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Techniken und Praktiken der Verdatung

1 Einleitung

Fragen der Verdatung sind Bestandteil der digitalen Diskursanalyse und keine
Vorarbeiten. Die Analyse digital(isiert)er Diskurse setzt im Unterschied zur Aus-
wertung nicht-digital repräsentierter Sprache und Kommunikation notwendig
technische Verfahren und Praktiken, Algorithmen und Software voraus, die
den Untersuchungsgegenstand als digitales Datum konstituieren. Die nachfol-
genden Abschnitte beschreiben kurz und knapp wiederkehrende Aspekte dieser
Verdatungstechniken und -praktiken, insbesondere mit Blick auf Erhebung
und Transformation (Abschnitt 2), Korpuskompilierung (Abschnitt 3), Annota-
tion (Abschnitt 4) und Wege der analytischen Datenerschließung (Abschnitt 5).
Im Fazit wird die Relevanz der Verdatungsarbeit für den Analyseprozess zusam-
mengefasst (6).

2 Datenerhebung und Datentransformation

Datenerhebung und -transformation sind wichtige Grundlagen bzw. Vorausset-
zungen für digitale Diskursanalysen. Digitale Daten ermöglichen im Vergleich zu
analogen oder noch zu digitalisierenden Untersuchungsgegenständen automati-
sierte Verfahren der Datenerhebung, bringen aber auch spezifische Herausforde-
rungen mit sich. Am Anfang jeder Datenerhebung steht dabei zunächst ein
Projektplan, der die Forschungsfrage(n) sowie die für das Projekt datenseitig re-
levanten Aspekte hinreichend, d. h. verfahrensanleitend konkretisiert. Im Folgen-
den wird zu Anschauungszwecken an drei verschiedenen Projekttypen illustriert,
wie eine solche Vorplanung aussehen kann und welche Entscheidungsmöglich-
keiten zu berücksichtigen sind.

Drei exemplarische Untersuchungssettings (Projekte):

Projekt 1. Forschungsfrage: Ermöglicht die Analyse des Briefwechsels zwischen A
und B Rückschlüsse auf Werke/Werkentscheidungen von A und B? – Material: In
verschiedenen Bibliotheken wurden mehrere hundert historische Briefe von A und
B gefunden (ca. 500 Seiten). Der überwiegende Teil ist mit einer Schreibmaschine
verfasst – es gibt händische Anmerkungen (z. B. A macht Anmerkungen in Briefen
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von B). Zu vergleichbaren Untersuchungssettings siehe Neuber, Bernauer & Miller
2020, Neumann & Fauck 2008 und Rettinghaus 2021.

Projekt 2. Forschungsfragen: Wie wird das Thema T in einem Diskurs D seman-
tisch besetzt oder (um-)gedeutet? Wie reagieren die Diskursakteure A und B auf
ein Ereignis E? – Material: Mit Hilfe eines Web-Crawlers (siehe Weisser 2019,
Suchomel & Pomikálek 2012 und Barbaresi 2021) werden massenhaft Zeitungs-
artikel zum Diskurs D gesammelt, die insbesondere (gefiltert) das Thema T und
das Ereignis E repräsentieren. Zu vergleichbaren Untersuchungssettings siehe
Schabus, Skowron & Trapp 2017, Korpus Berliner Zeitung 2014 und ZEIT-Korpus
(ZEIT & ZEIT online) 2014.

Projekt 3. Forschungsfragen: Im Sozialen Netzwerk N findet die Skandalisie-
rung eines Ereignisses E statt. Im Zentrum der allgemeinen Empörung stehen
die Nutzerkonten A, B, C und D. Da das Soziale Netzwerk N nur eine begrenzte
Anzahl an Zeichen pro Nachricht zulässt, greifen A, B, C und D auch auf einge-
bettete Grafiken, Videos und Verlinkungen zurück (zu anderen Netzwerken,
Blogs, etc.). Analysiert werden soll der multimodale Diskurs zum Ereignis E –
primär zwischen den Nutzerkonten A, B, C und D – aber auch anderen Konten,
die besonders aktiv sind (Netzwerkanalyse). Zu vergleichbaren Untersuchungs-
settings siehe Beißwenger et al. 2021, Stark et al. 2018 und Kissling 2020.

Allen drei Projekten und auch im Wesentlichen allen Projekten mit diskurslingu-
istischem Fokus ist gemein, dass zunächst ein Korpus zu entwickeln ist. Unter
einem Korpus versteht man „[…] eine Sammlung [authentischer] schriftlicher
oder gesprochener Äußerungen in einer oder mehreren Sprachen“ (Lemnitzer &
Zinsmeister 2010: 40). Prinzipiell kann ein Korpus auch analog (gedruckt) vor-
liegen und manuell ausgewertet werden. In der empirischen Linguistik ist ein
Korpus aber in der Regel ein digitales (maschinenlesbares) Korpus, das automati-
siert oder teilautomatisiert (mittels Software) ausgewertet wird. Daher ist es in
einem ersten Schritt notwendig, die Äußerungen in ein digitales, maschinenles-
bares Format zu überführen.

Planspiel – Die erste Hürde der Datenerhebung:
Die Digitalisierung

Projekt 2 hat es in diesem Fall besonders leicht, da der Web-Crawler die Zei-
tungsartikel direkt über die Webseiten der jeweiligen Verlage erfasst – damit
liegen alle relevanten Daten vollständig digitalisiert vor. Projekt 3 profitiert
ebenfalls von originär digitalen Daten. Die Daten werden über die jeweiligen
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sozialen Netzwerke ausgelesen –, aber (und dies gilt auch für alle anderen Pro-
jekte, die auf Audio-/Bild-/Video-Material basieren): Sollen Audio-, Bild- oder
Video-Dateien ausgewertet werden, so muss ein Weg gefunden werden, der die
Auswertung dieser Daten erlaubt (Bsp.: Schmidt et al. 2017 und Klessa 2020). Es
muss darüber hinaus entschieden werden, wieviel Zeit und Sorgfalt für diese Pro-
zessschritte aufgewendet werden muss und ob dieser Aufwand im Verhältnis
zum erhofften Ertrag bzw. anvisierten Erkenntnisinteresse steht. Das oben ange-
sprochene Planspiel hilft hier weiter. Wenn klar ist, dass z. B. Bilder und Videos
vollständig gesammelt werden, aber die spätere Analyse nur Videos ausgewähl-
ter Beiträge betrachtet, dann kann der Aufwand vermieden werden, Videos voll-
ständig zu transkribieren (vgl. Curtain 2021, VERBI GmbH 2021 und Provalis
Research Corp. 2021). Projekt 1 schließlich erfordert eine vollständige Digitalisie-
rung des Materials (oftmals auch als Retrokonversion bezeichnet). Hier haben
sich zwei Verfahren etabliert. Beide beginnen damit, dass zunächst mittels Doku-
menten-Scannern digitale Kopien (im Wesentlichen: Fotos der einzelnen Seiten)
angefertigt werden. Bei beschränkten zeitlichen und finanziellen Ressourcen bie-
tet sich der Einsatz von sogenannter Optical Character Recognition (kurz OCR)
Software für die Retrokonversion an (etwa mit Hilfe von: ABBYY 2021, tesseract-
Team 2021 und READ-COOP 2018). Die OCR-Software sorgt für eine automatische
Konvertierung der Bild-Dateien in Text. Bevor aber mit der Umwandlung eines
ganzen Korpus begonnen wird, sollte unbedingt die Ergebnis-Qualität geprüft
und auch ggf. in Abstimmung mit dem Software-Handbuch optimiert werden (z. B.
kann die Bild-Auflösung und Farbdarstellung bessere oder schlechtere Ergebnisse
produzieren, dies ist in der Regel im Handbuch dokumentiert – ein Test unter-
schiedlicher Einstellungen kann sich lohnen). Manche OCR-Software eignet sich
nur für bestimmte Zwecke – gedruckte Texte mit modernen Schriften werden bes-
ser erkannt als Handschriften oder Fraktur-Schriftsätze. Handschriften können ggf.
mit einem Sample trainiert werden (dazu müssen 1–2 Seiten Text per Hand digitali-
siert werden). Daher lohnt es sich in so einem Fall, verschiedene Software-Pro-
gramme am konkreten Material zu testen, um dann fundiert zu entscheiden, welche
Software am besten geeignet ist. Beim Einsatz von OCR-Software treten immer Er-
kennungsfehler auf – z. B. kann die gedruckte Zeichenfolge „ri“ auf einem vergilbten
Blatt als „n“ fehlinterpretiert werden. Daher sollte ggf. auch Zeit für eine Nachkor-
rektur eingeplant werden. Alternativ zum OCR-Einsatz besteht die Möglichkeit, die
Digitalisate an einen Dienstleister zu schicken, der dies nach Gold-Standard digitali-
siert. Im sogenannten Double-Keying-Verfahren wird der Text von zwei getrennten
Personen abgetippt, Unterschiede im abgetippten Dokument werden mittels speziel-
ler Software verglichen und nachkorrigiert. Dadurch ist der Prozess aufwendig und
kostenintensiv – produziert aber hochwertige Ergebnisse.
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Planspiel –Wichtige Punkte für Spaß an den Daten

Wurden die Daten erfolgreich digitalisiert, stellen sich für die Datenerhebung
zwei weitere wichtige Fragen: (1) Welche Daten könnten von sekundärem Inter-
esse sein? (2) Wie werden Daten gespeichert, so dass alle folgenden (Analyse-)
Prozesse darauf zugreifen können?

Primäre und sekundäre Daten

Korpora bestehen nicht nur aus Texten (den sogenannten Primärdaten), sie um-
fassen auch eine ganze Reihe weiterer Sekundärdaten. Im Wesentlichen handelt
es sich dabei um Metadaten und Annotationen (vgl. hierzu Perkuhn, Keibel &
Kupietz 2012). Metadaten sind Zusatzinformationen zu einzelnen Texten (z. B. der
Titel, Autor*in, Datum, Textsorte etc.). Diese Metadaten können in der späteren
Analyse genutzt werden, um etwa Akteursgruppen, Zeitfenster oder Textsorten
miteinander zu vergleichen bzw. sie zueinander in Beziehung zu setzen (z. B.
Vergleich von Sprachgebrauchsmustern bestimmter Autor*innen; unterschiedli-
cher Sprachgebrauch in zwei oder mehr definierten Zeitfenstern – vergl. hier
auch Korpuskompilierung). Annotationen sind Sekundärdaten, die direkt mit
dem Text verknüpft sind (vgl. auch den Abschnitt zu Annotationen unten). Anno-
tationen können manuell erstellt oder automatisch erzeugt werden. Elektroni-
sche Korpora werden in der Regel mehrstufig automatisch annotiert. Zusätzliche
manuelle Annotationen oder Nachkorrekturen der automatischen Annotation
sind je nach Forschungsinteresse notwendig. Folgende automatische Prozess-
schritte sind weit verbreitet:
– Zerteilung der Texte in einzelne Sätze und Token,
– automatische Lemmatisierung der Token (Token: Häuser > Lemma: Haus),
– automatische Zuordnung der Wortart (Token: Berge >Wortart: Nomen),
– Annotation von Phrasen (Token: Das wundersame Fest > Phrase: Nominalphrase).

Ein so aufbereitetes Korpus erlaubt sehr komplexe Analyse- und Abfragemög-
lichkeiten (z. B.: Suche alle Sätze mit Nominalphrasen, die das Lemma ‚Krise‘
enthalten).
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Daten richtig speichern und zyklische Verdatung

Primär- und Sekundärdaten sollten in einem geeigneten Format gespeichert
werden. Kleinere Projekte wie z. B. Projekt 1 haben oft die Möglichkeit, Texte
und Metadaten separat zu speichern (jeden Text in einer Datei, Metadaten ge-
meinsam in einer Tabelle) – sobald aber das Korpus eine gewisse Größe erreicht
(Faustregel: ab 1000 Dokumente oder 10‘000 Seiten), sollte über bessere Lösun-
gen nachgedacht werden. Dateiformate wie XML bieten die Möglichkeit, Text
und Metadaten maschinenlesbar zu speichern (hier sei insbesondere auf den de
facto Standard TEI-XML verwiesen; siehe auch im nachfolgenden Abschnitt).
Auch die Nutzung von Datenbanken kann sinnvoll sein. Hier sollte aber er-
wähnt werden, dass sich relationale Datenbanken nur bedingt für die Speiche-
rung von Texten eignen und dass NoSQL-Datenbanken (wie z. B. ElasticSearch)
zu bevorzugen sind (z. B. bessere Volltextsuche, Fuzzy-Suchen). Welches For-
mat oder welche Datenbank gewählt wird, sollte davon abhängig gemacht wer-
den, welche Software-Tools und Auswertungen im weiteren Planspiel-Verlauf
vorgesehen sind. Ein Planspiel hilft hier, da durch die Auflistung klar wird: (1)
Welche Daten benötigt werden, (2) mit welchen Software-Tools gearbeitet wird
und (3) welche Ausgaben produziert werden. Während bei (1) die Anforderungen
erfüllt werden müssen, die die Software in (2) stellt, fallen unter (3) neue Daten
an, die erneut gespeichert werden. Dieser Prozess 1 bis 3 kann zyklisch gesche-
hen. Ergebnisse aus (3) werden zu einer neuen Datengrundlage (1). Beispiel Pro-
jekt 1: (1) Die digitalisierten Briefe (2) werden durch eine Software automatisch
mit Wortarten annotiert, (3) die annotierten Daten werden gespeichert. Die anno-
tierten Texte sind (1) Ausgangslage, um mit einer weiteren Software (2) z. B. die
häufigsten Adjektive auszuzählen (3).

Als schneller Einstieg seien auch die folgenden Programme empfohlen, da
sie einen Teil der oben genannten Arbeitsschritte automatisieren: Rüdiger 2021,
Hardie, Baroni & Evert 2020, Sinclair & Rockwell 2021, Lexical Computing
Group 2021 und Anthony 2020.

Reflexion

Vor Projektbeginn sollte klar sein, welche Daten erhoben werden, dies umfasst
sowohl Primär- als auch Sekundärdaten. Wenn andere Primärdaten als Text er-
hoben werden (Audio, Video, Bild), sollte auch eine Strategie zur Verdatung
vorliegen (z. B. Transkription vs. Verschlagwortung). Je klarer Forschungsfragen
definiert sind, umso besser lassen sich Methoden und Software-Programme finden,
mit denen eine Analyse angegangen werden kann. Im Idealfall wird ein Dateifor-
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mat gewählt, das mit allen eingesetzten Software-Programmen verarbeitet werden
kann und auch ggf. zur langfristigen Archivierung genutzt werden kann. Verschie-
dene Software-Alternativen sollten vorab gegeneinander abgewogen werden.

3 Korpuskompilierung

Diskurse sind im digitalen Raum auf verschiedenste Plattformen und Domänen
zurückzuführen. Die verschiedenen medialen Erscheinungsweisen stellen dabei
besondere Herausforderungen an die Korpuskompilierung, die im Folgenden
dargestellt werden sollen. Außerdem werden verschiedene methodische Empfeh-
lungen ausgesprochen, die den Umgang mit Korpora im Rahmen von digitalen
Diskursen erleichtern sollen.

Repräsentativität, Ausgewogenheit und Transparenz

Für digitale Diskurse hält Bubenhofer fest, dass diese „[…] nicht zwingend durch
ein klar definiertes Korpus repräsentierbar […]“ (Bubenhofer 2018: 214) sind.
Grundsätzlich ist es nahezu unmöglich, alle Kommunikationsräume und -formen
des zu untersuchenden Diskurses ausfindig zu machen, sodass die Ergebnisse der
sich anschließenden Untersuchung repräsentativ für den vorliegenden Diskurs
sind. Hinsichtlich der Auffindbarkeit sind auch technisch Grenzen gesetzt. Um
transmediale multimodale Diskurse zu untersuchen, gehen Fraas und Pentzold
(2015) bspw. von Suchmaschinenrecherchen auf der Basis von Schlüsselbegriffen
zu „diskursrelevanten Themen und Akteuren in ihrer diskursspezifischen Darstel-
lung“ (Fraas & Pentzold 2015: 122) aus, wobei verschiedene Kommunikationsfor-
men berücksichtigt werden. Ob tatsächlich im Zuge einer „theoretischen Sättigung
des Materials“ (Fraas & Pentzold 2015: 122) keine weiteren Materialien zum Dis-
kursthema mehr ermittelt werden können, bleibt angesichts der unüberblickbaren
digitalen Kommunikationsräume fraglich. Bubenhofer (2018: 215) spricht in diesem
Zusammenhang die pragmatische Empfehlung aus, ein möglichst großes Textkor-
pus zu erstellen, das nach „Sprachdomänen, medialen Erscheinungsformen, Textsor-
ten oder zeitlichen Perioden“ geordnet ist.1 Als vielversprechenden Ausgangspunkt
für die Korpuszusammenstellung führt Bubenhofer die digitalen Archive diverser Wo-
chenzeitschriften wie DIE ZEIT und DER SPIEGEL an, deren bisher publizierte, frei

1 Auch Clear (1992: 22) spricht sich bereits für ein pragmatisches Vorgehen bei der Korpus-
kompilierung aus.
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einsehbare Artikel sich vollständig herunterladen lassen.2 Darüber hinaus bieten
sich als Ausgangspunkt bereits öffentlich verfügbare Korpora wie das DeReKo oder
das DWDS-Kernkorpus an. Anschließend kann aus der Grundgesamtheit der Zei-
tungsartikel ein Spezialkorpus erstellt werden, das den zu untersuchenden Diskurs
möglichst umfänglich enthält. Atkins, Clear und Ostler (1991: 5) verweisen ferner
darauf, dass der Prozess der Korpuskompilierung als iterativer Prozess angelegt
sein sollte. Oftmals zeigen sich erst bei der Zusammenstellung und ersten explora-
tiven Studien systematische Fehler in den Daten, die anschließend korrigiert wer-
den können. Hinsichtlich der Repräsentativität sind grundsätzlich Eingrenzungen
zu treffen. Nach Bubenhofer (2018: 215) müsse darauf verwiesen werden, dass der
zugrundeliegende Diskurs etwa auf deutschsprachige Pressetexte oder Webforen-
Diskussionen zu einem bestimmten Zeitpunkt beschränkt sei. Auch hinsichtlich
der Einschätzung bzw. der Bewertung der Ergebnisse von Korpusstudien ist Trans-
parenz in Bezug auf die Korpuskompilierung entscheidend. So verweisen etwa An-
droutsopoulos und Weidenhöffer (2015) in einer Untersuchung zum Zuschauer-
Engagement auf Twitter auf die Beschränkungen der Twitter-API, mit Hilfe derer
die Korpusdaten erhoben wurden. So sei die „Erfassung von max. 20 Tweets pro
Sekunde“ (Androutsopoulos & Weidenhöffer 2015: 31) und insgesamt nur „eine[s]
Bruchteil[s] der tatsächlich gesendeten Tweets“ (Androutsopoulos & Weidenhöffer
2015: 31) (kostenfrei etwa 1 Prozent) möglich. Somit kann, bezogen auf das Medium
Twitter, nicht von einem repräsentativen Korpus die Rede sein, da ein Großteil der
Daten (zumindest kostenfrei) nicht zugänglich ist.

Referenzkorpora

Da datengeleitete Studien überwiegend korpusvergleichend angelegt sind, sollte
die Korpuskompilierung im Idealfall auch auf ein Referenzkorpus hin angelegt
sein (vgl. dazu auch den Abschnitt Datenerschließung). Dieses sollte im besten
Fall lediglich in einem Parameter, etwa Thema, Textsorte oder Zeitpunkt bzw.
Zeitspanne, vom Untersuchungskorpus abweichen, damit die beobachteten Un-
terschiede auf eben diesen Parameter zurückgeführt werden können (vgl. Buben-
hofer 2018: 216). Kilgarriff und Grefenstette (2003: 343) weisen in diesem Kontext
darauf hin, dass die Parameter und somit Kategorien eines Korpus die Ergebnisse
unter Umständen beeinflussen und somit zu reflektieren sind. Im Rahmen der
Korpuskompilierung sollte man sich somit bewusst sein, dass man kategorisiert

2 Diverse Tools wie Trafilatura (https://trafilatura.readthedocs.io/en/latest/, zuletzt aufgeru-
fen am 27.05.21) erleichtern dabei den Download.
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und Hypothesen ggf. vorwegnimmt. Die zugrundeliegenden Kategorien sollten
daher in jedem Fall transparent dargestellt werden.

Strukturierung und Nachhaltigkeit

Neben den im Korpus enthaltenen Texten sind auch die Metadaten von entschei-
dender Bedeutung, um Spezialkorpora bilden zu können. Für die Strukturierung
von Primär- und Metadaten eignet sich das XML-Format, das im Rahmen der
‚Text Encoding Initiative‘ eine Standardisierung erhalten hat und sich auf ver-
schiedenste Textformen hin anwenden lässt (vgl. Abschnitt „Datenerhebung und
Datentransformation“ und Bubenhofer 2018: 217). Ferner kann mit Hilfe dieses
Standards sichergestellt werden, dass das Korpus in beliebige andere Formate
umgewandelt werden kann, oder im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Nachnutzbar-
machung – u. U. auch in datenschutzkonformer Form – anderen Institutionen
zur Verfügung gestellt werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass der Aufwand,
unstrukturierte Daten in ein XML-Format zu überführen, als hoch einzuschätzen
ist (vgl. Bubenhofer 2018: 218f.). Die Plenarprotokolle des Bundestages3 liegen
bspw. ab der 19. Wahlperiode in gut strukturierten XML-Dokumenten vor, die
zahlreiche Metadaten, etwa zu Sprecher*in, Fraktion oder Zwischenrufen, enthal-
ten. Die Protokolle der vorherigen Wahlperioden werden hingegen nur als minimal
strukturiertes XML von bundestag.de angeboten, das nachträglich mit Metadaten
angereichert werden kann. Dies wurde für die Legislaturperioden 1–18 vollständig
umgesetzt das DiscourseLab an der TU Darmstadt (Müller/Stegmeier 2018: https://
discourselab.de/cqpweb/, zuletzt aufgerufen am 01.03.2022) sowie – mittlerweile
auch vollständig – durch das PolMine-Projekt (Andreas Blätte, Universität Duis-
burg-Essen, https://github.com/PolMine/GermaParlTEI, zuletzt aufgerufen
am 01.03.2022) dessen Daten auch in die IDS-Korpora integriert und dort ab-
rufbar sind (https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/ar
chiv/pp/, zuletzt aufgerufen am 01.03.2022). Auch das Berliner Open-Dis-
course Projekt (https://opendiscourse.de, zuletzt aufgerufen am 01.03.2022)
der Limebit GmbH bietet mittlerweile eine Version mit Metadaten an.

3 Abrufbar unter: https://www.bundestag.de/services/opendata (zuletzt aufgerufen am
27.05.21).
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4 Annotation

Ganz allgemein formuliert bedeutet Annotieren, in einem Text bzw. Rezeptions-
objekt (z. B. Bilder, Videos, 3D-Objekte, vgl. Lordick et al. 2016: 190–192) eine
bestimmte Stelle oder Passage auszuwählen, zu markieren und mit einer An-
merkung zu versehen. Diese generische Beschreibung umfasst ein facettenrei-
ches Spektrum an verschiedenen Praktiken. Alleine in der Linguistik decken
die Begriffe ‚Annotation‘ und ‚Annotieren‘ eine Bandbreite an Verfahren ab, die
von der routinemäßigen Textauszeichnung bis hin zur interpretativen Kategori-
sierung reicht – auch in Kombination mit algorithmischen Verfahren. Die lingu-
istische Perspektive – insbesondere bezogen auf digitale Diskurse – steht im
Folgenden im Mittelpunkt.

Wenn man die Nutzung von Annotationsverfahren in anderen Zusammenhän-
gen einbezieht, erweitert sich auch das Spektrum der Praktiken, was im Folgenden
jedoch nur kurz zwecks Einordnung beschrieben wird. Als rezeptiv-kommunika-
tive Alltagspraktik der Verschlagwortung und Indexierung etwa – auch bzw. vor
allem nicht-systematisch (bspw. ‚social tagging‘ in sozialen Medien) – ist das
Thema ebenfalls im Hinblick auf digitale Diskurse relevant (siehe z. B. den Beitrag
zu Spezifika und Affordanzen digitaler Medien von Bender, Mell & Wildfeuer in
diesem Band). Darauf wird hier jedoch nicht weiter eingegangen, sondern die wis-
senschaftliche Methode fokussiert. Der Blick auf andere wissenschaftliche Diszipli-
nen führt ebenfalls zu weiteren Annotationspraktiken, die in der Linguistik
weniger eine Rolle spielen, z. B. frei formulierte Anmerkungen, die entweder der
individuellen Textarbeit dienen oder der analytischen Fachdiskussion am und
über den Text (oder andere Gegenstände). Solche diskursiven Aushandlungen
können Zwischenschritte in Forschungsprozessen bilden, die in die weitere Ana-
lyse einfließen, oder auch als anreichernde Mikropublikationen konzipiert sein,
die z. B. editorische Kommentare enthalten oder Quellenverweise, Hypertextver-
knüpfungen usw. (vgl. Bradley 2012, Rapp 2017: 255–259 und Bsp. in Alscher &
Bender 2016).

Eine auch in der Linguistik relevante Technik, die in manchen Kontexten als
‚Annotation‘ bezeichnet wird, etwa bei der Digitalisierung von Texten im Zuge
der Korpusaufbereitung, ist die strukturelle Auszeichnung von digitalen Texten
(bzw. Objekten) in einer bestimmten Markup-Sprache, z. B. XML nach TEI-Stan-
dard (Text Encoding Initiative). Dabei wird unterschieden zwischen lediglich dar-
stellendem Markup, das aus typographischen Markierungen entwickelt wurde,
und deklarativem Markup, das die inhaltliche Beschreibung des annotierten Tex-
tes erlaubt (vgl. Rapp 2017: 255). Beide Ebenen können allerdings je nach For-
schungsperspektive bedeutungstragend und analyserelevant sein.
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Am weitesten verbreitet ist der Begriff ‚Annotation‘ in der Linguistik nach
wie vor im Sinne eines routinemäßigen Erschließungsverfahrens mit dem Ziel,
automatisierte Zugriffsmöglichkeiten auf Texte zu schaffen. Diese computerlin-
guistisch geprägte Form der Annotation ist eine wichtige Voraussetzung für
korpuslinguistische, frequenz- und distributionsorientierte Auswertungen unter-
schiedlicher Komplexität. Diese ist auch für die Analyse digitaler Diskurse von
hoher Relevanz, weil sie Zugriff auf sprachliche Indikatoren für digital-diskursive
Phänomene ermöglicht. In diesen Verfahren ist zunächst die Entwicklung eines
‚Goldstandards‘ das Ziel, eines geschlossenen, distinktiven und exhaustiven Tag-
sets mit entsprechenden Annotationsrichtlinien (Guidelines), das vor allem sys-
temlinguistische Klassen erfasst, sowohl kategoriale (z. B. Wortarten) als auch
funktionale (Satzglieder, Dependenzrelationen, Koreferenzstrukturen). Als Bei-
spiel können Part-of-Speech-Tagsets wie das Stuttgart-Tübingen-Tagset (STTS,
vgl. Schiller et al. 1999) genannt werden, für deren Goldstandard-Bildung zum
einen Wortklassenmodelle diskursiv ausgehandelt werden müssen, zum anderen
Kriterien für die maschinelle Erfassbarkeit an der sprachlichen Oberfläche, z. B.
bei diskontinuierlichen Verbkomplexen. Zur Qualitätssicherung gehört die Prü-
fung des Inter-Annotator-Agreements (Artstein & Poesio 2008: 555–596), also die
Messung von Übereinstimmungen und Abweichungen in Mehrfachannotationen
mit demselben Kategoriensystem durch verschiedene, unabhängig voneinander
arbeitende Annotierende. In der Computerlinguistik gibt es zu verschiedenen lin-
guistischen Theorieperspektiven Ansätze der Operationalisierung in Annotations-
schemata. Ziel ist dabei vor allem das maschinelle Lernen, also das Training von
Algorithmen, die im Anschluss automatisiert annotieren können (vgl. Ide 2017: 15).
Je nach Annotationsgegenstand von Projekten werden mehr oder weniger geschulte
Annotator*innen eingesetzt. Wenn bspw. in der Annotation der alltägliche Stan-
dard-Sprachgebrauch erfasst und statistisch auf Standard-Sprecher*innen des
Deutschen verallgemeinert werden soll, etwa im Hinblick auf Grammatikalität
oder zur Erstellung von Wortbedeutungsinventaren, wäre die Schulung von
Annotator*innen kontraproduktiv. Ein weiteres Beispiel dafür sind Crowdsour-
cing-Analysen, die in der Marktforschung entwickelt wurden (bspw. Amazons
Mechanical Turks, https://www.mturk.com/), bei denen Annotations-Aufgaben
an anonyme Crowd-Arbeiter*innen ohne spezielle Expertise vergeben werden,
die durchschnittliche potenzielle Käufer*innen oder Nutzer*innen repräsentie-
ren sollen.

Zunehmend werden in der Linguistik außerdem Ansätze des manuellen An-
notierens mit dem Ziel entwickelt, auch implizite semantische und pragmatische
Phänomene zu erfassen, deren Analyse Kontextwissen und expertisegeleitete In-
terpretation erfordert und deren Erfassung nicht ohne Weiteres automatisiert
über die sprachliche Oberfläche erfolgen kann. Bspw. wurden solche Verfahren
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in der pragmalinguistischen Sprechaktanalyse im englischsprachigen Raum eta-
bliert (vgl. Weisser 2018). Solche Phänomene sind auch aus diskurslinguistischer
Perspektive relevant und können durch Annotation für die Erforschung digitaler
Diskurse erschlossen werden (vgl. Bender 2020) – auch mit dem Blick auf Mög-
lichkeiten der (Teil-) Automatisierung in Kombination mit maschinellem Lernen
(vgl. Becker, Bender & Müller 2020).

Stärker interpretative Kategorien werden dabei einerseits deduktiv aus den
theoretischen Ansätzen etwa der Semantik, Soziopragmatik und/oder Diskurslin-
guistik abgeleitet, andererseits induktiv datengeleitet gebildet. Dabei steht oft
nicht so sehr im Mittelpunkt, einen frühen Goldstandard als Voraussetzung für
die Annotation zu entwickeln. Vielmehr werden das entwickelte Annotations-
schema, die dazugehörigen Guidelines und die bei der Ausdifferenzierung gewon-
nenen Erkenntnisse als zentrale Ergebnisdimensionen angesehen, die neben den
Auswertungen auf der Basis der Annotationen eine wichtige Rolle spielen (vgl.
z. B. Bender & Müller 2020). Im Zuge solcher Verfahren wird das Kategoriensys-
tem länger für die Kategoriendifferenzierung bzw. -konsolidierung offengehalten
bzw. erst sukzessive aus einer offenen, interpretierenden Kategorisierungs- bzw.
Kodierungsphase zu einem kohärenten System entwickelt. Annotation ist dann
ein inkrementeller und iterativer Prozess, in dem auch die abduktive Neukonst-
ruktion oder Umkonfigurierung von Kategorien erfolgen kann. Wenn ein aufge-
fundenes Phänomen als ‚token‘ im Sinne eines Merkmalsbündels keiner deduktiv
entwickelten Kategorie im Sinne eines ‚types‘ durch qualitative Induktion zuge-
wiesen werden kann, weil es nicht mit der Merkmalskombination dieses Typus in
Einklang zu bringen ist, muss ein neuer, entsprechender Typus entworfen bzw.
gefunden oder umkonfiguriert werden (vgl. Reichertz 2003: 48–50).

Dieser Prozess kann zwar auch von einzelnen Forschenden individuell durch-
geführt werden, muss dann aber im Sinne der Qualitätssicherung zumindest
durch eine Prüfung des Inner-Annotator-Agreements (vgl. Lease 2011: 97–99) ge-
stützt werden, d. h. bspw. eine stichprobenartige zweite Annotation derselben
Daten zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Darüber hinaus ist eine intersubjektiv
nachvollziehbare Dokumentation hier besonders wichtig, etwa durch die Explizie-
rung von Abgrenzungsentscheidungen in den Annotationsrichtlinien.

In kollaborativen Annotationsprojekten sind Guidelines ebenfalls von großer
Bedeutung, entweder als Grundlage für die möglichst konsistente Kategorisie-
rung nach einem Goldstandard oder als Gegenstand der diskursiven Aushand-
lung im Annotations-Team. Die Qualitätssicherung kann durch die Prüfung des
oben erwähnten Inter-Annotator-Agreements gewährleistet werden. Dabei kann
ein statistischer Reliabilitätstest durchgeführt werden (üblich ist der Cohens-
Kappa-Test). Aber auch ohne statistische Berechnungen ermöglicht die Überprü-
fung von Übereinstimmungen und vor allem Abweichungen die Identifikation
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von Zweifelsfällen und die multiperspektivische Diskussion von Kategorien und
Guidelines in einem kollaborativen Forschungsteam. Die abduktive Neukons-
truktion bzw. Umkonfiguration von Kategorien ist dann kein rein individueller
Erkenntnisprozess, sondern ein kollaborativ-diskursiver Aushandlungsprozess
von ‚types‘ im Sinne von Kategorien in einem taxonomischen oder ontologischen
System. In diesem Sinne ist Annotation nicht mehr nur als Erschließungsroutine,
sondern als Methode zur (kollaborativen) Explizierung und Operationalisierung
hermeneutischer Analyseprozesse anzusehen, die auf digitale Untersuchungsge-
genstände angewendet werden kann – auch und insbesondere im Rahmen der
digitalen Diskursanalyse. Die verschiedenen Annotationsformen und -ebenen, die
hier beschrieben wurden, sind jedoch nicht als gegen- oder nebeneinanderstehende
Perspektiven anzusehen, sondern als unterschiedliche Schichten, mit denen die
Annotationsgegenstände angereichert werden können und die sich in der Analyse
auch ergänzen bzw. in Wechselwirkung treten können. Außerdem sind Annotati-
onsmethoden, denen auch in stark induktiv konzipierten Forschungsdesigns die
mehr oder weniger interpretative Involviertheit der Annotierenden inhärent ist, mit
stärker datengeleiteten Analyseverfahren kombinierbar.

5 Datenerschließung

Die vorangehenden Abschnitte haben die nötigen Arbeitsschritte der Datenerhe-
bung/Datentransformation, Korpuskompilierung und Annotation beschrieben.
Im letzten Abschnitt wird nun beschrieben, wie diese Daten ganz grundsätzlich
erschlossen werden können. Dabei ist klar, dass diese Datenerschließung und
die darauf aufbauende Analyse von der Forschungsfrage abhängt, weshalb an
dieser Stelle ausgeführt werden soll, nach welchen Erschließungsparadigmen
eine Korpusanalyse grundsätzlich erfolgen kann.

In der korpuslinguistischen Diskursanalyse wird für die Analyse meistens die
Musterhaftigkeit der sprachlichen Oberfläche als Ausgangspunkt gewählt: Sprach-
gebrauchsmuster, also in einem (Teil-)Diskurs immer wiederkehrende Ausdrucks-
formen werden sowohl als Indiz für diskursive Aussagemuster als auch als diese
konstituierend betrachtet (Bubenhofer 2009). Durch das Hinzufügen von Annotati-
onsebenen werden den Wortformen ggf. zusätzliche Informationen abstrakterer Art
hinzugefügt. Diese ausdrucksseitige Musterhaftigkeit ist als statistisch auffällige
Korrelation von Ausdrücken zueinander und/oder zu Metadaten messbar. Daher
kommt der sorgfältigen Aufbereitung der Primärdaten (z. B. vgl. den Abschnitt zu
Annotation) und der Sekundärdaten (vgl. Abschnitte Datenerhebung und Daten-
transformation sowie Korpuskompilierung und Annotation) große Bedeutung zu.
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Entscheidend ist aber auch die gewählte Datengrundlage. Um etwa die spe-
zifische Musterhaftigkeit der sprachlichen Oberfläche zu bestimmen, sind meis-
tens Referenzdaten notwendig. So etwa bei der Berechnung von Kollokationen
oder Keywords (Bubenhofer 2017), wo immer Vergleichsdaten genutzt werden,
etwa Kontexte, in denen der Ausdruck von Interesse nicht verwendet wird (Kol-
lokationen) oder Daten, mit denen die eigentlich zu untersuchenden Daten aus
synchroner oder diachroner Perspektive verglichen werden können (Keywords).

Daraus ergeben sich nun verschiedene Optionen, wie welche Daten mit
welchen Analyseperspektiven genutzt werden können:
– Primärdaten: Welche Primärdaten müssen zur Verfügung stehen, um die

Analysen zu ermöglichen?
– Sekundärdaten: Welche Rolle spielen Annotationen zu den Primärdaten

und welche Metadaten stehen zur Verfügung und wie sollen sie genutzt
werden?

– Analyseperspektive: Wird eine deutlich korpusbasierte (corpus based) oder
eine stärker korpus-/datengeleitete (corpus driven) Perspektive eingenommen?
Oder wird eine Methodentriangulation (mixed methods) vorgenommen?

Die Wahl dieser Optionen sollte nicht opportunistisch und pragmatisch aus den
verfügbaren Daten oder anderen Zwängen heraus gewählt werden, sondern
vom theoretisch-methodologischen Interesse der Forschungsfrage abhängig ge-
macht werden. Denn die unterschiedlichen Optionen führen zu gänzlich unter-
schiedlichen Analysen: Eine stark hypothesengeleitete Perspektive, die bereits
vorliegende Metadaten nutzt, bewegt sich in einem kontrollierten Setting von
Daten und Analyse und kann zu validen Aussagen zur Hypothese führen – je-
doch nur zur getesteten Hypothese. Eine stärker explorierende, datengeleitete
Perspektive, die nur wenige Metadaten in die Analyse integriert, stellt ein weni-
ger kontrolliertes Setting dar, eignet sich dafür besser zur Hypothesengenerie-
rung. Beide Perspektiven haben ihre Vor- und Nachteile und die Entscheidung
für die eine oder andere muss deshalb gut reflektiert und begründet werden.

Im Folgenden werden nun die drei Analyseperspektiven 1) korpusbasiert,
2) datengeleitet und 3) Mixed Methods kurz mit Beispielen erläutert.

Korpusbasierte Perspektive (corpus based)

Ausgangspunkt einer korpusbasierten Perspektive ist eine Fragestellung, ver-
bunden mit einer oder mehreren Hypothesen. Bspw. könnte die Fragestellung
der Semantisierung des Ausdrucks „Maske“ vor und während der Corona-Pan-
demie untersucht werden, verbunden mit den Hypothesen, dass 1) sich die Se-
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mantik von „Maske“ in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zu vorher veränd-
ert hat und 2) in Online-Foren von Corona-Skeptiker*innen und -Kritiker*innen
der Ausdruck „Maske“ deutlich negativer und als Stigmawort (Spitzmüller &
Warnke 2011: 201) verwendet wird.

Um diese Hypothesen zu untersuchen, müssen sie operationalisiert wer-
den, d. h. es muss entschieden werden, wie die Semantik des Ausdrucks gemes-
sen wird. Hierzu bietet es sich z. B. an, Kollokationsanalysen vorzunehmen und
auf der Basis unterschiedlicher Daten zu vergleichen. Die zu vergleichenden
Daten müssten damit eine bestimmte Zeit (z. B. 2018/19 und 2020/21) und Aus-
schnitte aus dem Corona-Diskurs (z. B. Zeitungstexte und Kommentare aus
einer bestimmten Region und die Beiträge einer Auswahl von Online-Foren)
umfassen. Es sind demnach viele Entscheidungen zu treffen (vgl. Abschnitt
Korpuskompilierung) und zu begründen und jede Entscheidung engt die Aussa-
gekraft der Analyse ein, macht das Ergebnis dafür konkreter.

Mit den Ergebnissen der Analyse wird es möglich sein, sehr detailliert zu
beschreiben, ob und wie sich die Semantik des Ausdrucks im untersuchten Ma-
terial verändert hat und wo die Unterschiede zwischen der Verwendung bei
den untersuchten Akteuren, sofern die untersuchten Texte für sie repräsentativ
sind, liegen. Je nach Datengrundlage kann die Analyse ggf. über die eigentlich
untersuchten Daten hinaus bis zu einem gewissen Grad generalisiert werden.
Wird bspw. die Semantisierung in Zeitungstexten von den reichweitenstärksten
Online-Medien Deutschlands untersucht, können die Ergebnisse nur bis zu
einem gewissen Grad als repräsentativ für alle deutschsprachigen Gebiete ange-
sehen werden, da zu vermuten ist, dass die Sprachgebrauchsmuster und der
Corona-Diskurs sehr stark nationalstaatlich ausgeprägt sind.

Datengeleitete Perspektive (corpus driven)

Bleiben wir für ein Beispiel für eine datengeleitete Perspektive beim Corona-Dis-
kurs: Datengeleitete Perspektiven sind meistens von breiteren und auch vageren
Fragestellungen geprägt, bei denen zudem meistens keine genauen Hypothesen
formuliert werden. Vielmehr besteht das Ziel darin, Daten zu explorieren, um
neue Hypothesen zu formulieren, die anschließend wiederum durch andere Me-
thoden getestet werden können.

Die ausgeweitete Fragestellung zum Corona-Diskurs könnte lauten: Welche
sprachlichen Muster kennzeichnen während der Corona-Pandemie den öffentli-
chen Diskurs? Welche Semantisierungen sind zu beobachten und welche Aussa-
gemuster hängen damit zusammen? Auch für diese Fragestellung muss eine
Datengrundlage definiert werden, die die Aussagekraft der Analyse genauso ein-
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schränkt wie bei der korpusbasierten Perspektive. Ebenfalls ist eine Art der Opera-
tionalisierung notwendig, um sprachliche Muster überhaupt messen zu können.
Auch eine datengeleitete Perspektive ist also nicht frei von Prämissen. Allerdings
fällt die Operationalisierung meist grundlegender und dafür offener aus: Musterhaf-
ter Sprachgebrauch könnte als Menge aller Wort-n-Gramme von n zwischen 1 und 5
verstanden werden, die in den untersuchten Daten während der Pandemie statis-
tisch signifikant häufiger vorkommen als in der Zeit davor. Mit dieser Berechnung
ist die Analyse jedoch noch längst nicht abgeschlossen – ein wichtiger Teil der Ana-
lyse ist die weitere Arbeit mit den quantitativ erzeugten Zwischenergebnissen.

Bei dieser Analyse können bspw. Methoden der Grounded Theory (Breuer
2010 und Glaser & Strauss 1967) eingesetzt werden, mit denen über offenes Kodie-
ren Analysekategorien aus den Daten heraus entwickelt werden. Damit werden
quantitative, korpuslinguistische Verfahren mit qualitativen Analyseschritten,
theoretisch begründet, verknüpft (Bubenhofer 2013 und Scharloth 2018).

Im Beispiel des Corona-Diskurses wurden etwa Methoden wie Topic Modeling
und distributionelle Semantik (Word Embeddings) eingesetzt, um die Themendy-
namik und den semantischen Raum des Diskurses anhand von User Generated
Content bei Online-Newsartikeln zu untersuchen (Bubenhofer 2021 und Bubenho-
fer et al. 2020). Bei Letzterem zeigte sich dabei bspw., welche anderen Ausdrücke
zu „Maske“ ähnlich verwendet werden und bei diesem Diskurs eine Rolle spielen
(z. B. ‚FFP1‘, ‚FFP3‘, ‚Stoffmaske‘, ‚Gesichtsmaske‘, ‚Schutzbrille‘, ‚Einwegmaske‘
etc.). Es zeigte sich aber auch, dass neben den erwartbaren Konzepten und ihren
Verbalisierungen bestimmte Praktiken wie die des Maskentragens oder des drau-
ßen Versammelns in der Freizeit durch bestimmte sprachliche Muster konstruiert
werden. So zeigt sich bspw. ein Cluster von ähnlich verwendeten Ausdrücken wie
‚runterziehen‘, ‚niesst‘, ‚ungewaschen‘, ‚Schweiß‘, ‚eklig‘, ‚unhygienisch‘ – bzw.
ein weiteres Cluster mit ‚zusammenhocken‘, ‚Menschenkontakt‘, ‚wimmeln‘ oder
‚Ostertag‘ (vgl. Tab. 1 und 2 unten aus Bubenhofer 2021):

Die Ausdrücke im ersten Cluster werden verwendet, um verschiedene Prak-
tiken des Maskentragens zu kritisieren – etwa nachlässiges oder unhygieni-
sches Tragen – und ebensolche Praktiken werden damit auch konstruiert, da
sie charakterisierbar und benennbar werden. Auch beim zweiten Cluster ist die-
ser Effekt sichtbar: Verschiedene Formen des gesellschaftlichen Zusammen-
kommens im Freien werden thematisiert – und kritisiert.

Mit datengeleiteten Verfahren können also explorierende, strukturentde-
ckende Perspektiven eingenommen werden, um neue Hypothesen zu gewinnen.
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Mixed Methods und Triangulation

Bereits die Ausführungen zu den datengeleiteten Methoden zeigt, dass quanti-
tative und qualitative Methoden Hand in Hand angewandt werden können, um
eine diskursanalytische Fragestellung zu bearbeiten. Mit den Mixed Methods
(Kuckartz 2014) steht ein Paradigma bereit, das verschiedene Methoden für
diese Kombination von unterschiedlichen Ansätzen zur gleichen Forschungs-
frage theoretisiert und ausführt. Einen Schritt weiter geht jedoch die Idee der

Methodentriangulation. Sie geht davon aus, dass die Anwendung einer Me-
thode den Untersuchungsgegenstand immer mitkonstituiert und dass es des-
halb unumgänglich ist, verschiedene Perspektiven, verschiedene Methoden
und verschiedene Datensorten miteinander in Beziehung zu setzen:

Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven […] bei der Beant-
wortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven können sich in unterschiedlichen Me-
thoden, die angewandt werden, und/oder unterschiedlichen gewählten theoretischen
Zugängen konkretisieren, wobei beides wiederum mit einander in Zusammenhang steht
bzw. verknüpft werden sollte. Weiterhin bezieht sie sich auf die Kombination unterschiedli-
cher Datensorten jeweils vor dem Hintergrund der auf die Daten jeweils eingenommenen
theoretischen Perspektiven. Diese Perspektiven sollten so weit als möglich gleichberechtigt
und gleichermaßen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch die Triangulation

Tab. 1 und 2: Datengeleitet berechnete Cluster von semantisch ähnlichen Ausdrücken in
Kommentaren zu Corona-Artikeln (aus: Bubenhofer 2021).

ID  | runterziehen, niesst, ungewaschen

Brillenträger, Gestank, Gummi, Gurt, Helm, Innenseite, Lappe|Lappen, Maskenträger, Nacken,
Schweiß, Spucke, Unterhose, Windel, anhaben, beschlagen, bohren, eklig, langen, Maske,
mund, niesst, rumlaufen, rumrennen, runterziehen, schwirren, schwitzen, trägst,
ungewaschen, unhygienisch

ID  | zusammenhocken, Unlogisch, Menschenkontakt

@Lääser, Auslandferien, Barbesuch, Bergsteigen, Chillen, Clubbesuch, Clubbesucher,
Clubgänger, Gastgeber, Grenchen, Grillfest, Interessieren, Kaffeekränzchen, Kiddies,
Kindergartenkind, Kindergärtnerin, Laufende, Liebespaar, Maskierte, Meiden,
Menschenkontakt, Ostertag, Pandemietreiber, Passant, Pfadi, Samstagmorgen, Schweizer/in,
Sicherheitsleute, Spreader, Tagesablauf, Tessinern, Trainieren, Töff-, Unlogisch, alkoholisiert,
feiernd, gefahrlos, gestresst, harmonisch, herumtreiben, hinbringen, intim, jeder/jede,
maskenfrei, mitgehen, mitkommen, nal, nütz, rumtreiben, scharenweise, schlitteln,
umschauen, unverheiratet, verabreden, vorsichtshalber, wimmeln, woh, x-beliebig, zbsp,
zurückreisen, zusammenhocken, zusammenwohnen, Ähnliche
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(etwa verschiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Er-
kenntniszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen
gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.

(Flick 2011: 12)

Unsere Ausführungen zu den korpusbasierten und datengeleiteten Methoden
haben das Problem der mit jeder Methode verbundenen Prämissen bereits be-
nannt. Deren Reflexion in die eigene diskurslinguistische Arbeit zu integrieren,
wird deshalb als Desiderat erkannt und mit einer generellen „Reflexion über den
Forschungsprozess als Teil von dessen Methodologie“ (Dreesen & Stücheli-Her-
lach 2019: 137) verbunden.

Dreesen und Stüchli-Herlach schlagen mit DIA Diskurslinguistik in Anwen-
dung eine Methodologie vor, die als Grundlage eine Triangulation auf vier Ebe-
nen vorsieht (Dreesen & Stücheli-Herlach 2019: 138 ff.):
– Forscher*innen-Triangulation: Gemeinsame Auswertungen durch verschie-

dene Personen mit verschiedenen Hintergründen sollen zu differenzierten
Deutungsangeboten führen.

– Daten-Triangulation: Verschiedene Datensorten sollen (unbewusste) An-
nahmen über den Diskurs verhindern.

– Theorien-Triangulation: Unterschiedliche Theorien, so lange sie nicht fun-
damental unterschiedlichen Denkstilen oder Paradigmen angehören, füh-
ren zu verschiedenen Methoden.

– Methoden-Triangulation: Über den klassischen Mixed Methods-Ansatz hinaus
geht es nicht bloß um die Kombination von quantitativen und qualitativen
Methoden, sondern auch darum, sie in Konkurrenz zueinander einzusetzen.
Mit Qualitätsmaßstäben (Intersubjektivität, Reliabilität) können die Methoden
bewertet und in Beziehung zueinander gesetzt werden.

Anhand des oben bereits mehrfach genannten Beispiels der Analyse des Corona-
Diskurses lässt es sich leicht vorstellen, wie die Analyse im Sinne einer Triangu-
lation weiterentwickelt werden kann. So könnten ethnographische Untersuchun-
gen z. B. von Corona-Demonstrationen durchgeführt und nach der Parallelität
zwischen den Äußerungen in sozialen Medien und Online-Foren gefragt werden.
Damit würden eine andere Theorie und damit verbundene Methode, aber auch
andere Datensorten in den Blick genommen. Die Ergebnisse könnten dann mit
den (datengeleiteten und korpusbasierten) Analysen abgeglichen werden.

Gerade vor dem Hintergrund von Überlegungen, ob es heute überhaupt
einen „analogen Diskurs“ neben dem Digitalen gibt (vgl. den Beitrag von Bu-
benhofer & Dreesen zu Individualisierungs- und Kollektivierungseffekten in
diesem Band), sind solche datensortenübergreifenden Analysen sinnvoll. Die
Semantisierung der Maske im Corona-Diskurs oder auch die damit verbunde-
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nen Praktiken zeigen nämlich, wie der Corona-Diskurs eben nicht nur in verba-
len Aussagen durchscheint, sondern z. B. auch darin, wer wann und vor allem
wie eine Maske trägt und inwiefern dieses Maskentragen wiederum als Zeichen
gedeutet wird. So steckt natürlich in der Weigerung des ehemaligen US-Präsi-
denten Donald Trump, eine Maske zu tragen, nicht einfach eine Nachlässigkeit.
Vielmehr wird dies als Zeichen gelesen; ein Foto davon wird z. B. als Meme in
den sozialen Medien geteilt und rekontextualisiert (vgl. den Beitrag von Bender
& Meier-Vieracker zu Rekontextualisierung in diesem Band).

6 Fazit und Ausblick

Als Fazit lässt sich in Hinblick auf Techniken und Praktiken festhalten: Wichtiger
als der Datentyp oder die Aufbereitungssoftware ist es zunächst, ein Verständnis
für den Verdatungsprozess an sich zu bekommen. Das Verständnis der einzelnen
Schritte und ihrer Funktionen im gesamten Verdatungsprozess erlaubt es dann,
richtungsweisende Entscheidungen im jeweiligen Forschungsvorhaben treffen
zu können, etwa zur geeigneten Annotation oder zu Erschließungsperspektiven.
Weil die Auseinandersetzung mit Verdatung am Anfang des digitaldiskursanaly-
tischen Forschungsprozesses steht, liegen darin sowohl Gefahren als auch Mög-
lichkeiten: Wer sich in der Verdatung auskennt, kann bereits vor oder während
der Datenerschließung relevante Erkenntnisse über den Untersuchungsgegen-
stand erhalten (z. B. Zusammensetzung, Lücken, Verteilung); zugleich ist zu be-
rücksichtigen, dass die weiteren Analysen und auch die Interpretationen im
Forschungsprozess wesentlich von der gewissenhaften Durchführung (z. B. von
Datenerhebung und Annotation) abhängen. Die Triangulation kann hier dabei
helfen, mögliche Probleme zu entdecken und Anpassungen vorzunehmen.
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