler Bestandteil des Lern- und Chunking-
Algorithmus selbst ist. Zu untersuchen bleibt, inwieweit
sich dieses kombinierte Verfahren eignet, um zuverläs-
sig das Chunking unterschiedlicher Textsorten oder Do-
mänen zu lernen: Invariante linguistische Grundzusam-
menhänge könnten durch die handkodierte Baseline-An-
notation vorgegeben werden, so dass der Lerner nur noch
die spezifischen syntaktischen und lexikalischen Eigen-
heiten dazulernen muss.
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