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päische Kommission die Dringlichkeit erkannt; sie föreiner europäischen Informationsgesellschaft aber auch
dert seither in mehreren Programmen einschlägige Maßvon der Entwicklung multilingualer Sprachtechnologie
nahmen. Das IDS ist an wichtigen Projekten maßgebab, die hilft, Wissen verfügbar zu machen, fremdspralich beteiligt.
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lionen Wörter) und lexikalischer Ressourcen (je 20.000
Wörter) für alle EG-Amtssprachen in strikt einheitlicher
Darstellung geht. Dieses Projekt wurde im Frühjahr 1998
abgeschlossen. Im Anschlussprojekt SIMPLE, das soeben begonnen hat, geht es nun um die Vernetzung dieser Wörter auf der Bedeutungsebene. Das IDS bearbeitet die deutschen Sprachdaten nicht allein; es sucht vielmehr die Zusammenarbeit mit anderen Instituten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gleichzeitig
pflegt es Kontakte zu anderen einschlägigen Projekten
in Europa und Übersee. Das IDS ist ferner einer der
beiden Partner des neuen EU-Projekts ELAN (European
Language Acitivities Network),
das normierte Sprachressourcen
mit plattform-unabhängigen Abfragesprachen weltweit zugänglich macht.

Sprachen auf den Bildschirm holen (siehe Schaubild).
In diesen Paralleltexten findet sich manche Entsprechung,
die man in zweisprachigen Wörterbüchern vergeblich suchen würde. Parallelkorpora enthalten implizit das
Sprachwissen ganzer Generationen von Übersetzern. Dieses Wissen wird die wesentliche Grundlage des Fortschritts in maschinellen Übersetzungshilfen sein. Es muss
so aufbereitet werden, dass die Computerprogramme es
verarbeiten können. Die Verfahren dafür liefert die
Korpuslinguistik. Diese ist mehr als nur eine Methode
sprachwissenschaftlichen Arbeitens. Sie ermöglicht anders als traditionelle Ansätze eine verstehensunabhängige

Seit 1995 wird am IDS das einzige gesamteuropäische Infrastrukturprojekt für Sprachressourcen koordiniert: TELRI,
Trans-European Language Resources Infrastructure. Zur Zeit
sind Institute in etwa dreißig
Ländern (einschließlich der früheren Sowjetunion) aktiv an diesem Projekt beteiligt. TELRI
bietet mit vielfältigen Aktivitäten ein Forum für den Austausch
von Daten, Verfahren und Knowhow, fördert den Aufbau von
Sprachressourcen und deren
Auswertung, bildet junge Wissenschaftler aus und entwirft innovative Projekte zur multilingualen Vernetzung von Sprachdaten. Seminare, Kurse, aktuelle Webseiten ebenso wie traditionelle Publikationen sind Teil
eines wachsenden Angebots an
Dienstleistungen für Partner in
Forschung und Industrie.
TRACTOR (TELRI Research
Archive for Computational Tools
and Resources) sammelt und verbreitet einzel- und mehrsprachige textuale und lexikalische Ressourcen sowie Computerprogramme, die aus diesen Ressourcen Sprachwissen extrahieren.
Die Finanzierung von TELRI ist
bis ins Jahr 2001 mit Mitteln der
EU gesichert. Ein viel gefragtes Ergebnis der bisherigen
Arbeit ist eine CD-ROM mit über 20 Übersetzungen von
Platos Staat, wobei diese Übersetzungen satzweise miteinander verknüpft sind. Wer sich dafür interessiert,
womit das deutsche Wort Arbeit in anderen europäischen
Sprachen gleichgesetzt wird, kann die Belege dieses
Wortes zusammen mit den parallelen Stellen in anderen
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Darstellung und Verknüpfung sprachlicher Daten und
Phänomene, wie sie Voraussetzung für jegliche Sprachtechnologie ist. Die am IDS herausgegebene Zeitschrift
International Journal of Corpus Linguistics widmet sich
der Weiterentwicklung dieses relativ jungen theoretischen
Programms.

Dem IDS kommen diese Projekte auch für seine eigene
Forschung zugute. Die Extraktion von Sprachwissen aus
Korpora und seine Aufbereitung in lexikalischen Datenbanken profitiert von der Zusammenarbeit mit Partnerinstituten, die darin bereits Erfahrungen gesammelt haben. Zur Zeit wird ein deutsch-französisches Arbeitsvorhaben vorbereitet, bei dem aus einem Parallelkorpus
automatisch Übersetzungseinheiten und ihre Entsprechungen in der anderen Sprache extrahiert und Über-
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setzungshilfen aufbereitet werden. Solche Übersetzungseinheiten sind, wie jeder, der schon einmal übersetzt hat,
weiß, meist erheblich größer als das Einzelwort, das die
Grundeinheit für traditionelle Wörterbücher bildet. Die
moderne Lexikographie, am IDS und anderswo, trägt
dieser neuen Sichtweise Rechnung.
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
deutsche Sprache in Mannheim.
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