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Mit dem Fokus auf Korpora in der germanistischen Sprach-

wissenscha� widmete sich die diesjährige Jahrestagung des 

IDS einer auf Ressourcen und Methoden ausgerichteten 

Thematik, die aktuelle Entwicklungen der germanistischen 

Linguistik beleuchtete. Die Korpuslandscha� hat sich in den 

letzten Jahren enorm gewandelt und diversi�ziert. Neben 

beständig wachsenden Referenzkorpora des geschriebenen 

und gesprochenen Deutsch entstehen neue innovative Kor-

pustypen, die etwa den Sprachgebrauch in den sozialen Me-

dien oder Lernersprache dokumentieren, Daten aus ver-

schiedenen Sprachen vergleichend analysierbar machen oder 

modalitätsübergreifende Daten beinhalten. Dies bietet für 

die Untersuchung verschiedenster sprachwissenscha�licher 

Fragestellungen im Rahmen unterschiedlicher linguisti-

scher Disziplinen großes Potenzial. Im Fokus stehen außer-

dem Fragen des Forschungsdatenmanagements, etwa die 

Nachnutzung von Daten und Etablierung entsprechend not-

wendiger Work�ows bei Planung und Korpusaufbereitung 

sowie rechtliche und ethische Aspekte für die Erhebung und 

den Umgang mit Sprachdaten. Ziele der dreitägigen Tagung 

waren der Austausch über den heutigen Stand, über Erfah-

rungen in der Arbeit mit Korpora sowie die Identi�zierung 

von Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkten.

Die Tagung startete wie gewohnt am Dienstag und wurde 

dieses Jahr mit den Verlagspräsentationen erö�net. Nach 

den Präsentationen der Verlage konnten die Teilnehmenden 

die Verlagsvertreter/-innen in Breakout-Räumen besuchen 

und konkrete Fragen zu Verlagsangeboten, Publikations-

möglichkeiten oder eigenen Bücherprojekten besprechen. 

Die o�zielle Erö�nung der Jahrestagung erfolgte mit den 

Begrüßungsworten des Wissenscha�lichen Direktors des 

IDS, Henning Lobin. In seiner Rede ging er kurz auf die 

durch die Corona-Situation bedingte digitale Form der Jah-

restagung ein. Er wies auch auf die aktuelle politische Situ-

ation in Europa im Zusammenhang mit dem russischen An-

gri�skrieg durch Putin auf die Ukraine hin.

Im zuvor aufgezeichneten Grußwort der Stadt Mannheim 

sprach der Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesund-

heit, Dirk Grunert, über die besondere Rolle der Stadt 

Mannheim für die Erforschung, Erfassung und Vermittlung 

der deutschen Sprache. In diesem Zusammenhang gab er 

seiner besonderen Vorfreude auf das Forum Deutsche Spra-

che Ausdruck, das das IDS mit Unterstützung der Klaus 

Tschira Sti�ung, der Stadt Mannheim und dem Land Baden-

Württemberg in den nächsten Jahren in der Mannheimer 

Neckarstadt aufbauen wird. 

Krystyna Dyakiv von der Universität Lviv übernahm als 

Nächste das Grußwort stellvertretend für die ukrainische 

Germanistik und richtete bewegende Worte an die sprach-

wissenscha�liche Community. Sie äußerte die Ho�nung, 

dass nach der letztjährigen Jahrestagung zur Sprache in Po-

litik und Gesellscha� nicht zukün�ig Jahrestagungen der 

Sprache des Krieges gewidmet werden müssten. Daraufhin 

schilderte sie die aktuelle Situation in der Ukraine und 

dankte für die Solidarität und konkrete Unterstützung der 

deutschen Kolleg/-innen. 

Das Thema wurde auch im Bericht über Ereignisse und 

Aktivitäten rund um das IDS von Henning Lobin aufgegrif-

fen. Er informierte über die Stellungnahme des IDS zum 

Krieg in der Ukraine1 und wies auf die Webseite „Linguistics 

for Ukraine“2 hin, auf der das IDS gemeinsam mit anderen 

sprachwissenscha�lichen Institutionen linguistisch-fach-

spezi�sche Angebote sammelt, die an vom Krieg betro�ene 

Linguist/-innen aus der Ukraine gerichtet sind.

Im Jahresrückblick ging der Direktor auf die wichtigsten Er-

eignisse des letzten Jahres in der Arbeit des Instituts ein. Er-

wähnung fanden beispielsweise das Audit des IDS durch 

den Wissenscha�lichen Beirat und die Förderempfehlung 

für das Konsortium Text+ durch die GWK im Rahmen der 

Nationalen Forschungsdaten-Initiative (NFDI). Lobin ging 

zudem ein auf den neuen Arbeitsplan des IDS, die drei darin 

festgelegten Querschnittsthemen ‚Gesprochene Sprache‘, 

‚Sprachwandel im Deutsch der Gegenwart‘ und ‚Deutsch im 

europäischen Raum‘ sowie auf personelle Änderungen am 

IDS, neue Drittmittelprojekte, Publikationen, Pressekontak-

te und die neue Webseite des IDS. Zum Schluss berichtete er 

über die aktuellen Entwicklungen zum kün�igen Forum 

Deutsche Sprache sowie über die Modernisierung des IDS-

Vortragssaals.
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Arnulf Deppermann führte in das Thema der Jahrestagung 

ein. Mit Rückbezug auf die 42. Jahrestagung des IDS zum 

Thema „Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnis-

fortschritt“ (2006) nannte Deppermann Merkmale, welche 

die heutige Welt der Korpora im Vergleich zu der vor 16 Jah-

ren auszeichnen: Big Data, Digital Humanities, Entstehung 

neuartiger Video- und Social-Media-Korpora, Best-Practice-

Richtlinien bei der Erhebung und Aufbereitung der Korpora 

und ein grundlegend verändertes Bewusstsein für die recht-

liche Absicherung der Korpora. Vieles habe sich über die 

Jahre verändert, und die empirische Datenbasis, die heutzu-

tage überwiegend aus Korpora besteht, sei in der linguisti-

schen Forschung selbstverständlich geworden. Als Ziel der 

diesjährigen Jahrestagung nannte er die Bestandsaufnahme 

der vielfältigen Korpuslandscha� in der germanistischen 

Sprachwissenscha� und den Überblick über die etablierten 

maßstabsetzenden Korpora und neueste Entwicklungen. 

Vorgestellt und diskutiert werden sollten bei der Jahresta-

gung die Erstellung, Aufbereitung und Nutzung von Korpo-

ra sowie damit zusammenhängende rechtliche und ethische 

Aspekte (z. B. Datenschutz und Urheberrecht). Es gehe um 

die Frage, wie Korpora für die Untersuchung linguistischer 

Fragestellungen, z. B. in der Gesprächsforschung, Lexiko-

gra�e, Dialektologie, Diskursanalyse, DaF/ DaZ und der his-

torischen Sprachwissenscha� genutzt werden.

Der erste Vortrag der Jahrestagung, „Das Gesamtkonzept 

des Deutschen Referenzkorpus DEREKO – Vom Design bis 

zur Verwendung und darüber hinaus“ wurde von Marc Ku-

pietz, Harald Lüngen und Nils Diewald (IDS Mannheim) 

gehalten. Im ersten Teil des Beitrags wurde das Konzept des 

seit 1964 am IDS aufgebauten Korpus DEREKO erklärt und 

ein Einblick in die internen Work�ows bei der Wartung und 

Erweiterung des Korpus gegeben. An konkreten Beispielen 

wurden die Herausforderungen skizziert, die sich bei der Auf- 

bereitung sehr großer Datenmengen bei begrenzten zeitli-

chen und personellen Kapazitäten ergeben. Im zweiten Teil 

des Beitrags wurden die aktuellen DEREKO-Entwicklungen 

vorgestellt. Es wurde neben dem quantitativen Zuwachs des 

DEREKO-Korpus auf 53 Milliarden Wörter auch auf die ver-

besserte Abdeckung von Themengebieten (etwa durch neu 

aufgenommene Zeitschri�en), Zielgruppen (z. B. Kinderbü-

cher) sowie Texttypen im Bereich der internetbasierten 

Kommunikation (z. B. Integration des NottDeuYTSch-Kor-

pus mit YouTube-Kommentaren und des Twitter-Korpus) 

und Fachsprachen (z. B. Integration des Geschriebenen in-

genieurwissenscha�lichen Korpus Gingko) eingegangen. 

Anschließend wurden Herausforderungen der linguisti-

schen Erschließung diskutiert. Einen neuen Ansatz für den 

Korpuszugang stellen Programmierschnittstellen (APIs) dar, 

die parallel zu den existierenden User Interfaces KorAP und 

Cosmas genutzt werden können und den Linguisten/-innen 

erlauben, gewünschte Funktionalitäten selbst zu entwi-

ckeln. Der Ansatz wurde am Beispiel der KorAP-Client-Bi-

bliothek für R demonstriert. Zum Schluss wurde auf die 

neuen Möglichkeiten der kontrastiven Linguistik eingegan-

gen, die sich aus dem Projekt der Initiative ‚Europäisches 

Referenzkorpus‘ (EURECO) ergeben. 

Anschließend erläuterten Alexander Geyken, Andreas 

Nolda und Adrien Barbaresi (BBAW Berlin) im Vortrag 

„Das ZDL-Regionalkorpus: Design, lexikographische Nut-

zung und Korpusergänzungen“ die Zusammensetzung des 

Textkorpus und hoben besonders seine zur lexikogra�schen 

Beschreibung diatopischer Variation relevanten Eigenschaf-

ten hervor. Sie gingen dabei auf die Größe des Korpus (ak-

tuell 31,3 Millionen Artikel mit 9,1 Milliarden Tokens), die 

monatliche Aktualisierung sowie Recherchetools zur Abfra-

ge und Visualisierung ein. Anhand von Beispielen regiona-

ler Variation wurden der Zugang zum Korpus über die Web-

seite des „Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache“ 

(DWDS)3 und die Nutzung der Korpusdaten in der lexiko-

gra�schen Praxis vorgeführt. Es wurde gezeigt, für welche 

Untersuchungen das ZDL-Regionalkorpus besonders gut 

geeignet ist und wo seine Grenzen liegen, etwa bedingt 

durch automatische Lemmatisierung und geringe Frequenz 

bestimmter Lexeme. Des Weiteren wurde auf das ebenfalls 

im ‚Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache‘ 

erstellte, täglich aktualisierte Web-Monitorkorpus4 als er-

gänzende Ressource eingegangen.

Henning Lobin, Wissenschaftlicher Direktor des IDS, begrüßte die  
Tagungsteilnehmer/innen

Krystyna Dyakiv richtete an die Tagungsgäste ein bewegendes  
Grußwort, stellvertretend für die ukrainische Germanistik

https://www.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/tagungen/2006
https://www.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/tagungen/2006
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Im Anschluss folgte der Vortrag zum „Czech National Cor-

pus: long-term language mapping at your service“ von 

Michal Křen (Karls-Universität Prag). Křen erläuterte die 

Zusammensetzung des Tschechischen Nationalkorpus (CNC), 

das sowohl Schri�korpora als auch Korpora des gesproche-

nen Tschechisch umfasst (z. B. die SYN-Korpora mit 5 Milli-

arden laufenden Wortformen aus gedruckten Quellen, OR-

TOFON mit 2,1 Millionen Tokens informeller Alltagsspra-

che und ORATOR mit 1,2 Millionen Tokens ö�entlicher und 

vorbereiterer Rede). Im zweiten Teil gab er einen Überblick 

über eine Reihe von Webanwendungen, welche erlauben, 

die Korpusdaten aus verschiedenen Perspektiven zu analy-

sieren. Detailliert vorgestellt wurden KonText (eine Konkor-

danzso�ware für schri�liche, gesprochene und parallele 

Korpora), Word at a glance (eine So�ware zur Erstellung der 

auf Korpusdaten basierenden Wortpro�le) und Calc (eine 

modulare So�ware für statistische Aufgaben der Korpus-

analyse). Zum Schluss wies Křen auf die Online-Dokumen-

tation und den Nutzer-Support hin und gab einen Einblick 

in die Zukun�spläne, welche die Aggregation neuer Daten, 

u.a. historischer Art, sowie die Entwicklung neuer Weban-

wendungen (word of the day / month /year; timeline maker; 

collocation patterns change over time) vorsehen. 

Der letzte Vortrag des ersten Tages, „Korpora zur deutschen 

Sprache in Österreich. System- und soziolinguistische Pers-

pektiven“, kam von Alexandra Lenz (Österreichische Aka-

demie der Wissenscha�en & Universität Wien). Sie gab ei-

nen Einblick in die Ressourcen der österreichischen Korpus-

linguistik. Lenz charakterisierte Österreich aufgrund der 

komplexen Varietätenkonstellation in einem plurizentri-

schen Kontext als ideales Forschungslabor für die Untersu-

chung von Sprachdynamik in Europa. Exemplarisch wur-

den drei Variationskorpora, ihre Designs, Aufbereitung und 

Nutzungsmöglichkeiten im Vergleich vorgestellt: das Kor-

pus „Deutsch in Österreich (DiÖ). Variation – Kontakt – 

Perzeption“ (aktuell ca. 1.057 Stunden Sprachaufnahmen), 

das Korpus des Wörterbuchs bairischer Mundarten in Ös-

terreich (WBÖ; ca. 3,6 Millionen Belegzettel) und das Aus-

trian Media Corpus (AMC; ca. 11 Milliarden Wörter). Diese 

drei Korpora, die nur einen Ausschnitt der Sprachressour-

cen in Österreich darstellen, demonstrierten die Vielfalt der 

österreichischen Korpuslandscha�, weil sie in Hinblick auf 

soziolinguistische und systemlinguistische Analysemög-

lichkeiten unterschiedliche Potenziale und Herausforderun-

gen mit sich bringen. Lenz zeigte interessante Beispiele für 

linguistische Analysen der digitalen Variationsforschung 

mit diesen Korpora und gab einen Überblick über Studien, 

die auf Basis der vorgestellten Korpusressourcen entstan-

den sind. 

Zum Abschluss des ersten Tages wurde eine Podiumsdis-

kussion zum Thema „Nutzen und Grenzen von Korpora für 

die Linguistik“ direkt im neu renovierten Vortragssaal des 

IDS geführt und per Zoom übertragen. Unter der Moderati-

on von Henning Lobin sprachen Angelika Linke (Prof. em. 

für Deutsche Sprachwissenscha� an der Universität Zü-

rich), Christian Mair (Prof. für Anglistische Sprachwissen-

scha� an der Universität Freiburg) und Marc Kupietz (Leiter 

des Programmbereichs Korpuslinguistik des IDS; in Vertre-

tung für Anke Lüdeling, HU Berlin) zunächst über ihren 

persönlichen Bezug zum Thema „Korpuslinguistik“. An-

schließend wurden Fragen diskutiert, die vom Publikum im 

Live-Chat gestellt wurden. Zunächst ging es darum, wie 

gute und praktikable Zugänge zu Korpora heutzutage aus-

sehen und auf welche Typen von Nutzer/-innen sie ausge-

richtet sein sollen. Angesichts der Tatsache, dass Nutzer/-in-

nen von Korpora sehr unterschiedlich ausgeprägte Vorkennt-

nisse zu korpuslinguistischer Methodik mitbringen und die 

Ressourcen in sehr verschiedenen Kontexten eingesetzt 

werden, waren sich alle Gesprächsteilnehmer über die Wich-

tigkeit möglichst einfach gestalteter Korpuszugänge einig, 

welche komplexere Funktionalitäten der Korpusanalyse 

zwar im Hintergrund anbieten, aber auch von Ein- 

steiger/-innen und interessiertem Laienpublikum intuitiv 

genutzt werden können, indem sie Schritt für Schritt mit 

einfachen Ober�ächen und anhand vieler Beispiele durch 

die Analyse führen. Thematisiert wurde anschließend der 

Stellenwert von Annotationen in der Korpuslinguistik. Wäh-

Dirk Grunert,  Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit,  
hieß die Teilnehmenden im Namen der Stadt Mannheim will-
kommen

Arnulf Deppermann führte in das Thema der Jahrestagung ein
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rend automatische Annotationsverfahren heutzutage als weit 

fortgeschritten betrachtet werden können, bleiben sowohl 

automatische als auch manuelle korpuslinguistische Anno-

tationen o� hochgradig interpretativ. Es wurde die Frage 

aufgeworfen, ob die korpuslinguistische Methodik womög-

lich auch den Blick auf sprachliche Phänomene prägt und in 

reduktionistischer Weise dazu führt, dass komplexe, quali-

tativ auszuwertende Bereiche (wie pragmatische und inter-

aktionale Phänomene) in der linguistischen Forschung in 

den Hintergrund rücken. Die Antwort der Teilnehmer/-in-

nen war eindeutig: Automatisierte Verfahren und quantita-

tive Auswertungen dür�en nicht gegen manuelle und qua-

litative Ansätze ausgespielt werden. Solange das ganze 

Spektrum linguistischer Perspektiven beibehalten werde, 

sei die Korpuslinguistik in den Geisteswissenscha�en gut 

aufgehoben und bilde eine wertvolle Informationsquelle in-

nerhalb des hermeneutischen Zirkels. Weitere Themen betra-

fen die Möglichkeiten und Grenzen der automatischen Su-

che nach Metaphern und die Rolle statistischer Modelle in 

der Korpuslinguistik. Zum Schluss sprachen die eingelade-

nen Gäste über die Zukun�sperspektiven der Korpuslingu-

istik und ihre Rolle in der akademischen Lehre. Die weiteren 

Entwicklungen im Bereich des Sprachvergleichs, der Mehr-

sprachigkeit und der Multimodalität, die über die gespro-

chene Sprache hinausgeht und auch  z. B. Daten von nicht-

menschlichen Akteuren (wie Chatbots) umfasst, wurden 

von den Gesprächsteilnehmenden als wünschenswert be-

zeichnet. In Bezug auf den didaktischen Aspekt wurden die 

Vermittlung von korpuslinguistischen Methoden und Tools 

als unverzichtbar und Programmier- und Statistikgrundla-

gen als wünschenswert für die linguistische Grundausbil-

dung eingeschätzt. 

Der Folgetag begann mit dem Vortrag „Das Forschungs- und 

Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch: Zum Nutzen eines gro-

ßen annotierten Korpus gesprochener Sprache für interak-

tionslinguistische Fragestellungen“ von Silke Reineke, Ar-

nulf Deppermann und Thomas Schmidt (IDS Mannheim / 

Universität Basel). Sie präsentierten das seit 2008 am IDS 

aufgebaute Korpus FOLK, das über die Datenbank für Ge-

sprochenes Deutsch (DGD)5 verfügbar ist. Es wurden zu-

nächst Zusammensetzung und Größe des Korpus (aktuell 

ca. 3 Millionen Tokens aus 374 Gesprächsereignissen) prä-

sentiert, Stand und Überlegungen zur Korpusstrati�kation 

sowie das Datenmodell und die damit verbundene Interope-

rabilität erläutert. Aufgrund von FOLK wurde bereits eine 

Vielzahl formbasierter, sequenz-/handlungsbasierter und 

vom Interaktionstyp ausgehender Studien verö�entlicht. 

Anschließend wurde anhand der Untersuchung des Formats 

„was heißt X?“ vorgeführt, wie die Korpusdaten über die 

DGD für interaktionslinguistische Fragestellungen genutzt 

werden und wie dabei verschiedene Funktionalitäten der 

DGD in den Work�ow einer solchen Studie eingebettet wer-

den können. Zum Schluss wurden die Vorteile der Nutzung 

von FOLK mit seinen hochwertig nach Best-Practice-Stan-

dards aufbereiteten Daten zusammengefasst.

Jörg Zinken, Laurenz Kornfeld und Uwe-A. Küttner (IDS 

Mannheim) stellten in ihrem Beitrag „Ein Korpus für die 

vergleichende Interaktionsforschung: Das ‚Parallel Euro-

pean Corpus of Informal Interaction (PECII)“ ein neues, 

noch in Entwicklung be�ndliches Parallelkorpus sozialer 

Alltagsinteraktionen vor. Es umfasst Videodaten aus infor-

mellen Aktivitäten in den Sprachen Deutsch, Englisch, Ita-

lienisch, Polnisch, Finnisch und Französisch. Im ersten Teil 

des Vortrags wurden die Hintergründe für den Aufbau eines 

Parallelkorpus alltäglicher sozialer Interaktion sowie einige 

bereits erfolgte sprachvergleichende Untersuchungen auf 

Basis anderer Korpora und Datenbestände beleuchtet. An-

schließend wurden Konzeption und methodologische Her-

ausforderungen der Korpuserhebung in drei für das Korpus 

de�nierten Settings (Familienfrühstücke, Autofahrten, Brett- 

spiele) erläutert. Im zweiten Teil wurden anhand von Beispie-

len aus einer Studie zur Konfrontation von Fehlverhalten in 

verschiedenen Settings und Aktivitäten die Möglichkeiten 

des Korpus für den Situationsvergleich illustriert, der als 

Einstiegspunkt genutzt werden kann, um die für beobacht-

bare Unterschiede relevanten Variablen, Faktoren oder Be-

teiligungskonstellationen zu identi�zieren. 

Im IDS-Vortragssaal richteten Jürgen Immerz und Danijel Lokas ein Studio ein Unter der Moderation von Henning Lobin diskutierten Christian Mair, Angelika 
Linke und Marc Kupietz



16    IDS SPRACHREPORT 2/2022 

Marcus Müller (TU Darmstadt) sprach danach zum Thema 

„Korpora für die Diskursanalyse“. Er begann mit einer De�-

nition der Diskursanalyse und skizzierte die methodologi-

schen Tendenzen der korpusbasierten Diskursanalyse. Ganz 

im Sinne der Podiumsdiskussion des vergangenen Abends 

betonte er, dass interpretative und algorithmische Verfah-

ren einander ergänzen sollten. Anschließend präsentierte 

Müller die virtuelle Lehr- und Forschungsplattform für di-

gitale Diskursanalyse Discource Lab 6, deren auf CQPWeb 

basierende Korpus-Workbench niederschwellig, aber auch 

für komplexe Suchen einsetzbar ist. Müller ging auf drei 

ausgewählte Korpusprojekte ausführlich ein. Er stellte das 

Darmstädter-Tagblatt-Korpus, Plenarprotokolle des Deut-

schen Bundestags sowie die Projektkorpora „Kontroverse 

Diskurse“ vor und thematisierte ihren Bestand, Work�ows 

und Datenmodelle sowie spezi�sche Nutzungsmöglichkeiten.

Nach der Mittagspause fand die Postersession des interna-

tionalen Promovierendennetzwerks statt, die zehn Dissertati-

onsprojekte beinhaltete.7 Ein großer Teil von ihnen befasste 

sich mit gesprochener Sprache und ihrer Erforschung unter 

interaktionslinguistischen Aspekten (siehe S. 20). Die folgen-

de Methodenmesse erö�nete Thomas Schmidt mit einem 

Einblick in das große Spektrum der eingereichten Beiträge 

aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen linguisti-

schen Teildisziplinen. Anschließend erfolgte die Vorstellung 

der 20 Angebote8 in Kurzvideos, die eine Vielzahl an Korpora 

präsentierten. Vorgestellt wurden außer klassischen Schri�- 

und Tonkorpora auch multimodale Korpusressourcen (Video-

korpora) und Korpora mit innovativen Datentypen (Atmungs- 

und Bewegungsdaten sowie Gebärdensprache). Abgedeckt 

wurden zudem verschiedene Sprachstufen von historischen 

Korpora (etwa Alt(hoch)deutsch, Frühneuhochdeutsch) bis hin 

zu Korpora mit Daten aus aktuellen social media. Neben ein-

sprachigen Korpora wurden mehrsprachige und Parallelkorpo-

ra präsentiert, sowie Korpora mit verschiedenen Sprachni-

veaus von muttersprachlichem bis hin zu Zweitspracherwerb 

(Lernerkorpora). Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Varia-

tionskorpora (z. B. regionalsprachliche Korpora des Deut-

schen, österreichische Varietäten, deutschsprachige Emigran-

ten in Israel). Einige der präsentierten Korpora fokussieren 

spezi�sche Register, Kontexte und Themenfelder (z. B. leich-

te Sprache, Fußball linguistik, Argumentationen von Schul-

kindern, Hassrede), viele sind als Vergleichskorpora konzi-

piert. Nach der Videopräsentation wurden die Teilnehmen-

den eingeladen, die Breakout-Räume der einzelnen Messe- 

stände zu besuchen. 

Der zweite Tag endete mit der Nachholung der Verleihung 

des Konrad-Duden-Preises 2020 durch den Oberbürger-

meister der Stadt Mannheim, Peter Kurz, an Christa  

Dürscheid. Die Preisverleihung fand als Live-Veranstaltung 

statt und wurde aus der Kunsthalle Mannheim per Zoom 

übertragen. Nach einem Grußwort des Geschä�sführers des 

Bibliographischen Instituts hielt der Preisträger des Jahres 

2017, Christian Fandrych, die Laudatio und würdigte Christa 

Dürscheids Arbeiten. Christa Dürscheid beschloss den Abend 

mit ihrem Festvortrag „Von der Schri�lichkeit zur Münd-

lichkeit“ und einem Rückblick auf ihre Forschung zu münd-

licher und digitaler Kommunikation zwischen Menschen (z. B. 

in sozialen Medien und Video-Calls) und mit Maschinen 

(z. B. virtuellen Assistenzsystemen).

Der letzte Tag der Tagung wurde mit dem Vortrag „Das Ge-

Wiss-Korpus: Neue Forschungs- und Vermittlungsperspek-

tiven zur mündlichen Hochschulkommunikation“ von Chris-

tian Fandrych und Franziska Wallner (Herder-Institut, 

Universität Leipzig) erö�net. Sie stellten zunächst das Ge-

Wiss9-Korpus vor, ein Vergleichskorpus unterschiedlicher 

mündlicher Genres im akademischen Kontext in deutscher, 

englischer, italienischer und polnischer Sprache, das mehr 

als 1 Million Tokens umfasst. Im zweiten Teil des Beitrags 

wurden die neuen Zugangswege zum Korpus demonstriert, 

die im Anschluss an eine Nutzerstudie im Rahmen des Pro-

jekts ZuMult10 entwickelt wurden und Nutzer/-innen ver-

besserte und intuitive Nutzungsoptionen, etwa für Lehrende 

im Kontext von Sprachvermittlung sowie für Forschende der 

Gesprächsforschung und Variationslinguistik, bieten. Am 

Beispiel einer Untersuchung von argumentativen Positio-

nierungshandlungen, die mit Hilfe der ZuMult-Werkzeuge 

ZuRecht und ZuViel durchgeführt wurde, führten die Vor-

Impressionen aus dem temporären Studio im IDS Vortragssaal
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tragenden die Nutzungsmöglichkeiten des Korpus und der 

neuen Rechercheumgebung vor. Die Studie zeigte Unter-

schiede zwischen mündlichen und schri�lichen argumenta-

tiven Positionierungshandlungen im Wissenscha�skontext auf. 

Zum Schluss wurden wichtige methodische Herausforde-

rungen in Bezug auf die korpusbasierte Erforschung der 

Wissenscha�skommunikation und die Nutzbarmachung 

dieser Ressourcen angesprochen.

Das Thema des darau�olgenden Vortrags war „Akustisches 

Signal, Mehr-Ebenen-Annotation und Aufgabendesign. Fle-

xible Korpusarchitektur als Voraussetzung für die Wieder-

verwendung gesprochener Korpora“ mit einem Fokus auf 

das Datenmanagement für gesprochene Korpora und die Er-

füllung der FAIR-Prinzipien11, die Datenarchitektur und die 

methodisch-kritische Evaluation von Ressourcen. Ausge-

hend von einer Studie zur Erforschung des Fremdsprachen-

akzents (Vokalrealisierung polnischer Deutschlerner/-in-

nen) im gesprochenen Lernerkorpus WroDiaCo12, diskutier-

ten Carolin Odebrecht und Malte Belz (HU Berlin), wie ein 

Korpus konzipiert und erstellt werden soll, um eigene For-

schungsfragen zu beantworten, aber auch gleichzeitig die 

Weiterentwicklung und Wiederverwendung des Korpus in 

unterschiedlichen Forschungskontexten zu ermöglichen. 

Sie schlugen eine Korpusarchitektur bestehend aus drei 

Komponenten vor: Akustisches Signal und dessen phone-

tisch informierte Alignierung, eine tiefe und �exible Mehr-

ebenen-Annotation und das Aufgabendesign. An Beispielen 

aus einer phonetischen Studie thematisierten die Vortragen-

den die Datenarchitektur, das Datenmanagement und die 

Datenevaluation als Voraussetzung für die Wiederverwen-

dung gesprochener Korpora und stellten ihre methodischen 

Überlegungen zu einem verbesserten und nachhaltigen For-

schungsdatenmanagement und zur schon im Studium begin-

nenden Förderung von data literacy vor.

Volker Emmrich und Mathilde Hennig (Universität Gie-

ßen) widmeten sich dem Thema „Korpusaufbau zwischen 

Standard und Innovation (am Beispiel von GiesKaNe)“. Sie 

diskutierten die Spannungen, die sich daraus ergeben, dass 

einerseits Orientierung an Standards notwendig ist, die kla-

re Vorteile für die Korpusnutzung und Interoperabilität mit-

bringt, und dass andererseits die Übernahme des Standards 

für innovative Korpusstudien nicht genügt. Zunächst wur-

den das Korpus GiesKaNe13, seine Architektur und die Work-

�ows der Korpusaufbereitung vorgestellt. Anschließend wur-

de zu den korpusmethodischen und -theoretischen Fragen 

übergeleitet, und es wurden Vor- sowie Nachteile von Stan-

dards diskutiert sowie Lösungsansätze in Bezug auf Theori-

eneutralität, Vergleichbarkeit und Nutzbarkeit von Kor-

pusannotationen präsentiert. Am Beispiel des POS-Taggings 

mit einem im Rahmen des Projekts angepassten Tagsets er-

klärten die Vortragenden ihren Ansatz, verschiedene Vari-

anten einer linguistischen Korpusannotation in einem Mehr-

Ebenen-Modell anzubieten, welches es erlauben soll, einer-

seits das Korpus mit etablierten Standards als Ressource für 

die Forschungsgemeinscha� anzureichern und andererseits 

gleichzeitig mit dem Anwenden des nutzereigenen Annota-

tionsschemas auf spezi�sche Annotationsziele und For-

schungsinteressen, etwa im Fall von sprachhistorischen Kor-

pora, zu reagieren.

Zum Abschluss der Tagung berichtete Alexander Lasch 

(TU Dresden) in seinem Beitrag „Multimodale und agile 

Korpora im Forschungshub #DigitalHerrnhut“ von dem Pi-

lotprojekt zum ‚NexGen Agile Reference Corpus‘ (NARC), 

welches die im Kontext der Glaubensgemeinscha� der 

Herrnhuter Brüdergemeinde dokumentierten Daten und 

Artefakte unterschiedlichster Art umfassen und diese als 

ö�entliche Forschungsdaten in einer virtuellen Forschungs-

plattform zugänglich machen soll. Lasch führte in die Work-

�ows bei der Erstellung des weltweit vernetzten For-

schungshubs #DigitalHerrnhut14 ein und zeigte die Möglich-

keiten, die sich mit dieser Forschungsumgebung für die 

Linguistik, aber auch für geoinformatische kulturhistori-

sche, landesgeschichtliche, landscha�sarchitektonische, bo-

tanische und theologische Fragestellungen erö�nen. An-

hand von drei ausgewählten Aspekten (CitizenScience, in-

ternationale Kooperation und einzelprojektübergreifende 

Kollaboration) illustrierte Lasch die Potenziale und Heraus-

forderungen, die bei der Umsetzung des Vorhabens entstehen.

Verleihung des Konrad-Duden-Preises 2020 an Christa  Dürscheid durch  
Peter Kurz, den Oberbürgermeister der Stadt Mannheim 
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Zum Schluss der Tagung bedankte sich Henning Lobin bei 

allen Vortragenden, Moderator/-innen und Teilnehmenden. 

Ein besonderer Dank galt dem Organisationskomitee (Ar-

nulf Deppermann, Christian Fandrych, Marc Kupietz und 

Thomas Schmidt), dem Technikteam (Jürgen Immerz und 

Danijel Lokas) und der Ö�entlichkeitsarbeit (insbesondere 

Annette Trabold, Theresa Schnedermann, Barbara Stolz und 

Norbert Cußler-Volz) für die gelungene Durchführung der 

Tagung. Mit Ho�nung auf persönliche Begegnungen nächs-

tes Jahr lud Lobin zur 59. Jahrestagung, die vom 14. bis 16. 

März 2023 zu dem Thema  «Orthogra�e und Orthogra- 

�eforschung im Spiegel synchroner und diachroner Multi- 

perspektivität: System – Schreibbeobachtung – Schreibge- 

brauch – Norm» (Arbeitstitel) statt�nden soll. 

Die Jahrestagung hat gezeigt, dass in Zeiten der Digitalisie-

rung Korpora in der germanistischen Sprachwissenscha� 

ein hochaktuelles Thema sind. Ohne Daten zu arbeiten ist 

in vielen linguistischen Disziplinen nicht mehr denkbar – 

stattdessen ist eine adäquate Datenbasis notwendige Grund-

lage für die empirische Untersuchung von Fragestellungen 

unterschiedlichster Art. Damit einher geht die Notwendig-

keit gründlicher Überlegungen zur e�zienten und interope-

rablen Aufbereitung und nachhaltigen Verfügbarmachung 

von Korpora. Die Relevanz des Tagungsthemas wurde auch 

durch die hohe Zahl an Anmeldungen bezeugt: Knapp 700 

Personen registrierten sich als Teilnehmende, die einzelnen 

Vorträge und weitere Veranstaltungen verzeichneten mit 

200 bis 400 Besucher/-innen ein reges Interesse. 

In den Beiträgen und Diskussionen wurde (häu�g anhand 

anschaulicher exemplarischer Studien) deutlich, welche 

großen Potenziale Korpora für linguistische Untersuchun-

gen bieten, aber ebenso, vor welche Herausforderungen For-

schende gestellt werden, welche Aspekte bedacht und wel-

che Interessen abgewogen werden müssen. Neben einer 

Kosten-Nutzen-Abwägung in Bezug auf den zeitlichen Auf-

wand für die Sammlung und Aufbereitung von Ressourcen 

(etwa ein Fokus auf Quantität bei sehr großen Datensamm-

lungen (Big Data) vs. tief erschlossene kleinere Korpora), 

muss ebenso eine Balance zwischen spezi�schen und von 

einzelnen Projekten und Fragestellungen abhängigen For-

schungsinteressen und den Interessen der breiten For-

schungsgemeinscha�, im Sinne einer potenziellen Nach- 

nutzbarkeit von Daten, gefunden werden. Bei der Sammlung, 

Aufbereitung und Bereitstellung von Sprachdaten müssen 

zudem der Wunsch nach Erlangung von Daten und eigene 

Forschungsinteressen mit den Interessen von Datengeber/-

innen abgewogen werden und in diesem Sinne rechtliche 

und ethische Aspekte beachtet werden. Nicht zuletzt rele-

vant sind wissenscha�stheoretische Überlegungen zur Fra-

ge des Nutzens von Korpora für die linguistische Erkennt-

nisbildung. In diesem Rahmen wurde auf der Jahrestagung 

etwa der Stellenwert von Korpora nicht nur für klassische 

korpuslinguistische, quantitative Studien (sowie in diesem 

Kontext die Möglichkeit (semi-)automatischer Verfahren) 

erwogen, sondern auch diskutiert, welchen Status Korpora 

für eher qualitativ ausgerichtete Untersuchungen (etwa in 

der Gesprächsforschung) haben und wie teilweise aufwän-

dige manuelle Annotationen in den Work�ow der Arbeit 

mit Korpora integriert werden können. Ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen (semi-)automatisierten und manuellen 

Verfahren scheint hierbei auch weiterhin zukun�sweisend 

für die Linguistik zu sein. 

Ungeachtet dieser o�enen Fragen stehen für die Forschen-

den die Potenziale von Korpusressourcen im Vordergrund, 

wie etwa der einfache Zugri� auf gut aufbereitete Daten, 

ihre e�ziente Nutzung für empirische Untersuchungen so-

wie die Erleichterung der Zusammenarbeit von Forschenden. 

Aktuelle Tendenzen mit der vermehrten Nutzung etablier-

ter Korpusrechercheplattformen (ANNIS, KorAP, CQPWeb), 

vielen Open-Source-Angeboten und innovativen Lösungen 

zu Korpuszugängen (APIs, Scraping-Skripte, R-basierte 

Schnittstellen) weisen in diese Richtung. I

Elfi-Joana Porth, Sandra Steinert-Ramirez und Theresa Schneder-
mann (alle Öffentlichkeitsarbeit IDS) begleiteten die Tagung in 
den Sozialen Medien
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Anmerkungen
1 <www.ids-mannheim.de/aktuell/ukraine/>
2 <www.linguistics-for-ukraine.de>

3 <www.dwds.de>
4 <www.dwds.de/d/korpora/webmonitor>
5 <https://dgd.ids-mannheim.de>
6 <www.discourselab.de>
7 <www.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/tagungen/

postersession/>
8 <www.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/tagungen/ 

2022/methodenmesse/>
9 ‚Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv‘ <https://ge-

wiss.uni-leipzig.de>.
10 ‚Zugänge zu multimodalen Korpora gesprochener Sprache‘ 

<https://zumult.org>.
11 FAIR meint: Findability, Accessibility, Interoperability, Reusabi-

lity. Es handelt sich um Prinzipien zur Aufbereitung und Spei-
cherung von Daten zwecks Sicherung eines nachhaltigen For-
schungsdatenmanagements.

12 ‚Wrocław Dialogue Corpus‘ <https://rs.cms.hu-berlin.de/phon/
pages/home.php>.

13 ‚Gießen-Kassel-Neuhochdeutsch‘ <https://gieskane.com/>.
14 <https://dhh.hypotheses.org/>
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