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1  Einleitung
ZuMult („Zugänge zu multimodalen Korpora gesprochener Sprache – Vernet-
zung und zielgruppenspezifische Ausdifferenzierung“) ist ein Kooperations-
projekt zwischen drei Partnern mit großen Sammlungen mündlicher Korpora 
der deutschen Sprache: dem Archiv für gesprochenes Deutsch (AGD) am IDS 
Mannheim, dem Hamburger Zentrum für Sprachkorpora (HZSK) an der Univer-
sität Hamburg und dem Herder-Institut der Universität Leipzig (GeWiss-Kor-
pus). Ziel des Projekts ist zum einen die Ausarbeitung einer gemeinsamen Soft-
ware-Architektur für den Zugang zu mündlichen Korpusdaten an verschiedenen 
Standorten. Zum anderen sollen auf Grundlage dieser Architektur neue und auf 
spezifische Nutzergruppen (wie z. B. Fremdsprachendidaktiker/-innen oder 
Diskurs- und Variationsforscher/-innen) zugeschnittene Möglichkeiten des Kor-
puszugriffs entwickelt werden.

Grundlage für den Bedarf an solchen innovativen nutzungsbezogenen 
Zugängen waren eigene Erfahrungen mit intendierten Zielgruppen bestehender 
(Gesprächs-)Korpora, die darauf hindeuteten, dass die dort vorhandenen 
Potenziale für viele Sprachforschungs- und Sprachvermittlungszwecke nur zu 
einem kleinen Teil auch wirklich in der Praxis genutzt wurden und so der beab-
sichtigte Transfer in wichtige berufliche und wissenschaftliche Kontexte in zu 
geringem Ausmaß stattfinden konnte. Aus diesem Grund wurde im Vorfeld des 
Projekts eine Nutzungsstudie durchgeführt (vgl. Fandrych et al. 2016), die u.a. 
ergab, dass viele interessierte Nutzer/-innen einerseits über geringe speziali-
sierte korpuslinguistische (Recherche-)Kenntnisse verfügten und so vielfältige 
vorhandene Werkzeuge nicht nutzten. Gleichzeitig wurden Nutzungswünsche 
geäußert, die bisher so als Recherchemöglichkeit nicht oder nur in (zu) komple-
xen Verfahren umsetzbar waren. Als zwei zentrale Nutzungsszenarien erwiesen 
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sich die Gesprächslinguistik und die (Fremd-)Sprachendidaktik.1 ZuMult setzte 
sich auf dieser Grundlage das Ziel, im Rahmen der von der DFG vorgegebenen 
Förderrichtlinien insbesondere Zugänge, Recherche- und Anwendungsmög-
lichkeiten zu schaffen, die in der (Fremd-)Sprachendidaktik, aber auch in ver-
schiedenen weiteren Anwendungsfeldern, von besonderem Interesse sind.

Dafür wurde in einem ersten Schritt abgeglichen, welche dieser Anwen-
dungsszenarien mithilfe von prinzipiell in den Korpora schon vorhandenen 
oder ermittelbaren Informationen auf möglichst intuitive Weise ermöglicht wer-
den können. Hierzu gehören u.a. so unterschiedliche Aspekte wie Gesprächs-
art, Themen, Dauer, Region der Aufnahme und Herkunft der Sprecher/-innen, 
die teils relativ einfach in den hier interessierenden Gesprächskorpora 
(zunächst FOLK und GeWiss) über Metadaten abrufbar sind; zentral aus fremd-
sprachendidaktischer Sicht ist aber auch der Faktor der sprachlich-kommuni-
kativen Schwierigkeit, für den es keine einfache Operationalisierung gibt.2 Um 
sich diesem Faktor dennoch im Rahmen der im Projekt möglichen Entwick-
lungen anzunähern, wurden verschiedene in den Korpusdaten „versteckt“ 
an gelegte Kriterien identifiziert, die mithilfe unterschiedlicher Verfahren ope-
rationalisierbar und sichtbar gemacht werden können: Abgleich von Wort-
schatzumfang, Ermittlung des orthografischen Normalisierungsaufwands als 
vorläufiges Maß der „Standardnähe“, Sprechgeschwindigkeit, Überlappungs-
rate und Phänomendichte verschiedener für das Mündliche typischer Ausdrü-
cke. Daneben wurden verschiedene weitere Such- und Arbeitsoptionen und 
-architekturen entwickelt, die es ermöglichen, zielgerichtet und anwendungs-
bezogen mit dem Korpus zu arbeiten. Diese werden im Folgenden kurz vorge-
stellt.

2  ZuMal
ZuMal (Zugang zu Merkmalsauswahl von Gesprächen) ermöglicht eine Voraus-
wahl an Sprechereignissen aus den beiden Korpora FOLK und GeWiss nach 
sprachdidaktisch relevanten und schwierigkeitsbezogenen Kriterien. Hierfür 
werden zum einen Kriterien genutzt, die auf die Metadaten der Sprechereig-
nisse zurückgehen. Dazu zählen der Gesprächstyp, der nach Interaktionsdo-

1  Zum Nutzungsszenario Fremdsprachendidaktik vgl. ausführlicher Fandrych/Schwende-
mann/Wallner (2021).
2  Allgemein ist das Thema „Schwierigkeit/Komplexität“ viel diskutiert und sicher auch kein 
rein linguistisch festzulegendes Konstrukt.
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mäne wie privat, institutionell, öffentlich, nach Lebensbereich wie Bildung, 
Behörden, Medizin und teilweise auch nach Aktivität wie etwa Unterricht,  
Prüfung, Fahrstunde spezifiziert werden kann.3 Weitere Kriterien sind die 
Sprache,4 die Art des Gesprächs (beispielsweise Telefongespräch, Gespräch 
beim Ar beitsamt, Tischgespräch), die Gesprächsthemen, die Sprachregion und 
die Dauer. Zum anderen wird auf Informationen zurückgegriffen, die mit digita-
len Me thoden automatisch aus den Korpusdaten berechnet werden können. 
Dazu ge hören der Wortschatz und dessen Zugehörigkeit zu den Niveaustufen 
des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens sowie sein Verhältnis zu  
frequenzbezogenen Wortschatzlisten, die Standardnähe/-ferne, die Sprechge-
schwindigkeit, die Anzahl an Überlappungen verschiedener Sprecher/-innen 
sowie das Vorkommen ausgewählter Mündlichkeitsphänomene und Wortarten. 
Die genannten Kriterien können als Auswahlfilter genutzt werden, wobei sich 
auch mehrere Filter miteinander kombinieren lassen. So ist es möglich, eine 
zielgruppenspezifische Auswahl an Sprechereignissen zu treffen, wie etwa 
Sprechereignisse aus der hessischen Sprachregion, die möglichst viele Klitisie-
rungen enthalten und deren Wortschatz für Lernende auf dem Niveau B1 zu 
mindestens 90% bekannt ist, oder auch möglichst standardnahe Verkaufsinter-
aktionen von maximal 5 Minuten Länge und mit einer eher geringeren Sprech-
geschwindigkeit. Alle Sprechereignisse, die den jeweiligen Auswahlkriterien 
entsprechen, werden in einer tabellarischen Ergebnisliste dargestellt. Zudem 
wird in einem Streudiagramm die Treffermenge im Hinblick auf zwei frei wähl-
bare, schwierigkeitsbezogene Auswahl kriterien visualisiert. Sowohl aus der  
tabellarischen Ergebnisliste als auch über das Streudiagramm kann ein  
gewünschtes Sprechereignis ausgewählt und im Transkriptbrowser ZuViel auf-
gerufen werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Screenshot von ZuMal mit 
den zur Verfügung stehenden Auswahlfiltern (links), der tabellarischen Ergeb-
nisliste und der Visualisierung der Ergebnisse im Streudiagramm. Ausgewählt 
wurden Sprechereignisse mit maximal 30 Minuten Länge und deren Wortschatz 
zu 90% mit der B1 Wortschatzliste übereinstimmt.

3  Dieses Kriterium steht nur für die FOLK-Daten zur Verfügung.
4  Dieses Kriterium steht nur für die GeWiss-Daten zur Verfügung.
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Abb. 1: Screenshot von ZuMal (http://zumult.ids-mannheim.de/ProtoZumult/jsp/zuMal.jsp , 
Stand: 3.8.2021) 
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3  ZuRecht
ZuRecht (Zugang zu Recherchen auf Transkripten) ist ein experimentelles Werk-
zeug für eine MTAS-basierte Korpusrecherche. Das Lucene-basierte Java Search 
Engine Framework, das unter dem Namen MTAS (Multi Tier Annotation Search, 
Brower et al. 2017) am Meertens Instituut (Amsterdam, Niederlanden) zum Indi-
zieren und Durchsuchen großer Textkorpora entwickelt wurde, wird in ZuRecht 
erstmals für Daten gesprochener Sprache verwendet. Als Ergebnis ist eine 
KWIC-Konkordanz-Software entstanden, die es möglich macht, Korpora gespro-
chener Sprache mit Hilfe einer speziell für Korpusrecherche entwickelten Such-
anfragesprache zu durchsuchen.

Die von MTAS und ZuRecht unterstützte Suchanfragesprache ist eine modi-
fizierte Form von CQP, der Suchanfragesprache vom Corpus Query Processor 
der IMS Corpus Workbench (vgl. http://cwb.sourceforge.net/, Stand: 3.8.2021). 
In Kombination mit den Transkripten im XML-basierten ISO/TEI Format (ISO 
24624:2016) ermöglicht CQP komplexe und anspruchsvolle Suchanfragen, unter 
anderem auf neue oder bisher nicht zugängliche Annotationen der AGD-Kor-
pora wie z. B. Code-Switching und Diskurskommentierungen des GeWiss- 
Korpus.

Darüber hinaus zeichnet sich der neue Prototyp durch eine Vielzahl von 
Suchmöglichkeiten aus, die sowohl für Gesprächsforschung als auch für DaF/
DaZ-Lehre von besonderem Interesse sein können:
– Suche nach zeitbasierten und sprecherübergreifenden Annotationen, nach

Sprecherüberlappungen und Sprecherturns, nach unbestimmten Tokens, 
Wiederholungen, Pausen und anderen verbalen und non-verbalen Ele-
menten;

– Nutzung von Vergleichsoperatoren (z. B. für die Suche nach Pausen mit
einer bestimmten Länge oder Stellen mit einer niedrigen Normalisierungs-
rate);

– Suche mit Vokabellisten zu einem z. B. für den Sprachunterricht relevanten
Thema.

Diese und viele andere Suchoptionen machen ZuRecht zu einem zweckmäßigen 
Ergänzungswerkzeug der Datenbank für Gesprochenes Deutsch.
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4  ZuViel
ZuViel (Zugang zu Visualisierungselementen für Transkripte) ist der Prototyp 
zum Anzeigen von und Arbeiten mit Transkripten. Er wird von den anderen Pro-
totypen aufgerufen, zum Beispiel, wenn über ZuMal ein Transkript ausgewählt 
wurde, oder um aus ZuRecht den Kontext zu einem Suchergebnis anzuzeigen. 
ZuViel kann aber auch unabhängig von den anderen Prototypen für Präsentati-
onszwecke oder für qualitative Transkript-Analysen genutzt werden.

An zentraler Stelle im Interface wird das Transkript in Listennotation ange-
zeigt; weitere Komponenten gruppieren sich um das Transkript herum:

 – Eine Lemmaliste führt alle im Transkript vorkommenden Lemmata mit 
ihren Frequenzen auf. Die Liste kann mit verschiedenen Referenzwortlis-
ten, zum Beispiel den Wortschatzlisten des Goethe-Instituts, abgeglichen 
werden.

 – Der Density Navigator gibt eine kompakte Übersicht über die zeitliche 
Anordnung der Gesprächsbeiträge der verschiedenen Sprecher/-innen. 
Damit lassen sich beispielsweise Passagen mit verstärkter Interaktivität auf 
einen Blick von eher monologischen Passagen unterscheiden.

 – Ein oder mehrere Audio- und Videoplayer dienen zum Navigieren in den 
Aufnahmen. Das Videobild kann dabei mit Untertiteln versehen werden.

Alle Komponenten sind so miteinander synchronisiert, dass eine Navigation in 
einer Komponente (z. B. der Aufnahme) eine entsprechende Aktualisierung der 
anderen Komponente (z. B. dem Transkript oder dem Density Viewer) zur Folge 
hat. Transkriptanzeige und Playback sind auf vielfältige Weise parametrisier-
bar. Beispielsweise kann bei den anzuzeigenden Wortformen zwischen tran-
skribierter und normalisierter Form gewechselt werden, oder die Abspielge-
schwindigkeit kann verringert werden, um das Gesprochene einfacher 
verständlich zu machen. Im Transkript lassen sich durch Auswahl von Start- 
und Endpunkten beliebige Ausschnitte markieren. Transkript, Audio und Video 
sowie Metadaten zu diesem Ausschnitt können dann in verschiedenen Forma-
ten heruntergeladen werden.
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5  ZuHand
Der Prototyp ZuHand (Zugang zu Handlungen und Themen) bietet einen Zugang 
zu annotierten Handlungssequenzen und themenbasierten Gesprächsaus-
schnitten, die mit Transkript und Audiodatei heruntergeladen und im hand-
lungsorientierten DaF/DaZ-Unterricht verwendet werden können. Es handelt 
sich dabei um manuell und selektiv aus dem FOLK-Korpus ausgewählte Aus-
schnitte aus unterschiedlichen privaten, institutionellen und öffentlichen 
Interaktionen (vgl. Kaiser/Schedl 2021). Diese beinhalten erstens Sequenzen 
von Gesprächseröffnungen und -beendigungen mit verschiedenen Formen zur 
Begrüßung und Verabschiedung, aber auch Gesprächsein- und -ausstiege ohne 
solche explizite Grußformen. Zweitens finden sich Sequenzen mit verschiede-
nen Modalverb-Verwendungen im Präsens. Diese Sequenzen wurden für die 
Annotation mittels einer der folgenden kombinierten, zusammengefassten 
Bezeichnungen für Sprachhandlungen grob vor-kategorisiert: Frage/Bitte/Auf-
forderung bezüglich Hilfe, Informationen oder Objekten; Vorschlag/Angebot 
bezüglich Aktivitäten, Dienstleistungen oder Objekten; Ratschlag/Empfehlung/
Instruktion/Anweisung bezüglich Informationen oder Handlungen. Über die Fil-
ter ist eine gezielte Suche nach den einzelnen Handlungssequenz-Kategorien 
und den in ihnen enthaltenen Formaten möglich. Die Formate und darauffol-
gende Reaktionen werden im Transkript-Prototypen ZuViel in der angezeigten 
Sequenz durch Unterstreichung markiert. 

Die Themenausschnitte beinhalten Wortschatz zu den drei Themenberei-
chen Schule und Ausbildung, Essen, Haus und Wohnung (vgl. auch die Wort-
schatzlisten im ZuRecht-Prototypen). Es finden sich auch Ausschnitte, die 
sowohl Wortschatz aus einem der drei Themenbereiche als auch eine annotierte 
Handlungssequenz aus einer der drei o.g. Kategorien abdecken. Über die Filter 
ist eine gezielte Suche möglich. Die Ausschnitte werden mit ihren jeweiligen 
Maßen zur Wortschatzabdeckung etc. (vgl. den ZuMal-Prototypen) aufgeführt 
und im Transkript-Prototypen ZuViel angezeigt.

6  Zusammenfassung
Mit den hier vorgestellten ZuMult-Prototypen werden der Fremdsprachendidak-
tik und anderen Disziplinen neue Zugangswege zu mündlichen Daten eröffnet. 
Die Prototypen sind über www.zumult.ids-mannheim.de mit einer DGD-Regis-
trierung nutzbar und ab Version 2.16 der DGD auch aus dieser heraus abrufbar. 
Die Projektseite befindet sich unter www.zumult.org.
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