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Semantik (continued)

• Aufgabe der semantischen Interpretation ist die Bedeutungsrekonstruktion. 

• Was ist die Bedeutung der folgenden natürlich-sprachlichen Eingabekette?

„Er beginnt um zwei im Raum V2-122.“

• Semantisches Potential: Information, die sich ausschließlich aus linguistischem 
Wissen ermitteln lässt.

• Aktueller semantischer Wert: Kontextabhängige Bedeutung einer NL 
Eingabekette.

„Wann fängt der Vortrag von X an?“
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Semantik

• Relevante Äußerungsinformation: Für einen Kommunikationsteilnehmer 
relevante Kontextinformation im weitesten Sinne.

– Beispiel: Das Wissen, dass Vorträge an deutschen Unis c.t. beginnen und in 
der Regel 90 Minuten dauern (-> Auswirkung auf zukünftige Planung).

– Relevant ist relativ für verschiedene Beteiligte

• Aufgaben für die semantische Verarbeitung:
– Semantikkonstruktion 

– Semantische Resolution

– Semantische Auswertung

! Die Aufgabenstellungen führen nicht zwingend zu einer entsprechenden 
Modularisierung oder Sequentialisierung!

! Frage nach einem semantischen Repräsentationsformalismus.
– Nicht nur als Notation sondern mit der Bereitstellung von Operationen 

(Bedetungskomposition, Inferenz, etc.) über Datenstrukturen.

– Verschiedene Formalismen oder einer?
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Semantik

Semantikformalismus

• Neuere Systeme tendieren zu 
Basisformalismen, z.B. durch 
Merkmalsstrukturen (angestoßen durch 
PATRII [Shieber, 1983]

• Beispiel zeigt die Umsetzung der Semantik 
des NL Ausdrucks als MS und als 
prädikatenlogische Formel (syn: ist nur 
beispielhaft).

! Gibt es Unterschiede in den beiden 
Repräsentationen?

! Wo ist die Implikation in der MS?

• MS sind selber wohldefinierte Formalismen 
mit Deduktionssystem und denotationeller 
formaler Semantik.

! Können diese direkt zur 
Semantikrepräsentation genutzt werden?

" Nein, es gibt hier deutliche Grenzen obwohl in 
diese Richtung hin und wieder argumentiert 
wird.

„Jeder Student arbeitet.“

University of Bielefeld

4

Semantik

• Grammatikformalismen lassen sich für einen 
Teil der Semantikkonstruktion nutzbar machen.

• Für das Beispiel ergibt sich, dass das Pronomen 
in der 3. Person ist und das Verb im Plural und 
durch das grammatische Kongruenzmerkmal das 
Merkmal 3. Person Plural für das Verb zutrifft.

• Das Restriktorprädikat <sem restr pred> im Beispiel 
vorher kann z.B mit dem semantischen Wert des 
Gattungssubstantivs im Subjekt identifiziert werden. 
Für das Skopusprädikat und der VP gilt dies ebenso.

• Für eine semantische Auswertung werden aber weitere Operationen erforderlich. Aus 
dem vorherigen Beispiel und der Information, dass Peter Student ist sollte 
geschlossen werden, dass Peter arbeitet. Zusätzliche Regeln wie „wer arbeitet hat 
Erfolg“ erfolgen durch ähnliche Operationen.

• MS unterstützen diese nicht, wohl aber die PL1:
– Universelle Instantiierung

– Kettenschlussregel

! Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem Basisformalismus und 
dem Semantikformalismus.
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Semantik Repräsentation

• Bisher eingeführte Beispiele:
– Theorie der konzeptuellen Dependenz (Conceptual Dependency, CD-Theorie [Schank, 1972].

–  Prädikatenlogik 1. Stufe [n. Frege].

• Denotationelle Semantik der PL erfüllt das so genannte Prinzip der Kompositionalität:
– Bedeutung des Ganzen (Ausdrucks) ergibt sich aus der syntaktischen Struktur und den 

Teilbedeutungen der Konstituenten.

• Damit verbunden ist das Substitutionsprinzip:
– Denotatgleiche Ausdrücke eines komplexen Ausdrucks dürfen ausgetauscht werden

Beispiele:

(Der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz) und (Der Kanzler ist Schröder) -> (Schröder hat 
die Richtlinienkompetenz.)

(Der Kanzler hat immer die Richtlinienkompetenz) und (Der Kanzler ist Schröder) -> 
(Schröder hat immer die Richtlinienkompetenz.) ???

(Es ist nicht der Fall, dass Tom ununterbrochen arbeitet) und (Tom hat Erfolg g.d.w. er 
ununterbrochen arbeitet) -> (Es ist nicht der Fall, dass Tom Erfolg hat.)

(Es ist nicht schön, dass Tom ununterbrochen arbeitet) und (Tom hat Erfolg g.d.w. er 
ununterbrochen arbeitet) -> (Es ist nicht schön, dass Tom Erfolg hat.) ???
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Semantik

• Die Bedeutung bestimmter Satzkonstituenten ändert die Interpretation.
– Bsp.: Temporaladverbien beschreiben den Weltzustand zu einer bestimmten Zeit. 

– Dieses ist i.d.R. nicht der aktuelle Zustand. 

– Dieser wird aber von der benutzten PL Modellstruktur zugrunde gelegt.

– Ähnliches gilt für die Negation im 2. Beispiel.

• Denotate sind in Bezug auf eine bestimmte Modellstruktur (also einen 
Weltzustand) definiert.

• Man spricht hier von extensionalen Modellen. Die Denotate sind die 
entsprechenden Extensionen von Ausdrücken.

• Denotatgleichheit im Sinne von Extensionsgleichheit garantiert nur die Identität in 
einem bestimmten Weltzustand.

• Temporale Ausdrücke, Einstellungsprädikate (es ist schön, dass, zusammen mit 
glauben, wissen,…) und Modalausdrücke (notwenig, möglicherweise,…) sind 
intensionale Ausdrücke.

• Intensionale Ausdrücke beziehen sich auf die Intension ihrer Argumentausdrücke 
und erlauben daher Substitutionsschlüsse nur bei Intensionsgleichheit.

– Die PL bräuchte also für die Beispielschlüsse eine intensionale Semantik, in der als formale 
Denotate Intensionen repräsentiert sind.
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Semantik

• Mögliche-Welten-Semantik nach [Kripke, 1971] in der Montague-Grammatik ist ein Versuch, Intension 
zu formalisieren:

– Denotate werden als Abbildung von möglichen Weltzuständen in Extensionen spezifiziert.

– Das Denotat von Bundeskanzler wäre nicht die Person Schröder, sondern eine Abbildung von 
Weltzuständen in das Universum U, bei der sich der Wert über die Zeit ändert.

– Satzdenotate sind also Abbildungen von Weltzuständen zu Wahrheitswerten.

– Wahrheitswertverläufe, Prädikatsdenotate Abbildungen von Weltzuständen in Objektmengen. 

! Damit kann das Substitutionsprinzip angewendet werden, es ergeben sich aber dennoch 
Schwierigkeiten (s. Einstellungsprädikate)

• Ein weiterer Problemtyp für die PL1:

Tom ist promovierter Chemiker :        Chemiker(Tom) & promoviert(Tom)

Tom ist leidenschaftlicher Chemiker:  Chemiker(Tom) & leidenschaftlich(Tom) ???

Dieses Auto rostet schnell:             schnell(dieses-Auto) & rostet(dieses-Auto)???

• Die Bedeutung obiger Prädikate ist es andere Prädikate zu modifizieren.

• Dies geht nicht in der PL1, dort müssen alle nicht-logischen Ausdrücke entweder als 
Individuenkonstanten oder n-stellige Relationskonstanten kategorisiert werden.
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Semantik

Typtheorie:

• Einführung zusätzlicher nicht-logischer Ausdrücke unter Erweiterung der Syntax 
und der denotationellen Semantik. Bestandteile:

–  zwei elementare Typen zum Aufbau von Sätzen/Formeln und der semantischen 
Komposition:

• e (entity) als Typ von Eigennamen und referentiellen Ausdrücken, die ein Individuum denotieren.

• t (truth value) als Typ von Sätzen, die einen Wahrheitswert denotieren (bzw. einen Sachverhalt 
in der hier nicht näher betrachteten intensionalen Version der Typtheorie).

–  

–  

–   

• Es ergibt sich die rekursive Bildungsmenge der komplexen Typen: 

• Also:
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Semantik

Beispiele:

• Prädikatskonstanten (Student, verheiratet, arbeitet): 
– Typ <e,t>

– sie nehmen einen Eigennamen/ein Referenzobjekt und liefern einen Satz/einen Wahrheitswert ab.

• Zweistellige Relationskonstanten (kennt, größer als): 
– Typ <e,<e,t>

– sie nehmen zwei Ausdrücke vom Typ e und liefern einen Ausdruck vom Typ t.

• Satzoperatoren (gestern, immer): 
– Typ <t,t>

• Adjektive (als Prädikatsmodifikatoren): 
– Typ <<e,t>,<e,t>>

– sie nehmen ein Prädikat und bilden ein modifiziertes Prädikat.

• Gradmodifikatoren (sehr, ziemlich): 
– Typ <<<e,t>,<e,t>>, <<e,t>,<e,t>>>

– sie nehmen einen Prädikatsmodifikator (z.B. gut) und bilden mit ihm einen neuen (z.B. sehr gut).

• Präpositionen: 
– unter anderem Typ <e,<t,t>>

– eine Präposition wie „in“ nimmt einen Ausdruck vom Typ e (z.B. Hamburg) und ergibt einen Satzmodifikator 
(in(Hamburg)).

• Prädikatenprädikate: 
– Typ <<e,t>,t>

– Ausdrücke, die ein Prädikat nehmen und einen Satz bilden (wichtig für die typtheoretische Analyse) .
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Semantik

• Die Sprache der Typtheorie sieht für jeden Typ eine Menge nicht-logischer 
Konstanten vor.

• Es gibt n. Def. eine unendliche Menge beliebig komplexer Typen.

• Für natürliche Sprache ist aber nur eine bestimmte Menge realistisch, 
komplexere Typen als <<<e,t>,<e,t>>, <<e,t>,<e,t>>> kommen kaum vor.

• Interessant sind die Modifikatoren, bei denen Argument und Resultat identisch 
sind und die Prädikate, die als Resultattyp t haben.

• Für komplexe Ausdrücke der Typtheorie gelten die gleichen 
Wohlgeformtheitsbedingungen wie für die PL. Eine zusätzliche Regel ergibt 
sich aus der Grundidee der Typklassifikation: 

 Regel der funktionalen Applikation
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Semantik

Dieser Wagen fährt sehr schnell.

<<<e,t>,<e,t>>, <<e,t>,<e,t>>> <<e,t>,<e,t>> <e,t>

<e,t>

<<e,t>,<e,t>>

                   sehr                             (schnell)              (fährt) (dieser-Wagen)

e

t
Tom arbeitet in Bielefeld.

<e,<t,t>>

                   in                                 (Bielefeld)          (arbeitet(Tom)

e <e,t> e

<t,t t

t
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Semantik

• Funktionale Applikation vereinfacht Typen für komplexere Ausdrücke.

• Unterschiede zwischen Wohlgeformtheit der Typenlogik zu PL:

– Identitätsrelation verknüpft beliebige Ausdrücke identischen Typs. 
Z.B. Äquivalenzbeziehung zwischen Sätzen A und B (Typ t): A=B

– Die Quantoren binden Variablen beliebigen Typs.

Tom hat nur nette Seiten.
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Semantik

Denotationelle Semantik der Typenlogik

• Denotatbereich für Typ e ist Universum U.

• Denotatbereich für Typ t ist {0,1}.

• Typ <!, "> nimmt Denotate vom Typ ! und liefert Denotate vom Typ ". 
– Das mögliche Denotat eines Ausdrucks <!, "> ist eine Abbildung von der 

Menge möglicher Denotate des Typs ! in die Menge möglicher Denotate des 
Typs ".

• Beispiele:
– Ein geeignetes Denotat für ein einstelliges Prädikat ist eine Abbildung von U 

nach {0,1}. 

– Die Menge der möglichen Denotate für Typ <e,t> ist die Menge der 
Abbildungen von De=U nach Dt={0,1}. 

– Denotate für Prädikatsmodifikatoren sind Abbildungen von D<e,t> nach D<e,t> 
(„schnell“ nimmt etwa ein Prädikatsdenotat, etwa die Menge der Autos, und 
bildet eine neun Menge der schnellen Autos.
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Semantik

Modellstruktur der Typenlogik ist ein Tripel M=<U,V,D> mit

• U sei ein nicht leeres Universum.

• D sei eine Familie von Mengen möglicher Denotate mit:
– Dt={0,1}

– De=U

– D<!, ">=D"
D! 

• Einer Wertzuweisungsfunktion V, die jeder Konstante vom Typ " eine 

Dieser Wagen fährt schnell.

∈D<<e,t>,<e,t>> ∈D<e,t

>

∈D<e,t

>

         V(schnell)              (V(fährt))       (V(dieser-Wagen))

∈D

∈D
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Semantik

Kompositionalitätsproblem
• Semantische Satzbedeutung ist nicht a priori gegeben (wie in 

unseren Beispielen).
• Wie kann die Semantik auf Basis der kompositionellen 

syntaktischen Struktur ermittelt werden?

Tom arbeitet. arbeitet(Tom)
Jemand arbeitet.  ∃x arbeitet(x)

Jeder Student arbeitet.  ∀x(student(x) #work(x))

Kein Student arbeitet.  ¬∃x(student(x) ∧ arbeitet(x))

Alle Beispiel bestehen aus einer Subjekt-NP mit transitivem Verb!

University of Bielefeld

16

Semantik

Kompositionalitätsproblem und Typenlogik

arbeitet(Tom)

<e,t> e

t

jeder-student(arbeitet)

<<e,t>,t> <e,t>

t

• Die Überführung des 1. Beispielsatzes ist direkt möglich.

• Für die folgenden Sätze gilt diese Zerlegung nicht.

• Mit Hilfe der Typenlogik wird aber den entsprechenden 
Satzkonstituenten verschiedene Typen in der Typenlogik 
zugewiesen.

• jeder-student ist nicht vom Typ e (Entität)! 
Es wird kein Individuum denotiert!

• In der Typenlogik kann man die Formeln als Funktor-Argument-
Beziehung anderer Arten auffassen.

jeder      (student)(arbeitet)

<<e,t>,t>

<e,t>

t

<<e,t>,<<e,t>,t>> <e,t>
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Semantik

• Typenlogik erlaubt die Definition von Quantoren als direkte 
Relationen zwischen Prädikaten.

! Somit sind grammatikalische Konstituenten direkt als 
semantische Objekte repräsentierbar.

! Gleiche grammatikalische Elemente werden durch 
strukturgleiche semantische Repräsentationen darstellbar.

• Wo ist nun der Bezug zu den Standardquantoren der PL?
• Wo ist die Motivation für ein logisches Kalkül mit Deduktion?
• Um das Standardinventar der PL-Repräsentation mit 

verallgemeinerter Quantorenrepräsentation zu verbinden wird ein 
weitere Abstraktionsschritt benötigt:

$-Abstraktion
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Semantik

!-Abstraktion

• $-Operator bindet als logische Konstante Variablen (s. Quantoren).

• $-Operator erzeugt einen Funktor aus einem komplexen Ausdruck (der 
Typenlogik), indem gebundene Variablen als Argumentposition deklariert 
wird.

• $-Operator trennt die Funktion vom Funktionsbezeichner.

$x(integer(x) ∧ x>0)(2)

• $-Ausdrücke können Variablen v eines Typs ! in wohlgeformten Ausdrücken A 
eines Typs " binden. $vA ist vom Typ < !, ">.

• Funktionale Applikation von $vA und Ausdrücken vom Typ ! ergibt einen 
Ausdruck $vA(B).


