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Abstract

The main goal of this project was to develop a software (working title: CorpusEx-
plorer) that combines both quantitative and qualitative corpus linguistic methods.
Therefore, the overall work consists of two parts: an OpenSource software and a
written part. The written part presented here is a complete documentation (manual)
supplemented with the author's own publications, which were developed in the con-
text of his PhD project. Chapter �1.2 Korpora und beispielhafte Fragestellungen (S.
8)� o�ers an exemplary illustration of research questions based on corpora provided
by (and included in) the CorpusExplorer. In addition, chapter �2.8 Analysemodule
und Anwendungsbeispiele (S. 114)� links analyses to a wide variety of prototypical
research questions that take both quantitative and qualitative perspectives. Cor-
pusExplorer has been designed to be very user-friendly, and its target group has
been de�ned very broadly: The software should be able to be used both in research
and in teaching. Therefore, CorpusExplorer is aimed at students and researchers
alike � accommodating each group's speci�c needs. The suitability for research is
shown (A) by the integrated articles as well as (B) by the fact that CorpusExplorer
is already used by other researchers for their research. The suitability for teaching
has been self-tested and optimized several times. In teaching, it is important that
corpora are ready for analysis after just a few mouse clicks and that various analy-
ses and visualizations can be used directly. Thanks to the way it has been designed,
CorpusExplorer gives students the opportunity to analyze their own corpus material
directly and on their own. To researchers, CorpusExplorer o�ers a very wide range
of functions. Compared to other (publicly available) corpus linguistic software, it
currently o�ers one of the widest ranges (if not the widest range) of applications
(51 analysis modules (incl. a variety of methods that have been enhanced by the au-
thor), over 100 supported �le formats for import and export, di�erent taggers with
69 supported language models). CorpusExplorer can thus be integrated into existing
scripts, toolchains and work�ows for a wide range of research questions. Not only ha-
ve existing functions been bundled in CorpusExplorer, but existing procedures have
also been enhanced. This includes, for example, (1) the development of its own data-
base structure oriented towards corpus linguistic needs, (2) the enhancement of the
procedure for co-occurrence analysis towards a quantitative co-occurrence analysis
(e.g. by eliminating the need for parameters like search window size or search words
or by the calculation of all co-occurrences for all tokens in a corpus) and (3) the
linking of di�erent analysis resources � e. g. NGram and co-occurrence analysis.



Kurzzusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, eine Software zu entwickeln, die quantitative und qualita-
tive korpuslinguistische Methoden miteinander verbindet. Die Gesamtarbeit besteht
daher aus zwei Teilen: einer Open-Source-Software und dem schriftlichen Teil. Der
hier vorgelegte schriftliche Teil ist eine vollständige Dokumentation (Handbuch),
ergänzt um eigene Publikationen, die im Rahmen des Dissertationsprojekts entstan-
den. In Kapitel �1.2 Korpora und beispielhafte Fragestellungen (S. 8)� erfolgt eine
Illustration beispielhafter Forschungsfragen anhand bereitgestellter und im Corpus-
Explorer integrierter Korpora. Auÿerdem werden unter �?? ?? (S. ??)� Analysen mit
verschiedensten prototypischen Forschungsfragen verknüpft, die sowohl quantitative
als auch qualitative Perspektiven einnehmen.
Der CorpusExplorer wurde besonders nutzerfreundlich gestaltet. Dabei ist die Ziel-
gruppe der Software sehr breit de�niert: Die Nutzung soll sowohl in der Forschung als
auch in der Lehre möglich sein. Daher richtet sich der CorpusExplorer gleicherma-
ÿen an Studierende und Forschende mit ihren jeweils spezi�schen Bedürfnissen. Die
Nutzung für die Forschung zeigt sich (A) an den integrierten Artikeln sowie daran,
dass (B) andere Forschende den CorpusExplorer bereits für ihre Arbeit aufgegrif-
fen haben. Der Nutzen für die Lehre wurde mehrfach selbst erprobt und optimiert.
Im Lehr-Einsatz ist es wichtig, dass Korpora mit wenigen Mausklicks analysefertig
sind und verschiedene Analysen und Visualisierungen direkt genutzt werden können.
Studierende erhalten so die Möglichkeit, eigenes Korpusmaterial direkt und selbst
auszuwerten. Für Forschende bietet der CorpusExplorer ein sehr breites Funkti-
onsspektrum. Im Vergleich zu anderer (ö�entlich verfügbarer) korpuslinguistischer
Software verfügt er aktuell über das wohl breiteste Anwendungsspektrum (51 Ana-
lysemodule (inkl. weiterentwickelter Verfahren), über 100 unterstützte Dateiformate
für Im- und Export, unterschiedliche Tagger mit 69 unterstützten Sprachmodellen).
Er kann so in bestehende Skripte, Toolchains und Work�ows für sehr unterschiedli-
che Forschungsfragen integriert werden.
Im CorpusExplorer wurden nicht nur bestehende Funktionen gebündelt, es wur-
den auch bisherige Verfahren weiterentwickelt. Hierzu zählen z. B. (1) die Entwick-
lung einer eigenen, an korpuslinguistischen Bedürfnissen ausgerichteten Datenbank-
Struktur, (2) die Weiterentwicklung bzw. Optimierung des Verfahrens der Kookkur-
renz-Analyse hin zu einer quantitativen Kookkurrenz-Analyse (keine Parameter wie
Suchfenstergröÿe oder Suchwort nötig, Berechnung aller Kookkurrenzen zu allen To-
ken in einem Korpus) und (3) die Verknüpfung unterschiedlicher Analyseressourcen,
wie z. B. der NGram- und der Kookkurrenz-Analyse.
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1 Einleitung

1.1 Einleitung: Der CorpusExplorer im

Fachkontext

Die geisteswissenschaftliche Community sieht sich zunehmend mit Fragestellungen
konfrontiert, deren Gegenstände umfangreiche Textkorpora sind. Die vorliegende
Arbeit umfasst sowohl die Entwicklung einer Analysesoftware (CorpusExplorer)
als auch eine beispielgeleitete Dokumentation. Anhand von Verwendungsmöglich-
keiten und ebenfalls bereitgestellten Korpora werden die Programmfunktionen il-
lustriert.

Ziel der Analysesoftware ist es, sowohl quantitative als auch qualitative Analy-
severfahren miteinander zu verschränken. Dadurch soll der CorpusExplorer einen
multiperspektivischen Blick auf die Korpusdaten ermöglichen. Diese Verschrän-
kung wird im CorpusExplorer dadurch erreicht, dass (1) 51 Analysemodule unter
einer einheitlichen Ober�äche gebündelt werden. Die so gebündelten qualitativen
und quantitativen Analysen können damit je nach konkreter Forschungsfrage alter-
nierend genutzt werden. (2) Analysen basieren im CorpusExplorer auf sogenannten
Schnappschüssen (siehe �2.7 Schnappschüsse � Filter & Subkorpora (S. 97)�). Diese
weitergedachte Form virtueller (Sub-)Korpora bildet nicht nur die Analysegrund-
lage, sondern kann auch von den Analysen selbst erstellt werden. Dies erlaubt eine
rekursive Prozessierung der Korpusdaten.

In dieser Arbeit werden ausschlieÿlich die Termini quantitativ und qualitativ ver-
wendet. Innerhalb des Fachdiskurses � speziell der Korpuslinguistik � haben sich
verschiedene Termini ausdi�erenziert. Ein kleiner, aber markanter Teil soll hier zur
einfacheren Verständlichkeit subsumiert und kontextualisiert werden.

Unter quantitativ werden in dieser Arbeit Methoden und theoretische Ansätze
verstanden, die an folgende Ideen des Fachdiskurses anknüpfen:

� Text-Mining: Unter Text-Mining lässt sich ein groÿer Methodenapparat sub-
sumieren, der aus der Informatik bzw. der Computerlinguistik stammt. Texte
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werden hierbei als Wissensrohsto� begri�en; sie können mittels algorithmi-
scher Verfahren bearbeitet, aus ihnen kann extrahiert bzw. in ihnen kann
(analog zu mineralischem Gestein) nach Wissen geschürft werden. Die me-
taphorische Assoziation zum Bergbau (Mining) ist in der entsprechenden
Fachliteratur explizit und beabsichtigt. Text-Mining bildet mit dem starken
Text-Fokus ein Spezialgebiet des Data-Minings (das sich weniger an Text
und mehr an Metadaten und relationalen Daten orientiert). In der Anwen-
dung kommen beim Text-Mining verschiedene Methoden zum Einsatz, die
auch in benachbarten (Teil-)Disziplinen wie z. B. dem maschinellen Lernen
(ML), der künstlichen Intelligenz (KI) oder dem Natural language processing
(NLProc) zum Einsatz kommen. Einen guten Ein- und Überblick gibt [Heyer
et al., 2006] � wie im Folgenden ausgeführt wird, orientiert sich der Corpus-
Explorer in einigen Punkten (z. B. bei der Berechnung von Signi�kanz) stark
an [Heyer et al., 2006].

� Korpuslinguistik, Sprachgebrauchsmuster & corpus-driven: Die Arbeit von
[Bubenhofer, 2009] hatte innerhalb der germanistischen Linguistik eine brei-
te Nutzbarmachung korpuslinguistischer Methoden zur Folge. Bubenhofer
stellt darin pointiert die Vorteile quantitativer Verfahren für die Linguistik
heraus. Dazu grenzt [Bubenhofer, 2009, S. 16] die �moderne (elektronische)
Korpuslinguistik� von der restlichen Linguistik ab � mit einem starken Fokus
auf corpus-driven. So ist es laut [Bubenhofer, 2009, S. 102]:

unumgänglich corpus-driven zu beginnen, ummusterhafte Struk-
turen in Korpora zu �nden, die der Diskursanalyse dienen sollen.
Denn damit scheint es am ehesten möglich, zum einen Struktu-
ren aufzudecken, die ihre Wirkung im Diskurs mehr oder weniger
verdeckt entfalten, und gleichzeitig aufgrund empirischer Evidenz
Kategorien zu bilden, die nicht unbedingt mit bestehenden (lin-
guistischen) Kategoriensystemen übereinstimmen müssen.

. Die Arbeit Bubenhofers fällt auch in eine Umbruchzeit, in der zunehmend
korpuslinguistische Ressourcen einer breiten ö�entlichen Forschungsgemein-
schaft zur Verfügung stehen (vor allem gröÿere Korpora, aber auch Software-
Tools). Das dürfte zu einer fruchtbaren Wechselwirkung zwischen Buben-
hofers impliziter Forderung, gröÿere Korpora mit empirischen Methoden zu
analysieren, und der allgemeinen und zunehmenden Verbreitung solcher Res-
sourcen geführt haben. Der von [Bubenhofer, 2009, S. 17] gezogene Trenn-
strich zwischen corpus-driven (quantitativ) und corpus-based (qualitativ) war
� auch im Hinblick auf die zugeordneten Verfahren � ein wichtiger Orientie-
rungspunkt für die Entwicklung des CorpusExplorers.

� Korpuspragmatik & Korpushermeneutik: Die von [Bubenhofer, 2009] vorge-
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nommene Verortung, wonach corpus-driven induktiv und corpus-based de-
duktiv sei, löste Assoziationen an die erkenntnistheoretischen Begri�e von
Charles Sanders Peirce aus (Induktion, Deduktion und Abduktion), deren
sich [Felder, 2012] annimmt. Die Lücke der Abduktion besetzt Felder durch
eine weniger pointierte Position. Die wesentlichen Unterschiede zu Buben-
hofer sind folgende: (1) Die Korpuszusammenstellung orientiert sich am for-
schungspragmatischen Nutzen � d. h., die Gröÿe und die randomisierte Zu-
sammenstellung spielen eine untergeordnete Rolle. (2) Im Vordergrund steht
der thematische und meist auch an diskurslinguistischen Fragestellungen
orientierte Zuschnitt der Korpora. (3) Der bereits bei Bubenhofer ange-
legte Zuschnitt auf Sprachgebrauchsmuster wird stärker an die Pragmatik
zurückgebunden � qualitative Analysen sind immer als Folge von quantita-
tiven Analysen vorgesehen. Im Vorfeld dieser Dissertationsschrift habe ich
verschiedene (Tagungs-)Beiträge publiziert, die ebenfalls auf der Dualität
von corpus-driven und corpus-based aufbauen. Ich habe diese Überlegungen
unter dem Terminus Korpushermeneutik 1 gebündelt. Da aber die theoreti-
schen Überlegungen Felders weiter fortgeschritten sind und auch evolutionär
weitere Arbeitsfelder ermöglichen (wie z. B. die linguistische Imageanalyse;
vgl. [Vogel, 2010]), sehe ich davon ab, einen weiteren Terminus zu propagie-
ren. Im Anhang (siehe �3.4 Einblick (S. 274)) sind zwei Artikel zu �nden, die
noch diesen ursprünglichen Terminus enthalten. Unter �1.1 Einleitung: Der
CorpusExplorer im Fachkontext (S. 1)� gehen diese Forderungen, Ideen und
Konzepte vollständig im CorpusExplorer auf.

� Distant-reading vs. close-reading: Auch wenn diese Arbeit primär an den
Fachdiskurs der germanistischen Sprachwissenschaft anschlieÿen soll, möch-
te ich doch auf eine wesentliche Strömung hinweisen: [Moretti, 2016] erö�-
net mit seiner Arbeit zum distant-reading eine spannende Anschlussfähig-
keit der hier vorgestellten Methoden an literaturwissenschaftliche Fragestel-
lungen. Der Wechsel der unterschiedlichen Perspektiven von distant-reading

1Erstmalig wird der Begri� von [Haÿ, 2007] für einen Artikel in einem Sammelband verwen-
det, der alle linguistischen Disziplinen anhand der Hermeneutik durchdekliniert � so auch
die Korpuslinguistik. [Haÿ, 2007] entwickelt dabei keinen Ansatz aus Hermeneutik und Kor-
puslinguistik, sondern stellt corpus-driven und corpus-based einander gegenüber und führt
abschlieÿend eine corpus-driven-basierte Analyse durch. Eine ähnliche Fusion versuchte be-
reits [Teubert, 2006], indem er aufzeigte, wie ein Korpus zur hermeneutischen Analyse genutzt
werden kann. Beide Anläufe von Haÿ und Teubert vermochten keine signi�kante Tragweite
innerhalb des Fachdiskurses zu erreichen. Sie zeigen aber, dass die Problematik, etablierte
Verfahren (die im Wesentlichen qualitativ sind) mit neu entstandenen Möglichkeiten (die es
erlauben, quantitative Verfahren breit in der Linguistik zu nutzen) zu kombinieren, eine breite
und umfassende Herausforderung darstellt. Der CorpusExplorer soll daher als Versuch ver-
standen werden, die notwendigen Werkzeuge zu bündeln und diesen Möglichkeiten mittels
Demokratisierung auch zu einer breiten Anwendung verhelfen.
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und close-reading entspricht weitestgehend den bisher eingeführten Zuord-
nungen aus quantitativ (induktiv, corpus-driven) und qualitativ (deduktiv,
corpus-based). Vermutlich kann die Reihe der sich einander gegenüberste-
henden Analysepole noch weiter, vielleicht sogar beliebig fortgesetzt werden.
Für den CorpusExplorer entwickelten sich daraus verschiedene Funktionen,
die eine solche Fern- und Nah-Betrachtung ermöglichen. Exemplarisch für
die Analysefunktion im CorpusExplorer sei hier die Textlinse (siehe �2.8.1.1
Grundfunktion: Tabelle (S. 114)�) erwähnt, die einen direkten Perspekti-
venwechsel ermöglicht (z. B. indem aus einer quantitativen Frequenzanalyse
direkt alle Belegstellen bzw. auch Volltexte via Textlinse eingesehen werden
können).

Der CorpusExplorer knüpft an die aufgezeigten Stränge des Fachdiskurses an
und verbindet sie zu einer breit einsetzbaren Software. Er ist somit Forschungs-
frage (Wie lassen sich die quantitativen und qualitativen Methoden der Korpus-
linguistik in einem Programm sinnvoll verbinden?) und Ergebnis dieser Arbeit
zugleich. Eine Kurzanleitung zum Schnelleinstieg (siehe �2.2 Schnelleinstieg in den
CorpusExplorer (S. 17)�) steht ebenso bereit wie eine vollständige Dokumentation
(siehe �2 Anwendungen und technische Voraussetzung (S. 17)�). Im Folgenden wer-
den die wichtigsten Eigenschaften des CorpusExplorers benannt. Unter �1.2 Korpo-
ra und beispielhafte Fragestellungen (S. 8)� erfolgt eine Illustration beispielhafter
Forschungsfragen anhand bereitgestellter und im CorpusExplorer integrierter Kor-
pora. Auÿerdem werden unter �2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele (S.
114)� Analysen mit verschiedensten prototypischen Forschungsfragen verknüpft,
die sowohl quantitative als auch qualitative Perspektiven einnehmen. Die Entwick-
lung des CorpusExplorers orientierte sich an folgenden Leitkriterien:

� Immer noch existieren verschiedene Softwaretools, die jeweils ein besonderes
Spezialwissen voraussetzen. Sie haben ihre Berechtigung in der Lösung sehr
spezieller Forschungsfragen. Jedoch wird eine solche Spezialsoftware selten
über längere Zeiträume gewartet (Problem der Verfügbarkeit) oder weiterent-
wickelt. Auÿerdem sind diese Softwaretools oft kompliziert in der Nutzung �
was einen Einsatz in der Lehre erschwert (vgl. hierzu [Dipper, 2011] oder [Bu-
benhofer, 2011]). Der CorpusExplorer soll als Tool nutzerfreundlich gestaltet
sein, damit er neben der Forschung auch in der Lehre Anwendung �nden
kann. Daher wurden unterschiedliche Nutzungsstrategien bei der Entwick-
lung berücksichtigt. Lehrende, die den CorpusExplorer in der universitären
Lehre einsetzen, können auf eine besonders benutzerfreundliche Programmo-
ber�äche zurückgreifen. Korpora lassen sich mit wenigen Mausklicks automa-
tisch bereinigen, annotieren und analysieren. Anwender, die über besonderes
Spezialwissen verfügen, können die Konsolen-Version des CorpusExplorers
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nutzen (siehe �2.9.2 Den CorpusExplorer per Console oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)�), um z.B. eigene Skripte, Toolchains
und Work�ows im Zusammenspiel zu nutzen. Damit richtet sich der Corpus-
Explorer an eine groÿe Bandbreite von Nutzern � angefangen bei Studieren-
den bis hin zu Text-Mining-Pro�s.

� Transparenz war ein wesentlicher Anspruch bei der Entwicklung des Cor-
pusExplorers. Der Quellcode liegt als Open Source vor, ist also ö�entlich
verfügbar und kann eingesehen, modi�ziert oder in andere Programme in-
tegriert werden. Da es sich um eine komplexe Software handelt, die selbst
wiederum auf von Dritten entwickelte Software zurückgreift, wurde eine Lö-
sung (siehe �Test-Korpus erzeugen� unter �2.5.3.5 Projekteinstellungen (S.
48)�) entwickelt, die es erlaubt, ein Test-Korpus mit Dummy-Daten zu er-
zeugen, um den gesamten Prozess (Auslesen, Bereinigen, Annotieren, Aufbe-
reiten bis hin zur Auswertung und Visualisierung) transparent durchspielen
zu können � eine Überprüfung des gesamten Prozesses ist damit auch ohne
entsprechende Programmierkenntnisse möglich.

� Alle Daten sind unter der Kontrolle der Anwender. Dies erlaubt auch die
Analyse von Korpora mit sensiblen Inhalten � zu denken ist z. B. an den
Daten/-Persönlichkeitsschutz2 oder die Analyse urheberrechtlich geschütz-
ter Werke3. Für einen ersten Einstieg werden auf der Projektwebseite (und
direkt im Programm) analysefertige Korpora mit insgesamt 5 Mrd. Token
bereitgestellt4.

� Die Korpusdaten (Text-/Metadaten) können mit 51 Analysemodulen/Vi-
sualisierungen ausgewertet werden: z. B. mit der Frequenzanalyse, mit N-
Grammen, Phrasen, Kookkurrenzen, KWIC, DIFF, Stilmetriken oder der
Korpusverteilung. Die Analysen sind autark und können prinzipiell auch so
genutzt werden. Jedoch ist es das Ziel des CorpusExplorers, die Verbindun-
gen und den wechselseitigen Nutzen solcher Analysemodule zu stärken. Das
heiÿt, im Idealfall werden verschiedene quantitative und qualitative Analysen
auf das zugrunde liegende Korpusmaterial angewendet. Bestehende Analy-
setypen, wie z. B. die Kookkurrenzanalyse, wurden so weiterentwickelt, dass
sie sowohl quantitativ als auch qualitativ genutzt werden können (bisher gibt

2So etwa bei Transkripten oder noch nicht anonymisierten Social-Media-Daten.
3Etwa von Zeitungsartikeln oder aktuellen Publikationen.
4Verfügbar sind folgende Korpora von Dritten: [Bernauer et al., 2018], [Deutsches Textarchiv,
2017], [Klein et al., 2016], [Koehn, 2005], [Majli\v s, 2011], [Schabus et al., 2017], [Schrott
et al., 2017], [TextGrid Konsortium, 2014], zudem eigens erstellte Korpora: [Rüdiger, 2017a],
[Rüdiger, 2018e], [Rüdiger, 2018d] und [Rüdiger, 2018c].
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es kein anderes ö�entlich verfügbares Tool, das in der Lage ist, alle Kookkur-
renzen zu allen Token innerhalb eines Satzes zu berechnen � alle bisherigen
Lösungen sind auf vorgegebene Token innerhalb eines kleinen Suchfensters
beschränkt. Daher bieten diese Programme nur die Möglichkeit einer quali-
tativen Kookkurrenzanalyse). Analysen sind auf Text- und Metadatenebene
möglich. Auswertungen und Visualisierungen werden vom Ausgangsmateri-
al vollständig durch Schnappschüsse (siehe �2.7 Schnappschüsse � Filter &
Subkorpora (S. 97)�) isoliert. Dadurch sind Ergebnisse reproduzierbar, selbst
wenn sich das Korpusmaterial ändert. Gleichzeitig erlauben Schnappschüsse
die Verknüpfung unterschiedlicher Analyseschritte.

� Die meisten gegenwärtig ö�entlich zugänglichen Softwaretools sind auf be-
stimmte Korpora zugeschnitten. Dies betri�t verschiedene Faktoren, wie
z. B. Dateiformate oder Korpusgröÿen. Aktuell stehen im CorpusExplorer
über 100 unterschiedliche Dateiformate5 für den Im-/Export zur Verfügung
� inkl. vieler linguistischer Dateiformate. Dadurch kann eine Vielzahl von
Korpusquellen erschlossen werden, z. B. Transkripte, Zeitungsartikel, PDFs,
E-Mails, Tweets, Webseiten, E-Books u. v.m. Dies erlaubt es, Korpora aus
ganz unterschiedlichen Quellen zu erzeugen und miteinander zu verbinden.
Der Faktor Korpusgröÿe spielt im CorpusExplorer, im Gegensatz zu vielen
anderen Programmen, keine limitierende Rolle (siehe �2.6.5.1 Technischer
Hintergrund (S. 86)�).

� Eine Anbindung unterschiedlicher Tagger � z. B. TreeTagger, OpenNLP, St-
anford POS, UDPipe u. v.m. � ist möglich. Aktuell wird die POS-Annotation
von bis zu 69 Sprachen unterstützt6. Darunter sind auch die Sprachen, mit
denen sich Korpus- und Computerlinguistik in der Vergangenheit intensiv
befasst haben: Englisch und Deutsch. Für diese beiden Sprachen liegen sehr
gute trainierte Sprachmodelle7 vor. Andere Sprachen sind oft nur mit ei-

5Gezählt werden alle Dateiformate aus der Grundinstallation sowie aus verfügbaren Programm-
Add-ons, die für den Annotations- und Importprozess bereitstehen. Unterschiedliche Format-
versionen und spezielle Anpassungen (z. B. für konkrete Quellen) werden als separate Version
gezählt.

6Das Maximum an Sprachen steht erst nach der Installation des Add-ons �2.6.3.5 UDPipe (S.
80)� zur Verfügung. Zusätzliche Tagger und Sprachmodelle erfordern zusätzlichen Festplat-
tenspeicher und erhöhen die Installationszeit. Daher werden mit der Grundinstallation des
CorpusExplorers nur die besonders häu�g genutzten Tagger und Sprachmodelle installiert.

7Sprache vs. Sprachmodell � diese Begri�e werden in Bezug auf Tagger oft synonym verwendet.
Korrekt ist die Bezeichnung Sprachmodell, da es sich nur um ein mittels maschineller Lernver-
fahren trainiertes Datenmodells handelt. Ein Dokument, das mit unterschiedlichen Taggern
annotiert wird, führt zu unterschiedlichen Annotationsergebnissen, weil (A) sich die maschi-
nellen Lernverfahren der Tagger unterscheiden oder weil (B) das Trainingsset unterschiedlich
aufbereitet wurde (für ein Trainingsset werden i. d. R. zuvor von Menschen annotierte Texte
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nigen wenigen und teilweise schlecht trainierten Sprachmodellen vertreten.
Der CorpusExplorer versucht hier ein möglichst breites Spektrum abzude-
cken, damit Anwender testen können, welche Tagger und Sprachmodelle die
bestmöglichen Ergebnisse produzieren.

� Im Hintergrund arbeitet eine eigens entwickelte In-Memory-Datenbank8, die
speziell auf korpuslinguistische Anforderungen zugeschnitten wurde. Die In-
Memory-Datenbank kann gegen verschiedene SQL- (MySQL, SQLite) und
die NoSQL-Datenbank ElasticSearch ausgetauscht werden. Diese alternati-
ven Datenbanken halten nur einen Teil der Daten im Arbeitsspeicher. Da-
durch entstehen längere Zugri�szeiten, dafür können jedoch wesentlich grö-
ÿere Korpora verwaltet werden9.

� Neben den eigentlichen Primärdaten, dem Text, beziehen sich viele Analyse-
schritte auch auf die Metadaten. [Lemnitzer & Zinsmeister, 2006, S. 46] be-
schreiben Metadaten als Daten über Daten. Zwei Typen von Metadaten sind
o�ensichtlich: Zum einen sind dies Annotationen auf der Basis der Primärda-
ten. So kann z. B. ein Token Haus mit dem POS-Tag NN versehen werden,
um es als normales Nomen nach [Schiller et al., 1995] zu markieren. Eine
Analyse könnte dann alle mit NN getaggten Nomen ausgeben. Zum ande-
ren können ganze Texte, Teilkorpora oder Korpora mit Metadaten versehen
werden. Diese Metadaten beschreiben dann einen Gesamtzustand (z. B. Au-
torenname, Sprache des Textes/Korpus, Erscheinungsjahr etc.). Diese zweite
Art von Metadaten kann für vergleichende Analysen herangezogen werden
(z. B. Stil-/Wortschatzanalysen unterschiedlicher Autoren oder als Basis dia-
chroner Analysen). Die dritte Kategorie von Metadaten � die Analysedaten
selbst � wird im gegenwärtigen korpuslinguistischen Diskurs vernachlässigt.
Der CorpusExplorer soll als Analysewerkzeug die Auswertung aller drei Me-
tadatenkategorien ermöglichen. Unterschiedliche Layer (z. B. Worform, Lem-
ma, POS) sollen sich gemeinsam auswerten lassen. Subkorpora und Analysen
sollen auf der Basis von Text-Metadaten möglich sein � z. B. eine Subkor-
pusbildung für bestimmte Autoren oder Zeitabschnitte. Analyseergebnisse
können genutzt werden, um darauf neue Subkorpora zu bilden (siehe �2.7
Schnappschüsse � Filter & Subkorpora (S. 97)�).

zusammengestellt, von denen das maschinelle Lernverfahren Regeln autonom ableitet.).
8In-Memory bedeutet: Alle Daten be�nden sich im Arbeitsspeicher eines Computers. Dies er-
laubt sehr schnelle Zugri�szeiten. Ein normaler PC, auf dem der CorpusExplorer läuft, verfügt
über 8 GB Arbeitsspeicher. Der Wert von 8 GB wurde über Telemetrie-Analysen ermittelt.
Informationen zur Telemetrie siehe 3 Gesamtfazit (S. 269).

9Die Begrenzung ist abhängig vom verfügbaren Festplattenspeicher und der eingesetzten Daten-
bank. Für sehr groÿe Korpora emp�ehlt sich der Einsatz von ElasticSearch. Diese Datenbank
unterstützen die einfache Verteilung auf mehrere Rechner.
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1.2 Korpora und beispielhafte Fragestellungen

Der CorpusExplorer unterstützt vielfältige Quellen und Dateiformate. In den ver-
gangenen fünf Jahren hat sich der Trend abgezeichnet, Korpora für wissenschaftli-
che Zwecke unter OpenAccess-Lizenzen zu stellen. Dies betri�t nicht nur Projekte
aus Forschungsprojekten, sondern auch ö�entliche Einrichtungen und Organisatio-
nen, wie z. B. den Deutschen Bundestag oder Wikipedia, die freien Zugri� auf ihre
Volltextbestände gewähren. Durch eine Gesetzesnovelle im Jahr 2018 (�Gesetz zur
Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesell-
schaft�, kurz UrhWissG) wurde zudem die Möglichkeit gescha�en, groÿe Korpora
aus frei zugänglichen Webinhalten für wissenschaftliche Zwecke (Text-Mining) zu
akquirieren und auszuwerten. Für diese Arbeit, aber auch als Schnelleinstieg in
den CorpusExplorer wurden von mir verschiedene dieser Quellen zusammenge-
tragen. Dabei wurde das Augenmerk auf eine möglichst groÿe Materialdiversität
gelegt. Alle Korpora zusammen umfassen rund ca. 7,32 Mio. Dokumente mit ca.
5,58 Mrd. Token. Die Korpora liegen alle im CorpusExplorer-Format CEC6 vor
(siehe �2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86)�) und können direkt aus dem Cor-
pusExplorer installiert werden.
Im Folgenden werden frei verfügbare und für den CorpusExplorer speziell aufbe-

reitete Korpora aufgelistet und kurz beschrieben sowie Impulse für prototypische
Forschungsfragen gegeben, die sich mit diesen Korpora untersuchen lassen. Die Fra-
gestellungen stammen aus der Korrespondenz mit Anwenderinnen und Anwendern
des CorpusExplorers. Es sollen keine konkreten Auswertungen, sondern mögliche
Anwendungsfälle aufgezeigt werden. Die Korpora und die damit verbundenen Fra-
gestellungen lassen sich als guter Einstieg in den CorpusExplorer verwenden. Eine
Video 2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer (S. 17) nutzt das hier ebenfalls
vorgestellte EuroParl-Korpus.

1.2.1 Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (1050-�1350)

Das �Referenzkorpus Mittelhochdeutsch� umfasst 398 Dokumente mit ca. 2,52 Mio.
Token. Es handelt sich dabei um transkribierte und manuell annotierte diplomati-
sche Texte des Mittelhochdeutschen (1050�1350), ist aus den Forschungsprojekten
�Referenzkorpus Mittelhochdeutsch� und �Mittelhochdeutsche Grammatik� her-
vorgegangen (siehe [Klein et al., 2016]) und steht unter der CC-BY-SA Lizenz.
Einschätzung und Impulse für Forschungsfragen: Aufgrund der geringen
Gröÿe kann das Korpus noch vollständig gelesen und damit qualitativ erschlossen
werden. Eine Besonderheit stellt die manuelle Annotation dar. Automatische Tag-
ger würden bei mittelhochdeutschen Texten eine zu hohe Fehlerquote produzieren
(da sie auf standardisierter Gegenwartssprache ausgerichtet sind), daher ist die
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1.2 Korpora und beispielhafte Fragestellungen

manuelle Annotation ein wichtiger Pluspunkt für dieses Korpus (im Vergleich zu
ansonsten un- bzw. automatisch annotierten Korpora mit Texten aus dieser Zeit).
Quantitativ erlaubt das Korpus sowohl eine auf das Korpus eingegrenzte Analyse
(diachrone Vergleiche sind aufgrund der geringen Tokenanzahl nur begrenzt mög-
lich) als auch eine vergleichende Analyse (diachron, aber auch vergleichend mit
Texten aus dieser Zeit). Beispiel 1: Eine auf das Korpus ausgerichtete Analyse
könnte zunächst mit einer Frequenzanalyse starten (siehe �2.8.4 Frequenzanalyse
(S. 136)�). Dabei fällt z. B. auf, dass im Vergleich zum Gegenwartsdeutschen die
Reihenfolge der häu�gsten Funktionswörter anders gestaltet ist. An erster Stel-
le steht �er� (Lemma: ër � Wortart: PPER (irre�exives Personalpronomen)) mit
einer Frequenz von 32.996 (im Gegenwartsdeutschen wären Artikel die häu�gs-
ten Funktionswörter). Diese einfache Beobachtung könnte Ausgangspunkt weite-
rer Analysen sein, die darauf abzielen, das Ergebnis weiter zu untersuchen. Könnte
es sein, dass dies durch die Zusammenstellung des Korpus entsteht (z. B. textsor-
tenbedingt)? Kommen als Ursache geänderte Sprachgewohnheiten in Betracht?
Beispiel 2: Für diachrone Untersuchungen, insbesondere zu Bedeutungsverschie-
bungen, eignen sich Kookkurrenzanalysen (siehe �2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172)�),
da sie schnell aufzeigen, in welchen Kontexten ein Token genutzt wird. Sucht man
im Korpus nach Kookkurrenzen zu �herr(n)�, so �ndet man � im Vergleich zur
gegenwartssprachlichen Anrede für einen Mann � primär die Bezeichnung für den
christlichen Gott (Crist, got, erbarmen). Hier lädt das Korpus geradezu ein, die
Semantik der Texte näher zu untersuchen. Hilfreich ist auch, dass der CorpusEx-
plorer die Analyse auf der Basis der manuell normierten Lemmata erlaubt. Dies
verbessert die Qualität der Ergebnisse. Mögliche Fragen sind z. B.: Welche Kook-
kurrenzen und damit verbunden welche Kontexte gibt es im Korpus für das Token
x (beliebiges Token)? Welche Kookkurrenzen kommen im diachronen Vergleich
hinzu bzw. entfallen?

1.2.2 CEHugeWebCorpus � 3-Mrd.-Token-Referenzkorpus

Dieses Korpus umfasst ca. 2,58 Mio. Dokumente mit 3,02 Mrd. Token und wurde
ursprünglich mit dem Ziel erstellt, die Performance des CorpusExplorer zu testen.
Es enthält den ge�lterten deutschsprachigen Datenbestand (ursprünglich 5,5 TB)
von [Common Crawl Foundation, 2018]. Zunächst �lterte der CorpusExplorer die
URLs anhand ihrer Top-Level-Domain (z. B. de, at, ch)10. Danach wurde die Spra-
che der Texte mittels NTextCat ( [Akcheurov, 2015]) klassi�ziert � nur eindeutig
deutsche Texte wurden ins Korpus übernommen und mittels TreeTagger automa-

10Die Filterung nach Top-Level-Domains (TLD) ist in hohem Maÿe performant. Mögliche
deutschsprachige Texte unter allgemeinen TLDs wie .com, .net oder .org werden nicht be-
rücksichtigt.
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1 Einleitung

tisch annotiert. Einschätzung und Impulse für Forschungsfragen: Aktuell
ist dieses Korpus das gröÿte annotierte und frei verfügbare Korpus für das Deut-
sche. Durch die Gröÿe eignet es sich als Referenzkorpus. Trotz der Bereinigung
sollte jedoch bedacht werden, dass es � wie jedes andere Online-Korpus � unkon-
trolliert ist und viele Fehler aufweist. Trotz der Bereinigung lassen sich z. B. Texte
aus anderen Sprachen oder textsortenbedingte Fehler11 nicht vermeiden. Durch
seine Gröÿe ist das Korpus einer vollständigen hermeneutischen Analyse entzogen.
Von den möglichen quantitativen Methoden sei hier die N-Gramm-Analyse (siehe
�2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame berechnen (S. 152)�) beson-
ders hervorgehoben. N-Gramme eignen sich zur Analyse von Sprachgebrauchsmus-
tern, wie sie bei [Bubenhofer, 2009] beschrieben werden � Redewendungen, Phra-
sen, idiomatische Wendungen. Da das Korpus mit automatisierten POS- (Wortar-
ten) und Lemma-Informationen versehen ist, können N-Gramm-Analysen auch auf
diesen Analyselayern durchgeführt werden. So lassen sich z. B. das POS-N-Gramm
�ART ADJA NN�12 sowie alle dem POS-N-Gramm entsprechenden Belege (wie:
�die jüngsten Ereignisse�) untersuchen.

1.2.3 Briefe: Jean Paul

Das von [Bernauer et al., 2018] aufbereitete Korpus steht gemeinfrei unter der CC-
BY-SA-4.0-Lizenz zur Verfügung und umfasst ca. 5.525 Briefe mit ca. 1,51 Mio.
Token. Für korpuslinguistische Zwecke wurden die digital verfügbaren Texte berei-
nigt, tokenisiert und mittels TreeTagger annotiert. Einschätzung und Impulse
für Forschungsfragen: Besonders herauszuheben sind die speziellen Metadaten:
Ort, Datum, Empfänger sowie vorheriger und nachfolgender Brief. Dadurch lassen
sich Korrespondenzen nachvollziehen oder Ortsbezüge analysieren. Gerade durch
Kombination von Analysen mit Metadaten ergeben sich z. B. folgende Fragestel-
lungen: Von welchem Ort aus (Metadaten) wird über welchen Ort (Bezüge im
Volltext) geschrieben? Gibt es Themen oder Orte, über die zu bestimmten Zeiten
oder mit bestimmten Empfängern besonders häu�g korrespondiert wird?

11So ist etwa das Token �Impressum� häu�g zu �nden, da die aktuelle Rechtslage im deutsch-
sprachigen Raum (DE, AT, CH) das Vorhandensein eines Impressums auf einer Webseite
vorschreibt. Zwar wurden Menüleisten und andere wiederkehrende Elemente bereinigt, aber
auch diese Bereinigung kann fehlerhaft sein.

12ART � Artikel, ADJA � attributives Adjektiv, NN � normales Nomen
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1.2 Korpora und beispielhafte Fragestellungen

1.2.4 One Million Posts Corpus � Zeitungsartikel &

Leserkommentare

Das �One Million Posts Corpus� ( [Schabus et al., 2017]) umfasst Zeitungsartikel
der österreichischen Zeitung �Der Standard� sowie die zu den Artikeln gehörigen
Leser-Online-Kommentare; insgesamt sind dies ca. 41,71 Mio. Token. Das Korpus
wurde im Original teilweise manuell annotiert � so �nden sich z. B. zu einigen Le-
serkommentaren Einschätzungen zur Positiv-/Negativ-Wertung oder dazu, welcher
Art bzw. welcher Domäne ein Kommentar zuzuordnen ist. Einschätzung und
Impulse für Forschungsfragen: Besonders interessant macht dieses Korpus,
dass sich hier Analysemöglichkeiten zu Leserinteraktionen und Online-Diskursen
erö�nen. Die manuell annotierten Texte können zur Analyse von Wertungen ver-
wendet werden. Mittels 2.8.10.2 Sentiment-Detection � Stimmungsanalyse (S. 225)
kann untersucht werden, ob Sentiments (Positiv-/Negativ-Wertungen) durch eine
automatische Annotation gewinnbringend sind.

1.2.5 W2C � Web to Corpus

Das Korpus umfasst 1,9 Mio. deutschsprachige Dokumente mit ca. 116,99 Mio.
Token und wurde ursprünglich von [Majli\v s, 2011] auf der Basis von Webseiten
zusammengestellt. Einschätzung und Impulse für Forschungsfragen: Das
Korpus kann zusammen, unabhängig oder in Kontrast zum 1.2.2 CEHugeWeb-
Corpus � 3-Mrd.-Token-Referenzkorpus (S. 9) genutzt werden. Die geringere Gröÿe
(im Vergleich zum 1.2.2 CEHugeWebCorpus � 3-Mrd.-Token-Referenzkorpus (S.
9)) macht es für den Einsatz in der universitären Lehre besser geeignet, da leich-
ter zu handhaben. So kann dieses Korpus z. B. als Referenzkorpus für die 2.8.4.5
Keyword-Analyse � Markante Token im Vergleich (S. 144) verwendet werden. Da-
durch treten besonders markante Token hervor.

1.2.6 Deutscher Bundestag � Drucksachen &

Plenarprotokolle

Unter https://www.bundestag.de/service/opendata stellt der Deutsche Bundestag
alle Drucksache (z. B. Anträge, Gesetzesvorlagen etc.) als Open Access in einem
sehr rudimentären XML-Format bereit. Im April 2018 wurden die Drucksachen
und Plenarprotokolle mittels CorpusExplorer aufbereitet. Die vorhandenen Me-
tadaten wurden extrahiert, der Rohtext wurde bereinigt und mittels TreeTag-
ger annotiert. Das Korpus �Drucksachen� umfasst 131.833 Dokumente mit ca.
715,15 Mio. Token. Das Korpus �Plenarprotokolle� enthält 4.106 Dokumente mit
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1 Einleitung

ca. 298,60 Mio. Token. Einschätzung und Impulse für Forschungsfragen:
Die Korpora sind gesplittet nach Sitzungsperiode, womit sehr leicht eine diachro-
ne Analyse möglich ist. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Qualität der
Texte aus den frühen Sitzungsperioden teilweise sehr schlecht ist. Alle Dokumen-
te bis ca. Mitte der 1990 wurden vom Bundestag mittels OCR13 gescannt und
nicht nachbearbeitet (zumindest nicht merklich). Dadurch muss mit einigen OCR-
Erkennungsfehlern gerechnet werden. Denkbar wäre aber, Begri�e und Sprachge-
brauchsmuster diachron in ihrer Häu�gkeit oder Semantik zu untersuchen. Mit
einem zusätzlichen Aufwand könnte das Korpus auch genutzt werden, um die Ge-
setzesgenese zu rekonstruieren.

1.2.7 Kleine & groÿe Anfragen der Landesparlamente

Das ehrenamtliche Projekt �kleineanfragen.de� der �Open Knowledge Foundation
Deutschland e.V.� sammelt kleine (und auch groÿe) Anfragen der Landesparla-
mente und des Bundestages und stellt sie als digitale Volltexte bereit. Die Da-
ten auf der Webseite sind tagesaktuell. Der Stand bis Mai 2018 wurde mittels
CorpusExplorer aufbereitet und steht als annotiertes Korpus bereit. Dazu wur-
de der Rohtext bereinigt und mittels TreeTagger annotiert. Das Korpus umfasst
ca. 85.000 Dokumente mit ca. 238,59 Mio. Token. Die Originaltexte stehen unter
der Open Database License (ODbL) 1.0 frei zur Verfügung. Einschätzung und
Impulse für Forschungsfragen: Gerade in Kombination mit 1.2.6 Deutscher
Bundestag � Drucksachen & Plenarprotokolle (S. 11) ergeben sich Möglichkeiten,
Forschungsfragen zu politischen Verfahren und Gep�ogenheiten zu entwickeln.

1.2.8 Deutschsprachige Wikipedia

Das Wikipedia-Korpus enthält alle Seiten der deutschsprachigen Wikipedia (Stand
Juni 2019) � ca. 1,27 Mio. Artikel mit ca. 750,04 Mio. Token. Der Rohtext wurde
bereinigt (Tabellen und Referenzen wurden entfernt usw.), tokenisiert und mittels
TreeTagger annotiert. Das Wikipedia-Dateiformat ist nicht Teil der Standardin-
stallation des CorpusExplorers. Werden nur einzelne Wikipedia-Seiten benötigt,
lässt sich das 2.6.3.2 Add-on: Pandoc (S. 75) nutzen, um sie in ein Korpus um-
zuwandeln. Einschätzung: Die (deutschsprachige) Wikipedia eignet sich allein
schon wegen ihrer Gröÿe als Referenzkorpus � u. a. wird sie auch von [Institut für
Deutsche Sprache, Mannheim, 2016] als Korpusressource integriert. Die Qualität
der Texte und ihre Reduziertheit auf eine Textsorte (Lexikonartikel � Wikipedia-
artikel) sollten bei einer Analyse unbedingt mit berücksichtigt werden.

13OCR � �Optical Character Recognition� ist die Erkennung von Text in eingescannten Digita-
lisaten (als Bild).
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1.2.9 EuroParl � Deutsche Reden (L1 & Übersetzungen)

Das Korpus ( [Koehn, 2005]) umfasst 201.066 Dokumente mit ca. 54,76 Mio.
Token. Es ist eine etablierte Anlaufstelle für alle, die ein paralleles Korpus su-
chen, das hochwertige, professionell übersetzte Texte enthält. Für die aufbereitete
CorpusExplorer-Variante wurden alle verfügbaren Plenarprotokolle gesplittet und
bereinigt (Metadaten: File, UtteranceId, Speaker, Language, SpeakerID, Chapter)
sowie mittels TreeTagger (POS-, Lemma-Tags) annotiert. Die CorpusExplorer-
Variante enthält nur die deutsche Sprachversion (L1 oder ins Deutsche übersetzte
Reden), auf Anfrage sind aber auch andere Sprachen möglich. Das Korpus um-
fasst 54,76 Token (Worte + Satzzeichen) und 201.066 Äuÿerungen/Dokumente
aus 9.224 Plenarprotokollen. Einschätzung und Impulse für Forschungsfra-
gen: Die Videoanleitung 2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer (S. 17) basiert
auf diesem Korpus.

1.2.10 Korpus des Deutschen Textarchivs (DTA)

Das Korpus ( [Deutsches Textarchiv, 2017]) basiert auf der TCF-Version (Stand:
1. September 2017) und umfasst derzeit 3.242 Texte (DTA-Kernkorpus und Er-
gänzungstexte) mit ca. 179,46 Mio. Token ( [Deutsches Textarchiv, 2019]):

Die vorausgewählten und durch das DTA selbst digitalisierten Wer-
ke (ca. 1 400) bilden das DTA-Kernkorpus. Dieses enthält Texte un-
terschiedlicher Disziplinen und Textsorten, welche mit dem Ziel zu-
sammengestellt wurden, das gesamte Spektrum der deutschen Sprache
zu erfassen und somit ein ausgewogenes historisches Referenzkorpus in
deutscher Sprache zu scha�en.
Es gibt andere umfangreiche Textsammlungen im Internet wie etwa

Google Books, Wikisource oder das Projekt Gutenberg-DE. Das DTA
unterscheidet sich von diesen Textsammlungen durch die sorgfältige
Auswahl der Texte und Ausgaben, die sehr hohe Erfassungsgenauigkeit,
die strukturelle und linguistische Erschlieÿung der Textdaten sowie die
Verlässlichkeit der Metadaten.

In die CorpusExplorer Version wurden die Layer: Wort, Lemma, POS und Or-
thogra�e übernommen. Es stehen folgende Metadaten zur Verfügung: URL, Spra-
che, DWDS-Hauptkategorie, DWDS-Unterkategorie, Titel, Autor, Autor (URL),
Ausgabe, Verleger, Jahr und Verlagsort. Einschätzung und Impulse für For-
schungsfragen: Die hohe Qualität des Korpus sowie die vielfältigen Zusatzin-
formationen machen es zu einer wertvollen Quelle. Eine Besonderheit ist die zu-
sätzliche Normalisierung der historischen Texte, die im Layer Orthogra�e abgelegt
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wurde. So lassen sich historisches Original und normalisierte Form einander ge-
genüberstellen. Dies erlaubt es z. B., Historio- oder Regiolekte zu untersuchen. In
Kooperation mit dem DTA (Bryan Jurish) entstand zudem ein Add-on für den
CorpusExplorer (siehe �2.6.3.5 DTA::CAB (S. 80)�), mit dem eigene Texte iden-
tisch normalisiert werden können. Dadurch können eigene historische Texte mit
den gleichen Werkzeugen aufbereitet werden wie das DTA-Korpus. Entsprechend
eignet sich das DTA ganz besonders als Referenzkorpus für historische Texte.

1.2.11 KAMOKO � Französisches Lernerkorpus

Das �KAssler MOrgenstern KOrpus� (kurz KAMOKO) ist laut [Schrott et al.,
2017] eine strukturierte und kommentierte Sammlung von Textbeispielen zur fran-
zösischen Sprache und Linguistik, die nahezu alle zentralen Strukturen der franzö-
sischen Sprache aus linguistischer Sicht behandelt. Mithilfe des KAMOKO-Korpus
können Studierende die Funktionen sprachlicher Formen in thematisch gegliederten
Lehreinheiten für sich erschlieÿen. Jede Einheit stellt ein sprachliches Phänomen
(wie z. B. Tempus und Aspekt) anhand von Textbeispielen dar, die aufeinander
aufbauen und zunehmend komplexere Verwendungen einer Form darstellen und
erklären. Zentral ist dabei das Muster von Original und Variante, bei dem der Ori-
ginaltext in unterschiedlicher Weise verändert wird. Die so entstandenen Varian-
ten und neuen Lesarten illustrieren dann das funktionale Pro�l einer sprachlichen
Form und deren Wirken in verschiedenen Kontexten. Auf diese Weise vermittelt
KAMOKO in korpusbasierter Anschaulichkeit komplexe linguistische Inhalte. Das
KAMOKO umfasst 64.122 Beispiels mit ca. 2,70 Mio. Token. Neben den üblichen
Annotationen wie Wort, POS und Lemma sind weitere Layer wie Original14 und
Wertungen der Muttersprachler15 vorhanden. Einschätzung und Impulse für
Forschungsfragen: Neben dem Einsatz als Lernerkorpus kann dieses Korpus auch
zur Analyse von grammatischen Phänomenen genutzt werden. Interessant erschei-
nen hier z. B. Analysen von Wortstellungen wie etwa in der Analyse 2.8.4.6 Vertei-
lung im Normsatz/-dokument (S. 146), der 2.8.4.3 Kreuz-Frequenz � Gemeinsame
Häu�gkeit von zwei Token (S. 140) oder jener für 2.8.5.6 Cuto�-Phrasen � Zwi-
schenräume �nden (S. 163) (interessant auch unter dem Aspekt der Suche nach
festen Fügungen für Übersetzungen).

1.2.12 TextGrid � Digitale Bibliothek

Das [TextGrid Konsortium, 2014]-Korpus

14Handelt es sich um eine belegte Originalstelle?
15Mindestens zwei Muttersprachler bewerten; die Bewertung erfolgt dabei trinär: �Zustimmung�,

�Ablehnung� oder �bedingte Zustimmung�.
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bietet eine umfangreiche Sammlung XML/TEI-erschlossener Texte
aus Belletristik und Sachliteratur vom Anfang des Buchdrucks bis zu
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in digitaler Form. Für
die germanistische Literaturwissenschaft ist die Sammlung von beson-
derem Interesse, da sie nahezu alle wichtigen kanonisierten Texte und
zahlreiche weitere literaturhistorisch relevante Texte enthält, deren ur-
heberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Ähnliches gilt für die Phi-
losophie und die Kulturwissenschaften insgesamt. Die Texte stammen
zum gröÿten Teil aus Studienausgaben und sind daher, ebenso wie die
auf der Digitalisierung von Erstdrucken basierenden Texte, zitierfähig.

Dieses Korpus mit Stand März 2018 ist eine Abwandlung des Datenbestands der
Digitalen Bibliothek von TextGrid, www.editura.de und wird unter der Creative-
Commons-Lizenz verö�entlicht. Es umfasst 70.847 Dokumente mit ca. 156,85 Mio.
Token. Einschätzung und Impulse für Forschungsfragen: Das Korpus bietet
eine groÿe Bandbreite an Texten. Wenn es in Kombination mit dem 1.2.10 Korpus
des Deutschen Textarchivs (DTA) (S. 13) genutzt werden soll, emp�ehlt es sich,
Duplikate mit der CorpusExplorer-Funktion �AntiClone� (siehe �2.7.2 Schnapp-
schuss-Übersicht (S. 98)�) zu entfernen. Ansonsten kann das Korpus für die gleichen
Frage- und Problemstellungen wie das 1.2.10 Korpus des Deutschen Textarchivs
(DTA) (S. 13) verwendet werden.

1.2.13 Deutsche politische Reden

Dieses Korpus wurde von [Barbaresi, 2018] auf der Basis ausgewählter Reden des
Bundespräsidial- und Kanzleramts zusammengestellt. Die Reden wurden aufberei-
tet und mit Metadaten angereichert. Mit 3.270 Dokumenten und 2,68 Mio. Token
ist es ein kleineres, aber exzellent gep�egtes Spezial-Korpus. Einschätzung und
Impulse für Forschungsfragen: Das Korpus eignet sich insbesondere für Ana-
lysen mit Sprecherbezug. Während in den wesentlich gröÿeren Korpora wie 1.2.9
EuroParl � Deutsche Reden (L1 & Übersetzungen) (S. 13) oder 1.2.6 Deutscher
Bundestag � Drucksachen & Plenarprotokolle (S. 11) eine Äuÿerung nicht immer
einer spezi�schen Sprecherin bzw. einem spezi�schen Sprecher zugeordnet werden
kann, sind die Äuÿerungen hier eindeutig und wurden bei der Korpuserstellung
überprüft (und ggf. korrigiert oder ergänzt). Auch Vergleiche zwischen den Spre-
chern, wie sie in 2.8.5.7.1 Beispiel: Die häu�gsten Chunks in Reden von Johannes
Rau vs. Horst Köhler (S. 167) gezeigt werden, sind möglich.
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2 Anwendungen und technische

Voraussetzung

Die folgenden Kapitel führen vollständig in die Funktionalitäten des CorpusEx-
plorers ein. Auÿerdem werden zuvor angerissene Programmeigenschaften vertieft.
Bei einem Einsatz in der Praxis zeigt sich, dass nur ein Bruchteil der Funktio-
nalitäten benötigt wird, um Analysen durchzuführen. Die Vielfalt erlaubt es, un-
terschiedliche Korpusquellen (PDF, E-Books, Webseiten etc.) mit variantenreichen
Auswertungen (Frequenz-, Kookkurrenz- und Metadatenanalysen u. v.m.) zu kom-
binieren.

2.1 Hinweis zu Markennamen und Warenzeichen

Markennamen und geschützte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inha-
ber. Die Nennung von Markennamen und geschützten Warenzeichen hat lediglich
beschreibenden Charakter. Die genannten Marken stehen in keinerlei Partnerschaft
oder Kooperation mit dem Softwareprodukt oder der Marke �CorpusExplorer�.

2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

Diese Einführung entstand im Rahmen eines Beitrags zum �Issue #3: Lingui-
stics of Politics� des �10-plus-1 Journal� (vgl. [Rüdiger, 2017b]). Der Beitrag um-
fasst die folgende kurze Einführung sowie elf kurze Einführungsvideos (Webcast,
Video-Tutorials). Die Transkripte der Videos wurden als separate Kapitel ein-
gefügt (die Videos stehen im Originalbeitrag zur Verfügung. Die in den Tran-
skripten erwähnten Funktionen wurden in dieser Arbeit mit den entsprechenden
Handbuch-Kapiteln verknüpft). Der Grund, warum diese Einführung hier wieder-
gegeben wird, liegt darin, dass im Gegensatz zur vollständigen Dokumentation
(siehe �2 Anwendungen und technische Voraussetzung (S. 17)�), die umfassend
auf alle Anwendungsfälle ausgelegt ist, diese Einführung einen schnellen und pra-
xistauglichen Einstieg in die wesentlichen Funktionen erlaubt. Für diese Arbeit
wurde der genannte Artikel aktualisiert und gekürzt.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Video 01 � Den CorpusExplorer installieren

� Ö�nen Sie einen Webbrowser und rufen Sie folgende Seite auf:
http://www.CorpusExplorer.de

Auf dieser Seite �nden Sie neben dem Programmdownload auch einen Link
zum Handbuch sowie frei verfügbare Korpora- und Programmerweiterungen.

� Klicken Sie auf �Download� und dann auf �Installieren�.

� Speichern Sie die Datei �setup.exe� auf Ihrer Festplatte.

� Nachdem die Datei erfolgreich heruntergeladen wurde, führen Sie diese aus.

� Klicken Sie auf �Installieren� und bestätigen Sie etwaige Sicherheitsabfra-
gen. Die Abfragen sind abhängig von der eingesetzten Windows-Version. Im
Fall von Windows 10 klicken Sie auf �Weitere Informationen� und dann auf
�Trotzdem ausführen�.

� Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf �Installieren�.

� Die Installation dauert wenige Minuten. Im Hintergrund wird ein kompletter
Toolchain aus verschiedenen linguistischen Werkzeugen installiert.

� Nach erfolgreicher Installation startet der CorpusExplorer. Die Software ist
nun einsatzbereit.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.3 Den Cor-
pusExplorer installieren (S. 30)

Video 02 � Der CorpusExplorer -� Grundlagen

� Nach der erfolgreichen Installation des CorpusExplorers �nden Sie in Ihren
�Eigenen Dokumenten� einen Ordner mit dem Titel: CorpusExplorer. Die-
ser Ordner hat vier Unterordner:Meine Datenquellen,Meine Erweiterungen,
Meine Korpora und Meine Projekte. Im Ordner für �Datenquellen� werden
durch den CorpusExplorer Skripte für die Onlineakquise von Korpora hin-
terlegt.

� Der Ordner �Meine Erweiterungen� dient zur Ablage von CorpusExplorer-Er-
weiterungen/Add-ons. Frei verfügbare Erweiterungen �nden Sie auf folgender
Webseite: http://www.CorpusExplorer.de/.

� Im �Meine Korpora�-Ordner legt der CorpusExplorer alle Korpora ab.
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2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

� Jedes Mal, wenn Sie den CorpusExplorer starten, wird ein neues Projekt an-
gelegt. Ein Projekt kann beliebig viele Korpora beinhalten. Auÿerdem wer-
den in einem Projekt Einstellungen und Schnappschüsse gespeichert. Alle
angelegten Projekte �nden Sie im Ordner �Meine Projekte�.

� Starten Sie den CorpusExplorer. Auf der Startseite des CorpusExplorers �n-
den Sie eine Checkliste für die gelungene Analyse sowie eine weiterführende
Hilfe.

� Im oberen Fensterbereich �nden Sie das Hauptmenü. Klicken Sie auf das
CorpusExplorer-Symbol. Mithilfe dieses Menüs können Sie neue Projekte
erstellen, bestehende Projekte laden und speichern sowie die Projekteinstel-
lungen ändern.

� Bei jedem Programmstart erstellt der CorpusExplorer automatisch ein neues
Projekt.

� Gehen Sie zur Checkliste und klicken Sie auf �Projektnamen vergeben�. Ge-
ben Sie einen Projektnamen ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit �OK�. Ein
grüner Haken zeigt an, dass das Projekt jetzt benannt ist.

� Klicken Sie im Hauptmenü auf �Projekt speichern�, wird das Projekt unter
dem jeweiligen Namen gespeichert (�Eigene Dokumente� > �CorpusExplorer�
> �Meine Projekte�).

� Neben dem Hauptmenü sehen Sie weitere Symbole. Um auf die gerade ange-
zeigte Startseite zurückzukommen, können Sie jederzeit auf das Haussymbol
klicken. Die drei Symbole neben dem Haus �nden Sie auch in der Checklis-
te. Erfahren Sie in den folgenden Videos dieses Webcasts, wie Sie Korpora
laden, Schnappschüsse erstellen und Analysen durchführen.

Kapitel des Handbuchs, die in diesem Video angesprochen wurden: 2.4 Den Cor-
pusExplorer starten (S. 35), 2.5 Programmober�äche (S. 36), 2.5.1 Datenkonzept
� von den Rohdaten zur Visualisierung (S. 36), 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) und 2.5.3
Mit Projekten arbeiten (S. 46).

Video 03 � Das EuroParl-Korpus

� Rufen Sie folgende Webseite in ihrem Browser auf:
http://www.statmt.org/europarl

Hier �nden Sie einige Informationen zum EuroParl-Korpus. Aktuell ist die
Version 7.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

� Klicken Sie auf Downloads: �Source Releases�.

� Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.

� Im Unterordner TXT �nden Sie die verschiedenen Sprachversionen des Eu-
roParl-Korpus.

� Im gesamten weiteren Verlauf dieses Webcast werden wir ausschlieÿlich die
Dateien aus dem Ordner �DE� verwenden. Sie können aber auch jede andere
Sprachversion nutzen.

� Ö�nen Sie im Ordner eine der EP-Dateien. Diese werden Ihnen als Plain-
text angezeigt. Das heiÿt, es gibt keine Textformatierungen. Innerhalb des
Flieÿtexts sind verschiedene Marker hinterlegt, z. B. die ChapterID oder der
Name des jeweiligen Speakers. Diese Marker werden später vom CorpusEx-
plorer dazu verwendet, Metadaten zu erzeugen. Ein Beispiel: Im Corpus-
Explorer können Sie später abfragen, wer wann, zu welchem Thema einen
Redebeitrag im europäischen Parlament gehalten hat.

� Sie können nun das Dokument schlieÿen und den CorpusExplorer starten.
Im nächsten Video erfahren Sie, wie Sie das Korpus in den CorpusExplorer
einlesen und annotieren.

Video 04 � Annotation des EuroParl-Korpus

� Nach dem Start des CorpusExplorers sollten Sie in aller Regel zuerst einen
Projektnamen vergeben.

� Als Zweites müssen Sie mindestens ein Korpus laden. Klicken Sie dazu in der
Checkliste auf �Mindestens ein Korpus laden�.

� Hier haben Sie vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit �Existierendes Kor-
pus laden� steht nur dann zur Verfügung, wenn bereits Korpora im Ordner
�Dokumente� > �CorpusExplorer� > �Meine Korpora� vorhanden sind.

� Die zweite Möglichkeit, �Dokumente annotieren�, erlaubt es, aus sehr unter-
schiedlichen Textquellen ein Korpus zu erstellen. Extraktion von Text und
Metadaten sowie Bereinigung und Annotation laufen dabei vollautomatisch
ab.

� Die Option �Korpus importieren� eignet sich, um bereits annotiertes Korpus-
material, z. B. aus anderen Programmen, zu importieren.
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2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

� Mit der vierten und letzten Option, �Online Korpus akquirieren�, können
Webseiten nach bestimmten Begri�en durchsucht und die Suchergebnisse
entsprechend als Korpusmaterial gespeichert werden.

� Klicken Sie auf �Dokumente annotieren� und wechseln Sie zu dem Ordner,
in dem Sie die EuroParl-Dateien abgelegt haben. Wie Sie sehen, tauchen
keinerlei Dateien auf, was daran liegt, dass Sie zunächst unten rechts das
korrekte Dateiformat wählen müssen.

� Wie Sie in der Liste erkennen können, gibt es für verschiedene Dateiendun-
gen mehrere Einträge. Zum Beispiel existieren für TXT-Dateien mehrere
Auswahlmöglichkeiten. Der wesentliche Unterschied liegt hierbei in der Er-
schlieÿung von Metadaten. Für die in diesem Video verwendeten EuroParl-
Dateien gibt es einen speziellen Prozess, der sich vom Standard-TXT dadurch
unterscheidet, dass nicht nur der reine Text eingelesen wird, sondern auch
die Metadaten, und dass anhand der Metadaten auch eine Auftrennung des
EuroParl-Plenarprotokolls in einzelne Redebeiträge erfolgt.

� Wählen Sie �EuroParl (*.txt)� aus. Danach werden alle verfügbaren Dateien
mit dieser Endung angezeigt.

� Wählen Sie einige davon exemplarisch aus und klicken Sie auf �Ö�nen�. Die
Dateien werden jetzt eingelesen, aufgetrennt und bereinigt. Alles, was Sie
tun müssen, ist abzuwarten.

� Nachdem dieser Prozessschritt abgeschlossen wurde, erscheint ein Dialog, der
alle erkannten Dokumente enthält. Rechts neben dem Text sehen Sie zudem
die Metadaten: Das wären zum einen der Sprecher, die Originalsprache sowie
verschiedene andere Informationen, die im Protokoll vorhanden sind.

� Klicken Sie auf �OK�. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den Tagger aus-
wählen und kon�gurieren können. Die Standardeinstellung ist der TreeTagger
mit deutschem Sprachmodell.

� In dieser Liste können Sie den Tagger auswählen. Standardmäÿig bringt der
CorpusExplorer neben dem TreeTagger auch den TNT-Tagger mit sich sowie
einen sprachunabhängigen Tagger für puren Textimport.

� Abhängig vom gewählten Tagger sind die erweiterten Einstellungen. Hier
können Sie das Sprachmodell wählen sowie einige detaillierte Kon�gurationen
vornehmen. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf
�OK�.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

� Abschlieÿend müssen Sie nur noch einen Korpusnamen vergeben; dieser wird
Ihnen später im CorpusExplorer angezeigt und das Korpus wird unter diesem
Namen in Ihren eigenen Dokumenten im Ordner �CorpusExplorer� > �Meine
Korpora� gespeichert. Nachdem sie den Namen vergeben haben, klicken Sie
auf �OK� und der Annotationsprozess startet.

� Dieser Vorgang dauert je nach Korpusumfang einige Minuten. Nachdem der
Annotationsprozess abgeschlossen wurde, aktualisiert sich die Ansicht des
CorpusExplorers.

Kapitel des Handbuchs, die in diesem Video angesprochen wurden: 2.6 Korpora
verwalten (S. 55), 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58), 2.6.3.1 APAEK-Unter-
richtstranskript (*.pdf) (S. 62) und 2.6.3.4 Verfügbare Tagger (Basis) (S. 77)

Video 05 � Ein (Korpus-)Add-on installieren

� Sie werden feststellen, dass der Import einer ganzen Sprachversion des Eu-
roParl-Korpus mehrere Minuten oder sogar Stunden in Anspruch nehmen
kann. Daher gibt es für diese Webcast-Serie ein bereits annotiertes, d. h.
nutzungsfähiges Korpus. Um mit diesem Korpus zu arbeiten, beenden Sie
zunächst den CorpusExplorer und rufen Sie die Webseite http://CorpusEx
plorer.de auf.

� Klicken Sie auf �Infos/Download� und dann auf �Korpora�.

� Auf dieser Seite �nden Sie verschiedene vorgefertigte Korpora, unter anderem
auch das EuroParl.

� Klicken Sie auf �Download� und speichern Sie die Datei im Ordner �Doku-
mente� > �CorpusExplorer� > �Meine Erweiterungen�. Der Grund, warum Sie
die Datei in diesem Ordner speichern müssen und nicht unter �Meine Korpo-
ra�, ist. dass es sich bei dieser Datei um ein Korpus-Add-on handelt. Korpus-
und Programm-Add-ons erweitern die Funktionalität des CorpusExplorers
und werden über dieselbe Infrastruktur verteilt und auch kontinuierlich ak-
tualisiert.

� Starten Sie dann den CorpusExplorer. Sie erhalten eine Meldung, dass ein
Update für Sie bereitsteht. Bestätigen Sie diese Meldung mit �Ja�. Das Kor-
pus wird automatisch heruntergeladen und steht danach im Ordner �Meine
Korpora� zur Verfügung.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.6.3.2 Add-
on: Pandoc (S. 75)
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2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

Video 06 � Wichtige Grundbegri�e

� Starten Sie den CorpusExplorer und laden Sie das EuroParl-Korpus.

� Wie Sie auf den ersten Blick sehen, enthält dieses Korpus über 200.000 Texte
in drei Layern mit über 54 Mio. Token.

� Aktuell be�nden Sie sich auf der Korpus-Übersichts-Seite. Klicken Sie im
Programm-Menü auf das Korpus-Symbol. Sie sehen, dass die Funktionen, die
Sie auf der aktuellen Seite sehen, auch über das Programmmenü verfügbar
sind.

� Klicken Sie auf das Haus-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzugelangen.
Sobald ein Korpus geladen wurde, sind alle Kriterien der Checkliste für eine
erfolgreiche Analyse erfüllt.

� Sie sehen aber auch, dass zwischen den Korpora und den Analysen die
Schnappschüsse stehen. Wenn Sie den CorpusExplorer erstmalig ausprobie-
ren, brauchen Sie sich um Schnappschüsse keine Gedanken machen. Sobald
ein Korpus geladen wurde, erstellt der CorpusExplorer automatisch einen
Schnappschuss, der das gesamte Korpus umfasst. Die wesentlichen drei Funk-
tionen von Schnappschüssen sind Reduktion, Kombination und Isolation.
Reduktion: Nutzen Sie Schnappschüsse, um Korpora zu �ltern. Rekombi-
nation: Schnappschüsse können untereinander kombiniert werden. Isolation:
Schnappschüsse isolieren Analysen und Korpora voneinander. Dadurch wer-
den Analysen reproduzierbar, selbst wenn Sie neues Korpusmaterial hinzu-
fügen. Wir werden in einem späteren Video auf die vielfältigen Funktionen
von Schnappschüssen detailliert eingehen, insbesondere weil Sie eine wichtige
Rolle in der korpushermeneutischen Analyse spielen.

� Klicken Sie auf �Neue Analyse starten� > �Volltextzugri�� > �Text anno-
tieren�. Wie Sie im Programm-Menü sehen, gelangen Sie auch hierüber zu
dieser Analyse.

� Abschlieÿend wollen wir uns noch ansehen, was es mit den Layern auf sich
hat. Sie erinnern sich? Das gerade geladene EuroParl-Korpus hat 54 Mio. To-
ken und drei Layer. Layer sind abhängig vom Annotations-/Import-Prozess.
Wenn Sie z. B. den TreeTagger nutzen, dann erstellt dieser mindestens drei
Layer: Wort, Lemma, POS.

� Diese Daten splittet der CorpusExplorer automatisch auf und macht sie un-
abhängig voneinander verfügbar. Rechts sehen Sie die verfügbaren Layer für
dieses gerade angezeigte Dokument. Klicken Sie auf den Layer �POS�.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

� Es klappt eine Liste mit allen verfügbaren Layerwerten aus. In diesem Fall
sind es Part-of-Speech-Informationen als Wortarten oder kurz POS. Setzen
Sie einen Haken vor den Eintrag NN. Dadurch werden alle Token farblich
hervorgehoben, die mit diesem Wert annotiert wurden.

� Welche Layer und welche Layerwerte vorhanden sind, ist, wie bereits er-
wähnt, abhängig vom Annotations-Import-Prozess. Da das EuroParl-Korpus
mit dem TreeTagger aufbereitet wurde, steht NN für ein �Normales Nomen�
� entsprechend dem Stuttgart-Tübingen-Tagset, das der TreeTagger von Hel-
mut Schmid verwendet.

� Der zuletzt ausgewählte Layerwert kann in dieser Ansicht zur Annotation
verwendet werden. Damit können Sie z. B. bei Bedarf die automatische An-
notation korrigieren. Auÿerdem können Sie eigene Layerwerte (Rechtsklick
auf Layer) oder ganze Layer hinzufügen.

� Im nächsten Video erfahren Sie, wie Sie die Layer POS, Lemma und Wort
auswerten können.

Kapitel des Handbuchs, die in diesem Video angesprochen wurden: 2.5.1 Datenkon-
zept � von den Rohdaten zur Visualisierung (S. 36) und 2.8.2.1 Texte annotieren
(S. 120).

Video 07 � Frequenzanalyse unterschiedlicher Layer

� Nachdem Sie den CorpusExplorer gestartet und ein Korpus geladen haben,
starten Sie die Analyse > Frequenzanalyse > Tabelle.

� Nach wenigen Sekunden erscheint die Frequenztabelle. Von links nach rechts
sehen Sie die Tabellenspalten POS, Lemma, Wort und Frequenz.

� Unterhalb der Tabellenspalten sehen Sie die Filterspalte, die sie nutzen kön-
nen, um die Tabelle individuell zu �ltern.

� Am Anfang und Ende jeder Tabelle ist jeweils grün hervorgehoben die Sum-
menspalte. Dort wird zusammengefasst, wie viele unterschiedliche POS, Lem-
ma und Wort-Einträge existieren oder wie hoch die Summe der Frequenzen
ist.

� Wenn Sie das hochfrequenteste Normale Nomen suchen, dann klicken Sie
unterhalb der POS-Spalte auf �beinhaltet� und geben Sie �NN� für den ent-
sprechenden POS-Tag ein.
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2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

� Die Tabelle ist zunächst ungeordnet. Um die Tabelle zu sortieren, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Spalte, in diesem Fall
auf �Frequenz�, und wählen Sie �Sortieren in absteigender Reihenfolge� aus.
Dadurch wird die Tabelle anhand der Frequenz absteigend sortiert und Sie
sehen, dass �Kommission� das häu�gste Nomen ist.

� Klicken Sie auf die Filterspalte �Lemma� und geben Sie bei �beinhaltet�
�Freiheit� ein. Sie sehen, dass Singular- und Pluralformen getrennt aufgelis-
tet werden und dass verschiedene Freiheiten benannt werden: Grundfreiheit,
Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit.

� Aktuell werden zwei Filter kombiniert. Mit einem Klick auf den kleinen Filter
innerhalb der jeweiligen Spalte können Sie auch einen anderen Filteroperator
auswählen. Wählen Sie für die Spalte �Lemma� den Filteroperator �Ist gleich�.
Dadurch werden nur die exakten Übereinstimmungen angezeigt.

� Um die Belege für einen bestimmten Eintrag anzeigen zu lassen, können Sie
die Textlinse nutzen. Die Textlinse be�ndet sich vor jeder Tabellenzeile � der
Kreis mit dem Dreieck. Klicken Sie auf die Textlinse vor �Freiheiten�.

� Eine weitere Tabelle klappt aus. Hierbei handelt es sich um eine KWIC-
Ansicht, d. h., Sie sehen den jeweiligen Fundsatz � die Fundstelle in der Mitte
� sowie die Teile des Fundsatzes, die die Fundstelle links und rechts rahmen.

� Durch das Ziehen der Trenner im Spaltenkopf können Sie die Ansicht indi-
viduell anpassen.

� Auch diese Tabelle kann durchsucht werden.

� Um den vollen Belegtext anzuzeigen, können Sie auf die Lupe klicken. Dann
erscheint der komplette Text. Wenn Sie etwas nach unten scrollen, �nden Sie
den Belegsatz farblich hervorgehoben.

� Rechts sehen Sie die Metadaten des jeweiligen Dokuments.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.8.4.1 Tabelle
� Häu�ge Token auszählen (S. 137)

Video 08 � Analyse der Dokument-Metadaten

� Eine weitere Möglichkeit, sich einen Überblick zum vorliegenden Korpusma-
terial zu verscha�en, besteht darin, dass die Metadaten des Korpus betrach-
tet werden.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

� Falls noch nicht geschehen: Starten Sie den CorpusExplorer und laden Sie
ein Korpus.

� Gehen Sie dann auf �Analyse� > �Korpusverteilung� > �Tabelle�.

� Zunächst einmal sollten Sie die Tabelle anhand der Tabellenspalte �Token�
sortieren.

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenkopf �Token� und
wählen Sie die Option �Absteigend sortieren� aus.

� Sie werden feststellen, dass die Tabelle weiterhin sehr undurchsichtig ist.
Das liegt an den unterschiedlichen Metadaten. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Spaltenkopf �Kategorie� und wählen Sie die Optionen
�Gruppieren�.

� Die so erstellten Gruppen scha�en gleich mehr Überblick und können mit ei-
nem einfachen Klick ausgeklappt werden. Klicken Sie auf die Gruppe �Spea-
ker�. Vorgenommene Sortierungen und Filterungen gelten auch innerhalb der
jeweiligen Gruppe. Daher sehen Sie zum Anfang der Speaker-Gruppe den
Speaker mit den meisten Token im gegenwärtigen Korpus.

� Ein guter Ausgangspunkt für eine tiefer gehende Analyse wäre, dass unter-
schiedliche Speaker ausgewählt und dann separat betrachtet werden.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.8.9.1 Tabelle
mit Korpusmetadaten (S. 203)

Video 09 � Schnappschüsse nutzen und weiter verfeinern

� Bisher wurden alle Analysen auf der Basis aller in das Projekt geladenen
Korpora durchgeführt. Das heiÿt aber auch, dass bisher nur Aussagen über
die Gesamttextmenge getro�en werden konnten. Im Folgenden werden Sie
mehrere Möglichkeiten kennenlernen, Schnappschüsse zu erstellen und damit
Ihre Analyse zu präzisieren.

� Starten Sie den CorpusExplorer und laden Sie mindestens ein Korpus.

� Klicken Sie dann im Programmmenü auf das Schnappschuss-Symbol und
wählen Sie Schnappschuss-Übersicht aus. Sie gelangen auf die Schnappschuss-
Übersichtsseite, wo Sie die Schnappschüsse verwalten können.
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2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

� Der aktive Schnappschuss ist immer fett hervorgehoben und erscheint zu-
dem jederzeit oben rechts im CorpusExplorer-Fenster. Klicken Sie auf einen
anderen Schnappschuss, um diesen auszuwählen. Für jedes geladene Korpus
erstellt der CorpusExplorer automatisch einen Schnappschuss, der alle Tex-
te des Korpus umfasst. Auÿerdem existiert ein dynamischer Schnappschuss:
�Alle Texte & Korpora (dynamisch)�. Dieser ist die Analysegrundlage, wenn
Sie sich nicht um Schnappschüsse im CorpusExplorer kümmern; dies soll
den Einstieg erleichtern. Die Unterschiede zu einem normalen Schnappschuss
sind, dass der dynamische Schnappschuss sich verändert, wenn neues Text-
material hinzugefügt wird, und nicht in der Projektmappe gespeichert wird.

� Klicken Sie im rechten Menü auf �Neu�. Es werden Ihnen drei Optionen
angezeigt: �Individuell�, �Autosplit� und �Zufällig�. �Individuell� erlaubt es,
individuelle Filter zu de�nieren. Mit �AutoSplit� können Sie Schnappschüsse
automatisch auf der Basis von Dokumentmetadaten erstellen. Die Option
�Zufällig� erlaubt es, ein zufälliges Sample zu generieren.

� Klicken Sie auf �Individuell�.

� Vergeben Sie zuerst einen prägnanten Schnappschuss-Namen, z. B. �Frei-
heit(en)�.

� Zur Auswahl stehen Ihnen drei Filterbausteine: Korpus, Meta-Bedingung
und Volltext-Bedingung. �Korpus vollständig� bedeutet, dass Sie nur be-
stimmte Korpora betrachten möchten. Die Volltext-Bedingung erlaubt es
Ihnen, den Inhalt der Dokumente zu durchsuchen. �Metabedingungen� �l-
tert hingegen Dokumente anhand Ihrer Metadaten.

� Klicken Sie auf �Volltextbedingung�. In der linken Auswahlbox können Sie
den abzufragenden Layer auswählen. In der rechten Auswahlbox stehen ver-
schiedene Such-Operatoren zur Verfügung. In der Textbox darunter können
Sie dann die Abfrage de�nieren.

� Geben Sie hier zum Beispiel �Freiheit� ein. Bereits bei der Eingabe erscheint
eine Liste � die Autovervollständigung. Diese Liste enthält nur verfügbare
Token. Um ein Token aus der Liste zu übernehmen, klicken Sie es entweder
mit der Maus an oder bestätigen Sie es mit einem Druck auf �Enter (Frei-
heiten)�. Wenn Sie nicht durch die Liste scrollen wollen, können Sie auch ein
Semikolon eingeben, um das Token zu übernehmen (Meinungsfreiheit). Nur
grün hinterlegte Token werden von der Suche verwendet. Um ein Token aus
der Liste zu entfernen, können Sie es entweder markieren und löschen oder
Sie klicken z. B. auf das �X (Meinungsfreiheit)�.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

� Werfen wir abschlieÿend einen Blick auf die gesamte Abfrage. Wir erstellen
einen Schnappschuss mit folgendem Namen: �Freiheit(en)�. Dieser Schnapp-
schuss fragt den Volltext jedes Dokuments einzelnen ab, ob in dessen Wort-
Layer mindestens ein Wert aus der Liste enthalten ist � in diesem Fall �Frei-
heit� und �Freiheiten�. Mit einem Klick auf �Schnappschuss erstellen� wird
der Schnappschuss generiert.

� Neben der Möglichkeit, neue Schnappschüsse zu erstellen, besteht die Mög-
lichkeit, bestehende Schnappschüsse noch weiter einzugrenzen.

� Klicken Sie dazu auf �Eingrenzen�. Auch hier sehen Sie die gleichen Funk-
tionen, die Sie bei neuen Schnappschüssen haben, nur mit dem Unterschied,
dass kein komplett neuer Schnappschuss erstellt, sondern der aktuell gewähl-
te Schnappschuss weiter reduziert wird.

� Klicken Sie auf �Auto Split�. Im erscheinenden Dialog können Sie die Meta-
angabe auswählen.

� Wählen Sie unter Dokument-Metadaten �Speaker� aus. Auÿerdem sollten Sie
angeben, um welchen Datentyp es sich handelt. In diesem Fall ist es eine Tex-
tinformation. Sie sehen aber auch, dass es für Zahlen und Datumsangaben
weitere Optionen gibt. Klicken Sie auf �OK�. Es werden nun automatisch für
jede Metaangabe eigene Schnappschüsse erstellt. Somit wird für jeden Spea-
ker, der innerhalb des Korpus das Token �Freiheit� verwendet, ein separater
Schnappschuss angelegt.

� Wählen Sie einen der Schnappschüsse aus und starten Sie die Analyse �Fre-
quenzanalyse� mit der �Tabellen�-Ansicht. Rechts oben sehen Sie, dass Sie
auf dem gewählten Schnappschuss arbeiten. Über das Schnappschussmenü
können Sie jederzeit in einen anderen Schnappschuss wechseln. Die Ansicht
wird dann automatisch neu berechnet.

� Die meisten Analysen im CorpusExplorer bieten die Möglichkeit, einen Schnapp-
schuss direkt aus der Analyseansicht heraus zu erstellen. Dazu klicken Sie
zum Beispiel in der Tabelle auf die gewünschte Zeile, sodass sie hervorgeho-
ben wird.

� Klicken Sie dann im Tabellenmenü auf das Symbol für �Schnappschuss er-
stellen� und tragen Sie dort den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie
Ihre Eingabe mit �OK�. Ein Blick in die Schnappschussübersicht zeigt das
Ergebnis.
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2.2 Schnelleinstieg in den CorpusExplorer

� Schnappschüsse können auÿerdem untereinander kombiniert werden. Dafür
stehen rechts die folgenden Mengenoperatoren zur Verfügung. Auÿerdem �n-
den Sie hier die Funktion zum Importieren und Exportieren von Schnapp-
schüssen. Das Exportieren erlaubt es, einen Schnappschuss und damit al-
le zugrunde liegenden Korpusdaten in ein externes Format zu exportieren.
Die Option �AntiClone� ist besonders für Zeitungs- und Tweet-Korpora in-
teressant. Mit dieser Option können Sie identische/ähnliche Texte aus dem
Korpus eliminieren.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.7 Schnapp-
schüsse � Filter & Subkorpora (S. 97)

Video 10 � N-Gramme als Beispiel für

Sprachgebrauchsmuster

� Starten Sie den CorpusExplorer und laden Sie ein Korpus. Danach rufen Sie
die Schnappschuss-Übersicht auf.

� Erstellen Sie einen neuen individuellen Schnappschuss mit dem Titel �Frei-
heit�. Dieser sollte eine Volltext-Bedingung enthalten, die den Wort-Layer
abfragt. Als Werte tragen Sie �Freiheit� und �Freiheiten� ein. Erstellen Sie
den Schnappschuss. Wechseln Sie zum gerade erstellten Schnappschuss.

� Wenn Sie an Sprachgebrauchsmustern interessiert sind, können Sie z. B. die
N-Gramm-Analyse des CorpusExplorers nutzen, um Mehrworteinheiten zu
erzeugen.

� Klicken Sie auf �Analysen� > �Phrasen und Muster� und dann auf �N-Gramm-
Tabelle�.

� Die vorgegebenen Werte von �N = 5� und �Musteranzahl = 0� können Sie
für einen schnellen Test belassen. Klicken Sie auf den grünen Startpfeil.

� Sortieren Sie zunächst die Tabelle nach absteigender Frequenz. Filtern Sie
dann die Spalte �N-Gramm� nach �Freiheit�. Es ist zu erkennen, dass �Frei-
heit� mit �Sicherheit�, �Rechten� und �Justiz� häu�g in einer Mehrworteinheit
verbunden wird.

� Auch in dieser Tabelle haben Sie die Möglichkeit, Belege mittels Textlinse
anzuzeigen.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.8.5.1 N-Gramm-
Tabelle � N-Gramm und PFrame berechnen (S. 152)
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Video 11 � Kookurrenzanalyse

� Starten Sie den CorpusExplorer und laden Sie ein Korpus. Danach rufen Sie
die Schnappschuss-Übersicht auf.

� Erstellen Sie einen neuen individuellen Schnappschuss mit dem Titel �Frei-
heit�.

� Dieser sollte eine Volltext-Bedingung enthalten, die den Wort-Layer abfragt.

� Als Werte tragen sie �Freiheit� und �Freiheiten� ein. Erstellen Sie den Schnapp-
schuss. Wechseln Sie zum gerade erstellten Schnappschuss. Klicken Sie auf
�Analyse� > �Kookkurrenz� > �Tabelle�. Ordnen Sie die Tabelle nach abstei-
gender Signi�kanz und tragen Sie dann in die Filterspalte �Freiheit� ein.

� Durch das Ausklappen der Text-Belege lässt sich z. B. folgende Phrase iden-
ti�zieren: �Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts�. Sie ist maÿgeb-
lich dafür verantwortlich, dass �Freiheit�, �Raum�, �Sicherheit� sowie �Recht�
starke signi�kante Kookkurrenzpartner sind. Eine Möglichkeit besteht hier-
bei darin, dass alle Speaker, die diese Phrase verwenden, in einem Schnapp-
schuss gebündelt werden. Dadurch können gruppierungstypische Sprachmus-
ter identi�ziert werden, ohne zuvor eine bestimmte Gruppe als solche zu
de�nieren.

Kapitel des Handbuchs, das in diesem Video angesprochen wurde: 2.8.6.2 Tabelle
� Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173)

2.3 Den CorpusExplorer installieren

Die Installation des CorpusExplorers ist auf allen aktuellen Windows-PCs möglich.
Notwendige Komponenten werden i. d. R. von Windows selbst bereitgestellt (als
Teil der Windows-Grundinstallation oder über Windows-Auto-Update).

2.3.1 Voraussetzungen / Systemanforderungen

� Betriebssystem: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10

� .NET-Framework 4.5.2 (kostenlos � wird automatisch durch Windows-Up-
date installiert)

� Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB � empfohlen: 16 GB

� Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB � empfohlen: 5 GB
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2.3 Den CorpusExplorer installieren

� CPU-Kerne (32-/64-Bit): mindestens 2 � empfohlen 8

� Bildschirmau�ösung: mindestens 1024 x 768 Pixel � empfohlen: 1920 x 1080
Pixel. Beachten Sie: Unter Windows kann die Skalierung frei gewählt werden.
Für das beste visuelle Ergebnis wird die Standardeinstellung 100% empfoh-
len. Werte gröÿer 150% können zu einer verzerrten Darstellung führen.

� Für die Installation ist eine Internetverbindung DSL1000 oder besser erfor-
derlich.

2.3.2 Installationsanleitung

1. Rufen Sie die Webseite http://www.CorpusExplorer.de auf.

2. Klicken Sie auf �Download�, um auf die Downloadseite zu gelangen.

3. Klick Sie auf �Installieren�. Das Installationsprogramm wird heruntergeladen.

4. Starten Sie nach dem Download das Installationsprogramm. Das Installati-
onsprogramm überprüft zunächst alle notwendigen Systemparameter. Sollten
Systemparameter vorliegen, die nicht automatisch durch das Installations-
programm angepasst werden können, werden Sie darüber informiert1. Sobald
das Installationsprogramm gestartet ist, erscheint das Fenster 3.1.

5. Klicken Sie auf �Installieren�. Es werden alle Installationskomponenten her-
untergeladen.

6. Lesen Sie die Lizenzbedingungen2. Fenster 3.2 zeigt den Lizenzdialog.

7. Setzen Sie einen Haken bei �Ja, ich akzeptiere die Lizenzbedingungen�.

8. Klicken Sie auf �Installieren�. Die Einrichtung des CorpusExplorers geschieht
vollautomatisch. Nachdem die Installation abgeschlossen wurde, startet der
CorpusExplorer automatisch.

1Ein Beispiel hierfür wäre die fehlende Installation des .NET-Frameworks in Version 4.5.2.
Dieses Problem tritt auf, wenn Sie z. B. die Windows-Updates deaktiviert haben. Bitte holen
Sie daher diese Installation manuell nach.

2Der CorpusExplorer steht kostenfrei unter der �GNU A�ero General Public License� zur Ver-
fügung. Die wesentlichen Punkte der [Free Software Foundation, 2017]: Das Programm darf
kostenlos genutzt und weitergegeben werden (kommerziell und nicht-kommerziell). Der Quell-
code darf eingesehen und verändert werden. Änderungen am Quellcode müssen unter der
gleichen Lizenz verö�entlicht werden. Das Programm darf sowohl lokal (auf einem PC) als
auch auf einem Server genutzt werden. Wenn der CorpusExplorer auf einem Server eingesetzt
wird, muss (1) dies ö�entlich kenntlich gemacht werden. (2) Quellcode, der auf dem Server
mit dem CorpusExplorer interagiert, muss ebenfalls verö�entlicht werden.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 3.1: Installationsprogramm des CorpusExplorers

2.3.3 Mögliche Fehlerquellen bei der Installation

Die Installation kann aufgrund folgender Ursachen abbrechen:
Der Computer erfüllt nicht die Systemvoraussetzungen. Überprüfen Sie
bitte, ob Ihr Computer die unter 2.3.1 Voraussetzungen / Systemanforderungen
(S. 30) gelisteten Systemvoraussetzungen erfüllt.
Unvollständige Installation, weil keine konstante Internetverbindung
besteht. Bricht während des Downloads die Internetverbindung ab, dann erhalten
Sie eine Fehlermeldung über eine unvollständige Installation. Sowohl Installations-
programm als auch der CorpusExplorer sind sehr fehlertolerant programmiert.
Daher kann es sein, dass der CorpusExplorer trotz unvollständiger Installation
startet. Da in diesem Fall Komponenten fehlen, verfügt er aber nur über einen
eingeschränkten Zugri� auf Datenformate, Analysemodule, Tagger etc. Vervoll-
ständigen Sie die Installation wie folgt:

1. Beenden Sie den CorpusExplorer.

2. Stellen Sie eine stabile Internetverbindung her.

3. Starten Sie den CorpusExplorer erneut. Bei jedem Programmstart wird die
Vollständigkeit der Komponenten überprüft.
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2.3 Den CorpusExplorer installieren

Abbildung 3.2: Installationsprogramm CorpusExplorer � Lizenzabfrage

4. Sie erhalten eine Meldung über ein ausstehendes Update. Bitte bestätigen
Sie dessen Installation.

Trotz stabiler Internetverbindung bricht die Installation ab. Ursache hier-
für sind Fehlalarme ihres Virenscanners. Der CorpusExplorer ist kein Programm,
sondern eine ganze Sammlung von Programmen, Programmierwerkzeugen und
Programmiersprachen. Diese Zusammenstellung ist höchst ungewöhnlich und wird
von manchen Virenscannern daher als �mögliche Bedrohung� eingestuft. Bitte de-
aktivieren Sie vor der Installation Ihren Virenscanner, installieren Sie den Corpus-
Explorer und reaktivieren Sie den Virenscanner nach erfolgreicher Installation.

2.3.4 Technische Hintergrundinformation zur Installation

Der Installationsprozess wurde so gestaltet, dass er folgenden Anforderungen ge-
nügt:

� Die Installation kommt ohne zusätzliche Systemrechte oder Veränderungen
am Betriebssystem aus. Dies erlaubt die Installation auch auf PCs, die mit
eingeschränkten Systemrechten kon�guriert sind, z. B. PCs in ö�entlichen
PC-Pools.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

� Vor jedem Programmstart überprüft das Installationsprogramm die Integri-
tät der installierten Softwarekomponenten. Dieser Prozess verhindert, dass
während der Nutzung Fehler unbemerkt bleiben.

� Das Installationsprogramm ist gleichzeitig ein Update-Programm. Dadurch
wird sichergestellt, dass Anwender immer mit der aktuellsten Version des
CorpusExplorers arbeiten. Wird eine neue Version verö�entlicht, werden Sie
beim nächsten Programmstart darauf hingewiesen und können ein automa-
tisches Update durchführen.

� Die Dateien des CorpusExplorers werden nicht in den üblichen Programmver-
zeichnissen abgelegt (dies würde Administratorenrechte erfordern), sondern
im Benutzer-Verzeichnis unter: %APPDATA%/CorpusExplorer/App.

� Da der CorpusExplorer aus einer Vielzahl von einzelnen Komponenten und
Drittanbieter-Komponenten3 besteht, übernimmt das Installationsprogramm
auch die Lizenzverwaltung und die Auslieferung der Lizenzen. Diese �nden
Sie im Ordner %APPDATA%/CorpusExplorer/App/LicenseAgreements.

� Über die Installationsroutine können zudem Add-ons (Programmerweiterun-
gen4) und/oder Korpora5) automatisch verteilt (installiert und aktualisiert)
werden.

3So z. B. aus [ExcelDataReader developers, 2019] zum Auslesen des Excel-Datenformats oder
TreeTagger zum Annotieren von Texten.

4Programmerweiterungen ergänzen den Funktionsumfang des CorpusExplorers. Funktionali-
täten, wie z. B. zusätzliche Dateiformate, weitere Tagger oder Datenbankverbindungen, die
nur von einer geringen Anzahl von Anwendern benötigt werden, stehen als Add-ons bereit.
Dadurch bleibt die Grundinstallation kompakt.

5Insgesamt werden über 5 Mrd. Token als analysefertige Korpora für den CorpusExplorer be-
reitgestellt.
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2.4 Den CorpusExplorer starten

2.4 Den CorpusExplorer starten

Nach einer erfolgreichen Installation kann der CorpusExplorer wie folgt gestartet
werden:

� Über das Icon auf dem Desktop.

� Über das Windows-Startmenü (siehe 4.3).

Abbildung 4.3: Startmenü in Microsoft Windows 10 � mit CorpusExplorer
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

2.5 Programmober�äche

Die Programmober�äche ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Das Hauptmenü (siehe
�2.5.2 Hauptmenü (S. 40)�) ist jederzeit sichtbar. Über es lassen sich alle wichtigen
Funktionen des CorpusExplorers direkt erreichen. Im Anzeigebereich (siehe 5.4)
werden die aktuell notwendigen Funktionen, z. B. die Startseite (wie im Beispiel
5.4), oder auch Analysen angezeigt.

Abbildung 5.4: Aufteilung des CorpusExplorers in Hauptmenü und Anzeigebereich

2.5.1 Datenkonzept � von den Rohdaten zur Visualisierung

Die Gra�k 5.5 zeigt eine schematische Darstellung des im CorpusExplorer zugrun-
de gelegten Datenkonzepts. Dieses erklärt den gesamten Arbeitsablauf von den
Rohdaten über die Verarbeitung und Speicherung bis hin zur fertigen Visualisie-
rung.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

1. Rohdaten: Der CorpusExplorer verarbeitet eine Vielzahl von Rohdaten �
aktuell werden über 100 Dateiformate unterstützt.

2. Work�ow (nicht annotiertes Textmaterial): Ausgehend von den Roh-
daten können mit dem CorpusExplorer Dokumente annotiert werden. Das
Dateiformat wird von einem sogenannten Scraper verarbeitet (siehe unten),
der Text und Metadaten extrahiert. Die so aufbereiteten Daten werden von
einem Tagger annotiert (siehe unten). Analog funktioniert dies auch mit
Webseiten, anstelle eines Scrapers wird hier jedoch ein Crawler verwendet,
um die Webseite zu durchsuchen und die Inhalte zu extrahieren.

3. Crawler: Crawler sind Programme/Komponenten, die Texte und Metadaten
von Webseiten automatisch extrahieren können. Der CorpusExplorer verfügt
über eigene Crawler zur Akquise von Web-Korpora.

4. Scraper: Scraper (vom engl. scrape > kratzen) sind Komponenten, die aus
Dateien oder Webseiten Texte und Metadaten extrahieren können.

5. Tagger: Tagger übernehmen die Zerteilung in Sätze, Token und die An-
notation mit zusätzlichen linguistischen Informationen, z. B. Lemmata oder
Part-of-Speech.

6. Work�ow (Korpus importieren): Daten, die bereits mit anderen Pro-
grammen annotiert wurden, können direkt in den CorpusExplorer übernom-
men werden. Da die Entwicklung eines Importers komplexer ist, stehen unter
�2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58)� nicht so viele Datenformate zur Ver-
fügung wie unter �2.6.5 Korpus importieren (S. 82)�.

7. Importer: Als �Importer� werden die Komponenten im CorpusExplorer be-
zeichnet, die Daten aus bestehenden Korpora direkt importieren. Eine zu-
sätzliche Annotation wie bei den Scrapern �ndet nicht statt.

8. Daten-Backend: Das Daten-Backend bleibt normalen Anwendern verbor-
gen bzw. wird nicht gesondert wahrgenommen. Während ein Importer dafür
sorgt, dass die Ursprungsdaten in ein Daten-Backend übertragen werden,
stellt das Daten-Backend alle grundlegenden Funktionen des CorpusExplo-
rers bereit (Korpus-Verwaltung, Analysedaten, einfache Analysefunktionen
wie z. B. �Zähle Token�). Ein Korpus im Daten-Backend umfasst dabei zwei
Dinge: (1) die Metadaten zum Korpus und zu den darin enthaltenen Do-
kumenten sowie (2) die Layer (Informationsebenen). Die verfügbaren Layer
hängen vom eingesetzten Tagger oder Importer (siehe oben) ab. Der Wort-
Layer ist immer verfügbar; er beinhaltet den originalen Rohtext. Die meis-
ten Tagger und Importer stellen POS-Layer (Part-of-Speech / Wortart) und
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2.5 Programmober�äche

Lemma-Layer bereit. Analysen (siehe unten �Die eigentlichen Verarbeitung�)
können über das Backend unterschiedliche Layer anfordern und gemeinsam
auswerten (siehe �2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen (S. 137)�, hier
werden die Layer �POS�, �Lemma� und �Wort� parallel ausgezählt). Anwen-
dern wird zudem in vielen Analysen die Möglichkeit gegeben, die Layer-Ein-
stellungen zu ändern (so können z. B. mittels 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle �
N-Gramm und PFrame berechnen (S. 152) nicht nur N-Gramme auf dem
Wort-Layer ausgezählt werden, sondern auch auf dem �POS�- und �Lemma�-
Layer). Ein Layer beinhaltet daher nur für die jeweilige Informationsebene
relevante Daten. So existiert (1) für jedes Dokument im Korpus eine eigene
Annotationsebene, die stark für die analytische Nutzung optimiert wurde und
für Menschen nicht lesbar ist (für technische Details siehe 2.9.1 Datenkonzept
� Ergänzungen für Softwareentwickler (S. 236)), und (2) ein layerspezi�sches
Lexikon, das es erlaubt, die optimierten Daten aus der Annotationsebene
für Menschen lesbar zu machen. Alle Korpora und Dokumente, die in das
Daten-Backend eingespeist werden, bekommen einen einmalige GUID (Glo-
bally Unique Identi�er) zugewiesen, über den sie jederzeit identi�ziert werden
können.

9. Die eigentliche Verarbeitung: Wird der CorpusExplorer gestartet, so
wird ein neues Projekt erstellt (weitere Informationen: 2.5.3 Mit Projekten
arbeiten (S. 46)). Einem Projekt können beliebig viele Korpora hinzugefügt
werden. Korpora liegen in diesem Fall in einem Daten-Backend vor. Die blau-
en Verbindungen symbolisieren die im Projekt referenzierten Korpora. Ein
Projekt kann zudem beliebig viele Schnappschüsse beinhalten. Dabei handelt
es sich um ein spezielles Datenkonstrukt, das (A) Abfragen und Subkorpora
ermöglicht, (B) konstante Ergebnisse garantiert und (C) beliebig Kombina-
tionen untereinander zulässt. Weitere Informationen zu Schnappschüssen �n-
den sich unter 2.7 Schnappschüsse � Filter & Subkorpora (S. 97). Innerhalb
jedes Projekts gibt es immer nur einen Schnappschuss, der gerade aktiv ist.
Alle durchgeführten Analysen greifen immer nur auf die Daten des aktiven
Schnappschusses zu (im Schema durch den roten Pfeil symbolisiert).

10. Export: Der CorpusExplorer unterstützt vielfältige Exportformate, sowohl
für die Korpusdaten als auch für Analyseergebnisse.

11. Interaktion mittels SDK: Der CorpusExplorer kann mit vielen anderen
Programmen und Programmiersprachen interagieren (siehe hierzu 2.9.1 Da-
tenkonzept � Ergänzungen für Softwareentwickler (S. 236)).
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2.5.2 Hauptmenü

Abbildung 5.6: CorpusExplorer � Hauptmenü

Das Hauptmenü be�ndet sich im oberen Fensterbereich des CorpusExplorers.
Es ist jederzeit sichtbar. Über dieses Menü kann das gesamte Programm gesteuert
werden. Die Menüpunkte von links nach rechts:

1. Projektmenü: Es erlaubt das Erstellen eines neuen Projekts, das Speichern
und Laden von bestehenden Projekten sowie die Kon�guration der Projekt-/-
Programmeinstellungen. Weitere Informationen zu diesem Menü siehe unter
2.5.2.1 Projektmenü (S. 41).

2. Startseite: Mit einem Klick auf das Haus-Symbol gelangen Sie zur Start-
seite. Die Startseite ist die erste Seite, die beim Start des CorpusExplorers
angezeigt wird. Auf ihr werden Informationen zusammengefasst, die einen
einfachen Einstieg in die Programmnutzung ermöglichen.

3. Korpusmenü: Dieses Menü bietet Zugri� auf die Verwaltung von Korpora,
z. B. über Dokumente annotieren oder Korpus importieren. Weitere Informa-
tionen zu diesem Menü siehe unter 2.5.2.2 Korpusmenü (S. 42).

4. Schnappschussmenü: Dieses Menü erlaubt die Verwaltung von Schnapp-
schüssen. Weitere Informationen zu diesem Menü siehe unter
2.5.2.3 Schnappschussmenü (S. 43).

5. Analysemenü: Auf der ersten Ebene werden zunächst Analysegruppen auf-
gelistet. Durch Klicken auf eine dieser Gruppen lassen sich die zugeordneten
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Analysemodule anzeigen. Weitere Informationen zu diesem Menü siehe unter
2.5.2.4 Analysemenü (S. 44).

2.5.2.1 Projektmenü

Abbildung 5.7: Das Projektmenü hilft bei der Verwaltung des aktuellen Projekts

Sobald Sie den CorpusExplorer starten, wird automatisch ein neues Projekt
angelegt. In einem Projekt werden alle Korpora, Schnappschüsse und Einstellungen
gespeichert. Folgende Funktionen bietet das Projektmenü:

1. Neues Projekt: Erstellen Sie ein neues Projekt. Alle Einstellungen werden
zurückgesetzt.

2. Projekt laden: Hierüber können Sie ein zuvor erstelltes Projekt erneut
laden.

3. Projekt speichern: Speichern Sie das Projekt, um es später wiederzuver-
wenden. Wurde das Projekt einmal gespeichert, wird der aktuelle Speicher-
stand überschrieben.
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4. Projekt speichern unter: Speichern Sie das Projekt, um es später wie-
derzuverwenden. Der CorpusExplorer fordert Sie jedes Mal dazu auf, den
Speicherort anzugeben.

5. Projekteinstellungen: Ändern Sie die Projekteinstellungen; z. B. können
Sie hier das Signi�kanzmaÿ wählen sowie Parameter wie eine Mindestfre-
quenz festlegen.

6. Beenden: Sie beenden den CorpusExplorer. Gegebenenfalls werden Sie dazu
aufgefordert, das aktuelle Projekt zu speichern.

2.5.2.2 Korpusmenü

Abbildung 5.8: Das Korpusmenü vereinfacht die Korpusverwaltung

Im Korpusmenü haben Sie Zugri� auf alle bisher erstellten Korpora sowie die
Möglichkeit, neue Korpora zu erstellen oder zu importieren. Das Menü bietet fol-
gende Möglichkeiten:

1. Korpora-Übersicht: Ihnen wird eine Übersichtsseite angezeigt, die alle ver-
fügbaren Optionen und Informationen zu aktuell geladenen Korpora zusam-
menfasst.
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2. Bestehendes Korpus laden: Ihnen wird eine Liste aller bisher verarbeite-
ten Korpora angezeigt. Ein Korpus gilt als verarbeitet, wenn es mindestens
einmal im CorpusExplorer geladen wurde. Bereits geladene Korpora �nden
Sie auf Ihrer Festplatte unter �Eigene Dokumente\CorpusExplorer\Meine
Korpora�.

3. Dokumente annotieren: Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, ein
neues Korpus anzulegen. Dabei steht Ihnen eine Vielzahl an Dateiformaten
zur Verfügung (siehe 2.6.3.1 Verfügbare Dateiformate (Basis) (S. 61)). Der
CorpusExplorer liest diese Dateien aus, extrahiert Text und verfügbare Me-
tadaten und bietet eine automatische Annotation an. Weitere Informationen
zum Ablauf von �Dokumente annotieren� sowie verfügbare Datenformate und
Tagger (für die Annotation) �nden Sie unter 2.6.3 Dokumente annotieren (S.
58).

4. Korpus importieren: Sie können bestehende Korpora (bzw. bereits mit
anderen Programmen annotierte Texte) direkt importieren. Eine Liste mit
unterstützten Korpusformaten �nden Sie unter 2.6.5 Korpus importieren (S.
82).

5. Online-Korpus akquirieren: Diese Funktion erlaubt es, eigene Webcraw-
ler zu erstellen. Bei einem Webcrawler handelt es sich um einen automati-
sierten Suchprozess, der Text und Metadaten von Webseiten selbstständig
suchen und extrahieren kann.

2.5.2.3 Schnappschussmenü

Abbildung 5.9: Schnappschussmenü

Über dieses Menü kann auf die wichtigsten Schnappschussfunktionalitäten des
Projekts zugegri�en werden.
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1. Schnappschuss � Übersicht: Es wird eine Übersichtsseite (2.7.2 Schnapp-
schuss-Übersicht (S. 98)) angezeigt, die alle verfügbaren Schnappschüsse auf-
listet und erweiterte Bearbeitungsfunktionen für Schnappschüsse bietet (Men-
genoperatoren, AntiClone etc.).

2. Verfügbare Schnappschüsse: Sobald Sie auf diesen Menüpunkt klicken,
klappt eine Au�istung aller im Projekt verfügbaren Schnappschüsse aus. Der
aktuell aktive Schnappschuss ist fett hervorgehoben. Klicken Sie auf einen
anderen Schnappschuss, so wird dieser Schnappschuss aktiv gesetzt (siehe
2.7.1 Schnappschuss auswählen (S. 98)).

3. Neuen Schnappschuss erstellen: Ihnen werden verschiedene Optionen ge-
boten, um einen neuen Schnappschuss zu erstellen (siehe hierzu 2.7.3 Schnapp-
schuss erstellen oder eingrenzen (S. 102)).

4. Aktuellen Schnappschuss eingrenzen: Das Eingrenzen funktioniert ana-
log zu �Neuen Schnappschuss erstellen� (siehe oben). Es wird jedoch als Aus-
gangspunkt ein bereits erstellter Schnappschuss weiter eingegrenzt (während
die Option �Neuen Schnappschuss erstellen� als Ausgangspunkt immer das
gesamte, aktuell verfügbare Korpusmaterial nutzt).

2.5.2.4 Analysemenü

Das Analysemenü listet alle verfügbaren Analyse-Module auf. Zur besseren Über-
sicht erfolgt eine Gruppierung.

1. Analyse � Übersicht: Die Übersicht ist ideal für Anwender mit gerin-
gen PC-Kenntnissen. Die Übersichtsseite bietet neben den Analyse-Gruppen
auch erweiterte Hilfen an.

2. Favoriten: Der CorpusExplorer schlägt hier häu�g benutzte Analysemodule
vor. Über das 2.5.2.1 Projektmenü (S. 41) können Sie dieses Menü anpassen.

3. Volltextzugri�: Ihnen werden Funktionen wie KWIC, Annotationen und
Volltextansicht geboten (vollständige Au�istung aller verfügbaren Analysen
unter 2.8.2 Volltextzugri� (S. 120)).

4. Textedition: Ihnen werden Analysen zu Textähnlichkeit sowie zum direkten
Textvergleich bereitgestellt (vollständige Au�istung aller verfügbaren Ana-
lysen unter 2.8.3 Textedition (S. 132)).

5. Frequenzanalyse: Sie können Frequenzanalysen durchführen. Diese Analy-
se-Gruppe umfasst neben der Analyse einzelner Frequenzen auch Kreuzfre-
quenzen, Keyword-Analysen und vergleichende Analysen (wie z. B. zeitliche
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Abbildung 5.10: Das Analysemenü zeigt eine Au�istung aller Analysegruppen

Verteilung) (vollständige Au�istung aller verfügbaren Analysen unter 2.8.4
Frequenzanalyse (S. 136)).

6. Phrasen & Muster: In dieser Gruppe werden alle Analysen zusammenge-
fasst, die sich auf gröÿere Mehrworteinheiten beziehen. Hierunter fallen z. B.
N-Gramme, Skipgramme oder Cuto�-Phrasen (vollständige Au�istung aller
verfügbaren Analysen unter 2.8.5 Phrasen & Muster (S. 152)).

7. Kookkurrenzen: Kookkurrenzen basieren auf einer statistischen Zusam-
menhangsanalyse zweier oder mehrerer Token. Diese Token müssen im Ge-
gensatz zu N-Grammen nicht direkt aufeinander folgen (vollständige Au�is-
tung aller verfügbaren Analysen unter 2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172)).

8. Disambiguieren: Diese Analyse-Gruppe ermöglicht grundlegende Analysen
zur Disambiguierung von Token (vollständige Au�istung aller verfügbaren
Analysen unter 2.8.7 Disambiguieren (S. 191)).

9. Stilmetriken: Komplexitäts-, Lesbarkeits- und Stilmetriken sind hier ver-
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fügbar (vollständige Au�istung aller verfügbaren Analysen unter:
2.8.8 Stilmetriken (S. 196)).

10. Korpusverteilung: Alle in dieser Gruppe zusammengefassten Analysen
greifen auf Korpus-/Dokument-Metadaten zu (vollständige Au�istung aller
verfügbaren Analysen �nden Sie unter 2.8.9 Korpusverteilung (S. 202)).

11. Spezialfunktionen: Um die Analysen dieser Gruppe nutzen zu können,
muss das Korpus bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die genauen Anfor-
derungen lassen sich dem jeweiligen Analysemodul entnehmen. Zur Verfü-
gung stehen z. B. Sentiment-Detection oder Visualisierungen mittels Land-
karte (vollständige Au�istung aller verfügbaren Analysen unter
2.8.10 Spezialfunktionen (S. 217)).

12. Beispiel für Analysemodule (bzw. Visualisierungen): Hier ist ein Bei-
spiel für ein Untermenü zu sehen, das die Analysemodule (Analysen und
Visualisierungen) der gewählten Gruppe anzeigt (hier Frequenzanalyse).

2.5.3 Mit Projekten arbeiten

Sobald Sie den CorpusExplorer starten, wird ein neues Projekt erstellt. Alle Kor-
pora, die Sie laden, und alle Schnappschüsse, die Sie erstellen, sind im Projekt
archiviert. Wenn Sie im Team arbeiten oder einer Seminargruppe bereits fertige
Ergebnisse vorstellen wollen, dann teilen Sie das Projekt und die dazugehörenden
Korpora. Ein Projekt wird immer unter seinem Namen gespeichert.

2.5.3.1 Neues Projekt erstellen

Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie ein neues Projekt erstellen können.

1. Klicken Sie im 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) auf das 2.5.2.1 Projektmenü (S. 41).

2. Klicken Sie auf �Neues Projekt�.

2.5.3.2 Projekt laden

Voraussetzung: Sie müssen zuvor bereits mindestens ein Projekt gespeichert ha-
ben oder jemand muss Ihnen eine Projektdatei bereitstellen.
Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie ein bestehendes Projekt laden.

1. Klicken Sie im 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) auf das 2.5.2.1 Projektmenü (S. 41).
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Abbildung 5.11: Neues Projekt erstellen

2. Klicken Sie nun auf �Projekt laden�.

3. Ein Dialog erscheint.

4. Wählen Sie die gewünschte Projektdatei aus und klicken Sie abschlieÿend
auf �Ö�nen�.

2.5.3.3 Projekt speichern

Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie ein bestehendes Projekt speichern.

� Klicken Sie im 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) auf das 2.5.2.1 Projektmenü (S. 41).

� Klicken Sie auf �Projekt speichern�.

� Hinweis: Das Projekt wird im Ordner �Eigene Dokumente� > �CorpusEx-
plorer� �Meine Projekte� unter dem Namen gespeichert, den Sie vergeben
haben. Haben Sie bisher keinen Namen für das Projekt vergeben, so werden
Sie beim Speichern aufgefordert, einen Namen einzugeben.
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Abbildung 5.12: Projekt laden

2.5.3.4 Projekt benennen oder umbenennen

Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie den Projektnamen ändern.

� Klicken Sie im 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) auf das Haus-Symbol.

� Auf der Startseite klicken Sie auf �Projektnamen vergeben�.

� Tragen Sie den gewünschten Projektnamen ein und bestätigen Sie mit �OK�.

Hinweis: Wenn Sie ein Projekt speichern, wird der Dateiname als Projektname
verwendet. Gespeicherte Projekte �nden Sie unter �Meine Dokumente� > �Cor-
pusExplorer� > �Meine Projekte�.

2.5.3.5 Projekteinstellungen

Die Projekteinstellungen können über das 2.5.2.1 Projektmenü (S. 41) aufgeru-
fen werden. Neben projektspezi�schen Einstellungen werden auch programmweite
Einstellungen aufgeführt.

1. Signi�kanzmaÿ: Hier können Sie das Signi�kanzmaÿ wählen, das zur Be-
rechnung von Kookkurrenzen herangezogen werden soll. Zur Auswahl stehen
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Abbildung 5.13: Projekt speichern

die Poisson-Verteilung6, Log-Likelihood7 und der Chi2-Test8. Die Standarde-
instellung ist die Poisson-Verteilung.
Hinweis: Die Signi�kanzmaÿe liefern annähernd vergleichbare Ergebnisse
(in Bezug auf die Rangfolge der ermittelten Kookkurrenzen), können aber
nicht direkt miteinander verglichen werden (unterschiedliche Werte). Daher
emp�ehlt es sich, das Signi�kanzmaÿ einmalig bei Projektbeginn festzulegen.

2. Signi�kanz (Minimum): Diese Einstellung stellt den Wert dar, ab dem
eine Kookkurrenz als signi�kant gilt. Alle Werte unterhalb dieser Schwelle
werden ignoriert (Low-Level-Filter).

3. Frequenz (Minimum): Durch diese Einstellung werden alle Frequenzen
und alle darauf aufbauenden Analysen (N-Gramme oder Kookkurrenzanaly-
sen) ge�ltert, indem alle Vorkommen unterhalb dieses Wertes entfernt werden
(Low-Level-Filter). Ein Wert von 1 ist gleichzusetzen mit einer Deaktivie-
rung des Filters. Wird der Wert z. B. auf 10 gesetzt, dann werden bei einer
Frequenzanalyse nur Token gelistet, die eine Frequenz höher oder gleich 10
haben. Wenn Sie mit sehr groÿen Korpora arbeiten, kann das Hochsetzen

6Die Poisson-Verteilung wurde wie bei [Heyer et al., 2006, S. 137�141] implementiert. Eigene
Tests zeigten, dass die Poisson-Verteilung Ergebnisse mit einer besseren Performanz liefert
als Log-Likelihood und Chi2-Test.

7Implementierung nach [Bubenhofer, 2009, S. 139].
8Implementierung nach [Bubenhofer, 2009, S. 137].
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Abbildung 5.14: Projekt (um)benennen.

dieses Wertes die Programmperformance merklich erhöhen.

4. Feature-Toggle & Einstellungen (Menü): Ein Feature-Toggle ist eine
Funktion, die Sie optional an- oder abschalten können. Über die gezeigten
Symbole können Sie die Einstellungen laden oder speichern.

5. Feature-Toggle & Einstellungen (Daten): Die hier gezeigten Einstellun-
gen und Feature-Toggles sind abhängig von installierten Programmerweite-
rungen. Der CorpusExplorer stellt folgende Feature-Toggle & Einstellungen
bereit:

� Encoding (CodePage): Hier können Sie die gewünschte Code Page
eintragen (eine Liste �nden Sie unter ). Der Standardwert ist 65001.
Dies entspricht der Code Page �UTF-8�. Ändern Sie diesen Wert, wenn
durch die Annotation oder bei der Darstellung/Auswertung von Kor-
pusmaterial Darstellungsfehler auftreten (z. B. fehlende Umlaute, Son-
derzeichen).

� PC-Poolraum:Wird dieses Feature-Toggle aktiviert, dann verhält sich
der CorpusExplorer so, dass er nach jedem Neustart alle Einstellungen,
Projekte und Korpora zurücksetzt. Standardwert: Deaktiviert.

� R/L-Support: Mit dieser Einstellung wird die Auswertungs- und Dar-
stellungsrichtung im CorpusExplorer auf �Rechts-nach-links� geändert,
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Abbildung 5.15: Diese Seite fasst alle Projekt- und Programmeinstellungen zusam-
men

was z. B. für semitische Sprachen sinnvoll ist.

� RAM-Selbstschutz: Der CorpusExplorer nutzt während einer Ana-
lyse alle verfügbaren Computerressourcen nahezu vollständig aus. Dies
kann dazu führen, dass der komplette Arbeitsspeicher (kurz RAM) voll-
ständig aufgebraucht wird, was zu einem instabilen System bis hin zu
Systemabstürzen führen kann. Dies Option verhindert eine vollständige
Ausnutzung des Arbeitsspeichers. Standardwert: Aktiviert.

� DPXC-Licence-Agreement: Diese Einstellung wird nur angezeigt,
wenn das Add-on �DPXC-Editor� installiert wurde. Mit dem gesetzten
Haken wird die Zustimmung zur Lizenz markiert.

� UDPipe: Wurde der Tagger �UDPipe� einmalig als Selbstinstallation
genutzt (und nicht als Add-on), dann ist in dieser Einstellung der letzte
bekannte Pfad von UDPipe hinterlegt. Informationen zu UDPipe �nden
sich unter 2.6.3.4 UDPipe (eigene/externe Installation) (S. 79).

� TreeTagger: Wurde der �TreeTagger� einmalig als Selbstinstallation
genutzt, dann ist in dieser Einstellung der letzte bekannte Pfad des
TreeTaggers hinterlegt. Informationen zum TreeTagger �nden sich unter
2.6.3.4 TreeTagger (eigenes Skript) (S. 78).
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6. Werkzeuge: Die hier bereitgestellten Werkzeuge erleichtern die Fehlerdia-
gnose und ermöglichen erweiterte Interaktionen mit bestehenden Korpora.
Folgende Werkzeuge sind verfügbar:

� Zeige Fehlerbericht: Der CorpusExplorer ist sehr fehlertolerant pro-
grammiert. Zur Nachvollziehbarkeit werden alle Fehler protokolliert.
Falls Sie Unstimmigkeiten feststellen sollten (z. B. wenn ein erstelltes
Korpus leer ist), dann rufen Sie den Fehlerbericht auf und senden Sie
diesen an http://CorpusExplorer.de.

� Lösche Cachedaten: Der CorpusExplorer löscht in regelmäÿigen Ab-
ständen nicht mehr benötigte Daten selbstständig aus dem Arbeitsspei-
cher. Nutzen Sie diese Funktion, um den Löschvorgang manuell anzu-
stoÿen, z. B. wenn Sie kurzfristig andere Aufgaben erledigen müssen.

� Test-Korpus erzeugen: Zeigt einen Dialog, der es erlaubt, ein Dum-
my-Testkorpus zu erzeugen. Inhaltlich ist das erzeugte Korpus ohne
Zweck. Es lassen sich damit jedoch alle Teile der CorpusExplorer-Tool-
chain auf Korrektheit überprüfen. Vorgehen:

a) Klicken Sie auf Test-Korpus erzeugen.

b) Wählen Sie die gewünschten Parameter aus und erzeugen Sie ein
Testkorpus. Dieses können Sie dann über 2.6.3 Dokumente annotieren
(S. 58) mit einem Tagger Ihrer Wahl annotieren.

c) Nachdem der Annotationsprozess abgeschlossen wurde, können Sie
die Analysetools des CorpusExplorers nutzen und überprüfen, ob
die erwarteten Werte (ggf. per Hand/Taschenrechner überprüfen)
mit den ausgegebenen Werten übereinstimmen.

� Korpus exportieren: Diese Funktion erlaubt es, ein CEC6-Korpus in
ein anderes externes Datenformat zu exportieren.

� Alte Korpora upgraden: Starten Sie den Upgrade-Prozess, um Kor-
pora aus älteren CorpusExplorer-Versionen in das neuste Datenformat
zu konvertieren. Der Vorgang dauert je nach Umfang einige Minuten.

� Korpora vereinen: Der CorpusExplorer erlaubt es, mehrere CEC6-
Korpora zu vereinen. Das so neu erstellte Korpus umfasst alle Daten
aus den Ursprungskorpora. Wenn Sie auf dieses Werkzeug klicken, dann
müssen Sie zunächst alle Korpora auswählen, die Sie vereinen wollen
(ggf. mit gedrückter STRG/CTRL-Taste). Danach müssen Sie ange-
ben, wo das neue Korpus gespeichert werden soll. Hinweis: Mit dieser
Funktion können Sie nur komplette Korpora vereinen. Alternativ fügen
Sie mehrere Korpora einem Projekt hinzu (ggf. �ltern Sie mithilfe eines
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Schnappschusses) und exportieren Sie dann den gewünschten Schnapp-
schuss in das entsprechende Zielformat. Weitere Informationen zu die-
sem Ablauf �nden Sie unter 2.7.6 Schnappschuss / Korpus exportieren
(S. 109).

� Zusätzliche Annotation: Der CorpusExplorer erlaubt es, einem Kor-
pus nachträglich weitere Annotationen hinzuzufügen.

� XPath-Browser: Der XPath-Browser ist Teil der Funktionalität 2.6.6
Online-Korpus akquirieren (S. 90); auf Nutzerwunsch wurde der XPath-
Browser zudem als einfaches Tool separat bereitgestellt.

� CorpusExplorer zurücksetzen: Sollte der CorpusExplorer konstant
abstürzen, Fehlermeldungen anzeigen oder zu wenige bis gar keine Da-
teiformate unter 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) bzw. 2.6.5 Korpus
importieren (S. 82) anzeigen, dann können Sie eine komplette Neuin-
stallation anstoÿen. Damit wird der CorpusExplorer auf die Grundein-
stellungen zurückgesetzt.

7. CorpusExplorer (Telemetrie): Telemetrie ist eine Funktion, mit der an-
onyme Fehlerberichte und Nutzungsdaten gesammelt und ausgewertet wer-
den. Haben Sie der Telemetrie zugestimmt, dann sehen Sie eine Buchstaben-
Zahlen-Kombination, die sogenannte Installations-ID. Über diese ID können
Fehler und Performancedaten einer CorpusExplorer-Installation zugeordnet
werden. Da die ID zufällig erzeugt wird, ist keine Zuordnung zu einem konkre-
ten Benutzer möglich. Sie können jederzeit eine neu ID erzeugen, indem Sie
auf �Neue ID� klicken. Klicken Sie auf das Info-Symbol (blauer Kreis mit i),
dann erhalten Sie mehr Informationen zur Telemetrie. Mit einem Klick auf
�Deaktivieren� wird die Telemetrie komplett deaktiviert und es werden kei-
ne weiteren Daten mehr per Telemetrie übermittelt. Wurde die Telemetrie
deaktiviert, dann sehen Sie anstelle der Installations-ID die Meldung �Tele-
metrie deaktiviert�. Auÿerdem wird der Button �Neue ID� bei deaktivierter
Telemetrie ausgeblendet. Sollten Sie die Telemetrie erneut aktivieren, wird
automatisch eine neue zufällige ID erzeugt.

2.5.4 Add-ons

Add-ons erweitern den Funktionsumfang des CorpusExplorers. Scrollen Sie auf der
Startseite ganz nach unten, um eine Au�istung aller aktuell verfügbaren Add-ons
für den CorpusExplorer zu erhalten. Folgende Add-ons wurden im Rahmen dieser
Arbeit zusätzlich zum CorpusExplorer entwickelt:

� OnSteroids: Hierbei handelt es sich nicht um ein eigenes Add-on, sondern
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um die Sammlung aller Add-ons (gebündelte Installation). Die Installation
erfordert zusätzlich ca. 6 GB Festplattenspeicher.

� UDPipe: Es wird [Charles University (Czech Republic), 2018] inkl. aller
Sprachmodelle installiert. Benötigt werden zusätzlich ca. 3 GB Festplatten-
speicher (siehe: 2.6.3.5 UDPipe (S. 80)).

� DPXC-Editor: Der DPXC-Editor richtet sich an alle, die Textkorpora er-
heben wollen, aber noch nicht festlegen möchten, mit welchem Programm sie
Korpusdaten später (weiterver-)arbeiten werden. Dabei liegt der Fokus auf
dem Speichern von nicht annotierten Textdaten sowie Metadaten. Neben der
einfachen Bedienung liegt der Vorteil dieses Add-ons in der hohen Kompatibi-
lität mit anderen Programmen. Die Ausgabe des DPXC-Editors (XML) kön-
nen Sie mittels XSL-Transformation in jedes beliebige andere XML-Format
übertragen. Auÿerdem können Sie mit wenigen Klicks das nicht annotierte
Textmaterial mit dem CorpusExplorer automatisch annotieren und auswer-
ten. Der CorpusExplorer lässt dabei die DPXC-Korpora vollkommen unbe-
rührt, sodass Sie jederzeit zum Ausgangspunkt zurückkehren können. Über
den CorpusExplorer erfolgt auch der Export in andere Korpusformate.

� Apache Tika ist ein De-facto-Standard, um aus beliebigen Dateien Text zu
extrahieren. Benötigt werden zusätzlich ca. 100 MB (siehe �2.6.3.2 Add-on:
Apache Tika (S. 75)�).

� Toxy stellt eine schlanke Alternative zu Apache Tika dar, die aber nicht
die gleiche Breite an Dateiformaten abdeckt. Benötigt werden zusätzlich ca.
10 MB (2.6.3.2 Add-on: Toxy (S. 75)).

� MarMoT ist ein zusätzlicher Tagger mit besonderen Optimierungen für
osteuropäische Sprachen. Er benötigt zusätzlich ca. 3 GB Festplattenspeicher
(siehe �2.6.3.5 MarMoT (S. 80)�).

� Stanford POS ist ebenfalls ein zusätzlicher Tagger für verschiedene Spra-
chen. Erforderlich sind für ihn zusätzlich ca. 330 MB (siehe �2.6.3.5 Stanford
POS (S. 80)�).

� OpenNLP ist ein weit verbreiteter Open-Source-Tagger für verschiedene
Sprachen. Hier sind zusätzlich ca. 50 MB erforderlich (siehe �2.6.3.5 OpenNLP
(S. 80)�).

� Salt&Pepper: Pepper ist ein Konverter für verschiedene linguistische Da-
teiformate. Die Konvertierung erfolgt über ein Zwischenformat, genannt Sal-
tXML. Diese Erweiterung stellt zusätzliche Im- und Exportformate bereit
und benötigt zusätzlich ca. 100 MB (siehe �2.6.5.2 Salt&Pepper (S. 90)�).
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2.6 Korpora verwalten

� Pandoc: Das Programm �Pandoc� erlaubt die Konvertierung unterschied-
licher Dokumentformate. Nach der Installation stehen zusätzliche Dateifor-
mate für 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) bereit. Es benötigt zusätzlich
ca. 100 MB (siehe �2.6.3.2 Add-on: Pandoc (S. 75)�).

� ElasticSearch ist eine auf Lucene aufbauende NoSQL-Datenbank mit Voll-
textsuche und daher interessant für den linguistischen Einsatz. Der Corpus-
Explorer kann ElasticSearch als Daten-Backend nutzen. Neben der Instal-
lation müssen Sie eine eigene ElasticSearch-Server-Instanz betreiben. Das
Add-on benötigt zusätzlich ca. 10 MB (siehe �2.6.4.2 ElasticSearch (S. 81)�).

� MySQL ist eine populäre OpenSource-Datenbank. Sie können MySQL als
Daten-Backend nutzen, müssen aber eine eigene MySQL-Server-Instanz be-
treiben. Das Add-on benötigt zusätzlich ca. 10 MB (siehe �2.6.4.2 MySQL
(S. 81)�).

� SQLite ist eine kleine und kompakte Datenbank, die ohne zusätzliche Server-
Instanz auskommt und somit auch ideal für die Entwicklung auf Mobilgeräten
geeignet ist. Erforderlich sind hierfür ca. 10 MB (siehe �2.6.4.2 SQLite (S.
82)�).

2.6 Korpora verwalten

Korpora im CorpusExplorer umfassen die Originaltexte, Annotationen (z. B. Part-
of-Speech, Lemma etc.) und Dokument-Metadaten (z. B. Autorenname, Verlag,
Datum etc.). Der CorpusExplorer kann Textmaterial automatisch aufbereiten oder
das Web nach Textquellen durchsuchen. Korpora werden in ein Projekt geladen
und über die Schnappschüsse erfolgt ein selektiver Zugri� auf das Korpusmaterial.
Korpora sind statisch und werden im CorpusExplorer nicht verändert. Sollen ganze
Korpora oder Teile eines Korpus aus einem Projekt entfernt werden, kann dafür
2.7 Schnappschüsse � Filter & Subkorpora (S. 97) genutzt werden.

1. Bestehendes Korpus laden: Zeigt eine Liste aller bisher verarbeiteten
Korpora an. Ein Korpus gilt als verarbeitet, wenn es mindestens einmal im
CorpusExplorer geladen wurde. Bereits geladene Korpora �nden Sie auf Ihrer
Festplatte unter �Eigene Dokumente� > �CorpusExplorer� > �Meine Korpo-
ra�.

2. Dokumente annotieren: Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, ein
neues Korpus anzulegen. Dabei steht Ihnen eine Vielzahl an Datei-Formaten
zur Verfügung (siehe 2.6.3.1 Verfügbare Dateiformate (Basis) (S. 61)). Der
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 6.16: Korpus-Übersicht

CorpusExplorer liest diese Dateien aus, extrahiert Text und verfügbare Me-
tadaten und bietet eine automatische Annotation an. Weitere Informationen
zum Ablauf von �Dokumente annotieren� sowie zu den verfügbaren Datenfor-
maten und Taggern (für die Annotation) �nden sich unter 2.6.3 Dokumente
annotieren (S. 58).

3. Korpus importieren: Bestehende Korpora (bzw. bereits mit anderen Pro-
grammen annotierte Texte) können direkt importiert werden. Eine Liste
mit unterstützten Korpusformaten lässt sich einsehen unter 2.6.5 Korpus
importieren (S. 82).

4. Online-Korpus akquirieren: Diese Funktion erlaubt es, einen eigenen
Webcrawler zu erstellen. Bei einem Webcrawler handelt es sich um einen
automatisierten Suchprozess, der Text und Metadaten von Webseiten selbst-
ständig suchen und extrahieren kann.
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2.6 Korpora verwalten

2.6.1 Bestehendes Korpus laden

Abbildung 6.17: Beispielau�istung von bestehenden Korpora

Diese Anleitung zeigt, wie Sie ein bestehendes Korpus laden.
Voraussetzung:

� Das zu ladende Korpus muss zuvor mit dem CorpusExplorer in das CEC6-
Format umgewandelt worden sein. Wenn Sie noch kein Korpus umgewandelt
haben, dann können Sie dies mit der Funktion 2.6.3 Dokumente annotieren
(S. 58) vornehmen.

Anleitung:

� Wählen Sie im 2.5.2.2 Korpusmenü (S. 42) die �Korpus-Übersicht� aus.

� Klicken Sie auf �Bestehendes Korpus laden�.

� Es erscheint eine Liste mit allen bestehenden Korpora.

� Klicken Sie das gewünschte Korpus an.

2.6.2 Vorbemerkung: Annotieren, Backends und Import

In den folgenden Kapiteln (2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58), 2.6.4 Daten-
Backends (S. 81) und 2.6.5 Korpus importieren (S. 82)) werden verschiedene Da-
tenformate vorgestellt. Die mit �(Basis)� bezeichneten Datenformate sind in der
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Grundinstallation des CorpusExplorers verfügbar. Sollten Sie feststellen, dass hier
aufgelistete Datenformate fehlen, dann liegt eine unvollständige Installation vor
(siehe 2.3.3 Mögliche Fehlerquellen bei der Installation (S. 32)). Gehen Sie in die
2.5.3.5 Projekteinstellungen (S. 48) und klicken Sie auf �CorpusExplorer zurück-
setzen�, um die Installation erneut zu starten und den CorpusExplorer zu vervoll-
ständigen.

2.6.3 Dokumente annotieren

Diese Anleitung zeigt, wie Sie aus Text-Dateien (auch PDF, Microsoft-Word, RTF
etc.) ein Korpus erstellen können.
Vorbemerkung:

� Liegen die Dokumente in unterschiedlichen Dateiformaten vor, z. B. HTML-
Seiten, PDF-Dokumente und E-Mails, dann muss dieser Prozess für jedes
Dateiformat einzeln wiederholt werden. Die so erstellten Korpora können
dann in ein gemeinsames Projekt geladen werden.

Anleitung:

1. Ö�nen Sie das 2.5.2.2 Korpusmenü (S. 42) (siehe 6.18).

Abbildung 6.18: Dokumente annotieren

2. Klicken Sie auf �Dokumente annotieren� (siehe 6.18).

3. Ein Dialog (siehe 6.19) erscheint. Wählen Sie zuerst den Dateityp aus. Hin-
weis: Es werden nur die Dateien mit passender Dateiendung angezeigt.
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2.6 Korpora verwalten

Abbildung 6.19: Dokumente annotieren � Datei-Auswahl

4. Wählen Sie dann die gewünschten Dateien aus und klicken Sie abschlieÿend
auf �Ö�nen�. Tipp: Durch das Drücken der Tastenkombination STRG + A
bzw. CTRL + A werden alle Dateien im Ordner ausgewählt. Halten Sie die
STRG- bzw. CTRL-Taste gedrückt, während Sie auf eine Datei klicken, um
diese an- bzw. abzuwählen. Bei der hier dargestellten Dateiauswahl handelt
es sich um das Standardvorgehen zur Dateiauswahl unter Windows.

5. Nach einiger Zeit werden die gefundenen Dokumente angezeigt (siehe 6.20).
Hinweis:Wurden keine Dokumente gefunden, dann brechen Sie den Vorgang
ab und versuchen Sie es ggf. mit einem anderen Dateiformat. Beachten Sie,
dass es für verschiedene Dateiendungen unterschiedliche Dateiformate gibt.

6. In diesem Dialog sehen Sie links den Volltext (im Beispiel verpixelt), rechts
die Metadaten. Über dem Text sehen Sie zwei grüne Pfeile, mit denen Sie
durch die Texte navigieren können. Aktuell ist Text 1 von 600 gewählt. So-
wohl Text als auch Metadaten können frei hinzugefügt, bearbeitet oder ge-
löscht werden. Durch das Setzen des Hakens bei �Text ignorieren?� können
Sie auch einen oder mehrere Texte ignorieren.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 6.20: Anzeige extrahierter Dokumente

7. Klicken Sie im Dialog auf �OK�, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

8. Im Dialog 6.21 können Sie den Tagger auswählen und kon�gurieren. Der
Tagger bereitet das Korpusmaterial automatisch auf, indem er es in Sät-
ze und Token zerteilt (Tokenisierung) und ggf. linguistische Annotationen
hinzufügt. Als Standardtagger ist der TreeTagger eingestellt. Die Standard-
sprache ist �Deutsch�. Wenn ihr Korpusmaterial in einer anderen Sprache
vorliegt, klicken Sie auf �Erweiterte Einstellungen� und wählen Sie die ge-
wünschte Sprache. Hinweis: Die verfügbaren Sprachen sind abhängig vom
gewählten Tagger. Einige Tagger erlauben auch einen anderen Installations-
ort bzw. verfügen über zusätzliche Optionen. Klicken Sie auf �OK�, um die
Tagger-Einstellungen zu speichern.

9. Im letzten Schritt müssen Sie noch einen eindeutigen Namen für das Kor-
pus vergeben. Unter diesem Namen wird das Korpus automatisch nach der
Erstellung gespeichert. Klicken Sie nach der Vergabe auf �OK�.

10. Der Tagging-Prozess startet. Je nach Umfang nimmt dies einige Minuten in
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2.6 Korpora verwalten

Abbildung 6.21: Verfügbare Tagger und Einstellungen.

Anspruch. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, wird das Korpus automa-
tisch geladen.

2.6.3.1 Verfügbare Dateiformate (Basis)

Diese Liste führt alle Dateiformate auf, die der CorpusExplorer über die Funktion
2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) direkt (�out of the box�) annotieren kann. Dar-
über hinaus gibt es noch weitere Dateiformate, die mittels Add-on nachgerüstet
werden können (siehe 2.6.3.2 Verfügbare Dateiformate (Add-ons) (S. 75)). Es ist
darauf zu achten, dass es für einige dieser Dateitypen bestimmte Voraussetzungen
gibt, um einen einwandfreien Prozess zu gewährleisten. Unter den Datenformaten
�nden sich auch solche, die unter 2.6.5 Korpus importieren (S. 82) gelistet sind.
Wenn diese Datenformate über 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) eingelesen wer-
den, werden ggf. Annotationen verworfen. Hinweis: Es kann passieren, dass ein
Format im Laufe der Zeit nicht mehr wie erwartet funktioniert. Dies erkennen Sie
daran, dass kein Text oder keine Metaangaben extrahiert werden (einzelne leere
Metaangaben können aber auch durch die jeweilige Quelle verursacht werden). Bit-
te melden Sie etwaige Au�älligkeiten über das Kontaktformular auf der Webseite
http://CorpusExplorer.de.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

APAEK-Unterrichtstranskript (*.pdf) Dieses Format erlaubt es, Unterricht-
stranskripte aus dem APAEK-Archiv (siehe [Kminek, 2019]) zu ö�nen. Es funktio-
niert nur mit den PDF-Unterrichtstranskripten und nicht mit anderen Materialien
aus dem APAEK-Archiv. Folgende Metadaten werden erfasst:

� Datei: Name der PDF-Datei

� Fach: Fächerzuordnung der jeweiligen Unterrichtsstunde

� Stundenthema: Thema der Unterrichtsstunde

� Datum: Datum der Unterrichtsstunde (als korrektes Datum)

� Datum (Original): Datum wie im Transkript vermerkt

� Schulform: die Schulform (z. B. Gymnasium)

� Teilnehmer: Anzahl der Schüler

� Projektkontext: z. B. Unterrichtsbeobachtung

� Transkribiert durch: Name(n) von Verantwortliche(n) für das Transkript

� Korrigiert durch: ggf. Name(n) von Korrekturlesern

AnnotationPro (*.ant) AnnotationPro (siehe [Klessa, 2019]) eignet sich hervor-
ragend zur Transkription von Audiodaten. Seit 2014 kooperieren AnnotationPro
und das CorpusExplorer-Projekt, um Daten zwischen beiden Programmen auszut-
auschen zu können. Der Ablauf ist wie folgt spezi�ziert:

� Erstellen Sie ihr Transkript mit AnnotationPro.

� Nutzen Sie die Funktion 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58), um die Anno-
tationPro-Datei zu annotieren.

� Sie können dann mit den Transkriptdaten im CorpusExplorer arbeiten ...

� ... oder Sie exportieren die Daten zurück in die AnnotationPro-Datei.

Voraussetzungen:

� Die *.ANT-Datei muss über einen Layer verfügen, der mit �Text� benannt
ist.

� Der *.ANT-Layer mit Namen �Text� muss bereinigten/normierten Text ent-
halten. Pausen, Betonungen und alles, was nicht der Schriftsprache ent-
spricht, führt zu schlechteren Ergebnissen bei der automatischen Annotation.
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2.6 Korpora verwalten

� Jeder Abschnitt des *.ANT-Text-Layers wird als eigenes Dokument in den
CorpusExplorer importiert. Dies erlaubt z. B. auch die Auswertung unter-
schiedlicher Sprecher.

� Für den Export (Re-Import) darf die ursprüngliche *.ANT-Datei in der Zwi-
schenzeit nicht verändert werden.

CLARIN ContentSearch CSV-Export (*.csv) Laden Sie die Suchergebnisse
der CLARIN ContentSearch (siehe [Dima et al., 2019]) wie in 6.22 gezeigt her-
unter (1 � Download / 2 � As CSV �le). Hinweis: Dies ist ein speziell auf die

Abbildung 6.22: CLARIN ContentSearch � Download-Optionen

CLARIN ContentSearch zugeschnittener Prozess. Wenn Sie CSV-Dateien aus an-
deren Quellen laden, emp�ehlt es sich, 2.6.3.1 CSV-Datei mit Überschriften (*.csv)
(S. 65) auszuwählen. Erfasst werden neben dem Text die Angaben PID (ID des
Textes) und REF (Referenz).

CorpusExplorer-Rohdaten (*.sdd) Hierbei handelt es sich um ein eigenes Bi-
när-Format für verschiedene Projekte. Unter anderem werden die Dateien des
DPXC-Editors oder solche aus dem Prozess 2.6.6 Online-Korpus akquirieren (S.
90) in diesem Format hinterlegt. Die Datei speichert mehrere Dokumente als Key-
Value-Store (einem Key, z. B. �Autor�, wird ein Value zugeordnet). Die Ausgestal-
tung des Inhalts ist dem jeweiligen Programm, das die Datei erstellt, überlassen.
Der CorpusExplorer lädt diese Datei, wobei der Key �Text� (für den Rohtext) fest
vorgeschrieben ist. Alle anderen Werte werden als Dokument-Metadaten verarbei-
tet.
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COSMAS-TXT (*.rtf) Dieses Format erlaubt es, Export-Dateien aus COS-
MAS II (siehe [Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 2016]) in den Corpus-
Explorer einzulesen.
Anleitung:

� Exportieren Sie zunächst ihre Ergebnisse als RTF.

� Ö�nen Sie nun das RTF-Dokument mit einem Editor.

� Entfernen Sie alle Textbereiche, die keine Ergebnisse enthalten. Dies gilt
insbesondere für COSMAS-Kopf und -Fuÿleisten.

� Speichern Sie das Dokument mit folgenden Einstellungen:

Abbildung 6.23: Notwendige Einstellungen für das RTF-Format

� Dateiendung: .txt

� Andere Codierung

� Zeilenumbrüche einfügen

� Wagenrücklauf (CR) / Zeilenvorschub (LF)

� Ersetzen von Zeichen zulassen
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� Unicode (UTF-8)

� Laden Sie das so modi�zierte Dokument in den CorpusExplorer.

Folgende Metadaten werden extrahiert:

� Titel: Werktitel

� Signatur: COSMAS-interne Signatur

� Datum

� Seite: Seitenzahl, sofern vorhanden

CSV-Datei mit Überschriften (*.csv) Hier werden aus einer beliebigen CSV-
Datei Texte und Metadaten extrahiert.
Voraussetzung:

� Die erste Zeile der CSV-Datei muss den Tabellenkopf enthalten.

� Es muss eine Spalte �Text� existieren.

� Jede Zeile ist ein Dokument.

� Für jedes Dokument muss die Spalte �Text� ausgefüllt sein.

DocPlusXmlCorpus (*.dpxc) Einfaches und robustes XML-Format für Lang-
zeitarchive. Es kann direkt in den CorpusExplorer geladen werden und stellt das
Standardformat des DPXC-Editors dar (siehe DPXC-Editor unter 2.5.4 Add-ons
(S. 53)).

Dortmunder Chat-Korpus (*.xml) Liest Daten des Dortmunder Chat-Korpus
ein (siehe [Beiÿwenger, 2013]). Folgende Metadaten werden extrahiert:

� Farbe: Farbcodierung

� Autor: Autor des jeweilige Chat-Beitrags

� ID: eindeutige Nummer

� Datum 1: Datum

� Datum 2: Datum

� Typ: Typ des Beitrags

� Modus: Modus des Beitrags

� Nickname: Nutzername
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D-Spin Slash/A (*.xml) Hierbei handelt es sich um XML-Dokumente, die auch
in Slash/A (siehe [Culy et al., 2015]) geladen werden können. Das Format liest nur
den Text ohne Metadaten ein.

DTA-Basisformat (*.xml) Das DTAbf (kurz für DTA-Basisformat) kann direkt
geladen werden (siehe [Deutsches Textarchiv, 2018]). Es beinhaltet nur Text und
Metaangaben (abhängig vom jeweiligen Dokument), jedoch keine Annotationen.
Wenn Sie die Annotationen ebenfalls importieren möchten, dann nutzen Sie bitte
das TCF-Format (siehe 2.6.5.1 DTA-TCF Deutsches-Text-Archiv (.tcf.xml) (S.
88)).

EasyHashtag Plaintext (*.ehp) EHP ist das minimale Plaintext-Format des
CorpusExplorers. Es eignet sich für alle, die kein XML nutzen möchten. Das For-
mat ist bewusst einfach gehalten:

1 \# Autor\# Goethe \\

2 \# Verlagsort \#Jena\\

3 Dies ist der Dokumenttext. \\

4 Jede Zeile ohne führendes \# wird als Textzeile erkannt. \\

5 Stellen Sie ein \# voran , so müssen Sie mit einem weiteren \#

die Bezeichnung vom Wert trennen. \\

6 \#\#\#\\

7 Drei Rauten \#\#\# allein in einer Zeile trennen zwei

Dokumente. \\

8 \# Autor\# Schiller \\

9 Sie können auch Textzeilen und Metaangaben mischen. \\

10 \#\#\#\\

11 Leere Zeilen werden nicht berücksichtigt.

E-Mail-MIME-Format (*.msg; *.eml) E-Mails im MSG- oder EML-Dateifor-
mat können in den CorpusExplorer eingelesen werden. Dafür wird auf die Pro-
grammbibliothek [van Spelde, 2019] zurückgegri�en. Über die ReplyID kann der
Nachrichtenverlauf rekonstruiert werden. Folgende Metadaten werden erfasst:

� MessageID: eindeutige ID der E-Mail

� Datum: das Datum an dem die E-Mail versandt wurde

� Absender: Absender der E-Mail
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2.6 Korpora verwalten

� Betre�: ggf. angegebener Betre�

� ReplyID (First): ID der ersten E-Mail im Nachrichtenverlauf (ID des Nach-
richtenverlaufs)

� ReplyID (Last): ID der letzten E-Mail im Nachrichtenverlauf (ID der voran-
gegangen E-Mail)

� Empfänger (To): Empfänger

� Empfänger (CC): Empfänger in Kopie

EPUB-eBook (*.epub) Laden Sie EPUB-Dateien direkt in den CorpusExplo-
rer, um z.B. Texte von http://www.gutenberg.org oder http://www.zeno.org
einzulesen. Neben dem Text werden auch die im E-Book verfügbaren Metadaten
mit eingelesen. Folgende Metaangaben werden erfasst:

� Autoren: Liste der Autoren (Namen mit �;� getrennt)

� Herausgeber: Liste der Herausgeber (Namen mit �;� getrennt)

� Beschreibung: Beschreibungstext (falls vorhanden)

� Titel: Werktitel

� Betre�: Betre� (falls vorhanden, z. B. Briefwechsel)

� Ersteller: Ersteller des EPUB (meist Autorenname oder z. B. Project Guten-
berg)

� Quelle: Quellenhinweis (falls vorhanden)

� UUID: eindeutige Nummer

EXMERaLDA-Basic (*.exb) Transkripte, die mit EXMERaLDA (siehe [Schmidt
et al., 2017]) erstellt und als EXB-Dateien gespeichert wurden, können direkt ein-
gelesen werden. Die einzelnen Tiers werden dabei automatisch separiert. Folgende
Metaangaben werden erfasst:

� Anzeigename: Anzeigename des Tiers (falls vorhanden)

� Kategorie: dem EXMERaLDA-Tier zugeordnete Kategorie

� ID: eindeutige Nummer des Tiers
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� Sprecher: Name der Person, dem der aktuelle EXMERaLDA-Tier zugeordnet
wurde

� Typ: Typ des aktuellen Tiers

� Ende: Ende des Tiers (Zeitmarke)

� Medium: Bezeichnung des verwendeten Mediums (z. B. Video)

� Medium?: Wurde ein Medium hinterlegt?

� Start: Start des Tiers (Zeitmarke)

� URL: ggf. hinterlegte URL

FOLKER-Transkript (*.�k) Transkripte des FOLK-Korpus und des Annotati-
onseditors FOLKER (siehe [Schmidt & Schütte, 2017]) können eingelesen werden.
Die einzelnen Sprecherwechsel werden automatisch separiert. Dabei werden folgen-
de Metadaten erfasst:

� Sprecher-Nr.: Nummer des aktuellen Sprechers

� Datei: originaler Dateipfad

KiDKo/E-Scraper (*.xlsx) Die frei verfügbaren Excel-Dateien des KiDKo-Projekts
(siehe [Rehbein et al., 2015]) lassen sich direkt einlesen (greift zurück auf [Excel-
DataReader developers, 2019]). Folgende Metaangaben werden erfasst:

� Kategorie: vergebene Kategorie

� Datum (original): Original-Datum

� Datum (casted): Datum der Erfassung

� Diskussions-Nr.: laufende Nummer der Diskussion

� Name: ggf. zugeordneter Name

� Quelle: Referenz auf die Quelle

� Typ
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LexisNexis-HTML (*.html) LexisNexis bzw. Nexis (siehe http://www.nexi

s.com) erlaubt das Durchsuchen groÿer Zeitungsbestände. Pro Export lassen sich
zwischen 200 und 500 Zeitungsartikel bündeln. Klicken Sie in Nexis auf �Download�
und stellen Sie die folgenden Parameter ein:

� Download-Optionen:

� Dokumentanzeige: Volltext

� Seiteneinstellungen:

� Deckblatt (Haken deaktivieren)

� Jedes Dokument auf einer neuen Seite beginnen (Haken setzen)

� Formatierungsoptionen:

� Volltextformat: HTML

� Schrifteinstellungen: Times New Roman

� Suchbegri�(e) fettgedruckt (Haken deaktivieren)

Das so exportiere HTML-Dokument kann dann in den CorpusExplorer eingelesen
werden. Hinweis: Gelegentlich kommt es vor, dass weniger (meist 1�10) Doku-
mente pro 200 Seiten in den CorpusExplorer eingelesen werden. Der Grund hierfür
liegt bei Nexis selbst: Die Referenz und die Metadaten sind noch verfügbar, jedoch
fehlt der Textinhalt. Dokumente ohne Text werden im CorpusExplorer ignoriert.
Folgende Metaangaben werden erfasst:

� Titel: Titel des Artikels

� Autor: Name(n) des/der Autor(en)

� Rubrik: Rubrik (z. B. Sport, Politik, Wirtschaft) des Artikels. Die Rubrik ist
nicht normiert und wird vom jeweiligen Zeitungsverlag selbst gewählt. Dies
führt in der Praxis zu teilweise kuriosen Rubriken wie z. B. �Seite 1� oder
�Heute Abend�.

� Publikation: Art der Publikation (z. B. Webseite, Zeitung, Magazin etc.)

� Zeitung: Name der Zeitung bzw. des Herausgebers. Auch dieser Wert wird
vom Herausgeber festgelegt. Dadurch kann es zu unterschiedlichen Bezeich-
nungen je nach Quelle und Mode kommen (z. B. bei diachronen Korpora,
wenn sich im Laufe der Zeit Änderungen in der Verlagspolitik ergeben). Bei-
spiel: �Der SPIEGEL�, �SPIEGEL�, �SPIEGEL-ONLINE�, �SPON�.

� Datum: Erscheinungsdatum des Artikels
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Mediawiki/Wikipedia-DUMP (*.xml) Dieses Format importiert die XML-Dumps
eines Mediawikis (z. B. der Wikipedia). Achtung: Die Dumps der deutschen/eng-
lischen Wikipedia sind mehrere Gigabyte groÿ. Es emp�ehlt sich daher, einen aus-
reichend leistungsstarken Rechner einzusetzen. Auf einem Quadcore-System mit
16 GB RAM benötigt der Gesamtimport ca. 24 Stunden (inkl. Annotation). Fol-
gende Metaangaben werden erfasst:

� ID: eindeutige Nummer des Artikels

� Titel: Titel bzw. Name des Artikels

� Zeitstempel: Datum der letzten Änderung

Nur Text (*.rtf) Hierbei handelt es sich um eine spezielle Schnittstelle für RTF-
Dateien, die nur Text aus RTF-Dateien extrahiert, d. h., es werden keine Metaan-
gaben erfasst.

Nur Text (*.docx; *.doc) Es handelt sich um eine spezielle Schnittstelle zu
Microsoft Word 2007�2019, die nur Text aus den Dateien extrahiert. Es werden
keine Metaangaben erfasst.

Nur Text (*.html) Es handelt sich um eine spezielle Schnittstelle für HTML-
Dateien. Es werden keine Metaangaben erfasst.

Nur Text (*.pdf � via iTextSharp (location)) Hierbei handelt es sich um eine
spezielle Schnittstelle für PDF-Dateien. Verwendet wird iTextSharp (siehe [Lowa-
gie et al., 2018]) zur Textextraktion mit der Strategie �local�. Diese Strategie ist
aktuell als experimentell anzusehen. Es erfolgt eine Rekonstruktion des Text�usses
(einspaltig vs. mehrspaltig).

Nur Text (*.pdf � via iTextSharp (simple)) Hierbei handelt es sich um ei-
ne spezielle Schnittstelle für PDF-Dateien. Dieses Format verwendet iTextSharp
(siehe [Lowagie et al., 2018]) zur Textextraktion mit der Strategie �simple�. Diese
Strategie unterstützt nur einfache Seitenlayouts (einspaltig).

Nur Text (*.pdf) Es handelt sich um eine einfache Schnittstelle für PDF-
Dateien. Es werden keine Metaangaben erfasst.

Plain-TXT (*.txt) Diese Schnittstelle liest einfache Plain-Text-Dateien ein. Es
werden keine Metaangaben erfasst.
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PostgreSQL-XML-Dump (*.xml) Das Format kann aus einem PostgreSQL-
XML-Dump Dokumente extrahieren. Voraussetzung ist, dass im Dump eine Ta-
belle enthalten ist, die eine Spalte namens �Text� beinhaltet und vom Typ �txt�,
�text� oder �txtlong� ist. Es werden neben Textangaben auch �int�, ��oat� und
�date� als Metaangaben erkannt.

TiGER-XML (*.xml) Dieses Format liest Dateien im TiGER-XML-Dateien-
Format ein (siehe [TIGER Project, 2003]). Folgende Metaangaben werden erfasst:

� Titel: Titel des Dokuments

� Autor: Autor des Dokumentes

� Datum: Datum (falls vorhanden)

� Beschreibung: optionale Beschreibung (kann zur inhaltlichen Beschreibung
oder für Erhebungsvermerke genutzt werden)

� Format: Informationen zum Format

TSV-Datei mit Überschriften (*.tsv) Hier werden aus einer beliebigen TSV-
Datei Text- und Metadaten extrahiert.
Voraussetzung:

� Die erste Zeile der TSV-Datei muss den Tabellenkopf enthalten.

� Es muss eine Spalte �Text� existieren.

� Jede Zeile ist ein Dokument.

� Für jedes Dokument muss die Spalte �Text� ausgefüllt sein.

Twitter-JSON via StreamAPI (*.json) Die Twitter-Stream-API stellt die Mög-
lichkeit bereit, die JSON-Daten direkt abzugreifen, die direkt eingelesen werden
können. Sie unterscheiden sich von 2.6.3.1 Twitter-JSON via SearchAPI (*.json)
(S. 73). Ist der Tweet eine Antwort auf einen anderen Tweet bzw. ein Retweet,
wird der Referenz-Tweet ebenfalls erfasst. Folgende Metaangaben werden erfasst:

� Geo: GPS-Geo-Informationen (falls vorhanden). Diese Informationen sind
i. d. R. nur für ca. 2�5% der Tweets verfügbar, da die meisten Twitter-
Anwender diese Funktion deaktivieren.

� Datum: Absendedatum des Tweets
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� Favorisierungsrate: Wie oft wurde der Tweet favorisiert (Klicks auf des Herz-
Symbol)? Diese Rate gilt zum Erfassungszeitpunkt. Daher beträgt sie in der
Regel 0. Bei Retweets kann der Wert höher sein.

� Sprache: Die Sprache ermittelt sich aus der eingestellten Sprache des Benut-
zerpro�ls. Einige Twitter-Clients erlauben das Ändern der Sprache.

� Quelle: Die Quelle gibt Hinweise darauf, mit welchem Twitter-Client der
Tweet gesendet wurde, z. B. Twitter for iPhone.

� Tweet (ID): eindeutige Nummer des Tweets

� Jugendgefährdend: Ein Nutzeraccount kann so kon�guriert werden, dass Tweets
nicht allen Twitter-Anwendern angezeigt werden. Twitter schreibt diese Ein-
stellung für Accounts vor, die z. B. Gewaltbilder, Hasssprache oder Porno-
gra�e verbreiten.

� Land: das Land, das im Nutzeraccount angegeben ist

� Ländercode: ISO-Ländercode (siehe Land)

� Absender (ID): ID des Nutzeraccounts, dem dieser Tweet zugeordnet wurde

� Absender (Sprache): eingestellte Sprache des Nutzerpro�ls

� Absender (Name): Twitter-typischer Name des Nutzeraccounts (z. B. notes-
jor); kann auf Twitter mit @-adressiert werden (z. B. @notesjor)

� Absender (Anzeigename): angezeigter Name des Nutzeraccounts (z. B. Jan
Oliver Rüdiger)

� Absender (Follower): Anzahl der Follower zum Zeitpunkt der Erfassung des
Tweets

� Absender (Tweets): Anzahl der bisherigen Tweets des Nutzeraccounts zum
Zeitpunkt der Erfassung

� Referenz (ID): eindeutige Nummer des Tweets, auf den sich der aktuelle
Tweet bezieht. Dieser Tweet wird i. d. R. ebenfalls erfasst und kann über den
CorpusExplorer durchsucht/analysiert werden.

� Referenz (Absender (ID)): ID des Nutzeraccounts des Referenz-Tweets

� Referenz (Absender (Sprache)): Sprache des Nutzeraccounts des Referenz-
Tweets (siehe �Sprache�)
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� Referenz (Absender (Name)): Name des Nutzeraccounts des Referenz-Tweets
(siehe �Absender (Name)�)

� Referenz (Absender (Sprache)): Anzeigename des Nutzeraccounts des Refe-
renz-Tweets (siehe �Absender (Anzeigename)�)

� Referenz (Absender (Follower)): Follower des Nutzeraccounts des Referenz-
Tweets (siehe �Absender (Follower)�)

� Medien-URL (|-separiert): Wurden dem Tweet Medien (Bilder oder Videos)
beigefügt, dann werden die URLs zu diesen Medien hier aufgeführt. Mehrere
Medien werden durch �|� separiert.

� Externe-URL (|-separiert): Wurden im Tweet Links zu externen Webseiten
hinterlegt, denn werden die URLs hier aufgeführt. Mehrere URLs werden
durch �|�separiert.

� URL: die URL des Tweets. Der Tweet kann nachträglich gelöscht werden,
daher ist nicht sichergestellt, dass die URL dauerhaft funktioniert.

Twitter-JSON via SearchAPI (*.json) Lädt die Status-JSON der Twitter-
Search-API. Zu beachten ist, dass diese JSON sich von denen der 2.6.3.1 Twitter-
JSON via StreamAPI (*.json) (S. 71) unterscheiden. Zusätzlich zu den den unter
2.6.3.1 Twitter-JSON via StreamAPI (*.json) (S. 71) erfassten Metadaten wird
auch die Retweet-Rate ermittelt. Die Retweet-Rate gibt an, wie oft ein Tweet mit
anderen geteilt wurde.

Twitter via yourTwapperKeeper (*.php) Exportdateien aus TwapperKeeper
und yourTwapperKeeper können direkt geladen werden. TwapperKeeper war ein
Webdienst, der es erlaubte, Tweets zu archivieren. Der Dienst wurde 2012 von
HootSuite aufgekauft und später eingestellt. Auf GitHub wurde 2013 eine Versi-
on �yourTwapperKeeper� verö�entlicht, die das Aufsetzen eines eigenen Twapper-
Servers erlaubt (siehe [O'Brien, 2013]). Folgende Metaangaben werden erfasst:

� Archive Source: Der Name der Archivquelle wird in (your)TwapperKeeper
angegeben.

� Erstellt: Datum der Archivquelle

� Autor: Anzeigename des Tweet-Autors

� Autor (ID): eindeutige Nummer des Tweet-Autors

� Geo 1: Breitengrad (falls vorhanden)
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� Geo 2: Längengrad (falls vorhanden)

� GEO (Typ): Art der Geo-Information

� ID: eindeutige Nummer des Tweets

� LANG: Sprache des Tweets

� Quelle: Quelle des Tweets (siehe 2.6.3.1 Twitter-JSON via StreamAPI (*.json)
(S. 71) unter �Quelle�)

� Datum: Datum des Tweets

� Empfänger (ID): Wenn der Tweet an einen anderen Twitter-Account gerich-
tet ist, dann wird hier die ID des Accounts gelistet.

Universeller Excel-Scraper (*.xlsx) Hier werden aus einer beliebigen Microsoft-
Excel-Datei Text- und Metadaten extrahiert. Zum Einlesen von Microsoft-Excel-
Dateien wird die Programmbibliothek [ExcelDataReader developers, 2019] verwen-
det.
Voraussetzung:

� Es wird nur das erste Tabellenblatt der Excel-Datei ausgelesen.

� Die erste Zeile des Tabellenblatts muss den Tabellenkopf (Spaltennamen)
enthalten.

� Es muss eine Spalte �Text� existieren.

� Jede Zeile ist ein Dokument.

� Für jedes Dokument muss die Spalte �Text� ausgefüllt sein.

WebLicht-XML (*.xml) WebLicht-XML kann direkt eingelesen werden. Diese
Funktion übernimmt nur Text und Metaangaben (abhängig von der Datei), jedoch
keine Annotationen. Sollen die Annotationen ebenfalls importiert werden, muss
der Importer 2.6.5.1 WebLicht (*.xml) (S. 89) genutzt werden.

WET-Format (*.warc.wet) Das WET-Format ist ein Format zum Speichern
von Webcrawler-Daten. Es wird hauptsächlich von CommonCrawl.org genutzt und
spezi�ziert. CommonCrawl.org ist eine gemeinnützige Organisation, die ö�entliche
Web-Crawls durchführt und bereitstellt (siehe [Common Crawl Foundation, 2018]).
Die Webseite stellt mehrere Formate bereit. Folgende Metaangaben werden erfasst:
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Beim Einlesen der WET-Dateien können Top-Level-Domain- (kurz TLD-) und/o-
der Text-Sprach-Filter aktiviert werden. Der Top-Level-Domain-Filter erlaubt es,
nur bestimmte TLD zuzulassen (z. B.: .de, .ch, .com, .org). Der Text-Sprach-Filter
nutzt NTextCat (siehe [Akcheurov, 2015]) zur dynamischen Ermittlung der Spra-
che (NTextCat kann über 280 Sprachen sehr zielsicher identi�zieren). Der Text-
Sprach-Filter benötigt zur Sprachermittlung viel Rechenleistung, daher sollte er in
Kombination mit dem TLD-Filter genutzt werden. Wollen Sie beispielsweise ein
deutschsprachiges Korpus erstellen, dann wählen Sie die Sprache �Deutsch� und
als TLD �.de, .ch, .au�. Dadurch entgehen zwar evtl. deutschsprachige Webseiten,
die auf �.com�, �.net� oder �.org� enden, die Performance steigt aber merklich.

2.6.3.2 Verfügbare Dateiformate (Add-ons)

Dieses Kapitel listet alle per Add-on installierbaren Dateiformate für 2.6.3 Doku-
mente annotieren (S. 58) auf.

Add-on: Apache Tika Diese Erweiterung bindet Apache Tika in den CorpusEx-
plorer ein. Mittels Tika ist es möglich, aus fast jedem Dateiformat Text/Metadaten
zu extrahieren. Wenn Sie diese Erweiterung installieren, können Sie unter 2.6.3 Do-
kumente annotieren (S. 58) den Dateityp �Auf gut Glück (Apache Tika)� wählen
und somit fast alle Dateien als Textquellen nutzen. Apache Tika wurde ursprüng-
lich in Java geschrieben und nach .NET portiert (siehe [Miller, 2018]), die anstelle
der Originalversion im CorpusExplorer verwendet wird. Die Paketgröÿe beträgt
ca. 100 MB

Add-on: Toxy Toxy (siehe [Qu, 2016]) ist wie 2.6.3.2 Add-on: Apache Tika (S.
75) ein Allroundtalent, wenn es um die Text-/Metadatenextraktion geht. Unter
2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) steht dann der Dateityp �Auf gut Glück (Tika)�
zur Verfügung. Die Paketgröÿe beläuft sich auf ca. 10 MB.

Add-on: Pandoc Pandoc (siehe [MacFarlane & et al., 2017]) ist ein Konverter
für verschiedene Text-Dateiformate. Das Add-on stellt alle notwendigen Abhän-
gigkeiten automatisch bereit. Durch die Integration in den CorpusExplorer stehen
folgende Optionen für den Prozess �Dokument(e) annotieren� bereit:

� PANDOC [commonmark] (*.txt; *.*) für Dokumente im commonmark-Format

� PANDOC [docbook] (*.docbook; *.xml; *.*) für docbook-Dateien

� PANDOC [Microsoft Word] (*.docx) für Microsoft-Word-Dokumente

� PANDOC [epub] (*.epub) für E-Books im EPUB-Format
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� PANDOC [haddock] (*.txt; *.*) für haddock-Dateien

� PANDOC [html] (*.html) für HTML-Dokumente

� PANDOC [json] (*.json) für JSON-Dokumente

� PANDOC [LaTeX] (*.latex) für TeX- und LaTeX-Dateien

� PANDOC [markdown] (*.txt; *.*) für Dokumente mit MarkDown-Syntax

� PANDOC [markdown: github] (*.txt; *.*) für Dokumente mit MarkDown-
Syntax (Quelle: GitHub.com)

� PANDOC [markdown: phpextra] (*.txt; *.*) für Dokumente mit MarkDown-
Syntax (Erweiterung: PHP Markdown Extra: siehe [Fortin, 2018])

� PANDOC [markdown: strict] (*.txt; *.*) für Dokumente mit Strict-Mark-
Down-Syntax

� PANDOC [wikipedia / mediawiki] (*.txt; *.*) für Dokumente mit Media-
wiki-Syntax (wird von Wikipedia verwendet)

� PANDOC [native] (*.txt; *.*) für Plaintext-Dokumente

� PANDOC [OpenO�ce / LibreO�ce] (*.odt) für OpenO�ce- und LibreO�ce-
Writer-Dokumente

� PANDOC [opml] (*.opml; *.*) für opml-Dateien

� PANDOC [org] (*.txt; *.*) für org-Dateien

� PANDOC [rst] (*.rst; *.*) für rst-Dateien

� PANDOC [t2t] (*.t2t; *.*) für t2t-Dateien

� PANDOC [textile] (*.txt; *.*) für textile-Dateien

� PANDOC [twiki] (*.txt; *.*) für Dokumente mit TWiki-Syntax (wird von
TWiki verwendet)
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2.6.3.3 Mögliche Fehlerquellen während der Annotation

Dieses Problem entsteht, wenn das Antivirenprogramm den CorpusExplorer blo-
ckiert. Einige Virenprogramme (häu�ge Probleme gibt es mit folgenden Anbietern:
Kapersky, Avast und Sophos) vermuten hinter der Arbeit des CorpusExplorers
irrtümlich ein bösartiges Verhalten. Ursächlich ist dafür, dass viele Antivirenpro-
gramme das Verhalten von Programmen analysieren und anhand von Verhaltens-
mustern die Bedrohungslage abschätzen. Der CorpusExplorer erscheint au�ällig,
weil er im Hintergrund eine Mischung aus unterschiedlichen Programmen und Pro-
grammiersprachen nutzt; z. B. werden für die Annotation von Dokumenten Skripte
(in Perl) erstellt, um ein anderes Programm zu starten (TreeTagger), die Ausga-
bedaten werden ggf. dann mehrfach modi�ziert und erneut getaggt.
Sinnvoll ist es, die Annotation erneut mit dem Tagger 2.6.3.4 Keine Annotation �
nur Textimport (S. 77) vorzunehmen. Sollte alles reibungslos ablaufen, fahren Sie
mit der folgenden Problemlösung fort:

� Tritt das beschriebene Problem auf, melden Sie das genutzte Antivirenpro-
gramm über das Kontaktformular auf http://CorpusExplorer.de. Es gibt
bereits Kooperationen mit einigen Herstellern von Antivirenlösungen, die
dafür sorgen, dass der CorpusExplorer auf einer Positivliste geführt wird.

� Das Problem tritt nur während der Annotation auf. Daher können Sie den
Virenscanner während der Annotation kurz pausieren oder deaktivieren, den-
ken Sie aber daran, das Antivirenprogramm danach wieder zu reaktivieren.

2.6.3.4 Verfügbare Tagger (Basis)

Die in diesem Kapitel aufgelisteten Tagger stehen in der Basis-Installation des
CorpusExplorer zur Verfügung.

Keine Annotation � nur Textimport Dieser Tagger eignet sich für alle Spra-
chen. Es erfolgt eine Tokenisierung und eine Erkennung von Satzgrenzen. Eine
Annotation (z. B. Lemma oder POS) �ndet nicht statt. Dokumente lassen sich
so sehr schnell verarbeiten. Erkannt werden neben den Token auch Satzgrenzen.
Verfügbare Sprachen: universal

TreeTagger Der TreeTagger von Helmut Schmid (siehe [Schmid, 2017]) ist per-
formant und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse (insbesondere für Deutsch
und Englisch). Er ermittelt folgende Informationen: Satzgrenzen, Token, Lemma,
POS sowie Phrasen. Anmerkung: Falls auf die Analyse von Phrasen durch den
TreeTagger verzichtet werden kann, dann emp�ehlt sich die Nutzung des 2.6.3.4
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TreeTagger (ohne Phrasen / höhere Performance) (S. 78).Verfügbare Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Polnisch.

TreeTagger (ohne Phrasen / höhere Performance) Eine Beschreibung zum
Original TreeTagger �ndet sich unter 2.6.3.4 TreeTagger (S. 77). Diese Variante
verzichtet auf die Ermittlung der Phrasen � was zu einer höheren Performance
führt. Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Nie-
derländisch, Spanisch und Polnisch.

TreeTagger (eigenes Skript) Der im CorpusExplorer mitgelieferte TreeTagger
umfasst nicht alle Sprachen. Zudem existieren an einigen Instituten nicht ö�ent-
liche TreeTagger-Sprachmodelle ebenso wie individuell angepasste Skripte. Diese
Variante erlaubt es, eine eigene CorpusExplorer-externe TreeTagger-Installation
zu nutzen.
Voraussetzung:

� Sie haben den TreeTagger manuell installiert.

� Es existiert eine BATCH-Datei (*.bat) für das gewünschte Sprachpaket (die-
se BATCH-Datei sollte für den TreeTagger übliche Aufrufe/Befehle enthal-
ten).

� (Optional:) Der BATCH-Datei sollte der CorpusExplorer-REM-Header vor-
angestellt sein (siehe im Folgenden).

CorpusExplorer-REM-Header:
Die zweite Zeile der BATCH-Datei (direkt nach: @echo o�) sollte der sogenannte
�CorpusExplorer-REM-Header� sein. Dieser ist wie folgt aufgebaut:
Beispiel inkl. Phrasenerkennung:
@echo o� REM CorpusExplorer | PUNCT | VP, NP, PP
. . . weiterer BATCH-Code
Beispiel ohne Phrasenerkennung:
@echo o�
REM CorpusExplorer | PUNCT
. . . weiterer BATCH-Code
Erklärung: Der Header besteht aus drei Sektionen, die mittels �|� voneinander
getrennt werden. Die Sektionen haben folgende Bedeutung:

� REM CorpusExplorer: Diese Sektion dient zur Identi�kation des REM-
Headers. Beachten Sie die Groÿ- und Kleinschreibung.

� PUNCT: Hierbei handelt es sich um den POS-Tag, der das Satzende mar-
kiert. Dieser Tag ist für viele Sprachpakete unterschiedlich (Beispiel: Deutsch
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= $. / Französisch = SENT / Spanisch = FS). Wird hier der falsche POS-Tag
gesetzt, dann funktioniert die Erkennung der Satzgrenzen nicht korrekt.

� VP, NP, PP: Diese Sektion unterstützt das Sprachpaket bei der Erken-
nung von Phrasen, im Anschluss können diese ebenfalls importiert wer-
den. Phrasen müssen in der TreeTagger-Ausgabe als TAG ausgezeichnet sein
(z. B. <VP> . . . </VP>). Geben Sie zur Phrasenerkennung alle möglichen
Phrasen-TAGs ein (getrennt durch � ,�).

TnT-Tagger Der TnT-Tagger (siehe [Brants, 1999]) ist ein extrem performanter
POS-Tagger. Folgende Informationen werden ermittelt: Token, Satzgrenzen, POS.
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch.

UDPipe (eigene/externe Installation) Vorbemerkung: Dieser Tagger setzt vor-
aus, dass Sie UDPipe und die gewünschten Sprachmodelle selbst installieren (aktu-
ell stehen 69 Sprachmodelle zur Verfügung). Alternativ können Sie 2.6.3.5 UDPipe
(S. 80) als Add-on9 installieren. Die hier geschilderte Anleitung richtet sich an fort-
geschrittene Anwender, die UDPipe selbst kon�gurieren wollen und können.
Voraussetzung:

� Laden Sie das aktuelle UDPipe-Release herunter (siehe [Charles University
(Czech Republic), 2018]) und entpacken Sie die Dateien z. B. nach C:\UDPipe\
Hinweis: Die notwendige Tagger-Datei �udpipe.exe� be�ndet sich in einem
Unterorder. Dieser beginnt mit �bin-�, gefolgt von dem Betriebssystemkür-
zel und der Prozessorarchitektur. Beispiel: �bin-win64� � Windows mit 64-Bit
(empfohlen). Sie sollten am Ende folgende Pfad erhalten: C:\UDPipe\udpipe.exe.

� Laden Sie die Sprachmodelle herunter (siehe [Charles University (Czech Re-
public), 2018]) und entpacken Sie die gewünschten Dateien in das gleiche
Verzeichnis wie im Schritt zuvor.

Aktuell werden folgende Informationen mittels UDPipe ermittelt: Token, Satz-
grenzen, Lemma und POS.

2.6.3.5 Verfügbare Tagger (Add-ons)

Die in diesem Kapitel aufgelisteten Tagger können per Add-on im CorpusExplorer
nachinstalliert werden.

9Das Add-on liefert alle verfügbaren Sprachen, der Tagger im Add-on arbeitet wesentlich schnel-
ler und die Kon�guration ist wesentlich einfacher.
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DTA::CAB DTA::CAB ist ein orthogra�scher Normalisierer für historische Sprach-
stufen des Deutschen (entwickelt von Bryan Jurish am Zentrum für digitale Le-
xikographie, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften). Mit diesem
Add-on können frühneuhochdeutsche und mittelhochdeutsche Texte automatisch
normalisiert und annotiert werden. Nach der Installation wählen Sie dazu den Tag-
ger �DTA::CAB + TreeTagger� aus. Eine bestehende Internetverbindung während
der Normalisierung/Annotation ist erforderlich, da die Daten an das Zentrum für
digitale Lexikographie geschickt werden (es erfolgt keine Speicherung, die Tex-
te werden direkt verarbeitet und zurückgegeben). Nach der Annotation stehen
vier Layer bereit (Wort = die normalisierte Wortform; Lemma = das Lemma der
normalisierten Wortform; POS = Part-of-Speech bzw. Wortart; Original = der
originale Rohtext). Wenn Sie dieses Add-on im Rahmen einer wissenschaftlichen
Arbeit nutzen, dann zitieren Sie bitte folgende Arbeit: [Jurish, 2012].

MarMoT MarMoT ist ein �Generic conditional random �eld�- (kurz CRF-)POS-
Tagger für Arabisch, Baskisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Franzö-
sisch, Hebräisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Rumänisch, Schwedisch, Serbisch,
Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. MarMoT wurde von Dr. Tho-
mas Müller (LMU München) entwickelt und unter der GPL v3 verö�entlicht. Die
o�zielle Dokumentation �ndet sich unter [Müller et al., 2013].

OpenNLP Wenn Sie die OpenNLP-Erweiterung für den CorpusExplorer instal-
lieren, stehen Ihnen zusätzliche Tagger für die automatische Annotation folgender
Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Niederländisch und Portugiesisch. Die
o�zielle Dokumentation �nden Sie unter [Apache Software Foundation, 2017].

Stanford POS Diese Erweiterung stellt den Stanford Maxent Tagger zur au-
tomatischen Annotation bereit. Verfügbare Sprachversionen sind Arabisch, Chi-
nesisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Die o�zielle Dokumentation ist un-
ter [The Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University, 2018] zu
�nden.

UDPipe UDPipe ist wohl der POS-Tagger mit dem gröÿten Sprachumfang (ak-
tuell 69 verfügbare Sprachen). Der CorpusExplorer bietet bereits in der Stan-
dardversion die Möglichkeit, die Programmdatei �udpipe.exe� anzusprechen. Dies
erfordert jedoch eine zuvor erfolgte Installation des Programms und der Sprachmo-
delle. Dieses Add-on übernimmt die vollständige Installation von UDPipe inklusive
aller Sprachmodelle. Auÿerdem bietet das Add-on einen auf Performance optimier-
ten Annotationsprozess. Die o�zielle Dokumentation sowie eine Au�istung aller
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unterstützten Sprachen sind unter [Charles University (Czech Republic), 2018]
einzusehen.

2.6.4 Daten-Backends

Als �Backend� werden im CorpusExplorer Dateiformate und Datenbanken bezeich-
net, die einen vollen und direkten Lese-/Schreibzugri� ermöglichen sowie alle Funk-
tionen des CorpusExplorers unterstützen. Einige dieses Backends beinhaltet der
CorpusExplorer bereits mit der Grundinstallation (Basis) � andere können durch
Add-ons nachgerüstet werden.

2.6.4.1 Verfügbare Daten-Backends (Basis)

Folgende Backends stehen in der Basis-Installation des CorpusExplorers zur Ver-
fügung. Weitere Backends können per Add-on installiert werden � siehe 2.6.4.2
Verfügbare Daten-Backends (Add-ons) (S. 81).

CorpusExplorer v6 CorpusExplorer v6 ist das aktuelle und hoch performante
Dateiformat des CorpusExplorers. Für weitere Informationen siehe 2.6.5.1 Cor-
pusExplorer (*.cec6) (S. 86).

CorpusExplorer v5 CorpusExplorer v5 ist ein älteres Format des CorpusExplo-
rers. Die Verwendung des aktuellen Formats (siehe 2.6.4.1 CorpusExplorer v6 (S.
81)) wird empfohlen.

2.6.4.2 Verfügbare Daten-Backends (Add-ons)

Die im Folgenden aufgelisteten Backends lassen sich durch die Installation des
jeweiligen Add-ons nachrüsten.

ElasticSearch Bei ElasticSearch handelt es sich um eine NoSQL-Datenbank. Das
Backend �CorpusExplorer � ElasticSearch� erlaubt einen Lese-/Schreibzugri� auf
eine ElasticSearch-Instanz. Das Mapping wird, insofern nicht vorhanden, automa-
tisch erstellt. ElasticSearch eignet sich durch seine gute Skalierbarkeit und sei-
nen NoSQL-Ansatz hervorragend für sehr groÿe Datenmengen. ElasticSearch wird
über [Elastic and contributors, 2019] direkt angesprochen.

MySQL Das Backend �CorpusExplorer <-> MySQL� erlaubt den Lese- und
Schreibzugri� auf eine MySQL- bzw. MariaDB-Instanz. Das Schema wird, inso-
fern nicht vorhanden, automatisch erstellt. Die Korpusdaten werden als BLOB
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in die Tabellen geschrieben. MySQL wird über [Devart, 2019] und [Oracle, 2018]
angesprochen.

SQLite Das Backend �CorpusExplorer <-> SQLite� erlaubt den Lese- und Schreib-
zugri� auf eine SQLite-Instanz. SQLite eignet sich nur für kleinere Korpusgröÿen
(max. 5�10 Mio. Token). SQLite wird über [Devart, 2019] direkt angesprochen.

2.6.5 Korpus importieren

Diese Anleitung erklärt, wie ein bereits mit einem anderen Programm annotiertes
Korpus in den CorpusExplorer importiert werden kann.
Voraussetzung:

� Sie benötigen ein bereits annotiertes Korpus in einem kompatiblen Format.

Abbildung 6.24: Bestehendes Korpus in den CorpusExplorer importieren

Anleitung (via Korpusmenü):
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� Klicken Sie im 2.5.2.2 Korpusmenü (S. 42) auf �Korpus importieren�.

� Der Dialog 6.24 erscheint. Hinweis: Hier ist es wichtig, dass Sie zuerst den
Dateityp auswählen. Es werden nur Dateien angezeigt, die zum gewählten
Dateityp passen.

� Wählen Sie nun die Dateien aus. Tipp: Durch das Drücken der Tastenkom-
bination STRG + A bzw. CTRL + A werden alle Dateien im Ordner aus-
gewählt. Halten Sie die STRG- bzw. CTRL-Taste gedrückt, während Sie auf
eine Datei klicken, um diese an- bzw. abzuwählen. Bei der hier dargestellten
Dateiauswahl handelt es sich um das Standardvorgehen zur Dateiauswahl
unter Windows.

� Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf �Ö�nen�.

� Das Korpus wird importiert. Der Importvorgang dauert einige Minuten.
Nachdem das Korpus importiert wurde, wird es automatisch geladen.

2.6.5.1 Verfügbare Dateiformate (Basis)

Diese Dateiformate können in den CorpusExplorer direkt importiert werden. Wei-
tere Importformate lassen sich mittels Add-on nachrüsten (siehe 2.6.5.2 Salt&Pepper
(S. 90)). Bestehende Annotationen bleiben dabei erhalten.

CATMA 5.0 (*.xml) CATMA (Computer Assisted Text Markup and Analysis)
(siehe [Meister et al., 2018]) ist ein Werkzeug zur manuellen Annotation digitaler
Texte. Der CorpusExplorer kann alle angelegten Layer aus CATMA extrahieren.
Es werden folgende Metadaten erfasst:

� Titel: Titel des Dokuments

� Autor: Autor, dem das Dokument in CATMA zugeordnet wurde

� Sprache: Sprache des Dokuments

CLAN Childes (*.cex) Transkripte, die mit dem CLAN Childes Standard (sie-
he [MacWhinney, 2019]) erstellt wurden, können importiert werden, wenn die Do-
kumente als �mor.longtr.cex� abgespeichert wurden. Äuÿerungen werden separiert
und mit Metadaten versehen. Folgende Metadaten werden für das Korpus erfasst:

� Sprache: Sprache der transkribierten Unterhaltung

� Media: ggf. Informationen zu Medien (z. B. Video)
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� Datum: Datum des Transkripts oder ggf. der Aufzeichnung

� Autor (Transkript): Name des/der Verantwortlichen für das Transkript

� Ort: Ort der Aufzeichnung

� Situation: ggf. Information zur Aufzeichnungssituation

� Dateiname: originaler Dateiname

Folgende Metadaten werden den einzelnen Äuÿerungen zugeordnet:

� Sprecher: Name des aktuellen Sprechers

� Kommentar: zusätzlicher Kommentar in Kommentarspalte

� Kommentar (im Satz): in der Äuÿerung eingebetteter Kommentar

� Satz-ID: fortlaufende Nummer (Satz im Transkript)

� Äuÿerungsmodus: zusätzliche Angabe zum Äuÿerungsmodus

� Handlung: Information zu ggf. parallel ausgeführter Handlung

� Satzende: Information zum Satzende

� Gleichzeitigkeit: Information zum gleichzeitigen Sprechen (siehe Sätze davor-
/danach: Identi�kation via �Satz-ID�)

� Original: originale Transkriptzeile

� Titel: setzt sich aus dem Dateinamen und der �Satz-ID� zusammen

� Fehler: ggf. Informationen zu Fehlern in der Äuÿerung

Erfasste Layer:

� Wort: originaler Transkripttext

� Lemma: Zeile mit Lemmatisierung

� Lemma-Info: Zusätzliche Informationen zum Lemma

� POS: Part-of-Speech (Wortart)

� POS-Info: zusätzliche Information zu POS

� POS-Person: zusätzliche Information zu POS (z. B. Singular)

� @Kategorie: zusätzliche @-Kategorie-Information.
Siehe hierzu CLAN-Childes Standard [MacWhinney, 2019].
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CoNLL (*.conll) Dieses Dateiformat importiert ein Korpus im CoNLL-2009-
Format. Das Format stellt keine Metadaten bereit. Erfasste Layer:

� ID: laufende ID des Token

� Wort: eigentliche Äuÿerung / Rohtextzeile

� Lemma: lemmatisierte Form

� POS: Part-of-Speech (Wortart)

� FEATS: morphologische Features

� HEAD: 0, wenn das Token die Wurzel der Satzstruktur ist (Root), andernfalls
ist die angegebene ID dem aktuellen Token übergeordnet (siehe ID). Dadurch
lassen sich Satzbäume aufbauen.

� DEPREL: Informationen zur Relation zwischen HEAD und dem aktuellen
Token

� MISC: Optionale Zusatzinformation / Sonstiges

CoraXML 0.8-1.0 (*.xml) CorA (siehe [Bollmann et al., 2014]) ist ein web-
basiertes Tool zur manuellen Annotation digitaler Texte. Folgende Layer werden
unterstützt:

� Wort: originaler Transkripttext

� Norm: normierte Schreibweise

� Lemma: Zeile mit Lemmatisierung

� POS: Part-of-Speech (Wortart)

Zusätzlich werden folgende Metadaten mit erfasst:

� Dateiname: Name der Originaldatei

� ID: eindeutige ID der Originaldatei

� Titel: Titel des Dokuments

� Bibliothek: Werkstandort (falls vorhanden)

� Bibliothek Index: Signatur am Werkstandort (falls vorhanden)

� URL: ggf. die URL zu online verfügbaren Materialien
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� Sprache: Sprache des Dokuments

� Sprache (Typ): Zusatzinformation zur Sprache. Hier kann auch eine Sprach-
varietät hinterlegt sein.

� Sprache (Region): Zusatzinformation zu Sprache mit grober Regionsangabe
(z. B. Süddeutschland)

� Sprache (Unterregion): Zusatzinformation zu �Sprache (Region)� mit genaue-
rer Regionsangabe (z. B. München)

� Zeit: Zeitangabe (teilweise sehr grob, z. B. Jahr oder Jahrhundert)

� Datum: genaues Datum (falls bekannt)

� Autor: Autor des Dokuments

� Quelle: Quelle des Dokuments (falls bekannt)

� Edition: ggf. Angabe zu verfügbarer Edition

� Korpus: Wenn das Dokument einem Korpus zugeordnet ist, wird dies hier
vermerkt.

CorpusExplorer v1-v4 [OBSOLETE] Die Version v1-v4 bezieht sich auf die
Dateiformate, die der CorpusExplorer in seinen Versionen 1.0 bis 1.9 verwendet.
Mit diesem Importer können alle älteren Dateiformate des CorpusExplorers gela-
den werden.

CorpusExplorer (*.cec5) Importieren Sie z. B. heruntergeladene CEC5-Korpor-
a. CEC5 wird weiterhin unterstützt � nutzen Sie nach Möglichkeit das neue CEC6-
Format 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86).

CorpusExplorer (*.cec6) Importieren Sie z. B. heruntergeladene CEC6-Korpo-
ra. CEC6 ist das Standardformat des CorpusExplorers v2.0. Dabei handelt es sich
um ein eigens entwickeltes Binärformat.

Technischer Hintergrund Die für das CEC6-Format notwendige Datenstruk-
tur ist wie folgt aufgebaut: Das Korpus beinhaltet Dokumentmetadaten (in Form
eines Key-Value-Stores) und Layer. Die Text-/Annoationsdaten werden in separa-
ten Layern gespeichert. Der einfachste Layer ist mit �Wort� benannt � er beinhaltet
den Original-/Rohtext. Alle weiteren Layer stellen Zusatzinformationen, wie z. B.
Lemma oder Part-of-Speech, bereit. Die Dokumente werden nicht als Text im Layer
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gespeichert, sondern als zweidimensionales10 Integer-Array11. Daher beinhalten die
Layer neben den Dokumenten auch Layer-Lexika zum Au�ösen der Text-Integer-
Relation (Text zu Integer / Integer zu Text). Analysen nutzen nur die Layer, die
für die Auswertung nötig sind. Der CorpusExplorer stellt sicher, dass alle Layer
eines Dokuments zueinander alignierbar sind.

Einschränkungen12 für CEC6 (theoretisch formatbedingt):

� Pro Korpus können bis zu 2 Mrd. Layer angelegt werden.

� Pro Layer können bis zu 2 Mrd. Layerwerte erstellt werden.

� Pro Layer können bis zu 2 Mrd. Dokumente angelegt werden.

� Ein Dokument kann max. 2 Mrd. Sätze beinhalten.

� Pro Satz können max. 2 Mrd. Token hinterlegt werden.

Damit ergibt sich ein maximaler Umfang von 2,12 * 1037 Token pro Korpus.
Pro Projekt könnten 2 Mrd. Korpora geladen werden, damit könnten theoretisch
4,56 * 1046 Token pro Projekt geladen werden. Diese theoretischen Möglichkeiten
stoÿen schnell an reale Grenzen.
Einschränkungen für CEC6 (unter realen Bedingungen)
Das CEC6-Format wird vollständig in den Arbeitsspeicher (RAM) des PCs gela-
den. Daher ist die tatsächliche Korpusgröÿe hauptsächlich durch die Gröÿe des frei
verfügbaren Arbeitsspeichers begrenzt (um die Begrenzung des Arbeitsspeichers
zu umgehen, siehe 2.6.5.1 CorpusExplorer [STREAM] (*.cec6) (S. 88); gerade bei
groÿen Korpora (ab 250 Mio. Token) emp�ehlt sich zudem die Nutzung der Con-
sole (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer per Console oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)) und die Verteilung des Korpusma-
terials auf mehrere Korpora und mehrere Rechner.). Pro 1 GB frei verfügbarer
Arbeitsspeicher13 können bis zu 30 Mio. Token geladen werden (hierbei müssen al-
le Layer zusammengezählt werden). Daher ergibt sich folgende Faustregel für den
realen Betrieb:
10Die erste Dimension entspricht dem Satz, die zweite Dimension der Position des Tokens im

Satz.
11Ein Integer ist eine Ganzzahl. In der verwendeten Programmiersprache C# ist ein Integer

auf max. 2.147.483.647 begrenzt. Ein Array ist eine feste Menge des gleichen Datentyps (in
diesem Fall: Integer).

12Wenn im Folgenden die Zahl 2 Mrd. genannt wird, dann entspricht dies dem exakten Wert
von 2.147.483.647).

13�Verfügbarer Arbeitsspeicher� verweist darauf, dass ca. 1�2 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher
für Berechnungen frei bleiben müssen und dass weiterer Arbeitsspeicher von anderen Anwen-
dungen, z. B. dem Betriebssystem, konsumiert wird.
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(max. Tokenumfang) = (verfügb. RAM in GB) / (Anzahl Layer) * (30 Mio. Token)

Beispielrechnung für einen aktuellen Rechner 14 mit 16 GB RAM:

� 5 GB werden durch das System (z. B. Windows 10) und andere Programme
(z. B. Webbrowser) belegt.

� 2 GB sollten immer frei bleiben, um arbeiten/rechnen zu können.

� Es verbleiben 9 GB. Wird ein Korpus mit drei Layern angelegt, kann es max.
90 Mio. Token umfassen (max. 90 Mio. Token = 9 GB / 3 Layer * 30 Mio.
Token).

CorpusExplorer [STREAM] (*.cec6) Dies ist kein eigenständiges Datenfor-
mat. Es handelt sich vielmehr um eine optimierte Strategie, um gröÿere Korpora
mit möglichst wenig Arbeitsspeicherverbrauch laden und verarbeiten zu können.
Die Grundlage bildet das Datei-Format 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86).
Vorteil: Während bei 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86) alle Daten direkt in
den Arbeitsspeicher geladen werden, werden mittels �CorpusExplorer [STREAM]
(*.cec6)� nur die Metadaten und die Layer-Lexika geladen. Die Layer-Dokumente
werden erst bei Bedarf und dann auch nur temporär geladen. Dies erlaubt die Ana-
lyse wesentlich gröÿerer Korpora. Nachteil: Mit dem Laden im Bedarfsfall geht ein
Zeitverlust einher, da Daten von der langsameren Festplatte in den schnellen Ar-
beitsspeicher geladen werden müssen.

DEWAC (*.xml) Das DEWAC (DEutsches Web As Corpus) ist mit 1,7 Mrd.
Token ein sehr umfangreiches Korpus. Es kann frei über folgende Webseite bezogen
werden: [Baroni et al., 2008]. Die �POS-Tagged version� lässt sich direkt in den
CorpusExplorer importieren. Das Korpus beinhaltet keine Metadaten, dafür aber
die Layer �Wort�, �POS�, �Lemma�.

DTA-TCF Deutsches-Text-Archiv (.tcf.xml) Dies ist ein spezieller Importer
für das TCF-Format des DTA (Deutsches Text Archiv). Folgende Metadaten wer-
den erfasst:

� Sprache: Sprache des Textes

� DTA-Hauptkategorie: Hauptkategorie, die durch das DTA vergeben wurde

� DTA-Unterkategorie: Unterkategorie, die durch das DTA vergeben wurde

14Windows 10 Enterprise kann max. 512 GB RAM adressieren. Der Faustregel nach kann daher
das gröÿtmögliche einzelne Korpus unter Windows 10 max. 5 Mrd. Token umfassen.
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� DWDS-Hauptkategorie: Hauptkategorie, die durch das DWDS15 vergeben
wurde

� DWDS-Unterkategorie: Unterkategorie, die durch das DWDS vergeben wur-
de

� Titel: Titel des aktuellen Dokuments

� Untertitel: Untertitel, falls vorhanden

� Satz ID: fortlaufende Nummer (Satz im Transkript)

� Autor: Autor des Dokuments

� Autor (URL): Link zum Autor des Dokuments (falls normierte Daten vor-
handen sind)

� Jahr: Jahreszahl/Erscheinungsjahr

� Ausgabe: Ausgabe (ggf. gibt es mehrere Ausgaben)

� Verlagsort: Ort des Verlags

Erfasste Layer:

� Wort: originaler Text

� Lemma: Zeile mit Lemmatisierung

� POS: Part-of-Speech (Wortart)

� Orthogra�e: orthogra�sche Zusatzinformation

WebLicht (*.xml) Hierdurch werden Text und Annotationen aus WebLicht (sie-
he [Hinrichs et al., 2010]) importiert. Metadaten werden gegenwärtig nicht unter-
stützt. Es werden die Layer �Wort�, �Lemma� und �POS� importiert.

2.6.5.2 Verfügbare Dateiformate (Add-ons)

Folgende Dateiformate können durch ein Add-on zusätzlich in den CorpusExplorer
integriert werden.

15DWDS � Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (siehe https://www.dwds.de).
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Salt&Pepper Nach der Installation des Salt&Pepper-Add-ons steht eine Rei-
he an Export-Funktionen zur Verfügung. Für alle Formate gilt: Pepper wird
genutzt, um das Ausgangsformat via SaltXML16 in das CoNLL-Format zu konver-
tieren. Ein vollständiger SaltXML-Support für den CorpusExplorer ist in Arbeit
und wird die zusätzliche Konvertierung nach CoNLL über�üssig machen. Aktuell
werden keine Metadaten unterstützt. Eine genauere Dokumentation der Formate
�ndet sich auf der Herstellerwebseite [Zipser & Romary, 2010a]. Folgende Formate
werden unterstützt: Aldt XML 1.0, Aldt XML 1.5, CoNLL 2009, CoraXML, EX-
MARaLDA (EXS), Elan, GATE 2.0, GATE 3.0, Generic-XML, Graf, MMAX2,
PaulaXML, PennTreebank, RST, SaltXml, TCF, TEI-XML, Tiger-XML, Tiger2-
XML, Uam, Excel (xls) (bis Excel 2007), Excel (xlsx) (ab Excel 2007), Toolbox-
XML, TreeTagger, Webanno TSV und Wolof.

Add-on: ElasticSearch Diese Funktion gewährt Zugri� auf zuvor gespeicherte
Daten in einer ElasticSearch-Datenbank. Siehe hierzu 2.6.4.2 ElasticSearch (S. 81),
2.7.6.2 CorpusExplorer <-> ElasticSearch (S. 112) sowie 2.7.6.2 CorpusExplorer
>>> ElasticSearch (S. 113).

Add-on: MySQL Diese Funktion gewährt Zugri� auf zuvor gespeicherte Daten
in einer MySQL-Datenbank. Siehe hierzu 2.6.4.2 MySQL (S. 81) sowie 2.7.6.2
CorpusExplorer <-> MySQL (S. 113).

Add-on: SQLite Diese Funktion gewährt Zugri� auf zuvor gespeicherte Daten
in einer SQLite-Datenbank. Siehe hierzu 2.6.4.2 SQLite (S. 82) sowie 2.7.6.2 Cor-
pusExplorer <-> SQLite (S. 113).

2.6.6 Online-Korpus akquirieren

Diese Funktion erlaubt es, Webseiten als Korpus aufzubereiten. Für die Extrakti-
on greift der CorpusExplorer auf die Programmbibliothek [Mourrier et al., 2019]
zurück.

1. Verfügbare Crawler: Liste der verfügbaren Crawler (pro Webseite wird
ein eigener Crawler de�niert)

2. Eigenen Webcrawler erstellen: Erstellen Sie einen neuen Crawler. Siehe
hierzu: 2.6.6.1 WebCrawler erstellen (S. 91).

3. Suchbegri�e: Nach diesen Begri�en sollen die Crawler die Webseiten durch-
suchen.

16 [Zipser & Romary, 2010b].
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Abbildung 6.25: Online-Korpus akquirieren

4. Programm erstellen: Wenn Sie einen Haken setzen, dann werden Sie
nach einem Klick auf �Starte die Korpusakquise� aufgefordert, einen Zielord-
ner anzugeben. In diesem wird dann ein Programm mit allen notwendigen
Kon�gurationsdateien hinterlegt. Dieses Programm (StartMeToCrawl.exe)
können Sie dann ausführen, ohne dass der CorpusExplorer läuft. Das Pro-
gramm ist lau�ähig auf Windows (ab Vista), MacOS und Linux (MacOS/-
Linux benötigen das Mono-Framework ab Version 2.4). Wenn Sie keinen
Haken setzen, wird der CorpusExplorer die Suche übernehmen, dann kön-
nen Sie den CorpusExplorer aber einige Minuten/Stunden nicht nutzen.

5. Starte die Korpusakquise: Die Korpusakquise wird gestartet.

2.6.6.1 WebCrawler erstellen

Der WebCrawler bietet einen Einsteiger- und einen Experten-Modus. Beide Modi
setzen voraus, dass Sie über Grundkenntnisse in XML und XPath verfügen (als
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Einführungswerk wird [Vonhoegen, 2015] empfohlen). Der Einsteigermodus führt
Sie Schritt für Schritt durch die Kon�guration. Dabei ist es möglich, die Websei-
ten in einem integrierten Webbrowser anzuzeigen und die Ergebnisse interaktiv
zu testen (für die Integration des auf Chromium basierenden Webbrowsers wird
auf [The CefSharp Authors, 2019] zurückgegri�en). Am Ende sehen Sie eine Zu-
sammenfassung wie im Beispiel-Screenshot: 2.6.6.1 WebCrawler erstellen (S. 91).
Der Expertenmodus führt Sie direkt zum gezeigten Dialog (2.6.6.1 WebCrawler
erstellen (S. 91)): Alle Felder müssen nun manuell ausgefüllt werden.

1. Namen vergeben: Geben Sie dem Crawler einen eindeutigen Namen, damit
Sie ihn später unter einer Vielzahl von Crawlern wieder�nden.

2. URL sowie URL-Parameter: Die URL der Suche muss HTTP-GET-
kompatibel sein, d. h., die Abfrage muss in der URL-Zeile lesbar sein. Er-
setzen Sie die Abfrage durch [QUERY] und den Seitenzähler für die Ergeb-
nisseite durch [PAGE]. Beide Platzhalter ([QUERY] / [PAGE]) müssen exakt
so (groÿ und mit []-Klammern) geschrieben werden!

3. Startindex/Inkrement: Ermitteln Sie, bei welchem Index die Suche der
Webseite startet. Die meisten (ca. 80%) aller Suchen starten mit �1�. Ermit-
teln Sie dann, um welchen Wert sich der Index beim Aufruf der nächsten
Ergebnisseite erhöht. Die meisten Seiten verwenden auch hier �1�.

4. Suchergebnisse: Es handelt sich um einen XPath-Ausdruck, der den Link
(A-Tag) für das Suchergebnis liefert.

5. href Pre�x: Handelt es sich beim href-Parameter um eine relative URL, so
können Sie hier ein beliebiges Prä�x eingeben.

6. Begrenzung Seitenbereich: Einige Seiten geben in der Suche mehrere
Unterbereiche aus. Hier können Sie einen URL-Bereich angeben, der auf
keinen Fall durchsucht werden soll (z. B. können Sie, wenn bei Zeitungen
eine Paywall existiert, diese Seitenbereiche ausschlieÿen).

7. Key/XPath: Als Key können Sie eine beliebige Bezeichnung vergeben. Die-
se Bezeichnung sollte aber nach Möglichkeit eindeutig sein.
Hinweis: Es muss eine Angabe (Key) �Text� existieren. Nur so kann der
Crawler den Text von den anderen Metaangaben unterscheiden. Vergeben
Sie �Titel�, wird dieser automatisch als Dokumentennamen vergeben.

8. OK: Mit dieser Funktion wird der Crawler gespeichert.
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2.6.7 Korpusmaterial verteilen

Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie eigenes Korpusmaterial automatisch an
andere Forschende oder Studierende verteilen können. Der einfachste Weg ist es,
ein Korpus im CEC6-Format (siehe 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86)) zu
versenden (per E-Mail oder über eine Lernplattform). Haben Sie jedoch mehrere
Korpora oder wollen Sie das Korpus in regelmäÿigen Abständen aktualisieren,
können Sie ein �Korpus-Add-on� erstellen. Der im Folgenden beschriebene �Korpus-
Add-on�-Verteilmechanismus funktioniert aus Sicherheitsgründen nur mit CEC6--
Korpora.
Vorbereitung:

� Erstellen Sie ein oder mehrere Korpora im CEC6-Format. Sie können das
Korpus auch mittels GZip komprimieren. Zulässig sind die Dateiendungen
�.cec6� und �.cec6.gz� (GZip komprimiert).

� Zunächst laden Sie die Korpusdateien auf einen Webserver oder auf ein
Netzwerklaufwerk hoch. Dropbox und ähnliche Speicherdienste funktionie-
ren ebenfalls. Für alle Ressourcen (Webserver, Netzwerklaufwerk17, Speicher-
dienst18) gilt: Die Anwender der Korpusdateien müssen Zugri� auf diese Res-
source haben.

Bereitstellung Teil 1:

1. Erstellen Sie eine Textdatei. Diese muss die Dateiendung �.manifest� tragen.
Die *.manifest-Datei dient dem CorpusExplorer als Nachschlagewerk. Neu
hinzugefügte Dateien werden automatisch von allen Anwendern installiert.

2. Pro Zeile kann jeweils eine URL (Verweis auf die Korpusdatei) gelistet wer-
den.

3. Direkt nach der URL (ohne Leerzeichen) muss das |-Zeichen gesetzt sein,
gefolgt von der Versionsnummer (keine Leerzeichen).
Beispiel:
http://websei.te/Artikel.cec6|201701
http://websei.te/Futur.cec6.gz|201802
http://websei.te/Infinitiv.cec6|201903
Über die Versionsnummer können Sie anzeigen, dass eine neue Version vor-
handen ist. Dabei kann die Nummerierung mit 1 beginnend fortlaufend ge-
führt oder die Versionsnummer wie im Beispiel aus Jahr und Monat gebildet

17Funktioniert nur, wenn alle Anwender das Netzwerklaufwerk mit der gleichen Kon�guration
eingebunden haben.

18Der Speicherdienst muss hierbei die ö�entliche Freigabe ohne Passwort unterstützen.
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werden. Der CorpusExplorer überprüft, ob die installierte Version mit der
Version in der *.manifest-Datei übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, wird
ein Update durchgeführt.

4. Übertragen Sie diese Datei ebenfalls auf einen Webserver, ein Netzwerklauf-
werk oder einen Onlinespeicher.

Bereitstellung Teil 2 (*.ceAddon):

1. Erstellen Sie eine weitere Textdatei. Diese muss die Dateiendung �.ceAddon�
tragen. Sie ist das eigentliche Korpus-Add-on.

2. Pro Zeile kann jeweils eine URL (Verweis auf eine *.manifest-Datei) gelistet
werden. Dadurch lassen sich mehrere *.manifest-Dateien bündeln. Die ist
praktisch, wenn mehrere Korpora in unterschiedlichen Zusammenstellungen
bereitgestellt werden sollen.

3. Entweder Sie stellen diese Datei ebenfalls zum Download bereit oder Sie ver-
schicken sie per E-Mail. Ein Download eignet sich für die Bereitstellung von
Korpora für gröÿere unbekannte Gruppe (z. B. Bereitstellung per Webseite).
Der E-Mail-Versand bietet sich an, wenn Sie den Personenkreis klein halten
möchten (z. B. Forschungs- oder Seminargruppe). Der Vorteil besteht darin,
dass die *.ceAddon nur wenige Kilobyte groÿ ist und sich ohne Probleme als
E-Mail-Anhang verschicken lässt; dies gilt auch für Korpora, die einige Giga-
byte groÿ sind. Anwender installieren dann das Add-on wie in 2.2 Video 05 �
Ein (Korpus-)Add-on installieren (S. 22) beschrieben: Der Download startet
automatisch und die Daten werden direkt vom Webserver, Netzwerkspeicher
oder Speicherdienst heruntergeladen.

Können Korpora auch nachträglich gelöscht bzw. zurückgezogen wer-
den? Mit einem kleinen Trick ist dies tatsächlich möglich: Ersetzen Sie das zu
löschende Korpus durch eine leere Datei (0 Byte). Erhöhen Sie dann die Versions-
nummer in der *.manifest-Datei. Die Anwender können danach nicht mehr auf das
Korpus zugreifen.

2.6.8 Automatische Überprüfung von Korpora

Wird ein Korpus geladen, erfolgt eine automatische Prüfung der Integrität. Diese
Prüfung erfolgt unabhängig von der Korpusquelle19. Der hier gezeigte Dialog er-
19Bei der Annotation von Korpora können Fehler auftreten, z. B. weil das falsche Sprachmodell

gewählt wurde oder weil der Tagger die Daten nicht korrekt verarbeiten konnte. Beim Import
bestehender Korpora (z. B. aus anderen Programmen) kann es zu Versionskon�ikten kommen,
die durch den Import in den CorpusExplorer nicht abgedeckt sind. Selbst bestehende Korpora
können Fehler enthalten, z. B. wenn die Dateien beschädigt wurden.
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Abbildung 6.27: Automatische Überprüfung von Korpora

scheint, wenn Probleme vermutet werden. Für jeden Fehler gibt es automatische
und/oder manuelle Lösungsmöglichkeiten.

1. Grund: Der Grund sollte eine grobe Beschreibung des Problems liefern und
angeben, wie Sie den Fehler in Zukunft vermeiden können.

2. Liste mit Dokumenten: An dieser Stelle sehen Sie eine Liste mit den
Namen der betro�enen Dokumente.

3. Automatische Korrektur: Setzen Sie den Haken, um den Fehler automa-
tisiert zu beheben.

4. Mehrere Fehlerarten: Diese Liste führt auf, welche Fehlerarten aktuell
vorliegen. Nicht immer ist sie sichtbar oder zeigt alle Listenelemente. Klicken
Sie auf eine Fehlerart, um den Fehler-Grund sowie die Liste der problemati-
schen Dokumente anzuzeigen.
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5. OK: Wenn Sie auf �OK� klicken und die automatische Korrektur aktiviert
haben, wird das Korpus bereinigt. Sie haben danach die Möglichkeit, das
bereinigte Korpus zu speichern. Tipp: Überschreiben Sie das �beschädigte�
Korpus nicht. Legen Sie besser eine neue Datei an.

6. Abbrechen: Alle Warnungen werden ignoriert, um das Korpus unverändert
zu laden.

Folgende Fehlerarten werden aktuell automatisch überprüft:

� Leere Dokumente: Das Korpus beinhaltet leere Dokumente. Dies deutet
auf einen Fehler im Prozess 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) hin. Es wird
empfohlen, entweder das Korpus erneut zu annotieren oder die Dokumente
aus dem Korpus zu entfernen.

� Dokumente ohne Satzgrenzen: Dies ist nicht zwangsläu�g ein Fehler.
Gerade bei historischen Sprachstufen oder bei bestimmten Textsorten (z. B.
Tweets) fehlen oft die Satzgrenzen. Wenn Sie mit derartigem Material ar-
beiten, ignorieren Sie diese Meldung. Andernfalls sollten Sie die betro�enen
Dokumente untersuchen und ggf. entfernen.

� Dokumente mit unterschiedlichen Layern: Dies ist ein seltener Fehler-
typ. Der CorpusExplorer überwacht die Alignierung der Layer automatisch.
Es gibt zwei potentielle Fehlerquellen: Zum einen kann durch einen Versi-
onskon�ikt im Prozess 2.6.5 Korpus importieren (S. 82) ein Layer nicht kor-
rekt importiert werden (z. B. weil der Layer fehlt, da das Ursprungsmaterial
ihn aufgrund von Versionsunterschieden (zu alt oder zu neu) nicht beinhal-
tet). Zum anderen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass durch
Dritt-Anwendungen (z. B. solche, die auf der Basis des CorpusExplorer-SDK
entwickelt wurden, siehe 2.9.6 Integration des CorpusExplorers in eigene
Programme (S. 252)) fehlerhafte Daten in eine Korpus-Datei geschrieben
werden.

2.7 Schnappschüsse � Filter & Subkorpora

Subkorpora oder Suchanfragen können in vielen korpuslinguistischen Softwaretools
erstellt werden. Der CorpusExplorer geht einen Schritt weiter. Schnappschüsse
lassen sich zunächst wie Suchanfragen konstruieren (siehe �2.7.3 Schnappschuss
erstellen oder eingrenzen (S. 102)�). Dabei ist es nicht nur möglich, ein Korpus
in Subkorpora zu zerteilen, sondern auch, mehrere Korpora zusammenzuführen.
Hinzu kommt, dass der Schnappschuss eine konstante Momentaufnahme darstellt.
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Wenn dem Projekt später weitere Korpora hinzugefügt werden, verändert sich die
Menge im Schnappschuss nicht und alle auf dem Schnappschuss basierenden Ana-
lysen behalten ihre Gültigkeit. Viele Analysen ermöglichen zudem die Erstellung
von Schnappschüssen auf der Basis der Analyseergebnisse.

2.7.1 Schnappschuss auswählen

Durch die Wahl des aktiven Schnappschusses grenzen Sie die gesamte Sicht des Cor-
pusExplorers auf einen ganz konkreten Teilbereich ihres Korpusmaterials ein. Alle
Analysemodule sehen nur noch die Texte und Sätze, die Teil des Schnappschusses
sind. Sie können den aktiven Schnappschuss auf zwei Wegen wählen.Hinweis: Der
gerade aktive Schnappschuss wird durch Fettschrift hervorgehoben und oben rechts
im CorpusExplorer-Fenster angezeigt. Weg 1: über das 2.5.2 Hauptmenü (S. 40)
� 2.5.2.3 Schnappschussmenü (S. 43) � �Verfügbare Schnappschüsse� (siehe 7.28).
Weg 2: über das 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) � 2.5.2.3 Schnappschussmenü (S. 43) �

Abbildung 7.28: Wahl des aktiven Schnappschusses über das Hauptmenü

�Schnappschuss Übersicht� (siehe oben). Hier können Sie aus der angezeigten Liste
den gewünschten Schnappschuss auswählen (siehe 2.7.2 Schnappschuss-Übersicht
(S. 98)).

2.7.2 Schnappschuss-Übersicht

Diese Ansicht erreichen Sie über das 2.5.2 Hauptmenü (S. 40) und dann:
2.5.2.3 Schnappschussmenü (S. 43) � �Schnappschuss Übersicht�. Hier werden alle
Funktionen zu den Schnappschüssen übersichtlich dargestellt.

1. Aktiver Schnappschuss: Der aktive Schnappschuss wird durch vollstän-
dige Fettschrift hervorgehoben. Es kann immer nur ein Schnappschuss aktiv
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Abbildung 7.29: Übersichtsseite mit allen Funktionen zu Schnappschüssen

sein. Auf dem aktiven Schnappschuss analysieren und arbeiten Sie. Auch
die rechts aufgeführten Mengenoperatoren arbeiten stets mit dem aktiven
Schnappschuss.
Hinweis (Besonderheit): Der Zusatz (dynamisch) wird immer fett ge-
schrieben, um Sie zu warnen. Vermeiden Sie gröÿere/detaillierte Analysen auf
der Basis des Schnappschusses Älle Korpora & Dokumente (dynamisch)".
Dieser Schnappschuss ändert sich als einziger, wenn neues Korpusmaterial
hinzugefügt wird.

2. Neu: Es wird ein neuer Schnappschuss auf der Basis aller aktuell verfügbaren
(im Projekt geladenen) Korpora und Dokumente (siehe 2.7.3 Schnappschuss
erstellen oder eingrenzen (S. 102)) erstellt.

3. Eingrenzen: Diese Funktion erstellt einen neuen Schnappschuss auf der
Basis des aktuell gewählten Schnappschusses (siehe 2.7.3 Schnappschuss er-
stellen oder eingrenzen (S. 102)).

4. AntiClone: Diese Funktion erlaubt das Beseitigen von Text-Duplikaten
(Klone), z. B. von Retweets oder mehrfach abgedruckten Zeitungsartikeln
bzw. Agenturmeldungen. Nach einem Klick auf diesen Button können Sie
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zwischen folgenden Bereinigungsfunktionen wählen:

� Schneller Hashvergleich: Es wird für alle Dokumente der SHA512
Hashwert20 berechnet. Die Dokumente werden dann anhand der Has-
hwerte miteinander verglichen. Identische Werte lassen auf identische
Inhalte schlieÿen21.

� Fuzzy-Hash-Analyse: Die Option �Schneller Hashvergleich� (siehe
oben) eignet sich nur zum Au�nden absolut ähnlicher Dokumente. Be-
reits ein einzelner geänderter Buchstabe führt zu einem anderen Has-
hwert. Gerade in realen Texten (Zeitungstexten, Tweets oder E-Mails)
sind minimale Variationen bei massenhafter Reproduktion (z. B. Abdru-
cken von Agenturmeldungen in mehreren Zeitungen) häu�g zu �nden
(geänderter Name, andere Links, Kürzungen/Ergänzungen). Daher ver-
sagt der Vergleich mit klassischen Hash-Algorithmen (wie SHA512). Als
Lösung bieten sich Fuzzy-Hash-Analysen an. Dabei handelt es sich um
unscharfe Hashvergleiche, die auch mit unterschiedlicher Textlänge und
Variationen im Text umgehen können. Dokumente, die weniger als 10%
voneinander abweichen22, werden ge�ltert. Die �Fuzzy-Hash-Analyse�
wird als Standardeinstellung empfohlen, da sie eine gute Performance
bietet und sehr viele ähnliche Texte entfernt.

� Fluss-/Vektoranalyse: Die einzelnen Texte werden (wie in [Heyer
et al., 2006, S. 201�208] beschrieben) anhand ermittelter Vektoren ver-
glichen. Als Vektor eignen sich Terme, die häu�g in wenigen Dokumen-
ten vorkommen (Terme, die gleich häu�g in (fast) allen Dokumenten
vorkommen (wie Funktionswörter), sind uninteressant; Terme, die in
wenigen Dokumenten vorkommen, aber in diesen eine hohe Häu�gkeit
aufweisen, lassen auf eine thematische oder textsortenbedingte Färbung
schlieÿen und eignen sich daher für die Bildung von Vektoren). Die Vek-
toren der Dokumente werden miteinander verglichen. Dokumente gelten
als ähnlich23, wenn der Wert 70%24 übersteigt. Über diese Funktion kön-

20SHA512 ist in [Eastlake & Hansen, 2011] spezi�ziert. Prüfsummen/Hashwerte basieren i. d. R.
auf den folgenden zwei Ideen: (1) Eine Prüfsumme sollte eine konstante Länge haben (verein-
facht Vergleiche). (2) Selbst kleinste Änderungen in den Ursprungsdaten sollten zu möglichst
groÿen Unterschieden in der Prüfsumme führen.

21Theoretisch kann es vorkommen, dass zwei unterschiedliche Dokumente den gleichen Hashwert
haben. Solche Kollisionen sind in der Realität jedoch sehr unwahrscheinlich. Daher wird
angenommen, dass zwei Dokumente, die den gleichen Hashwert haben, identisch sind.

22Die Abweichung wird über ein Verfahren namens �calculating context triggered piecewise has-
hes� (kurz CTPH) bestimmt � wie in [Kornblum, 2006] beschrieben und im Projekt [Hyldahl,
2015] implementiert.

23Die Ähnlichkeit wird mittels Cosinus-Ähnlichkeit berechnet.
24Ein in der Praxis bewährter Grenzwert.
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nen selbst Dopplungen nach starken Textumstellungen erkannt werden
(für ein Beispiel siehe 2.8.3.2 Ähnliche Texte �nden (S. 134)).

5. Bearbeiten:Mit dieser Option können Sie einen Schnappschuss nachträglich
bearbeiten. Hinweis: Es wird dringend empfohlen, diese Funktion nicht
zu nutzen. Möglicherweise verändern Sie unbeabsichtigt die Grundlage ihrer
bisherigen Analyseergebnisse. Eine bessere Alternative stellt die Erstellung
eines neuen Schnappschusses dar.

6. Löschen:Diese Funktion löscht den aktuell aktiven Schnappschuss. Schnapp-
schüsse nehmen innerhalb des Projekts nur wenig Speicherplatz ein. Trotz-
dem kann es aus Gründen der Übersichtlichkeit praktisch sein, einen Schnapp-
schuss zu löschen.Hinweis:Wenn ein Schnappschuss gelöscht wird, von dem
weitere Schnappschüsse abhängen (siehe Eingrenzen), dann werden auch die-
se Schnappschüsse gelöscht.

7. Mengenoperatoren (verfügbare Mengenoperatoren):

8. Di�erenz: Sie werden zur Auswahl eines zweiten Schnappschusses auf-
gefordert. Es wird ein neuer Schnappschuss erstellt, der die Dokumente
beinhaltet, die nicht in beiden Schnappschüssen gemeinsam vorkommen
(vgl. im Folgenden �Gemeinsamkeit�).

9. Gemeinsamkeit: Sie werden zur Auswahl eines zweiten Schnappschuss-
es aufgefordert. Es wird ein neuer Schnappschuss erstellt, der die Do-
kumente beinhaltet, die in beiden Schnappschüssen vorkommen (vgl.
voranstehend �Di�erenz�).

10. Vereinigen: Sie werden zur Auswahl eines zweiten Schnappschusses
aufgefordert. Es wird ein neuer Schnappschuss erstellt, der alle Doku-
mente beinhaltet, die in beiden Schnappschüssen vorkommen (doppelte
Einträge werden nicht berücksichtigt).

11. Abziehen: Sie werden zur Auswahl eines zweiten Schnappschusses auf-
gefordert. Es wird ein neuer Schnappschuss erstellt, der auf den Do-
kumenten des aktiven Schnappschusses basiert, dabei werden aber die
Dokumente entfernt, die im gewählten Schnappschuss vorkommen.

12. Invertieren: Erstellt wird hier ein neuer Schnappschuss, der alle Do-
kumente enthält, die im aktuellen Schnappschuss ausgeblendet sind.

13. Importieren: Die Funktion erlaubt es, eine zuvor gespeicherte Abfrage zu
laden. Die einem Schnappschuss zugrunde liegende Abfrage kann über �Ex-
portieren� (siehe im Folgenden) gespeichert werden. Auÿerdem lässt sich eine
Abfrage extern erstellen (siehe 2.9.3 Die Query-Syntax der CEC (S. 242)).
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14. Exportieren:Diese Funktion ermöglicht das Exportieren des aktuellen Schnapp-
schusses. Dies umfasst alle durch den Schnappschuss gewählten Korpora und
Dokumente. Hinweis: Schnappschüsse, die auf Abfragen basieren, können
zudem im CEUSD-Format gespeichert werden. Dieses Format erlaubt es,
Abfragen auf andere Projekte/Schnappschüsse zu übertragen (siehe oben).

15. QuickInfo: Die QuickInfo gibt einen schnellen Überblick zum aktuell aus-
gewählten Schnappschuss.

2.7.3 Schnappschuss erstellen oder eingrenzen

Über das 2.5.2.3 Schnappschussmenü (S. 43) oder über die 2.7.2 Schnappschuss--
Übersicht (S. 98) haben Sie die Möglichkeit, neue Schnappschüsse mithilfe der
folgenden drei Optionen zu erstellen (�Neu�) oder einzugrenzen (�Eingrenzen�).
Für beide Varianten existieren die gleichen Optionen: �Individuell�, �Autosplit�
und �Zufällig�. Sie werden im Folgenden näher betrachtet. Für �Neu� werden als
Ausgangspunkt alle aktuell im Projekt verfügbaren Korpora und Dokumente ver-
wendet, während �Eingrenzen� auf dem aktuell gewählten Schnappschuss basiert
und damit nur auf dieser Korpusmenge operiert.

2.7.3.1 Individuell

Die Option �individuell� gibt Ihnen die Möglichkeit, ganz individuelle Abfragen
zu de�nieren. Der Screenshot 7.30 zeigt bereits drei de�nierte Regeln. Folgende
Optionen stehen zur Verfügung:

1. Name: Vergeben Sie einen eindeutigen Namen. Der hier vergebene Namen
wird später in der 2.7.2 Schnappschuss-Übersicht (S. 98) angezeigt. Tipp:
Vergeben Sie einen Namen, aus dem auch noch später hervorgeht, welche Idee
sich hinter diesem Schnappschuss verbirgt. Anstelle von z. B. �Alle� besser
�Texte von E. T. A. Ho�mann� oder �Texte, die '`am Meer� enthalten�.

2. Neue Bedingung hinzufügen: Klicken Sie auf einen der zur Verfügung
stehenden Buttons (�Korpus vollständig� (siehe 3), �Volltext-Bedingung� (sie-
he 5) oder �Meta-Bedingung� (siehe 4)), um eine neue Bedingung hinzuzu-
fügen.

3. Beispiel Korpus-Bedingung: Beispiel für Korpus-Bedingung (siehe Punkt 2):
Wenn Sie mehrere Korpora in das Projekt geladen haben, können Sie hier
auswählen, welche Korpora komplett in den Schnappschuss übernommen
werden sollen. Wenn Sie diese Bedingung nicht setzen, werden alle verfügba-
ren Korpora im Projekt (siehe 2.7.3 Schnappschuss erstellen oder eingrenzen
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(S. 102)) oder alle eingegrenzten Korpora übernommen (siehe 2.7.3 Schnapp-
schuss erstellen oder eingrenzen (S. 102)).

4. Beispiel Meta-Bedingung: Beispiel für Meta-Bedingung (siehe Punkt 2):
Wählen Sie zuerst die Dokumentmetadaten aus, nach denen Sie die Doku-
mente �ltern möchten (im Beispiel: �Titel�). Dann wählen Sie den Operator
(im Beispiel �Enthält�). Nun geben Sie den Suchausdruck ein (im Beispiel:
�Berliner Zeitung�). Die Bedingung erlaubt also nur Dokumente, die über
eine Metaangabe namens �Titel� verfügen, die im Wert �Berliner Zeitung�
enthält (tri�t z. B. auf �Berliner Zeitung�, aber auch auf �Berliner Zeitung
(Online)� zu).

5. Beispiel Volltext-Bedingung: Beispiel für Volltext-Bedingung (siehe 2):
Wählen Sie zunächst den Layer (im Beispiel �Wort�). Dann wählen Sie den
Operator25 (im Beispiel: �Mindestens ein Wert aus der Liste�). Dann geben
Sie die Suchbegri�e ein. Der CorpusExplorer schlägt nur Token vor, die im
ausgewählten Layer verfügbar sind. Alternativ können Sie auch eine Suche
mittels �Reguläre Ausdrücke� starten. Wählen Sie hierzu einen Operator �
beginnend mit �RegEx-Ausdruck� (dabei sollte beachtet werden, dass einige
Suchen mit �Regulären Ausrücken� lange Suchzeiten nach sich ziehen kön-
nen).

6. Bedingung löschen: Klicken Sie auf das Symbol, um eine erstellte Bedin-
gung zu löschen.

7. Schnappschuss erstellen: Ein Klick auf diesen Button führt die gewählten
Anfragen aus. Tipp: Mehrere Abfragen werden mittels eines logischen �Und�
verknüpft. Es wird empfohlen, nicht zu viele Abfragen auf einmal zu de�nie-
ren. Besser, da auch nachvollziehbarer, ist die Möglichkeit, Schnappschüsse
über �Eingrenzen� (siehe 2.7.2 Schnappschuss-Übersicht (S. 98)) immer wei-
ter zu reduzieren.

8. Erstellen abbrechen: Dieser Funktion bricht die Erstellung ab, ohne einen
Schnappschuss zu generieren.

2.7.3.2 Autosplit

Der Autosplit ist eine mächtige Funktion. Sie können mit ihr den CorpusExplorer
anweisen, anhand von Metadaten eigenständig neue Schnappschüsse zu erstellen.

25Der CorpusExplorer stellt für die Suche einige spezielle Abfragestrukturen bereit. So kann z. B.
auch nach exakten Phrasen gesucht werden.
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Abbildung 7.31: Autosplit

1. Dokument-Metadaten: Wählen Sie hier die Metadatenangabe aus, die
für den Autospilt herangezogen werden soll. Sie können z. B. in einem Zei-
tungskorpus den Verlag oder den Autor wählen, um für jede Entität (Verlag
oder Autor) einen eigenen Schnappschuss anlegen zu lassen. Damit können
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Entitäten einfacher untersucht
werden.

2. Datentyp wählen: Geben Sie an, wie die Daten zu interpretieren sind.
Je nach Angabe verändern sich die Optionen unter 3. Folgende Datentypen
können gewählt werden:

� Text-Information / Wertbasierte Information: Für jeden Wert
wird ein eigener Schnappschuss erstellt. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie
z. B. unter Dokument-Metadaten Autoren-, Genre- oder Verlagsdaten
auswählen.

� Ganzzahl-Cluster: Dieser Typ interpretiert die Daten als Ganzzahl,
sortiert sie und teilt sie in gleich groÿe Cluster (siehe hierzu 4 � Methode
zur Cluster-Befüllung).

� Kommazahl-Cluster: Hier werden die Daten als Kommazahl inter-
pretiert, sortiert und in gleich groÿe Cluster eingeteilt (siehe hierzu 4 �
Methode zur Cluster-Befüllung).
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� Datums-Angabe: Dieser Datentyp stellt unter 3 besondere Segmen-
tierungswerkzeuge für Datumsangaben bereit.

3. Datentyp-Einstellungen: Die hier gezeigten Einstellungen sind abhängig
vom gewählten Datentyp (siehe 2). Folgende Einstellungen gibt es für die
jeweiligen Datentypen:

� Text-Information / Wertbasierte Information: Es stehen keine
weiteren Optionen zur Verfügung. Für jeden eindeutigen Wert (ob Text,
Zahl oder Datum) wird ein separater Schnappschuss erzeugt.

� Ganzzahl-Cluster und Kommazahl-Cluster: Wie viele Cluster
benötigen Sie? Geben Sie an, wie viele Cluster Sie benötigen. Wie die-
se befüllt werden, ist abhängig von der �Methode zur Cluster-Befüllung�,
siehe 4.

� Datums-Angabe

� Datums-Cluster: Die Zusammenstellung ist dem Ganzzahl- oder
Kommazahl-Cluster ähnlich � nur auf der Basis von Datumsan-
gaben. Beachten Sie hierzu die unter 4 gelisteten �Methoden zur
Cluster-Befüllung�.

� Identisches Datum / identische Uhrzeit: Für jede Datums-
und Uhrzeit-Angabe wird ein eigener Schnappschuss erstellt.

� Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute: Es wird eine minutengenaue
Unterscheidung bei der Schnappschussbildung getro�en.

� Jahr/Monat/Tag/Stunde: Es wird eine stundengenaue Unter-
scheidung bei der Schnappschussbildung getro�en.

� Jahr/Monat/Tag: Es wird eine Unterscheidung bei der Schnapp-
schussbildung auf der Basis des Datums (keine Uhrzeit) getro�en.

� Jahr/Monat: Die Unterscheidung bei der Schnappschussbildung
erfolgt auf der Basis von Monaten.

� Jahr: Die Unterscheidung bei der Schnappschussbildung erfolgt auf
der Basis der Jahreszahl.

� Jahrzehnt: Die Unterscheidung bei der Schnappschussbildung ba-
siert auf Jahrzehnten (basierend auf einem Schnitt in der Datums-
angabe): Beispielsweise wird �2019� zu �201�.

� Jahrhundert: Die Unterscheidung bei der Schnappschussbildung
erfolgt auf der Grundlage von Jahrhunderten (basierend auf einem
Schnitt in der Datumsangabe): Beispielsweise wird �2019� zu �20�.
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4. Methode zur Cluster-Befüllung: Wenn Sie ein Cluster erstellen, müssen
Sie die �Methode zur Cluster-Befüllung� wählen. Folgende Auswahl-
möglichkeiten stehen zur Verfügung:

� Anhand der Werte: Diese Einstellung sortiert zunächst die Werte und
ermittelt den höchsten (MAX) und niedrigsten (MIN) Wert. Daraus
ergibt sich ein Bereich (MAX � MIN), der durch die Anzahl der Cluster
geteilt wird [(MAX � MIN) / Cluster]. Die einzelnen Bereiche de�nieren
die jeweilige Wert-Grenze.
Beispiel: Min = 10 / Max = 110 / Cluster = 10
(110 � 10) / 10 = 10
Cluster 1 => 10 bis 20 / Cluster 2 => 20 bis 30 . . . Cluster 10 => 100
bis 110

� Gleiche Anzahl an Dokumenten: Diese Einstellung sortiert zu-
nächst die Werte. Danach wird die entsprechende Anzahl an Clustern
gebildet. In der Reihenfolge der sortierten Werte werden die Dokumente
auf die Cluster verteilt. Sobald ein Cluster die maximale Anzahl an Do-
kumenten enthält, wird das nächste Cluster befüllt. Das erste Cluster
enthält demnach die Dokumente mit den niedrigsten Werten, das letzte
jene mit den höchsten Werten.

� Ähnlicher Umfang � Sätze (näherungsweise): Es werden zunächst
die Werte sortiert. Danach wird die entsprechende Anzahl an Clustern
gebildet. In der Reihenfolge der sortierten Werte werden die Dokumente
auf die Cluster verteilt. Sobald ein Cluster die maximale Anzahl an Sät-
zen erreicht oder überschreitet, wird das nachfolgende Cluster befüllt.
Das erste Cluster enthält demnach die Dokumente mit den niedrigsten
Werten, das letzte jene mit den höchsten Werten.

� Ähnlicher Umfang � Token (näherungsweise): Nach der Sortie-
rung der Werte wird die entsprechende Anzahl an Clustern gebildet.
In der Reihenfolge der sortierten Werte, werden die Dokumente auf die
Cluster verteilt. Sobald ein Cluster die maximale Anzahl an Token er-
reicht oder überschreitet, wird das nächste Cluster befüllt. Das erste
Cluster enthält demnach die Dokumente mit den niedrigsten Werten,
das letzte jene mit den höchsten Werten.

Hinweis: Es wird immer ein zusätzlicher REST-Schnappschuss gebildet.
Dieser kann leer sein oder überzählige Dokumente enthalten.

5. Sliding Window: Wird ein höherer Wert als �1� gewählt, wird ein Sliding-
Window über die Schnappschüsse gelegt. Dies ist z. B. für Datums-Cluster
praktisch, kann aber auch für andere Zusammenstellungen sinnvoll sein. Wur-
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den beispielsweise sechs Cluster erzeugt und ein Sliding Window von �3� ge-
wählt, führt dies zu folgenden Zusammenstellungen: 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5 und
4-5-6.

2.7.3.3 Zufällig

Abbildung 7.32: Erzeugung eines zufälligen Schnappschusses

Bei einem zufälligen Schnappschuss wird die Zufallsauswahl mittels des Fischer-
Yates-Verfahrens erstellt. Neben dem gewünschten Schnappschuss (hier 30% bzw.
238 Dokumente) wird auch der gegenteilige Schnappschuss erzeugt (70% bzw.
533 Dokumente).
1. Eingabe: Sie können nur einen der beiden Parameter bestimmen, der andere
Wert wird automatisch berechnet. Tragen Sie wie im Beispiel 238 Dokumente ein,
werden automatisch 30% berechnet; das Gleiche gilt auch umgekehrt.

2.7.4 Schnappschuss bearbeiten

Hinweis: Es wird dringend davon abgeraten, einen bestehenden Schnappschuss
zu bearbeiten. Folgende Alternativen stehen zur Verfügung: Sie können den beste-
henden Schnappschuss weiter eingrenzen oder einen komplett neuen Schnappschuss
erstellen (siehe 2.7.3 Schnappschuss erstellen oder eingrenzen (S. 102)). Wird ein
Schnappschuss bearbeitet, werden möglicherweise die darauf aufbauenden Ergeb-
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nisse modi�ziert. Aus diesem Grund ist von einer Bearbeitung abzuraten. Die
Funktion ist unter 2.7.2 Schnappschuss-Übersicht (S. 98) zu �nden.

2.7.5 Schnappschuss löschen

Der Grundgedanke des CorpusExplorers ist es, den gesamten Analyseprozess so
transparent wie möglich darzustellen. Daher sollte Schnappschüsse nur gelöscht
werden, wenn es zwingend erforderlich ist. Ein Schnappschuss verbraucht nur we-
nig Speicherplatz. Die Funktion ist unter 2.7.2 Schnappschuss-Übersicht (S. 98) zu
�nden.Wichtig: Es wird immer nur der aktive (fett markierte) Schnappschuss ge-
löscht. Achten Sie darauf, welcher Schnappschuss gerade aktiv ist. Wenn Sie einen
Schnappschuss löschen, der weiter eingegrenzt wurde, werden auch alle Eingren-
zungen gelöscht.

2.7.6 Schnappschuss / Korpus exportieren

Wie im 2.5.1 Datenkonzept � von den Rohdaten zur Visualisierung (S. 36) darge-
stellt, arbeiten alle Analysen auf der Basis von Schnappschüssen. Daher ist es nur
folgerichtig, dass auch der Export von Korpusmaterial über Schnappschüsse abge-
wickelt wird. Schnappschüsse und Korpora können über die 2.7.2 Schnappschuss-
Übersicht (S. 98) in verschiedene Formate exportiert werden. Bitte beachten Sie,
dass nicht jedes Exportformat alle CorpusExplorer-Funktionen unterstützt. Au-
ÿerdem kann das Export-Ergebnis aus einer oder mehreren Dateien oder Ordnern
bestehen. Im Folgenden werden alle verfügbaren Exportformate aufgelistet.

2.7.6.1 Verfügbare Exportformate (Basis)

Folgende Formate können im CorpusExplorer für den Schnappschuss/Korpus-Export
genutzt werden, ohne zuvor zusätzliche Add-ons installiert zu haben (für eine Liste
der verfügbaren Formate mittels Add-on siehe 2.7.6.2 Verfügbare Exportformate
(Add-ons) (S. 112)).

CorpusExplorer v6 (*.cec6) Dieses Format speichert die Korpusdaten im CEC6-
Format ab. Dies ist das Standardformat des CorpusExplorers. Die Dokumentation
hierzu �ndet sich in 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86).

Abfragen-Export (*.ceusd) Hierbei wird nur die Abfrage des aktuell gewähl-
ten Schnappschusses exportiert, jedoch kein Korpusmaterial. Dies kann genutzt
werden, um z.B. Abfragen auch auf andere Korpora oder Projekte zu übertragen.
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Die Abfrage wird dazu in das CorpusExplorer-Query-Format konvertiert. Weitere
Informationen �nden sich unter 2.9.3 Die Query-Syntax der CEC (S. 242)

CorpusExplorer v5 (*.cec5) Es werden die Daten im CEC5-Format gespeichert.
Dieses Format ist veraltet, es sollte entsprechend das CEC6-Format genutzt werden
(siehe 2.7.6.1 CorpusExplorer v6 (*.cec6) (S. 109)).

JSON-Export (*.json) Das Format speichert alle Korpusdaten in mehrere JSON-
Dateien und Ordner. Folgende Dateien werden erzeugt:

� doc.index.json: Diese Datei beinhaltet eine Zuordnung von Dokument-GUID
zu Dokumentname.

� layer.index.json: Diese Datei beinhaltet eine Zuordnung von Layer-GUID zu
Layername sowie das Lexikon des Layers.

� Für jedes Dokument wird ein separater Ordner angelegt. Dieser Ordner ist
nach dem Dokument-GUID benannt. In diesem Ordner werden folgende Da-
teien angelegt:

� doc.meta.json: Diese Datei beinhaltet die Metadaten zum jeweiligen
Dokument.

� layer.info.json: Diese Datei gibt an, welche Layer für dieses Dokument
zur Verfügung stehen.

� Für jeden Layer des Dokuments wird ein Ordner angelegt, der nach dem
Layer-GUID benannt ist. Dieser Ordner beinhaltet eine Datei mit dem
Namen �doc.data.json�. Sie enthält die Werte des Dokuments für diesen
Layer.

XML-Export (*.xml) Dieser Export speichert die Korpusdaten in mehrere XML-
Dateien und Ordner. Folgende Dateien werden erzeugt:

� doc.index.xml: Diese Datei beinhaltet eine Zuordnung von Dokument-GUID
zu Dokumentname.

� layer.index.xml: Diese Datei beinhaltet eine Zuordnung von Layer-GUID zu
Layername sowie das Lexikon des Layers.

� Für jedes Dokument wird ein separater Ordner angelegt. Dieser Ordner ist
nach dem Dokument-GUID benannt. In diesem Ordner werden folgende Da-
teien angelegt:
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� doc.meta.xml: Diese Datei beinhaltet die Metadaten zum jeweiligen Do-
kument.

� layer.info.xml: Diese Datei gibt an, welche Layer für dieses Dokument
zur Verfügung stehen.

� Für jeden Layer des Dokuments wird ein Ordner angelegt, der nach dem
Layer-GUID benannt ist. Dieser Ordner beinhaltet eine Datei mit dem
Namen �doc.data.xml�. Sie enthält die Werte des Dokuments für diesen
Layer.

Plaintext-Export (*.txt) Der genannte Export speichert die Korpusdaten in
mehrere Plaintext-Dateien und Ordner. Folgende Dateien werden erzeugt:

� doc.index.txt: Diese Datei beinhaltet eine Zuordnung von Dokument-GUID
zu Dokumentname.

� layer.index.txt: Diese Datei beinhaltet eine Zuordnung von Layer-GUID zu
Layername sowie das Lexikon des Layers.

� Für jedes Dokument wird ein separater Ordner angelegt. Dieser Ordner ist
nach dem Dokument-GUID benannt. In diesem Ordner werden folgende Da-
teien angelegt:

� doc.meta.txt: Diese Datei beinhaltet die Metadaten zum jeweiligen Do-
kument.

� layer.info.txt: Diese Datei gibt an, welche Layer für dieses Dokument
zur Verfügung stehen.

� Für jeden Layer des Dokuments wird ein Ordner angelegt, der nach dem
Layer-GUID benannt ist. Dieser Ordner beinhaltet eine Datei mit dem
Namen �doc.data.txt�. Sie enthält die Werte des Dokuments für diesen
Layer.

Plaintext-Export [Nur Wort-Layer] (*.txt) Dieser Export arbeitet wie 2.7.6.1
Plaintext-Export (*.txt) (S. 111), allerdings mit dem Unterschied, dass nur der
Wort-Layer, also der Rohtext, exportiert wird.

CSV-Export [Nur Metadatan] (*.csv) Es wird eine CSV-Datei exportiert, die
alle Dokumentmetadaten beinhaltet. Text und Annotationen werden dabei nicht
exportiert.
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CSV-Export [Metadaten + Wort-Layer] (*.csv) Dieser Export schreibt zu-
sätzlich zu den mittels 2.7.6.1 CSV-Export [Nur Metadatan] (*.csv) (S. 111) ex-
portierten Metadaten den Rohtext (�Wort�-Layer) mit in die CSV-Datei.

CoNLL (*.conll) Es werden die Korpusdaten in das CoNLL2012-Format expor-
tiert. Dabei werden keine Metadaten exportiert.

DTA-TCF Deutsches-Text-Archiv (*.tcf.xml) Dieses Format exportiert die
Korpusdaten in das DTA-TCF Format (Stand Juni 2017). Dabei werden die Layer
�Wort�, �Lemma�, �POS� und �Orthogra�e� (falls vorhanden) geschrieben. Meta-
daten, sofern verfügbar und unterstützt, werden ebenfalls exportiert.

WebLicht (*.xml) Es werden die Daten in WebLicht XML exportiert. Dabei
werden die Layer �Wort�, �Lemma� und �POS� (falls vorhanden) geschrieben. Me-
tadaten, sofern verfügbar und unterstützt, werden ebenfalls exportiert.

AnnotationPro (*.ant) Wurde das aktuelle Korpus im CorpusExplorer zuvor
aus einer AnnotationPro-Datei ausgelesen (siehe 2.6.3.1 AnnotationPro (*.ant) (S.
62)), dann können die Daten mit diesem Exporter in die Datei zurückgeschrieben
werden.

2.7.6.2 Verfügbare Exportformate (Add-ons)

Folgende Add-ons erweitern den Funktionsumfang mit zusätzlichen Export-For-
maten. Die bereits in der Grundinstallation verfügbaren Export-Formate �nden
Sie unter 2.7.6.1 JSON-Export (*.json) (S. 110).

CorpusExplorer <-> ElasticSearch Dieser Export erlaubt es, alle Daten in
eine ElasticSearch zu schreiben. Sie können diese Option nutzen, um sehr groÿe
Korpora auf mehrere ES-Knoten zu verteilen. Auf die exportierten Daten kann
der CorpusExplorer weiterhin zugreifen. Andere Programme oder ElasticSearch
können die geschriebenen Daten nur begrenzt weiterverarbeiten. Metadaten kön-
nen analysiert werden, aber es ist nicht ohne Weiteres möglich, die Textdaten
auszulesen (da dies eine Implementierung des CEC6-Formats erfordert). Geht es
darum, eine Analyse auf der Basis der Textdaten mittels ElasticSearch oder ande-
rer Programme durchzuführen, sollte der folgende Export genutzt werden: 2.7.6.2
CorpusExplorer >>> ElasticSearch (S. 113). ElasticSearch wird über [Elastic and
contributors, 2019] direkt angesprochen.

112



2.7 Schnappschüsse � Filter & Subkorpora

CorpusExplorer >>> ElasticSearch Dieser Export erlaubt es, alle Daten in
eine ElasticSearch zu schreiben. Diese Option lässt sich nutzen, um sehr groÿe
Korpora auf mehrere ES-Knoten zu verteilen. Auf die exportierten Daten kann
der CorpusExplorer nach dem Export nicht mehr zugreifen, da die einzelnen Ver-
weise und Datenstrukturen aufgelöst wurden. Dafür können andere Programme
oder ElasticSearch zur Analyse der Text-, Meta- und Korpusdaten genutzt werden.
Wenn Sie weiterhin den CorpusExplorer zu Analyse verwenden möchten, nutzen
Sie folgenden Export: 2.7.6.2 CorpusExplorer <-> ElasticSearch (S. 112). Elastic-
Search wird über [Elastic and contributors, 2019] direkt angesprochen.

CorpusExplorer <-> MySQL Der genannte Export erlaubt eine Übertragung
in eine MySQL- oder MariaDB-Datenbank. Dabei kann der CorpusExplorer wei-
terhin auf die exportierten Daten zugreifen. Andere Programme oder MySQL/Ma-
riaDB können die geschriebenen Daten hingegen nur begrenzt weiterverarbeiten.
Metadaten können analysiert werden, aber es ist nicht ohne Weiteres möglich, die
Textdaten auszulesen (da dies eine Implementierung des CEC6-Formats erfordert).
MySQL wird über [Devart, 2019] und [Oracle, 2018] angesprochen.

CorpusExplorer <-> SQLite Dieses Format erstellt eine SQLite3-Datenbank-
datei. Auf die exportierten Daten kann der CorpusExplorer weiterhin zugreifen.
Andere Programme oder SQLite können die geschriebenen Daten nur begrenzt
weiterverarbeiten. Metadaten können analysiert werden, aber es ist nicht ohne
Weiteres möglich, die Textdaten auszulesen (da hierzu eine Implementierung des
CEC6-Formats erforderlich ist). SQLite wird über [Devart, 2019] direkt angespro-
chen.

Salt&Pepper Folgende Export-Funktionen erhalten Sie nach der Installation des
Salt&Pepper Add-ons. Für alle Formate gilt dabei: Der CorpusExplorer expor-
tiert die Daten zunächst im CoNLL2012-Format. Dann erfolgt eine Konvertierung
mittels Pepper zunächst in das SaltXML-Format (siehe [Zipser & Romary, 2010b])
und abschlieÿend in das Zielformat. Ein vollständiger SaltXML-Support für den
CorpusExplorer ist in Arbeit. Daher wird sich in Zukunft die Geschwindigkeit der
Exporte noch weiter erhöhen. Aktuell werden keine Metadaten unterstützt. Eine
genauere Dokumentation der Formate �ndet sich auf der Herstellerwebseite [Zip-
ser & Romary, 2010a]. Folgende Formate werden unterstützt: Annis XML, DOT,
GraphAnno, MMAX2, PaulaXML, PennTreebank, RelANNIS, SaltInfo, SaltXml,
TCF, Text und TreeTagger.
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Der CorpusExplorer stellt 51 verschiedene Analysemodule bereit. Einige Analyse-
module nutzen gemeinsame Daten, visualisieren diese jedoch unterschiedlich. Da-
durch lassen sich ganz unterschiedliche Aspekte in den Daten hervorheben. Die
meisten Analysen stellen zudem die Möglichkeit bereit, die Analysedaten zu ex-
portieren. Dies erlaubt es, die bereits analysierten und aufbereiteten Daten mit
anderen Programmen oder Programmiersprachen weiterzuverarbeiten.

2.8.1 Grundfunktionen häu�ger Analysemodule

Einige Analysemodule sind in unterschiedlichen Analysegruppen verfügbar. So
steht z. B. die Darstellung �Tabelle� sowohl für Frequenzen und Kookkurrenzen
als auch für die Auswertung der Korpusverteilung zur Verfügung. Die gemeinsa-
men Funktionen werden im Folgenden einmalig beschrieben. Die jeweiligen Ana-
lysemodule referenzieren die als �Grundfunktionen� bezeichneten Kapitel. Dieses
Vorgehen verringert die Redundanz der Dokumentation. Die in diesen Unterka-
piteln aufgeführten Funktionen dienen als Referenz. Das erlaubt es, sich in der
Beschreibung der einzelnen Analysen auf die Unterschiede und Besonderheiten zu
konzentrieren.

2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle

Im Folgenden werden die Grundfunktionen des Tabellen-Analysemoduls erklärt.
Dieses Analysemodul kommt für verschiedene Analysen im CorpusExplorer zum
Einsatz.

1. Zauberstab: Mit dem Zauberstab lassen sich vorde�nierte Bereinigungs-
funktionen auszuwählen. Sie können so z. B. absolute in relative Häu�gkeiten
umwandeln.

2. Taschenrechner: Mit dem Taschenrechner können Sie eigene Formeln auf
die Tabellendaten anwenden. Das Ergebnis wird in einer gesonderten Spalte
ausgegeben.

3. Filterliste: Mit dieser Funktion wird eine Liste generiert. Durch das Eintra-
gen eines Tokens pro Zeile können Sie auswählen, ob Sie nur die eingegebenen
Token sehen wollen oder ob Sie die eingegebenen Token nicht sehen wollen
(Stopwortliste).

4. Abfrage-Editor: Klicken Sie auf dieses Symbol, erscheint der Abfrage-
Editor. Alle bisherigen Filter werden angezeigt. Sie können beliebig viele
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Abfragen hinzufügen, löschen oder verändern. Auÿerdem können Sie die Ab-
fragen speichern oder laden.

5. RegEx-Suche: Mit dieser Suche können Sie einen RegEx (Regular Expres-
sion / Regulärer Ausdruck) auf die Tabellendaten ausführen.

6. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, lassen sich die Layer-Ein-
stellungen verändern.

7. Export: Die gesamte Tabelle lässt sich in folgenden Formaten exportieren26:
TSV, CSV, JSON, XML, SQL, Microsoft Excel, PDF oder HTML. Die so ex-
portierte Datei können Sie dann mit einem anderen Programm oder anderen
Programmiersprachen weiterverarbeiten.

8. Drucken: Beim Ausdrucken der gesamten Tabelle werden Sortierungen,
Gruppierungen und Formatierungen berücksichtigt. Der Ausdruck umfasst
schnell mehrere hundert Seiten, weshalb überlegt werden sollte, ob alle Daten
benötigen werden oder ggf. ein Filtern der Tabelle sinnvoll ist.

9. Schnappschuss erstellen: Durch Markieren der Zeilen in der Tabelle fun-
giert diese als Ausgangspunkt für eine Abfrage, die als Schnappschuss gespei-
chert werden kann. Es erscheint ein Dialog, in dem der Name des Schnapp-
schusses angegeben werden muss. Die notwendige Abfrage wird auf der Basis
der gewählten Tabellendaten erzeugt.

10. Gruppieren: Ziehen Sie eine Tabellenspalte (siehe 7) per Maus (Drag &
Drop) hierher, gruppieren Sie die Tabelle. Damit können Sie z. B. ein einfa-
ches Frequenzwörterbuch (siehe 2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen
(S. 137)) schnell nach Wortarten gruppieren.

11. Tabellenspalten: Die Tabellenspalten sind je nach Analysemodul unter-
schiedlich. Im Modul Frequenzanalyse sind es POS, Lemma etc., im Modul
Kookkurrenz z. B. Kookkurrenz und Signi�kanz. Mit Klicken der rechten
Maustaste auf eine Tabellenspalte lassen sich erweiterte Funktionen anzei-
gen.

12. Aggregatspalte: Diese Zeile aggregiert die darunterliegenden Werte. Spal-
ten mit Zahlenwerten werden summiert. Spalten, die Text enthalten, werden
mittels Einmaligkeit aggregiert.

26Der Export erfolgt zum Teil über selbst geschriebene Programmroutinen, für den Export nach
Microsoft Excel, PDF und HTML wird auf [Progress, 2019] zurückgegri�en.
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13. Beispielzeile: Die Werte in der Zeile korrespondieren mit den Spalten. Im
Beispiel heiÿt dies, dass es dreimal einen Eintrag (Wort-Layer) �Geisenheim�
gibt, der mit dem Lemma �Geisenheim� und dem POS �NN� (normales No-
men) bezeichnet wird.

14. Textlinse: Die Textlinse ist nicht in allen Tabellen verfügbar. Die Verfüg-
barkeit lässt sich daran erkennen, dass am Anfang jeder Zeile ein runder
Kreis mit einem Dreieck zu sehen ist. Klicken Sie auf das Symbol, klappt
eine weitere Tabelle aus. Diese Tabelle listet alle passenden Fundstellen in
einer KWIC-Ansicht auf.

15. Textlinse (KWIC): Die Spalten �Links�/�Rechts� enthalten den Text, der
links/rechts der Fundstelle liegt. Die Spalte �Fundstelle� kann ein Token, aber
auch einen Teilsatz enthalten (z. B. imModul �Kookkurrenz� oder �N-Gramm�).
Am Ende jeder Spalte ist eine Lupe zu sehen. Klicken Sie auf diese, können
Sie den gesamten Volltext und die Metadaten einsehen.

16. Filterspalten: In diese Spalten können Sie Werte eingeben, um die gesam-
te Tabelle zu �ltern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine
Filtersymbol, können Sie sich alle verfügbaren Abfrage�lter anzeigen lassen.

2.8.1.2 Grundfunktion: Pivot-Tabelle

Pivot-Tabellen erlauben es, sehr groÿe und unübersichtliche Datentabellen auf we-
nige Faktoren zu reduzieren. Je nachdem, welches Modul gewählt wurde, stehen
andere Tabellenspalten zur Verfügung. Im konkreten Fall wurde das Modul Fre-
quenzanalyse gewählt.

1. Tabellenspalten auswählen: Setzen Sie unter �Verfügbare Felder� einen
oder mehrere Haken, um die entsprechenden Felder auszuwählen. Hinweis:
Nur die ausgewählten Felder werden in der Tabelle angezeigt.

2. Aggregation de�nieren: Sobald Sie ein oder mehrere Felder ausgewählt
haben, werden diese automatisch einem der Wertebereiche zugeordnet. Im
konkreten Beispiel wurden die POS-Spalte als �Zeilen� und die Frequenz
als �Werte� hinzugefügt. Felder können auch per �Drag & Drop� verschoben
werden (zwischen Filtern, Spalten, Zeilen und Werten). Rechts neben den
beiden Feldnamen (in Zeilen, Werten etc.) sind zwei kleine Dreiecke zu sehen,
die nach unten zeigen. Werden sie angeklickt, erscheint ein Auswahlmenü,
das weitere Aggregatfunktionen anbietet (MIN, MAX etc.). Für Zeilen und
Spalten stehen zudem Filter, Sortierfunktionen und TOP-Filter27 bereit.

27Mit einem TOP-Filter können nur die höchsten (TOP) oder niedrigsten (BOTTOM) Werte
anzeigt werden.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 8.34: Die Grundfunktionen in der Darstellung: Pivot-Tabelle

3. Layout laden: Laden Sie ein zuvor gespeichertes Pivot-Layout (siehe 4).

4. Layout speichern: Speichern Sie das Layout der Pivot-Ansicht. Die *.pivot-
Datei enthält Information über gewählte Felder (siehe 1) sowie de�nierte
Aggregationen (siehe 2).

5. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

6. Exportieren: Exportieren Sie die Pivot-Tabelle als Microsoft-Excel-Tabelle
(dies nutzt die Export-Funktionalitäten von [Progress, 2019]).

2.8.1.3 Grundfunktionen: Tabelle (Schnappschussvergleich)

Hinweis: Diese Seite beschreibt nur die Abweichungen gegenüber der Hilfesei-
te 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114). Sie erklärt die Grundfunktion des
Tabellen-Analysemoduls für Schnappschussvergleiche. Voraussetzung: Benötigt
wird ein Vergleichsschnappschuss (der unter 2.7.3 Schnappschuss erstellen oder
eingrenzen (S. 102) erstellt werden kann).
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Abbildung 8.35: Die Grundfunktionen in der Darstellung: Schnappschussvergleich

1. Vergleichen mit Schnappschuss (2):Wählen Sie einen anderen Schnapp-
schuss aus. Dies ist der Referenz-Schnappschuss. Die Liste blendet den aktuell
aktiven Schnappschuss (siehe 2.7.1 Schnappschuss auswählen (S. 98)) aus, da
er nicht als Referenz genutzt werden kann.

2. Aktualisieren: Aktualisieren Sie die Tabelle.

3. Unterschied zur normalen Tabelle: Die normale Tabelle zeigt nur einen
Wert an, die Vergleichstabelle hingegen die Werte für Schnappschuss 1 und
2 und zudem die absolute Di�erenz (ohne Vorzeichen) zwischen 1 und 2.
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2.8.2 Volltextzugri�

Die Analysen der Gruppe �Volltext� erlauben den Zugri� auf ein komplett darge-
stelltes Dokument bzw. das Suchen im Volltext. Damit eignen sie sich besonders
für ein qualitatives Vorgehen.

2.8.2.1 Texte annotieren

Abbildung 8.36: Analysemodul: Volltextzugri� � Texte annotieren

�Texte annotieren� (siehe 8.36) erlaubt es, den Volltext anzuzeigen sowie Layer-
werte hervorzuheben. Auÿerdem können neue Layer erstellt oder bestehende ge-
löscht sowie Layerwerte erstellt, gelöscht oder geändert werden. Die Modi�kation
von Layern und Layerwerten ist ein praktisches Feature, um schnell erkannte Feh-
ler in der automatischen Annotation zu korrigieren. Der CorpusExplorer ist jedoch
nicht primär für die manuelle Annotation konzipiert. Es wird daher empfohlen,
manuelle Annotationen in einem anderen, auf manuelle Annotationen spezialisier-
ten Programm durchzuführen (dabei sollte im Vorfeld geprüft werden, ob sich die
annotierten Texte mit dem CorpusExplorer importieren lassen; siehe 2.6.5 Korpus
importieren (S. 82)). Für eine schnellere Annotation � gerade gröÿerer Textmengen
� steht im CorpusExplorer die Funktion 2.8.2.2 Texte schnell annotieren (S. 122)
zur Verfügung. Hinweis: Zu beachten ist, dass alle Änderungen nur im aktuellen
Projekt gültig sind. Um Änderungen zu sichern, wird empfohlen, die geänderten
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Korpusdaten in ein neues Korpus zu exportieren bzw. in einem solchen zu spei-
chern. Dazu eignet sich die Funktion 2.7.6 Schnappschuss / Korpus exportieren
(S. 109).

1. Text-Auswahl: Klicken Sie auf die Auswahlbox, um einen anderen Text
anzuzeigen. Es werden nur die Texte aufgelistet, die im Schnappschuss ent-
halten sind.

2. Metadaten anzeigen: Angezeigt werden die Metadaten des Textes, z. B.
Autor, Zeitung oder Rubrik. Metadaten sind abhängig von der Quelle.

3. Export: Exportieren Sie ein einzelnes Dokument, z. B. als XML-Datei. Zum
Export des gesamten Schnappschusses siehe 2.7.6 Schnappschuss / Korpus
exportieren (S. 109).

4. Schnell-Export/Zwischenablage: Diese Funktion kopiert den gesamten
Text (ohne Annotationen/Metadaten) direkt in die Zwischenablage.

5. Filter: Geben Sie hier einen Wert ein, um alle Layer und Layerwerte zu
�ltern.

6. Layer: Mit einem Klick auf den Kreis vor einem Layer können Sie sich alle
Layerwerte anzeigen lassen. Bei Layern wie �Wort� oder �Lemma� kann auf-
grund der hohen Anzahl von Layerwerten die Anzeige einige Zeit in Anspruch
nehmen.Hinweis: Die verfügbaren Layer sind abhängig vom gewählten Tag-
ger bzw. vom importierten Korpus.

7. Layer-Menü: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Layernamen
klicken, erscheint folgendes Menü:

� �Neuen Layerwert hinzufügen�: Sie können dem Layer einen neuen
Wert hinzufügen.

� �Layer umbenennen�: Sie können dem Layer einen anderen Namen
geben.Hinweis: Standard-Layer wie �Wort�, �POS�, �Lemma� und �Satz�
sollten auf keinen Fall umbenannt werden, da der CorpusExplorer sonst
möglicherweise nicht mehr korrekt arbeitet.

� �Layer löschen�: Diese Funktion löscht den ausgewählten Layer. Hin-
weis: Standard-Layer wie �Wort�, �POS�, �Lemma� und �Satz� sollten
auf keinen Fall gelöscht werden, da der CorpusExplorer sonst mögli-
cherweise nicht mehr korrekt arbeitet.

8. Layerwerte: Um einen Layerwert hervorzuheben, setzen Sie einen Haken
in das vorangestellte Kästchen. Der zuletzt aktivierte Layerwert wird zudem
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für die Annotation verwendet. Klicken Sie auf ein Token im Dokument, um
die Annotation hinzuzufügen oder zu entfernen. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen Layerwert, um diesen zu ändern oder zu löschen. An-
merkung zum Screenshot: Aktuell sehen Sie den POS-Layerwert �NN�,
da unter 4 der Filter NN gesetzt ist. Der POS-Tag ist abhängig vom ver-
wendeten Tagger. Im Beispiel wurde der TreeTagger verwendet. Dieser ver-
wendet [Schiller et al., 1995] zur Annotation. Daher entspricht �NN� der
Bedeutung: �normales Nomen�.

9. Volltext: Je nachdem, welche Layerwerte Sie ausgewählt haben, werden
unterschiedliche Werte hervorgehoben.
Hinweis: Aus Urheberrechtsgründen wurde der gröÿere Teil des Textes in
8.36 verpixelt.

10. Neuer Layer: Klicken Sie auf diesen Button, um einen komplett neuen
Layer zu erstellen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul bietet keine direkten Auswertungen an. Der Volltext

(inkl. der Annotationen) kann angezeigt werden. Annotationen lassen sich

modi�zieren. Dies bietet die Möglichkeit, den Text zu lesen und zu interpre-

tieren. Für eine vergleichende Analyse sei daher auf 2.8.2.3.1 Beispiel: Ana-

lyse des Begri�s �Freiheit� im EuroParl-Korpus (S. 125) und 2.8.2.4.1 Bei-

spiel: Sprachgebrauchsmuster zu Freiheit im EuroParl-Korpus mittels KWIT

ermitteln (S. 129) verwiesen.

2.8.2.2 Texte schnell annotieren

Dieses Analysemodul 8.37 wurde entwickelt, um schnell groÿe Textmengen zu an-
notieren. Mit dem Analysemodul 2.8.2.1 Texte annotieren (S. 120) besteht zwar
eine ähnliche Möglichkeit, aber durch die erforderlichen manuellen Interaktionen
ist die Annotation langwierig. Hinweis: Zu beachten ist, dass alle Änderungen
nur im aktuellen Projekt gültig sind. Um Änderungen zu sichern, wird empfohlen,
die geänderten Korpusdaten in ein neues Korpus zu exportieren. Nutzen Sie dazu
die Funktion 2.7.6 Schnappschuss / Korpus exportieren (S. 109).

1. Text-Auswahl: Klicken Sie auf die Auswahlbox, um einen anderen Text
anzuzeigen. Es werden nur Dokumente angezeigt, die im Schnappschuss ent-
halten sind.
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Abbildung 8.37: Analysemodul: Volltextzugri� � Texte schnell annotieren

2. Metadaten: Es werden die Metadaten des Textes angezeigt, z. B. Autor,
Zeitung oder Rubrik. Metadaten sind abhängig von der Quelle.

3. Export: Exportieren Sie den Text, z. B. als XML-Datei.

4. Neuen Layer erstellen: Erstellen Sie einen neuen Layer.

5. Anzeigelayer:Wählen Sie aus, welcher Layer als Referenz gelten soll. Dieser
Layer kann nicht verändert werden, er dient zur Orientierung. In der Regel
wird der Wort-Layer gewählt, da er den Originaltext anzeigt.

6. Annotationslayer:Wählen Sie den Layer aus, den Sie annotieren möchten.

7. Was wurde geändert? Das blaue Rechteck bedeutet keine Änderung. Ein
zusätzlicher blauer Stift bedeutet �Der Wert wurde geändert�; dabei wurde
ein Wert gewählt, der bereits im Layer vorhanden ist (Wertänderung). Ein
rotes Ausrufezeichen bedeutet ebenfalls �Der Wert wurde geändert�, hier ist
aber der neue Wert bisher noch nicht im Layer vorhanden und wird dem
Layer hinzugefügt.
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8. Zeile für Zeile: Jede Zeile stellt ein Token dar. Die erste Spalte ist dabei
der Anzeigelayer (siehe oben). Dieser Wert ist schreibgeschützt. Die zweite
Spalte ist der Annotationslayer. In dieser Spalte können Sie die gewünschte
Annotation eintragen. Die dritte Spalte zeigt die Art der Änderung (siehe
oben).

9. Annotation speichern: Mit dieser Funktion können Sie die Annotation
speichern. Hinweis: Zu beachten ist, dass alle Änderungen nur im Projekt
gültig sind. Um Änderungen zu sichern, wird empfohlen, die geänderten Kor-
pusdaten in ein neues Korpus zu exportieren. Nutzen Sie dazu die Funktion
2.7.6 Schnappschuss / Korpus exportieren (S. 109).

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul bietet wie 2.8.2.1 Texte annotieren (S. 120) keine direk-

ten Auswertungen an. Der Volltext (inkl. der Annotationen) kann angezeigt

werden. Annotationen lassen sich modi�zieren. Dies bietet die Möglichkeit,

den Text zu lesen und zu interpretieren. Für eine vergleichende Analyse sei

daher auf 2.8.2.3.1 Beispiel: Analyse des Begri�s �Freiheit� im EuroParl-

Korpus (S. 125) und 2.8.2.4.1 Beispiel: Sprachgebrauchsmuster zu Freiheit

im EuroParl-Korpus mittels KWIT ermitteln (S. 129) verwiesen.

2.8.2.3 Texte suchen (KWIC) � Belegstellen anzeigen

Suchen Sie nach beliebigen Token und stellen Sie diese mittels KWIC (keyword
in context) dar. Eine Alternative hierzu bildet die Analyse 2.8.2.4 Texte suchen
(KWIT) � Belegstellen im Verbund (S. 127). Hinweis: Diese Seite beschreibt nur
die Abweichungen gegenüber der 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114).

1. Layer (für die Suche):Wählen Sie den Layer aus, auf dem gesucht werden
soll.

2. Suchbegri�e: Geben Sie einen oder mehrere Suchbegri�e ein. Hinweis: Der
CorpusExplorer schlägt Ihnen nur gültige Layerwerte vor. Wählen Sie aus
der Liste der vorgeschlagenen Layerwerte aus. Hinweis: Erst wenn ein Token
grün hinterlegt ist, wird es auch für die Suche verwendet.

3. Finden: Starten Sie die Suche auf dem gewählten Layer (1) mit den einge-
gebenen Suchbegri�en (3).

4. KWIC-Anzeige: Die angezeigte Tabelle führt fünf Spalten auf:
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Abbildung 8.38: Analysemodul: Volltextzugri� � Texte suchen (KWIC)

� Pre: Diese Spalte beinhaltet den Teil der Fundstelle vor dem Suchbe-
gri�.

� Match: Diese Spalte beinhaltet die Fundstelle. Kommen Suchbegri�e
mehrfach in der Fundstelle vor, sind in ihr das erste und letzte Vorkom-
men der Suchbegri�e sowie der dazwischen liegende Text aufgeführt.

� Post: Diese Spalte beinhaltet den Teil der Fundstelle nach dem Such-
begri�.

� Frequenz: Die Frequenz gibt die Häu�gkeit an, mit der die Fundstelle
(komplett) im aktuellen Schnappschuss vorkommt.

� Lupe (Symbol): Die Lupe zeigt alle Dokumente an, die die Fundstelle
beinhalten (Fundstelle wird blau unterstrichen).

2.8.2.3.1 Beispiel: Analyse des Begri�s �Freiheit� im EuroParl-Korpus In
den Plenarprotokollen des EuroParl-Korpus (1.2.9) existieren eine ganze Reihe
von Freiheitsbegri�en, z. B. Grundfreiheiten (1.731 Mal), Meinungsfreiheit (1.034
Mal), Pressefreiheit (938 Mal) oder Religionsfreiheit (910 Mal). Daher soll der Be-
gri� �Freiheit� (Singular: 8.384 Mal; Plural: 3.906 Mal) näher betrachtet werden.
Durch die Sichtung der Belegstellen kann der Kontext durch Lesen erschlossen
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werden. Der CorpusExplorer fasst absolut identische Sätze zusammen und ordnet

Abbildung 8.39: Analyse des Begri�s �Freiheit� im EuroParl-Korpus � Top-
Belegstellen

die Belege nach absteigender Frequenz. Fünf Mal kommt im Korpus der Satz �Ter-
rorismus ist ein direkter Anschlag auf Freiheit, Menschenrechte und Demokratie�
vor28. Dieser Satz ist in verschiedenen Redebeiträgen identisch. Vier der fünf Rede-
beiträge sind dem Präsidenten29 des Europäischen Parlaments zugeordnet, einer ist
ohne Namen. Betrachtet man die erweiterten Textstellen, so fällt auf, dass der Satz
in unterschiedlichen Kontexten genutzt wird (allgemein über das Terror-Netzwerk

28Da das Korpus nur sehr spärliche Metadaten beinhaltet, erfolgt die Au�istung der Belegstellen
und Verweise mittels der eindeutigen Angaben �File� und �UtteranceID� im Format �Fi-
le/UtteranceID�. Die fünf Belege können dadurch einfach im Korpus gefunden werden: ep-09-
02-18-002/00002, ep-07-07-09-002/00002, ep-09-02-18-002/00002, ep-08-12-18-006-22/00001,
ep-09-03-11-002/00002

29In den Korpusdaten sind keine weiteren Namensinformationen zu den Präsidenten hinterlegt.
Da die Texte datiert sind, lässt sich vermuten, dass damit Hans-Gert Pöttering (6. Wahlpe-
riode) gemeint ist.
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Al Qaida, im Zusammenhang mit der Geiselnahme/Ermordung von Piotr Sta«cz-
ak oder im Zusammenhang mit den Anschlägen in Mumbai vom 26.11.2008). Der
zweite und die folgenden Belegsätze (siehe Belege mit einer Frequenz von 3) zeigen
eine gehäufte Verwendung des Sprachgebrauchsmusters �[...] Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts [...]� mit direktem Bezug zu Europa. Dieser Raum wird
im erweiterten Textfeld zum ersten Belegsatz (siehe 8.40) ebenfalls mit aufgeru-
fen. So folgt auf den ersten Belegsatz �Terrorismus ist der Versuch, durch blinde

Abbildung 8.40: Erweiterter Volltextbeleg

Gewalt unsere Werte zu zerstören, Werte, die uns in der Europäischen Union und
in unseren Mitgliedstaaten verbinden�30 oder �Terrorismus ist der Versuch, durch
blinde Gewalt Fakten zu scha�en und unsere gemeinsamen Werte zu zerstören�31

� eine o�ensichtliche Anapher.

2.8.2.4 Texte suchen (KWIT) � Belegstellen im Verbund

Dieses Modul sucht ähnlich wie 2.8.2.3 Texte suchen (KWIC) � Belegstellen anzeigen
(S. 124) nach beliebigen Token. Jedoch werden die Ergebnisse nicht als KWIC-

30ep-09-03-11-002/00002.
31ep-09-02-18-002/00002.
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Abbildung 8.41: Analysemodul: Volltextzugri� - Texte suchen (KWIT)

Tabelle dargestellt, sondern in einem Graph aggregiert32. Diese als �KWIT� (key-
word in tree) bezeichnete Struktur kann dazu genutzt werden, unterschiedliche
strukturelle und semantische Ähnlichkeiten zu analysieren. Die einzelnen Knoten
(dargestellt als Rechteck mit Text) zeigen feste strukturelle Token-Abfolgen. Die
Kanten (dargestellt durch Pfeile) geben (A) die Leserichtung an und (B) zeigen,
wie häu�g die jeweilige Verbindung im Schnappschuss erfolgte (die Häu�gkeit wird
als Zahl auf den Pfeilen dargestellt).

1. Layer: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellungen zu verän-
dern.

2. Suchbegri�: Geben Sie hier einen Suchbegri� ein. Achten Sie darauf, dass
das Token grün hinterlegt ist.

3. Suche starten: Für die Suche gibt es zwei Optionen. �Erzeuge Keyword-In-
Tree (KWIC)� und �Erzeuge KWIC (+ Kookkurrenz)�. Die zweite Option

32Die Idee für dieses Analysemodul geht auf [Culy, 2016] zurück. Für den CorpusExplorer wurde
eine e�zientere Variante entwickelt.
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erweitert die erste um eine zusätzliche Auswertung signi�kanter Kookkur-
renzen zum Suchwort (hervorgehoben durch Fettschrift).

4. Pfeile zeigen Leserichtung an: Pfeile zeigen immer in Leserichtung.

5. Minimap: Der aktuell sichtbarere Bereich wird farblich hervorgehoben. Um
zu navigieren, können Sie auf die Minimap klicken.

6. Werkzeuge für mehr Übersicht: Klicken Sie auf den Kreuzpfeil, um den
Graphen komplett anzuzeigen. Klicken Sie auf die Lupe, um eine erweiterte
Zoom/Pan-Option zu erhalten.

7. Neu: Diese Funktion löscht den Graphen.

8. Speichern: Diese Funktion speichert den Graphen.

9. Exportieren: Sie können den Graphen nach Gephi33 oder GraphViz34 ex-
portieren.

10. Laden: Sie können einen zuvor gespeicherten Graphen laden.

11. Struktur: Es werden zusätzliche Optionen zum automatischen Strukturie-
ren des Graphen angezeigt.

2.8.2.4.1 Beispiel: Sprachgebrauchsmuster zu Freiheit im EuroParl-Korpus
mittels KWIT ermitteln. Bereits mit dem Analysemodul 2.8.2.3 Texte suchen
(KWIC) � Belegstellen anzeigen (S. 124) lassen sich Belegstellen sichten. Das Ana-
lysemodul KWIT wurde entwickelt, um Zusammenhänge in Belegstellen besser er-
mitteln zu können. Im Beispiel wurde im Korpus 1.2.9 EuroParl � Deutsche Reden
(L1 & Übersetzungen) (S. 13) nach �Freiheit� gesucht.
Gra�k 8.42 wird nach einer gewissen Rechenzeit35 erstellt. Der Suchbegri� ist

grün hinterlegt � ein zunächst undurchsichtiges Netz an Wortfolgen umgibt den
Begri�. Folgt man den dicksten Pfeilen (je dicker ein Pfeil, umso höher ist der
Zusammenhang), so erkundet man Sprachgebrauchsmuster, die im Zusammenhang
zum Suchwort stehen.
Für die Gra�k 8.43 wurden alle als nicht relevant erachteten Sequenzen manuell

entfernt. Es werden zwei Varianten des Sprachgebrauchsmusters sichtbar, die sich
auf �Raum� beziehen: (1) �Raum der Freiheit� und (2) �Raum der Sicherheit und
des Rechts�. Hierbei sind folgende Aspekte zu beachten: Die Dicke der Pfeile geben

33Siehe https://gephi.org/.
34Siehe https://www.graphviz.org/.
35Diese Analyse benötigt sehr viel Rechenzeit, da alle Verknüpfungen aufgelöst und analysiert

werden.
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die Stärke der Übergänge an (im Verhältnis zu allen Übergängen) und zeigen in die
typische Richtung (Beispiel: �Raum� und �der� � signi�kant folgt auf �Raum� ein
�der�. Die Häu�gkeit des Übergangs beträgt 23, während auf �Raum� nur drei Mal
ein � ,� folgt. Hingegen folgt auf �Freiheit� 553 Mal ein � ,�.). Bei �Sicherheit und�
handelt es sich um eine feste Fügung (nach Sicherheit kommt in allen Belegstellen,
die �Freiheit� und �Sicherheit� enthalten, ein �und�). Durch die manuelle Reduktion
sieht es so aus, als gäbe es eine ebenfalls feste Fügung zwischen �Sicherheit und�
sowie �des�. In der nicht reduzierten Gesamtgra�k 8.42 könnte jedoch in der Abfolge
nach Alternativen zu �des� gesucht werden.

2.8.3 Textedition

Die Analysen dieser Gruppe vergleichen mehrere Texte in Bezug auf konkrete Ge-
meinsamkeiten. Sie können genutzt werden, um z.B. zwei sehr ähnliche Textver-
sionen (etwa Plagiate, recycelte Zeitungsartikel (z. B. wenn eine Agenturmeldung
nur geringfügig verändert abgedruckt wird), klassischer Versionsvergleich / Text-
genese) miteinander zu vergleichen oder sehr ähnliche Texte aufzuspüren.

2.8.3.1 Textvergleich � Versionsvergleich

Diese Analyse erlaubt den direkten Vergleich von zwei Texten. Neben den hervor-
gehobenen Unterschieden werden auch die notwendigen �Transformationskosten�
berechnet. Jedes �Einfügen� oder �Löschen� erhöht die �Transformationskosten�
um 1. Es wird der Weg der geringsten Kosten berechnet. Grundlage für die Be-
rechnung ist der von [google, 2018] entwickelte Algorithmus �di�-match-patch�.

1. Text (links): Wählen Sie den Text aus, der als Original verwendet werden
soll.

2. Text (rechts): Wählen Sie den Text, in den transformiert werden soll, der
also das Ziel der Transformation darstellt.

3. Anzeige der nötigen Transformationen: Rot bedeutet: Dieser Teil des
Textes muss gelöscht werden (�Lösche�). Grün bedeutet: Dieser Teil muss
eingefügt werden (�Einfügen�). Grau bedeutet: Der Text verbleibt nach der
Transformation (�Verbleibe�). Hinweis: Folgt auf �Lösche� (Rot) ein �Einfü-
gen� (Grün), so kann man dies als �Ersetzen� deuten (Ersetze Rot durch
Grün).

4. Informationen zur Transformation: Es wird eine Übersicht zu den not-
wendigen �Transformationskosten� gegeben.
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Abbildung 8.44: Analysemodul: Textedition � Textvergleich

2.8.3.1.1 Beispiel: Vergleich von zwei Versionen einer Verordnung von 1669
und 1685 Im Korpus 1.2.10 sind zwei Versionen der Verordnung �Serenissimi
Rudolph-Augusti Abermahl-renovirtes Verboht wegen der Ziegeuner und Tartarn�
verfügbar. Die folgende Analyse ist aber auch auf moderne Rechtstexte sowie an-
dere Texte mit einer Versionsgeschichte anwendbar. Abgesehen von wenigen Er-
setzungen in Bezug auf konkrete Schreibweisen (rote Löschung direkt gefolgt von
grüner Einfügung) sind beide Texte weitgehend identisch (grau). Es wurde ledig-
lich in der zweiten Version die Passage �SERENISSIMI RUDOLPH-AUGUSTI
Abermahl-renovirtes Verboht wegen der Ziegeuner und Tartarn� ganz zu Anfang
eingefügt.

133



2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 8.45: Änderungen in den Versionen von 1669 und 1685

2.8.3.2 Ähnliche Texte �nden

Die einzelnen Texte werden � wie in [Heyer et al., 2006, S. 201�208] beschrieben �
anhand ermittelter Vektoren miteinander verglichen. Zum Aufbau des Vektors wer-
den die Token herangezogen, die für wenige Dokumente besonders markant sind
(Grundidee: Token, die gleich verteilt im gesamten Schnappschuss vorkommen,
sind z. B. Funktionswörter; Token, die nur in wenigen Dokumenten vorkommen,
aber in diesen häu�g, lassen eine thematische Zuordnung vermuten). Dazu wird
die relative Frequenz36 eines Tokens mit der inversen Dokumentfrequenz 37 multi-
pliziert. Diese Berechnung wird auf alle Dokumente und Token angewendet. Ein
Vektor ist die Au�istung aller berechneten Werte für ein konkretes Dokument (die
Reihenfolge der Token ist hierbei über alle Vektoren gleich). Die einzelnen Vekto-

36Relative Frequenz: Die absolute (tatsächlich ausgezählte) Frequenz (siehe 2.8.4.1 Tabelle �
Häu�ge Token auszählen (S. 137)) wird durch die Summe aller Token geteilt.

37Die inverse Dokumentfrequenz (kurz �idf�) ergibt sich wie folgt: Berechne den Logarithmus
aus: Teile alle Dokumente durch die Anzahl der Dokumente, die das Token enthalten.

134



2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.46: Analysemodul: Textedition � ähnliche Texte

ren werden dann mittels Cosinus-Ähnlichkeit38 verglichen. Wenn der Wert 70%39

übersteigt, wird eine Gemeinsamkeit angezeigt.

1. Metaangabe: Wählen Sie aus, welche Dokumentmetaangabe zur Berech-
nung herangezogen werden soll. Um die Ähnlichkeit von Texten zu berech-
nen, wählen Sie �Titel�. Wenn Sie die Ähnlichkeit von Autoren berechnen
wollen, wählen Sie �Autor�40. Hinweis: Sie können nur die Metadaten ver-
wenden, die in ihrem Schnappschuss vorhanden sind.

2. Suche: Geben Sie einen Suchbegri� ein, um die Ausgabe zu �ltern.

3. Ausgabe: Im Beispiel wurde �Autor� gewählt. Klicken Sie auf einen Ein-
trag, um diesen auszuklappen. Sie erhalten dann eine Ausgabe über ähnliche

38Für die Softwareentwicklung (siehe 2.9.6 Integration des CorpusExplorers in eigene Programme
(S. 252)) steht die Euklidische Distanz als Alternative zur Verfügung.

39Ein in der Praxis bewährter Grenzwert.
40Die Ähnlichkeit von Autoren, Verlagen etc. lässt sich besser über andere Methoden berechnen,

z. B. über Burrows Delta (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer per Console oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)). Die Möglichkeit, hier andere Metadaten anstelle
des Titels zu wählen, hat eher experimentellen Charakter.
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Autoren. Im gezeigten Fall gibt es zwei ähnliche Autoren. Was hier gefun-
den wurde, ist eine Ähnlichkeit zwischen den Autorinnen �Lansch, Rita� und
�Rita Lansch� (was in diesem Beispiel o�ensichtlich auf fehlerhafte Meta-
angaben zurückzuführen ist. Es zeigt jedoch, dass die Ähnlichkeit erkannt
wurde). Signi�kant werden Ähnlichkeiten ab über 90%. Ab 70% werden die
Einträge aufgeführt, Einträge darunter werden verworfen.

Zur Verdeutlichung sei das folgende vereinfachte Beispiel angeführt. Das Ausgangs-
dokument beinhaltet lediglich den Satz: �Merkel schüttelt Putin die Hand.� Ver-
gleicht man nun das Dokument mit den folgenden Vergleichsdokumenten, ergibt
sich eine Ähnlichkeit von:

� �Putin schüttelt Merkel die Hand.� � Ähnlichkeit: 100%

� �Putin schüttelt die Hand Merkels.� � Ähnlichkeit: 22,9%

� �Putin und Merkel schüttelten die Hände.� � Ähnlichkeit: 6,8%

2.8.3.2.1 Beispiel: Inhaltlich ähnliche Leichenpredigten �nden Im Teilkor-
pus (17. Jahrhundert � Gebrauchsliteratur) des Korpus 1.2.10 sollen inhaltlich
ähnliche Leichenpredigten identi�ziert werden. Dazu wurde zunächst ein Schnapp-
schuss erstellt (siehe 2.7 Schnappschüsse � Filter & Subkorpora (S. 97)), der aus-
schlieÿlich die Dokumente beinhaltet, die als Leichenpredigten gekennzeichnet sind.
Dann wurde das Analysemodul gestartet und als �Metaangabe� wurde �Titel� ge-
wählt. Es erscheinen alle Dokumente mit Titel. Die Titel lassen sich mit einem
Klick auf die Textlinse (Dreieck im Kreis vor dem jeweiligen Titel) ausklappen.
Mit dem Klick auf die Textlinse beginnt die Suche nach ähnlichen �Titeln�. Wer-
den ähnliche Dokumente gefunden, so erscheinen diese als erweiterte Liste. Die
Ähnlichkeit wird in Prozent angegeben � siehe Gra�k 8.47. Die Ähnlichkeit gibt
jedoch nur ein grobes Maÿ für thematische Zusammenhänge. Selbst hohe Werte
(gröÿer 90%) bedeuten nicht, dass es sich hierbei um Wort-für-Wort Ähnlichkei-
ten handeln muss. Innerhalb der Leichenpredigten gibt es eine hohe thematische
Schnittmenge. Die einzelnen Texte können dann mittels 2.8.3.1 miteinander vergli-
chen werden. Oft sind es nur kurze Passagen oder Motive, die das Analysemodul
als Ähnlichkeit erkennt.

2.8.4 Frequenzanalyse

Frequenzanalysen gehören zu den meistgenutzten Analysen in der quantitativen
Linguistik. Dies liegt an den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. So eignen sich Fre-
quenzanalysen nicht nur für die quantitativ ausgerichtete Korpuslinguistik, son-
dern auch für viele Arbeitsfelder und Fragestellungen, wie z. B. Lexikogra�e, Wort-
schatzanalysen und Diskursanalysen.
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Abbildung 8.47: Ähnliche Leichenpredigten im DTA-Korpus

2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu deren Möglichkeiten angeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114)
dokumentiert sind. Mit dieser Analyse ist es möglich, bis zu drei Layer parallel
auszählen zu lassen. Die Standardeinstellung für die Layer ist �POS�, �Lemma�
und �Wort�. Stellt das verwendete Korpusmaterial diese Layer nicht bereit, wird
die Anzeige automatisch eingeschränkt. Ein Eintrag (Tabellen-Zeile) unterscheidet
sich mindestens in einem Layerwert. So werden z. B. bei der Standardeinstellung
(�POS�, �Lemma�, �Wort�) Plural und Singular getrennt ausgezählt (Beispiel: NN,
Berg, Berge / NN, Berg, Berge). Soll dieses Verhalten geändert werden, können ent-
weder die Daten nachträglich gruppiert werden oder es kann eine Neuberechnung
der Tabelle nur mit POS- und Lemma-Layer vorgenommen werden. Die Möglich-
keit, die Daten nachträglich zu gruppieren, erlaubt es auch, ein wortartengetrenntes
Wörterbuch zu erzeugen. Dank der Textlinse können Belegstellen direkt aus der
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Abbildung 8.48: Analysemodul: Frequenzanalyse � Tabelle

Tabelle heraus eingesehen und ausgewertet werden. Dies erlaubt sowohl ein quan-
titatives Vorgehen als auch eine qualitative Analyse der zugeordneten Belegstellen.

2.8.4.1.1 Beispiel: Ermitteln häu�ger Nomen in Gebrauchsliteratur (DTA-
Korpus) des 17. Jahrhunderts Korpora mit annotierten Part-of-Speech-Infor-
mationen erlauben eine direkte Suche nach Wortarten. So können, wie im folgenden
Beispiel, Nomen (nach [Schiller et al., 1995] Nomen = NN) genutzt werden, um
die thematische Ausrichtung von Texten zu ermitteln. In den Texten des 1.2.10
Korpus des Deutschen Textarchivs (DTA) (S. 13) (Teilkorpus 17. Jahrhundert �
Gebrauchsliteratur) sind die häu�gsten Nomen wie in Gra�k 8.49 zu sehen, pri-
mär religiös. Erst ab der elften Position scheint sich der Gott/Welt/Mensch-Bezug
zunächst aufzulösen (siehe Gra�k 8.50). Bei näherer Betrachtung der Belegstellen
fällt aber auf, dass auch hier weiterhin der religiöse Kontext dominiert: Wasser als
göttliche, teils todbringende Strafe bzw. Todesursache; Sohn im Sinne von �Sohn
Gottes�. Dies verwundert nicht weiter, sind doch in diesem Teilkorpus 297 Leichen-
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Abbildung 8.49: Häu�gste Nomen im DTA-Korpus (Teilkorpus 17. Jahrhundert �
Gebrauchsliteratur)

predigten mit 3,62 Mio. Token (von 12,9 Mio. Token insgesamt) die am stärksten
vertretene Textsorte.

2.8.4.2 Pivot-Tabelle � Frequenzdaten aggregieren

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.2 Grundfunktion: Pivot-Tabelle (S.
117) dokumentiert sind. Die wesentlichen Vorteile einer Pivot-Tabelle liegen in
der Aggregation unterschiedlicher Eigenschaften. Durch die in 2.8.4.1 Tabelle �
Häu�ge Token auszählen (S. 137) integrierte Gruppier-Funktion tritt dieser Vorteil
etwas in den Hintergrund (vgl. hierzu auch die Pivot-Tabellen 2.8.8.3 Komplexität
(Lesbarkeit) (S. 199), 2.8.8.4 Komplexität (Vokabular) (S. 201) und 2.8.9.2 Pivot-
Tabelle � Vereinfachte Aggregation von Korpusmetadaten (S. 206)).

139



2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 8.50: Häu�gste Nomen im DTA-Korpus (Teilkorpus 17. Jahrhundert �
Gebrauchsliteratur) ab Position 11

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul präsentiert die Daten der Analyse 2.8.4.1 Tabelle �

Häu�ge Token auszählen (S. 137) lediglich in einer anderen Form. Daher

sei auf das Beispiel in 2.8.4.1.1 Beispiel: Ermitteln häu�ger Nomen in Ge-

brauchsliteratur (DTA-Korpus) des 17. Jahrhunderts (S. 138) verwiesen.

2.8.4.3 Kreuz-Frequenz � Gemeinsame Häu�gkeit von zwei Token

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analy-
se und ihren Möglichkeiten angeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114)
dokumentiert sind. Das Analysemodul zählt das paarweise Vorkommen von zwei
Token aus (innerhalb eines Satzes). Im Beispiel wurde der Wort-Layer gewählt
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Abbildung 8.51: Analysemodul: Frequenzanalyse � Pivot-Tabelle

(Standardeinstellung). Wenn Token und Partner identisch sind, handelt es sich
um die Summe aller Sätze, in denen das Token vorkommt. Diese Analyse bildet
die Grundlage für 2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172).

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul leistet die Vorarbeit für alle Analysemodule in der

Kategorie 2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172). Die Kreuzfrequenz wird u. a. in

2.8.6.2 Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173) an-

gegeben. Daher sei an dieser Stelle auf die Analysebeispiele in dieser Ka-

tegorie verwiesen. Zur Auszählung von konkreten Positionsfrequenzen wird

das Analysemodul 2.8.4.4 Links-/Rechts-Frequenz � Positionen im Satz (S.

142) empfohlen.
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Abbildung 8.52: Analysemodul: Frequenzanalyse � Kreuz-Frequenz

2.8.4.4 Links-/Rechts-Frequenz � Positionen im Satz

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen gegenüber 2.8.1.1 Grundfunk-
tion: Tabelle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse er-
gänzt.
Über die Suche kann ein Token gesucht werden (die Suche erfolgt auf ausgewähl-

ten Layern � Standardeinstellung: Wort-Layer). Die Suche ermittelt alle Sätze, in
denen das Token vorkommt. Dann erfolgt eine Auszählung anderer Token inkl. der
Position (zur Beschreibung der Tabelle siehe unten �Dynamische Tabellenspalten�).

1. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

2. Abfrage: Geben Sie an, nach welchen Token Sie suchen. Wählen Sie aus der
Liste den entsprechenden Wert aus. Durch die Auswahl wird das gewählte
Token grün hinterlegt. Hinweis: Nur grün hinterlegte Werte werden von der
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Abbildung 8.53: Analysemodul: Frequenzanalyse � Links-/Rechts-Frequenz

Suche berücksichtigt. Vorgeschlagen werden nur Token, die tatsächlich im
gewählten Layer vorkommen.

3. Suche starten: Starten Sie die Suche nach gemeinsamen Wortpartnern.

4. Dynamische Tabellenspalten: Folgende Spalten werden erzeugt:

� Wortpartner: Diese Spalte ist abhängig vom gewählten Layer � in
diesem Fall vom Layer �Wort�. Der Titel dieser Spalte richtet sich nach
dem gewählten Layer.

� Erste Position: Sie gibt die erste/linke Position aller Wortpartner an.
Ist der Wert 0, gibt es keine linken Wortpartner.

� Summe links:Die Spalte zeigt die Summe aller linken/negativenWort-
partner an.

� [-65 . . . - 8]: Diese Spalten variieren je nach Satzumfang. Negative
Zahlen geben die linken/negativen Positionen an, positive die rechten
Positionen. 0 entspricht hierbei dem Suchwort (siehe oben (2) Abfrage).

� Summe rechts: Diese Spalte gibt die Summe aller rechten/positiven
Wortpartner an.
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� Letzte Position: Sie gibt die letzte/rechte Position aller Wortpartner
an. Ist der Wert 0, gibt es keine rechten Wortpartner.

� Summe rechts � links: Diese Spalte subtrahiert beide Summen rechts
und links. Dadurch wird schnell eine Tendenz erkennbar (negativ =
links; positiv = rechts).

� Summe: Die Spalte gibt die Summe aller Wortpartner an.

2.8.4.4.1 Beispiel: Analyse der Wortverteilungen im Umfeld des Wortes
�Bürger� Im Subkorpus �17. Wahlperiode� des Korpus 1.2.6 Deutscher Bundes-
tag � Drucksachen & Plenarprotokolle (S. 11) wurde nach �Bürger� gesucht41. Die
Gesamttabelle ist zu groÿ, um sie in einem Screenshot darzustellen, daher erfolgt
nur eine Beschreibung der Auswertung. Die Tabelle verfügt über die unter 2.8.4.4
Links-/Rechts-Frequenz � Positionen im Satz (S. 142) beschriebenen Spalten. Zu-
nächst wurde die Tabelle anhand der Spalte �Summe� absteigend sortiert. Dadurch
erscheinen in den oberen Zeilen zunächst Funktionswörter. Wird die Tabelle dann
manuell nach Autosemantika durchsucht, erscheint als Erstes �Bürgerinnen�. Die
Tabelle zeigt an, dass �Bürgerinnen� 1.425 Mal links und nur 31 Mal rechts von
�Bürger� in Belegstellen zu �nden ist. Die Belegstellen zeigen somit eine klare Ten-
denz zum Sprachgebrauchsmuster �Bürgerinnen und Bürger�. Das nächste Autose-
mantikum in der Liste ist �Beifall� mit 141 Belegen links und 9 Belegen rechts von
�Bürger�. Die Sichtung der Belegstellen o�enbart lediglich eine Praxis, den �Beifall�
in das Parlamentsprotokoll mit aufzunehmen. Das dritthäu�gste Autosemantikum
zu �Bürger� ist �Staat� mit 69 Belegen links und 76 Belegen rechts von �Bürger�.
Die Belegstellen zu �Staat� sind inhaltlich relevanter als die vorangegangenen. So
wird u. a. das Verhältnis von Bürger und Staat thematisiert.

2.8.4.5 Keyword-Analyse � Markante Token im Vergleich

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen von 2.8.1.1 Grundfunktion: Ta-
belle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
Dazu sollen die relevanten Schlüsselwörter im aktuell gewählten Schnappschuss

berechnet werden. Als Grundlage dient der Vergleichsschnappschuss (vgl. mit Schnapp-
schuss 2), der frei gewählt werden kann. Voraussetzung: Erforderlich ist dazu
ein Vergleichsschnappschuss. Dieser kann unter 2.7.3 Schnappschuss erstellen oder
eingrenzen (S. 102) erstellt werden. Das Vorgehen ist wie folgt:

41Es sei angemerkt, dass dieses Teilkorpus einige Dokumente ohne Satzgrenzen enthält (Codie-
rungsfehler seitens des Bundestags). Dieser Fehler wird beim Import des CorpusExplorers
automatisch erkannt. Es wird empfohlen, die angebotene Bereinigung durchzuführen; siehe
2.6.8 Automatische Überprüfung von Korpora (S. 95)
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Abbildung 8.54: Analysemodul: Frequenzanalyse � Keyword-Analyse

1. Vergleichsschnappschuss:Wählen Sie einen Vergleichsschnappschuss aus.

2. Analyse starten: Starten Sie die Analyse.

3. Tabellenspalten: Es stehen folgenden Tabellenspalten zur Verfügung:

� Keyword: das ermittelte Keyword

� Frequenz (1): die Frequenz im aktuell aktiven Schnappschuss

� Frequenz (2): die Frequenz im ausgewählten Schnappschuss

� Signi�kanz: Die Signi�kanz gibt an, ob es sich um ein signi�kantes
Ergebnis handelt. Das Signi�kanzmaÿ kann über die Projekteinstellung
(2.5.3.5) kon�guriert werden (Standardeinstellung: Poisson-Verteilung).

2.8.4.5.1 Beispiel: Keywords in den Reden des Bundestags-Korpus 17. vs.
18. Wahlperiode Lädt man die Teilkorpora (17. und 18. Wahlperiode) des Kor-
pus 1.2.6 Deutscher Bundestag � Drucksachen & Plenarprotokolle (S. 11) in den
CorpusExplorer und wählt den automatisch erstellten Schnappschuss �Alle Doku-
mente von Deutscher Bundestag Wahlperiode 17� aus, so steht im Analysemodul
2.8.4.5 Keyword-Analyse � Markante Token im Vergleich (S. 144) der Schnapp-
schuss zur 18. Wahlperiode direkt als erste Auswahl zur Verfügung. Sortiert man
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die Analysedaten nach absteigender �Signi�kanz�42, erhält man eine Tabelle mit
drei Bereichen. Im oberen Tabellenbereich �nden sich Werte mit extrem hohen
oder als �unendlich� (�liegende Acht�) gekennzeichneten Signi�kanzwerten. Die-
se Werte sind so hoch, dass sie nicht mehr ohne Weiteres dargestellt43 werden
können. Am unteren Tabellenende �nden sich ebenfalls nicht mehr darstellbare
Werte � diese sind zu klein und mit �NaN� gekennzeichnet. Während im obe-
ren Tabellenbereich nur Werte vorkommen, die in einem Schnappschuss besonders
häu�g vorkommen, �nden sich im unteren Tabellenbereich sehr seltene und stark
gleichverteilte Begri�e. Als Beispiel für den oberen Tabellenbereich sei hier das
Token �Leutheusser-Schnarrenberger� (WP17: 17,01 pro Mio. Token; WP18: 0,42
pro Mio. Token) angeführt, das auf Sabine Leutheusser-Schnarrenberger referiert,
Bundesministerin der Justiz der 17. Wahlperiode � in der 18. Wahlperiode waren
weder Sabine Leutheusser-Schnarrenberger noch ihre Partei (FDP) im Bundestag
vertreten. Der untere Tabellenbereich ist dominiert von sehr gewöhnlichen (z. B.
Seitenzahlen) oder selten genutzten Token (z. B. �Kafka�). Aus linguistischer Sicht
macht es je nach Interesse durchaus Sinn, die oberen und unteren Tabellenbereiche
mittels Stichprobe zu sichten � klassische Keyword-Analysetools �ltern diese Werte
meist vollständig und zeigen nur die Werte, die in diesem Analysemodul die Mitte
der Tabelle bilden. Im mittleren Tabellenbereich sind klassische Keywords mit Si-
gni�kanzmetrik zu �nden. Hier führt wenig überraschend das Token �FDP� (WP17:
2.898,43 pro Mio. Token; WP18: 15,37 pro Mio. Token � abnehmender Trend �
Signi�kanz: 2.108,12) an (siehe oben), gefolgt von einigen Jahreszahlen und proto-
kollspezi�schen Markern/Fehlern. Das erste inhaltsrelevante Token ist �Flüchtlin-
ge� (WP17: 45,80 pro Mio. Token; WP18: 257,91 pro Mio. Token � zunehmender
Trend � Signi�kanz: 135,28); ursächlich hierfür sind die 2015 (18. Wahlperiode)
statt�ndenden Migrationsbewegungen nach Europa und Deutschland. Dies zeigt,
dass über die Analyse von Key-Wörtern zu- und abnehmende Trends im Vergleich
unterschiedlicher Textmengen identi�ziert werden können.

2.8.4.6 Verteilung im Normsatz/-dokument

Die Verteilungsansicht erlaubt es, Verteilungen in einem idealisierten (normalisier-
ten) Dokument bzw. idealisierten Satz zu betrachten. �Idealisiert� bedeutet hierbei,
das normalisierte Dokument umfasst immer 100 Positionen, der normalisierte Satz
immer 10 Positionen. Durch den Normalisierungsprozess wird es möglich, Sät-
ze/Dokumente unterschiedlicher Länge zu vergleichen. Bei der Normierung gelten

42Das Signi�kanzmaÿ kann unter 2.5.3.5 Projekteinstellungen (S. 48) geändert werden.
43Werte werden intern als 8 Byte groÿe Flieÿkommazahlen gespeichert. Damit können Werte im

Bereich von �1,79E+308 bis 1,79E+308 dargestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die
Signi�kanzberechnung mehrere Zwischenschritte benötigt. Falls ein Wert der Zwischenschritte
auÿerhalb des Darstellungsbereichs liegt, erfolgt die Kennzeichnung.
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Abbildung 8.55: Analysemodul: Frequenzanalyse � Verteilung

folgende Regeln:

� Wird das gesuchte Token in einem Satz gefunden (Fundsatz), der exakt zehn
Positionen hat, dann wird das Token exakt an der Position gezählt (im Norm-
satz), an der es gefunden wurde.

� Ist der Fundsatz kürzer als der Normsatz, wird eine Einordnung in den Norm-
satz vorgenommen. Beispiel: Fundsatz mit 5 Positionen, Normsatz mit 10 Po-
sitionen: Die Position 1 im Fundsatz entspricht den Positionen 1 und 2 im
Normsatz (Aufteilung der Frequenz in diesem Fall zu 50% für jede Position).

� Ist der Fundsatz länger als der Normsatz, wird eine Verteilung auf den Norm-
satz vorgenommen. Beispiel: Fundsatz mit 100 Positionen, Normsatz mit
10 Positionen: Die Positionen 1�10 im Fundsatz entsprechen der Position 1
im Normsatz.

1. Layer auswählen: Wählen Sie den Layer aus, in dem nach dem Wert aus
(1) gesucht werden soll. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Ein-
stellungen zu verändern.
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2. Suchbegri�e: Geben Sie an, nach welchen Token Sie suchen. Wählen Sie aus
der Liste die entsprechenden Werte aus. Hinweis: Durch die Auswahl wird
das gewählte Token grün hinterlegt. Nur grün hinterlegte Werte werden von
der Suche berücksichtigt. Vorgeschlagen werden nur Token, die tatsächlich
im gewählten Layer vorkommen.

3. Analyse starten: Die Analyse mit den zuvor getätigten Einstellungen wird
gestartet.

4. Ausgabe: Die Ausgabe zeigt, wo sich die meisten Ansammlungen der ge-
wählten Suchbegri�e im normalisierten Satz/Dokument be�nden. Bewegen
Sie den Mauszeiger über ein Kästchen und lassen Sie ihn kurz ruhen, so er-
scheint eine Zahl, die die relative Frequenz angibt. Im Beispiel: 0,17247 =>
17,247%.

5. Farbskala: Die Farbskala hat keine Funktionen, sondern dient zu Ihrer Ori-
entierung, um hochfrequente Stellen schnell zu erkennen.

6. Farbskala ändern: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Farbskala zu
ändern.

7. Export: Die gesamte Tabelle lässt sich in folgenden Formaten exportieren44:
TSV, CSV, JSON, XML, SQL, Microsoft Excel, PDF oder HTML. Die so ex-
portierte Datei können Sie dann mit einem anderen Programm oder anderen
Programmiersprachen weiterverarbeiten.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Die Beschreibung des Analysemoduls beinhaltet bereits ein konkretes Bei-

spiel. Wie gezeigt wurde, kommt die Konjunktion �und� in den meisten Fäl-

len in der Mitte eines Normsatzes vor, sehr selten am Satzanfang, nie am

Satzende.

2.8.4.7 Zeitliche Verteilung von Frequenzen

Ist das Korpusmaterial mit Datumsangaben versehen, kann dies in diesem Ana-
lysemodul genutzt werden, um den Frequenzverlauf über die Zeitreihe hinweg zu
berechnen.

1. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

44Der Export erfolgt zum Teil über selbst geschriebene Programmroutinen, für den Export nach
Microsoft Excel, PDF und HTML wird auf [Progress, 2019] zurückgegri�en.
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.56: Analysemodul: Frequenzanalyse � zeitliche Verteilung

2. Datums-ID: Das Korpusmaterial muss über eine eindeutige und gültige
Datumszuordnung verfügen. Undatierte Dokumente werden nicht berück-
sichtigt.

3. Cluster: Das Analysemodul zerteilt den Zeitverlauf in gleich groÿe Datums-
bzw. Zeit-Abschnitte. Hier können Sie wählen, wie viele Zeitabschnitte er-
zeugt werden sollen.

4. Suchbegri�e: Geben Sie an, nach welchen Token Sie suchen. Wählen Sie
aus der Liste die entsprechenden Werte aus. Durch die Auswahl wird das
gewählte Token grün hinterlegt (nur grün hinterlegte Werte werden von der
Suche berücksichtigt). Vorgeschlagen werden nur Token, die tatsächlich im
gewählten Layer vorkommen.

5. Suche starten: Die Suche wird mit den zuvor de�nierten Parametern gest-
artet.

6. Interaktive Auswertung: Sie können mit der Maus über die Gra�k fahren,
um sich Detailinformationen anzeigen zu lassen.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

7. Relative Frequenz: Da die einzelnen Zeitabschnitte unterschiedlich viele
Token enthalten können, wird die relative Frequenz berechnet. Der Bezugs-
punkt für die relative Frequenz ist 1 Mio. Token.

8. Datumsangaben: Hier �nden sich die Datumsangaben.

9. Farblegende: Die Farblegende zeigt an, welchem Token welche Farbe zuge-
ordnet wurde.

10. Export: Die gesamte Tabelle lässt sich in folgenden Formaten exportieren45:
TSV, CSV, JSON, XML, SQL, Microsoft Excel, PDF oder HTML. Die so
exportierte Datei kann dann mit einem anderen Programm oder anderen
Programmiersprachen weiterverarbeitet werden.

2.8.4.7.1 Beispiel: Zeitlicher Verlauf der Begri�e �Volk� und �Nation� im
Korpus �17. Wahlperiode des Deutschen Bundestags� Um einen raschen
Einblick in den zeitlichen Frequenzverlauf zu bekommen, kann das Analysemo-
dul 2.8.4.7 Zeitliche Verteilung von Frequenzen (S. 148) genutzt werden. Im vor-
liegenden Fall wurde im Korpus 1.2.6 Deutscher Bundestag � Drucksachen &
Plenarprotokolle (S. 11) in den Plenarprotokollen der 17. Wahlperiode nach den
Begri�en �Volk� und �Nation� gesucht. Es zeigt sich, dass �Volk� wesentlich häu�-
ger (mit einigen Schwankungen) genutzt wird als �Nation�. Dies kann Ausgangs-
punkt für weitere Fragen sein, z. B. danach, warum im März/April die Frequenz zu
�Volk� am höchsten ist (zeitbedingte Schwankung). Sollen beide Begri�e betrach-
tet werden, stellt sich die Frage, wie sich die unterschiedliche Belegstärke auf die
Interpretation auswirkt.

2.8.4.8 Vergleichen von Frequenzen

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Ana-
lyse und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche
erfolgt nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.3 Grundfunktionen: Tabelle
(Schnappschussvergleich) (S. 118) dokumentiert sind. Die Analyse führt die unter
2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen (S. 137) beschriebene Frequenzanalyse
zweimal durch: einmal für den ausgewählten Schnappschuss und einmal für den ge-
wählten Referenzschnappschuss. Da hier ein direkter Vergleich gewünscht ist, wird
direkt die relative Frequenz berechnet (pro 1 Mio. Token). Neben den separat aus-
gezählten relativen Frequenzen wird auch ein Di�erenzwert berechnet (�Frequenz
D(1, 2)�).

45Der Export erfolgt zum Teil über selbst geschriebene Programmroutinen, für den Export nach
Microsoft Excel, PDF und HTML wird auf [Progress, 2019] zurückgegri�en.
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.57: Zeitlicher Frequenzverlauf der Begri�e �Volk� und �Nation� in der
17. Wahlperiode des Deutschen Bundestags

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul vereinfacht die Auswertung, wenn es um den direkten

Vergleich von zwei Frequenzlisten auf der Basis unterschiedlicher Schnapp-

schüsse (und damit auch Korpora) geht. Die Frequenzdaten werden direkt als

relative Frequenzen angegeben und es gibt die zusätzliche Metrik �Frequenz

D(1, 2)�, die angibt, in welchem Schnappschuss die Wortfrequenz höher ist.

Daher sei an dieser Stelle auf das Analysemodul 2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge

Token auszählen (S. 137) inkl. Beispiel verwiesen.
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Abbildung 8.58: Analysemodul: Frequenzanalyse � Vergleichen

2.8.5 Phrasen & Muster

In dieser Analysegruppen wurden Analysemodule zusammengefasst, die zwei oder
mehr Token umfassen.

2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame berechnen

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen von 2.8.1.1 Grundfunktion: Ta-
belle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
N-Gramme (auch N-Gramm, NGram geschrieben) erlauben das Ermitteln fester

Fügungen. Dabei wird ein Fenster mit fester Gröÿe über das gesamte Korpusma-
terial geschoben. [Bubenhofer, 2009, S. 118] beschreibt N-Gramme wie folgt:

Das n steht für eine beliebige Zahl > 0; die Bezeichnung leitet sich
von den Namen für Ein-, Zwei- oder Dreiwortausdrücke, �Unigramme�,
�Bigramme�, �Trigramme�, ab. Normalerweise werden n-Gramme nur
als eine Reihe von direkt aufeinander folgenden Wörtern verstanden.
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Abbildung 8.59: Analysemodul: Phrasen & Muster � N-Gramm-Tabelle

Wird im Folgenden z. B. N = 3 gewählt (Trigramm), werden zuerst die Token
1, 2 und 3 als ein N-Gramm gezählt, danach wird das Fenster um eine Position
verschoben und es werden die Token 2, 3 und 4 als nächstes N-Gramm ausgezählt.

1. Layer: Wählen Sie den Layer aus, auf dem Sie die N-Gramme berechnen
wollen.

2. N-Gramm-Gröÿe: Geben Sie an, wie groÿ �N� sein soll.

3. Musteranzahl: Muster ersetzen ein oder mehr Token im N-Gramm. Hin-
weis: Die Musteranzahl sollte immer kleiner sein als das gewählte N (siehe 2).
Bereits Werte über 2 können zu erheblichen Rechenzeiten führen. N-Gramme
mit Mustern werden gelegentlich auch als P-Frame46 bezeichnet.

4. Aktualisieren: Berechnen Sie die N-Gramm-Tabelle mit aktualisierten Pa-
rametern.

5. Muster: Das Muster ### ist der Platzhalter für einen beliebigen Wert.
Die Anzahl der Muster de�nieren Sie über �Musteranzahl� (siehe oben).

46Siehe hierzu auch [Anthony, 2018].
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

2.8.5.1.1 Beispiel: N-Gramme im Briefkorpus Jean Paul Das Korpus 1.2.3
Briefe: Jean Paul (S. 10) soll auf formelhaften Sprachgebrauch untersucht werden.
Hierzu eignet sich die N-Gramm-Analyse, da sie häu�ge feste Fügungen schnell
ermitteln kann. Gra�k 8.60 zeigt die nach absteigender Häu�gkeit sortierten Tri-
Gramme (N-Gramme mit N = 3). An oberster Stelle stehen nebensatzeinleitende

Abbildung 8.60: N-Gramme im Jean-Paul-Briefkorpus mit N = 3

N-Gramme und für ein Briefkorpus typische Gruÿ- und Abschiedsformeln. Eine
schnelle Durchsicht lässt unter anderem häu�ge N-Gramme in Verbindungen mit
�Bitten� erkennen, so z. B. �Ich bitte Sie� (178 Mal), �bitte Sie ,� (82), �� Ich bitte�
(53), �Ich bitte dich� (49), �bitte Sie um� (41) oder �mit der Bitte� (30) u. v.m.
Verfolgt man eine inhaltsbasierte Analyse, sind diese N-Gramme ebenso uninter-
essant wie Auswertungen zu Funktionswörtern (siehe 2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge
Token auszählen (S. 137)) und können übersprungen werden. Es bietet sich da-
her an, den Wert für N höher zu setzen. Ein korrekter Wert für N existiert nicht,
verschiedene Werte sollten ausprobiert werden. Bei N = 6 verbleiben die bereits
erwähnten Sprachformeln zu Bitten an hochfrequenter Stelle. Es zeigen sich durch
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

den neu gewählten Wert weitere Formulierungen für Ersuche wie �[...] Sei so gut
und schicke mir [...]� (10 Mal). Durch die Belegstellen kann erlesen werden, worum
ersucht wird, so z. B. um einen Aufsatz, um Wein, Wolken und Siebenkäse. Bei
einer Wahl von N = 9 �achen47 die N-Gramm-Frequenzen bereits merklich ab.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass N zu groÿ oder nicht gröÿer gewählt werden sollte.
Trotzdem fördert die Analyse noch Floskeln und Redewendungen wie �(Doch) wie
dem Geiste nichts zu groÿ ist, so ist der Güte nichts zu klein� (zwei Mal mit voran-
gestelltem �Doch�, ein Mal ohne) und andere Sprachgebrauchsmuster zutage (z. B.
�[...] ich gäbe diesen elenden Brief darum, wenn ich [...]� (zwei Mal) und �Denn
sagen Sie selbst, was kann ich Ihnen [...]�).

2.8.5.2 N-Gramm-Mindmap � Häu�ge N-Gramm-Kombinationen

Die N-Gramm-Mindmap erlaubt es, Muster in den häu�gsten N-Grammen zu ent-
decken.

1. Layer:Wählen Sie den Layer aus, auf dem die N-Gramme berechnet werden
sollen.

2. N-Gramm-Gröÿe: Wählen Sie die Gröÿe des N-Gramms.

3. Musteranzahl: Muster ersetzen ein oder mehr Token im N-Gramm. Hin-
weis: Die Musteranzahl sollte immer kleiner sein als das gewählte N (siehe 1).
Bereits Werte über 2 können zu erheblichen Rechenzeiten führen. N-Gramme
mit Mustern werden gelegentlich auch als P-Frame48 bezeichnet.

4. Top: Dies grenzt die Ausgabe an N-Grammen auf die häu�gsten Vorkommen
ein � in diesem Fall auf die 100 häu�gsten.

5. Aktualisieren: Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird die Analyse aus-
geführt. Folgende Farbcodierung wird verwendet:

� Grün:Diese Farbe zeigt an, dass dieses Token am Anfang eines N-Gramms
vorkommt.

� Blau: Diese Farbe zeigt an, dass dieses Token in der Mitte (nicht am
Anfang, nicht am Ende) vorkommt.

47Ab�achung: Hierbei gleichen sich die Frequenzen immer weiter an. Während bei N = 3 der
Abstand zwischen dem häu�gsten und dem zweithäu�gsten N-Gramm 76 beträgt (789 Mal
zu 713 Mal, Di�erenz also 76), ist der Abstand bei N = 9 nur noch 1 (10 Mal zu 9 Mal). Es
gibt in der Literatur hierzu keine konkreten Werte (m. E. ist ein Wert unter 10 im Verhältnis
zur Korpusgröÿe von über 1 Mio. Token als gering anzusehen).

48Siehe hierzu auch [Anthony, 2018].
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� Rot: Diese Farbe zeigt an, dass dieses Token am Ende eines N-Gramms
vorkommt.

� Mischfarbe: Gemischte Farben (z. B. Blau/Rot, Grün/Blau/Rot etc.)
zeigen an, dass es mehrere Positionen für dieses Token gibt (siehe oben).

6. Neu: Diese Funktion löscht den aktuellen Graphen.

7. Speichern: Speichern Sie die Mindmap. Zur Darstellung, z. B. auch für
Smartboards (interaktive Tafeln), steht ein Betrachter bereit.

8. Export: Exportieren Sie die Mindmap, um Sie in anderen Programmen zu
nutzen.

9. Hilfstools: Klicken Sie auf diese Tools, um sich einen besseren Überblick zu
verscha�en.

10. Laden: Sie können einen zuvor gespeicherten Graphen laden.

11. Automatisch Organisation: Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Aus-
wahl zu erhalten, die die Mindmap automatisch anordnet.

12. Einträge: Für Infos zu den Farben siehe oben Punkt 5. Die Pfeile zeigen,
welcher Eintrag welchem anderen Eintrag folgt. Die Zahl in der Pfeilmitte
zeigt die Folgefrequenz an. Klicken Sie auf einen Eintrag/Pfeil, um ihn zu
bearbeiten.

13. Übersicht: Es wird eine Übersicht des gesamten Graphen angezeigt. Klicken
Sie auf die Stelle, zu der sie navigieren wollen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Bei diesem Analysemodul handelt es sich lediglich um eine interaktive

Visualisierung für TOP-N-Gramme. Diese Übersichtsanalyse erlaubt eine

schnelle Übersicht zu den relevantesten N-Gramm-Konstrukten. Daher sei

auf die Auswertung zu 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame

berechnen (S. 152) verwiesen.

2.8.5.3 Skipgram � Gemeinsame Wortvorkommen mittels PMI

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114)

157



2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 8.62: Analysemodul: Phrasen & Muster � Skipgram

dokumentiert sind. Die Skipgram-Analyse ist eine Vorstufe zu einigen maschinel-
len Lernverfahren. Für jedes Token werden die entsprechenden Partner berechnet.
Der Ausgabewert ist die �pointwise mutual information� (kurz PMI). Der PMI
liegt dabei eine ähnliche konzeptuelle Idee zugrunde wie der Kookkurrenzberech-
nung (vgl. 2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172)). Der Unterschied besteht darin, dass bei
der Kookkurrenzberechnung mehrere Faktoren einbezogen werden (das gemeinsa-
me Vorkommen, die getrennten Vorkommen beider Token, die restlichen Token),
während bei der Skipgram-Analyse nur zwei Wahrscheinlichkeiten betrachtet wer-
den: die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Vorkommens beider Token geteilt
durch die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens des Suchtokens (vgl. hierzu auch
die von [Bubenhofer, 2009, S. 142] geschilderte kontroverse Fachdiskussion zu die-
sem Maÿ). Die PMI wurde im CorpusExplorer implementiert, da sie als Grundlage
für die zukünftige Weiterentwicklung (insbesondere zur Integration der bereits er-
wähnten maschinellen Lernverfahren wie z. B. word2vec; siehe 3.3 Ausblick (S.
272)) unverzichtbar ist.
Suche: Die Tabelle ist in der reinen Ansicht unge�ltert und optimiert. Dies führt
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dazu, dass sich z. B. zu Wort A49 das Wort B �nden lässt, aber nicht umgekehrt.
Geben Sie in die Suchleiste einen Suchbegri� ein und klicken Sie abschlieÿend auf
den grünen Pfeil. Danach wird die Tabelle entsprechend ge�ltert.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Wie erwähnt, handelt es sich bei diesem Analysemodul um eine noch expe-

rimentelle Funktion. Die durch das Analysemodul produzierten Ergebnisse

sind vergleichbar mit Voranalysen, wie sie z. B. durch 2.8.4.3 Kreuz-Frequenz

� Gemeinsame Häu�gkeit von zwei Token (S. 140) erzeugt werden. Daher

wird empfohlen, auf Analysemodule aus der Kategorie 2.8.6 Kookkurrenzen

(S. 172) zurückzugreifen.

2.8.5.4 Strukturgrammatik � Mit einfachen Phrasenregeln

experimentieren

Dieses Analysemodul hat gegenwärtig einen spielerischen Charakter. Das zugrun-
de liegende Korpusmaterial muss hier mit POS-Tags annotiert sein. Hinter diesem
Modul steht die Idee, dass eigene Regeln aufgestellt werden können, die dann meh-
rere Token zu Phrasen und mehrere Phrasen/Token zu übergeordneten Phrasen
verbinden.

1. Dokument: Diese Angabe bezeichnet das Dokument, das Sie zum Testen
Ihrer Regeln verwenden wollen.

2. Satz: Der Zähler zwischen den beiden grünen Buttons gibt an, welchen Satz
Sie aktuell sehen. Mit den Buttons können Sie durch die Sätze des Dokuments
(siehe 1) schalten.

3. Einstellungsmöglichkeiten: Unter �Konstituenten� de�nieren Sie die Re-
geln. Unter �Farben� können Sie die automatisch vergebenen Farben ändern.

4. Regeln:

� P: Es wird die Priorität angegeben. Je höher der Wert ist, desto höher
ist die Priorität.

� T: Kurzform für �Terminal�, der erzeugt werden soll.

� Expression: Dies ist der Such-Ausdruck, auf dem der Terminal basiert.

49Wird anstelle des Wort-Layers ein anderer Layer zur Analyse gewählt, nimmt die Spalte den
Namen des Layers an, z. B. Lemma A
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Abbildung 8.63: Analysemodul: Phrasen & Muster � Strukturgrammatik

5. Regeln anwenden: Aktualisieren Sie die Ansicht.

6. Ausgabe: Im Beispiel (siehe 4) bildet �NN NE� den Terminal �N�. Eine
Priorität höher bildet sich aus �ART N� die �NP�.

7. Regelwerk � Neu/Laden/Speichern: Erstellen Sie ein neues Regelwerk,
laden Sie ein bestehendes oder speichern Sie das aktuelle Regelwerk.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul ist aktuell noch in der experimentellen Phase. Zur Ana-

lyse von Phrasen bieten sich u. a. 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und

PFrame berechnen (S. 152) und 2.8.5.7 Phrasentabelle � Tagger-Phrasen-

Annotation nutzen (S. 166) (wenn der TreeTagger zur Aufbereitung einge-

setzt wurde) an. Diese Analysemodule erfordern zudem auch keine qualitativ

vorgegebenen Regeln.
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2.8.5.5 Signi�kante N-Gramme mittels zusätzlicher Signi�kanzmetrik

Abbildung 8.64: Analysemodul: Phrasen & Muster � Signi�kante N-Gramme

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen von 2.8.1.1 Grundfunktion:
Tabelle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
Dieses Analysemodul verbindet zwei unterschiedliche Analysen

(vgl. 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame berechnen (S. 152) und
2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172)). Die Idee wurde im weitesten Sinne COSMAS250

entlehnt. Zunächst werden die N-Gramme wie in 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm
und PFrame berechnen (S. 152) beschrieben berechnet. Danach werden die einzel-
nen Token im N-Gramm mittels 2.8.6 Kookkurrenzen (S. 172) bewertet.

1. Einheiten-Gröÿe: Geben Sie hier die Gröÿe des N-Gramms an.

2. Analyse ausführen: Erzeugen Sie die Tabelle mit den gewünschten Ein-
heiten.

3. Ergebnis: Die Ergebnisse haben vier Wertigkeitsklassen. Jede Klasse wird
optisch anders dargestellt (Schriftfarbe/Auslassung).
Klassen:

50Ein Projekt des IDS, siehe [Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 2016].
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� Beliebige, unsigni�kante Token (Wert kleiner 0,951) werden durch �[. . . ]:�
ausgeblendet/ersetzt (Auslassung). Mehrere aufeinander folgenden Aus-
lassungen werden durch eine einzige Auslassung ersetzt.

� Unsigni�kantes Token (Wert zwischen 0,9 und 0.9952) werden normal
dargestellt.

� Signi�kante Token (Wert gröÿer als 1,0) werden fett gedruckt.

� Signi�kantes Token mit sehr hohem Signi�kanz-Wert (die obersten 10%)
werden zusätzlich zum Fettdruck blau dargestellt.

Die Spalte �Frequenz� gibt die Häu�gkeit an, mit der diese Kollokation auf-
tritt.

2.8.5.5.1 Beispiel: Signi�kante N-Gramme am Beispiel von Zeitungsarti-
keln im �One Million Post Corpus� Für die folgende Auswertung wurden die
dem 1.2.4 One Million Posts Corpus � Zeitungsartikel & Leserkommentare (S. 11)
zugrundeliegenden Zeitungsartikel (Österreich � Der Standard) mittels des Analy-
semoduls 2.8.5.5 Signi�kante N-Gramme mittels zusätzlicher Signi�kanzmetrik (S.
161) ausgewertet. In diesem Modul kann ein gröÿeres N gewählt werden, da die
N-Gramme durch die anschlieÿende Kookkurrenzanalyse automatisch auf kleinere
Längen reduziert werden. Das unter 2.8.5.1.1 Beispiel: N-Gramme im Briefkorpus
Jean Paul (S. 154) beschriebene Problem der Ab�achung der Ergebnisse bleibt so-
mit aus. N limitiert damit nur die maximale Länge53. Für das vorliegende Korpus
wurde N = 9 gewählt. Sortiert man die Liste nach absteigender Häu�gkeit, so sind
unter den ersten besonders häu�gen signi�kanten N-Grammen einfache Konstruk-
tionen wie z. B. �mit dem� (5.245 Mal), �vor allem� (3.785 Mal) oder �gibt es� (2.313
Mal) zu �nden. Diese N-Gramme deuten die stark ausgeprägten argumentativen
Strukturen der Zeitungsartikel an, die sich auch in längeren N-Grammen wie z. B.
�nicht nur [...] sondern auch�54 (614 Mal) oder �geht davon aus [...] dass� (117 Mal)
wieder�nden. Mit geringerer Frequenz tauchen zunehmend längere N-Gramme auf
wie z. B. �in den vergangenen Jahren� (290 Mal) � dieses N-Gramm ist vollständig
blau eingefärbt, was anzeigt, dass es sich hierbei um eine feste Abfolge aller betei-
ligter Token handelt. Sind hingegen bei �auf den ersten Blick� (98 Mal) alle Token
auÿer �den� blau eingefärbt, bedeutet dies, dass an der Stelle von �den� in selte-
nen Fällen ein anderes Token vorkommt. Mittels Filterfunktion (Suche nach allen

51Erfahrungswert selbst ermittelt für Poisson-Verteilung.
52Erfahrungswert selbst ermittelt für Poisson-Verteilung.
53Je gröÿer N gewählt wird, umso länger dauert die Analyse und umso mehr Arbeitsspeicher

wird benötigt.
54Die Auslassungszeichen �[...]� werden vom Programm gesetzt, um beliebige Slots zu markieren;

siehe 2.8.5.5 Signi�kante N-Gramme mittels zusätzlicher Signi�kanzmetrik (S. 161).
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N-Grammen, die �ersten Blick� enthalten) kann �einen� als Alternative zu �den�
in diesem Sprachgebrauchsmuster identi�ziert werden. Setzt man N auf einen ho-
hen Wert55, z. B. 20, erhält man zwar auch eine Ab�achung der Frequenzen, dafür
aber auch komplexere Sprachgebrauchsmuster wie �Hier ist alles Gegenstand [...]
Diskussion [...] Sie geben [...] Themen vorGeschätzte [sic!] Community [...] Das O�-
Topic-Forum [...] hat [...] 20�56 (23 Mal) � was auf die wiederkehrende Au�orderung
in den Online-Zeitungsartikel zurückgeht, dass sich Lesende an den Diskussionen
auf der Webseite beteiligen können. Auch lassen sich durch die Wahl eines gröÿeren
N thematisch komplexere N-Gramme �nden, wie z. B. �Ankunft von Flüchtlingen
[...] auf Lesbos� (13 Mal) oder �Frank Underwood aus '`House of Cards�� (13 Mal).

2.8.5.6 Cuto�-Phrasen � Zwischenräume �nden

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen von 2.8.1.1 Grundfunktion: Ta-
belle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
Dieses Analysemodul erlaubt es, nach Phrasen zu suchen, die durch zwei Token
begrenzt sind. Die Begrenzungen müssen als �Begri� (A)� und �Begri� (B)� explizit
angegeben werden. Hierbei handelt es sich um eine Alternative zur 2.8.4.3 Kreuz-
Frequenz � Gemeinsame Häu�gkeit von zwei Token (S. 140). Die Spanne gibt an,
wie groÿ der Abstand zwischen beiden Begri�en sein darf.

1. Begri� (A): Der erste Begri� kann Anfang oder Ende der zu suchenden
Phrase sein.

2. Spanne: Geben Sie hier die maximale Spanne an Wörter innerhalb der
Cuto�-Phrase ein. Wenn Sie �0� eintragen, wird die direkte Zusammenstel-
lung der Wörter A/B innerhalb eines Satzes ausgezählt.
Tragen Sie hier �1� oder höhere Werte ein, dann dürfen in der Cuto�-Phrase
maximal so viele weitere Token vorhanden sein (bei �1� also ein zusätzliches
Wort zwischen A und B).
Spanne = 1 > A x B
Spanne = 2 > A x x B und A x B

3. Begri� (B): Der zweite Begri� kann Anfang und Ende der zu suchenden
Phrase sein.

2.8.5.6.1 Beispiel: Cuto�-Phrasen in einem Korpus zu kleinen Anfragen
(deutsche Landesparlamente) Ursprünglich wurde das Analysemodul 2.8.5.6

55Die klassische N-Gramm-Analyse bringt bei solchen Werten nur in seltenen Fällen und nur in
Verbindung mit groÿen Korpora verwertbare Ergebnisse.

56Diese Auslassungszeichen werden wie bereits erwähnt vom Programm generiert; �vorGeschätz-
te� ist ein Fehler in den Korpusdaten.
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Abbildung 8.65: Analysemodul: Phrasen & Muster � Cuto�-Phrasen

Cuto�-Phrasen � Zwischenräume �nden (S. 163) auf Anfrage einer Kollegin aus
der Übersetzungswissenschaft entwickelt. Die Anforderung bestand darin, ähnli-
che Sequenzen in einem Korpus zu �nden, um diese Sequenzen vergleichen und
übersetzen zu können. Das Modul bietet aber auch für die inhaltliche Analyse
einige Vorteile, wie im Folgenden am Korpus 1.2.7 Kleine & groÿe Anfragen der
Landesparlamente (S. 12) gezeigt werden soll. Für Begri� (A) wurde �Strafta-
ten� und für Begri� (B) �begangen� gewählt. Die Tabelle kann anschlieÿend nach
absteigender �Spanne� (Anzahl der Token zwischen Begri� A und B) sortiert wer-
den. Gra�k 8.66 zeigt das Ergebnis. Hier sticht das Sprachgebrauchsmuster heraus,
das auf die wortwörtliche Wiedergabe des Wortlauts zurückgeht (� 177 StGB und
� 54 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz). Durch Sichtung der Belegstellen (Spanne 1 bis 10)
wurde anschlieÿend ausgewertet, in wie vielen Belegen (Frequenz in Klammern)
welche Personengruppen, Orte, Motive, Straftaten benannt wurden und gegen wen
die Straftaten gerichtet waren.
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Abbildung 8.66: Cuto�-Phrase mit längster Spanne

� Personengruppen: politisch motivierte Tatverdächtige � links (1), Grup-
pen mit Migrationshintergrund (1), Hilfebedürftige (1), Dritte (2), Patienten
(1), Zuwanderer in Asylbewerberunterkünften (1), Ausländer (1), Inhaftier-
te (3), Reichsbürger (1), nichtdeutsche Staatsangehörige (2), Jugendgruppen
(1), abgeschobene Personen (2), deutsche Staatsangehörige (1), politisch mo-
tivierte Tatverdächtige � rechts (1), Flüchtlinge (1), religiöse Extremisten (1),
Sportschützen, Jäger und Wa�ensammler (1), BMH-Gruppe (1), Kinder und
Jugendliche (1)

� Ort: Park- und Rastplätze (1), Schulen (2), Demonstrationen/Versammlun-
gen (2), Fuÿballspiele (1), im Heimatland (1), G-20-Gipfel (2), Nordrhein-
Westfalen (1), Sachsen (2),Hessen (1),Deutschland (2), Bayern (1),Haschwie-
se/Kaiserstraÿe (2), auÿerhalb der Bundesrepublik Deutschland (1), Ausland
(1), Mecklenburg-Vorpommern (1), in Justizvollzugsanstalten (1), Hamburg
(1)
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� Motiv: antisemitisch (1), homo- bzw. transphobe Motiven (1), Diskriminie-
rung und Gewalt (1)

� Straftat: Rauschgiftkriminalität (1), Allgemeinkriminalität (2), Landfrie-
densbruch (1), Massenschlägereien (1), ausländerspezi�sche Straftaten (1),
Straftaten gegen die persönliche Freiheit (2), Rohheitsdelikte (1), Nötigung
(2), Bedrohung (2), Zwangsheirat (2), Nachstellung (1), Sachbeschädigung
(1), Online-Kriminalität (3), schwere Straftaten (1), Straftaten nach � 13
des Völkerstrafgesetzbuches (1), Straftaten unter Schusswa�engebrauch (1),
Prostitution (1), Staatsschutz- und Verkehrsdelikte (1), Straftaten im Zu-
sammenhang mit Hütchenspiel (1), Resonanzstraftaten (1), Straftaten unter
Alkoholein�uss (1), Widerstand gegen Vollstreckungs-Polizeivollzugsbeamte
(2), Gewaltkriminalität (3), Straÿenkriminalität (3)

� Gerichtet gegen: Ge�üchtete (1), Flüchtlingsunterkünfte (2), Unterstütze-
rinnen und Unterstützer [von Ge�üchteten] (1), Vollstreckungs-Polizeivoll-
zugsbeamte (5), beschäftigte [Beamte] (1)

Aggregierbare Bezeichnungen, z. B. Personengruppen wie Zuwanderer und Aus-
länder, wurden nicht zusammengefasst, um eine semantisch di�erenzierbare Liste
zu erhalten. Allein diese Aufstellung zeigt bereits, dass Straftaten und Personen-
gruppen im Zentrum der Anfragen stehen, gefolgt vom Ort � wobei noch ein-
mal zu betonen ist, dass es sich beim vorliegenden Korpus um kleine Anfragen
an die Landesparlamente handelt. Daher verwundert es nicht, dass einige Bun-
desländer namentlich auftauchen. Überraschend ist hingegen, dass sich die Liste
�gerichtet gegen� ausschlieÿlich auf zwei Personengruppen bezieht, gegen Flüchtlin-
ge (und Flüchtlingseinrichtungen) sowie gegen Staatsbedienstete. Ebenso werden
nur Motive genannt, die in einem Diskriminierungskontext stehen. Zwar werden
Motive teilweise durch den Straftatbestand mitgeliefert (z. B. Rauschgiftkriminali-
tät [Sucht] oder Straftaten im Zusammenhang mit Hütchenspiel [Glücksspiel]), oft
bleibt aber sowohl die konkrete Straftat als auch das Motiv o�en (z. B. Straÿenkri-
minalität). Dies geschieht vermutlich auch, um eine möglichst groÿe Bandbreite an
Informationen von der jeweiligen (Bundes-/Landes-)Regierung zu erfragen � dieser
Interpretationsspielraum könnte aber auch gegen die Antragstellenden verwendet
werden. Daher werden oft in den nachgeordneten Sätzen von den Antragstellenden
explizite Straftatbestände genannt.

2.8.5.7 Phrasentabelle � Tagger-Phrasen-Annotation nutzen

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen gegenüber 2.8.1.1 Grundfunk-
tion: Tabelle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse er-
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Abbildung 8.67: Analysemodul: Phrasen & Muster � Phrasentabelle

gänzt. Dieses Analysemodul erlaubt es, die Phrasen auszuwerten, die durch einen
Tagger (z. B. den TreeTagger) erzeugt werden.

1. Gruppe: Wählen Sie den Layer, der die Phrasen-Information bereitstellt
(z. B. �Phrase�).

2. Werte:Wählen Sie den Layer, der die anzuzeigenden Token bereitstellt (z. B.
�Wort�).

2.8.5.7.1 Beispiel: Die häu�gsten Chunks in Reden von Johannes Rau vs.
Horst Köhler Das Korpus 1.2.13 Deutsche politische Reden (S. 15) verfügt über
verschiedene besonders sorgfältig aufbereitete Politikerreden und über eine zusätz-
liche Chunk-Annotation57 (eine Chunk/Phrasen-Annotation kann für eigenes Kor-

57Chunks sind Teilphrasen. Das Korpus ist mit drei Arten von Chunks ausgezeichnet: NC (noun
chunk), PC (prepositional chunk) und VC (verb chunk).
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pusmaterial z. B. mittels 2.6.3.4 TreeTagger (S. 77) vorgenommen werden; denk-
bar wäre auch, die Phrasen-Annotation manuell zu erstellen und über 2.6.5 Kor-
pus importieren (S. 82) einzulesen. Ob sich dieser Aufwand lohnt, muss je nach
Forschungsinteresse entschieden werden. Das folgende Beispiel begnügt sich mit
den vereinfachten Chunks). Das Analysemodul 2.8.5.7 Phrasentabelle � Tagger-
Phrasen-Annotation nutzen (S. 166) erlaubt die Auswertung dieser zusätzlichen
Annotationsebene. Für die beiden ausgewählten Bundespräsidenten Johannes Rau
undHorst Köhler wurden mittels 2.7.3.2 Autosplit (S. 104) zwei getrennte Schnapp-
schüsse erzeugt. Der Schnappschuss zu Johannes Rau umfasst 567 Reden mit
335.930 Token, der zu Horst Köhler 526 Reden mit 370.170 Token. Damit sind die
beiden Teilmengen in etwa gleich groÿ. Die vom Analysemodul vorgegebenen Wer-
te für Gruppe (Phrase) und Werte (Wort) wurden ohne Änderung übernommen.
Gra�k 8.68 zeigt die häu�gsten Chunks in den Reden von Johannes Rau. Vergli-

Abbildung 8.68: Chunks in Reden von Johannes Rau

chen mit den häu�gsten Chunks in den Reden von Horst Köhler (siehe Gra�k 8.69)
fällt sofort die Gemeinsamkeit in Bezug auf den prepositional chunk �in Deutsch-
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land� auf � der häu�gste Chunk in beiden Textmengen kommt zudem auch in etwa
im gleichen Verhältnis vor (in relativen Zahlen: Johannes Rau mit 0,0030 (bei ei-
ner Basis von 81.292) zu Horst Köhler mit 0,0032 (bei einer Basis von 88.968)58).
Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass es sich nicht um spontan getätigte Äu-

Abbildung 8.69: Chunks in Reden von Horst Köhler

ÿerungen handelt, sondern um vorbereitete Reden, an deren Produktion nicht nur
der Redner selbst, sondern auch ein Stab beteiligt war. Auch die Verwendung von
�in Europa� (Johannes Rau: 75 Mal; Horst Köhler : 85 Mal) ist in den Reden in
etwa gleich. In den Reden von Horst Köhler kommt der prepositional chunk �zum
Beispiel� mit 113 Mal wesentlich häu�ger vor als in den Reden von Johannes Rau
mit nur 27 Mal. Gra�k 8.70 zeigt, dass das Analysemodul auch in der Lage ist,
gröÿere Chunks und Phrasen zu ermitteln. Im vorliegenden Fall lassen sich keine
quanti�zierbaren Aussagen tre�en, da es sich fast nur um einmalige Fundstellen
handelt. Eine Durchsicht (wie etwa in 2.8.5.6.1 Beispiel: Cuto�-Phrasen in einem

58Zu beachten ist, dass die Summe in den Gra�ken abweicht (siehe grüne Summenspalte), da
zur besseren Übersicht alle Nicht-Chunks ge�ltert wurden.
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Abbildung 8.70: Komplexe Chunks/Phrasen in Reden von Johannes Rau

Korpus zu kleinen Anfragen (deutsche Landesparlamente) (S. 163)) könnte z. B.
darauf abzielen, durch Lesen die in den Reden herangezogenen Beispiele und die
dahinterstehenden Sprachbilder näher zu untersuchen.

2.8.5.8 Vergleichen von N-Grammen

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Ana-
lyse und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche
erfolgt nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.3 Grundfunktionen: Tabelle
(Schnappschussvergleich) (S. 118) dokumentiert sind. Dieses Analysemodul ver-
gleicht zwei unterschiedliche Schnappschüsse miteinander. Die Analyse führt die
unter 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame berechnen (S. 152) be-
schriebene Frequenzanalyse zweimal durch: einmal für den ausgewählten Schnapp-
schuss und einmal für den gewählten Referenzschnappschuss. So lässt sich abglei-
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Abbildung 8.71: Analysemodul: Phrasen & Muster � Vergleichen

chen, ob bestimmte N-Gramme gleich verteilt sind oder ob sie in einem Schnapp-
schuss überproportional vertreten sind.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul vereinfacht die Auswertung, wenn es um den di-

rekten Vergleich von zwei N-Gramm-Tabellen auf der Basis unterschied-

licher Schnappschüsse (und damit auch Korpora) geht. Die N-Gramm-

Frequenzdaten werden direkt als relative Frequenzen angegebenen und es

gibt die zusätzliche Metrik �Frequenz D(1, 2)�, die angibt, in welchem

Schnappschuss die N-Gramm-Frequenz höher ist. Daher sei an dieser Stelle

auf das Analysemodul 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame

berechnen (S. 152) inkl. Beispiel verwiesen.
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2.8.6 Kookkurrenzen

Laut [Lemnitzer & Zinsmeister, 2006, S. 147]) sind

[s]tatistisch signi�kante Kookkurrenzen [...] Wortverbindungen, die
überzufällig oft in einer bestimmten Datenbasis auftreten.

Es kommt als nicht auf die reine Frequenz an, sondern darauf, dass die Kook-
kurrenzpartner möglichst häu�g zusammen und selten in anderen Kontext-Wort-
verbindungen auftreten. Funktionswörter weisen durch ihre groÿe Häu�gkeit und
durch die gleichmäÿige Verteilung eine niedrige Signi�kanz auf, semantisch ge-
füllte Token mit gleichem Kontext hingegen eine hohe (z. B. �Demokratie� und
�Freiheit�). Hinweis: Für die Kookkurrenzanalysen sollten nur Schnappschüsse ab
einer Gröÿe von 200.000 Token verwendet werden (laut Erfahrung tritt bei kleine-
ren Schnappschussgröÿen ein erhebliches Rauschen auf).

2.8.6.1 Abfrage � Klassische Darstellung von Kookkurrenz

Dieses Analysemodul wurde von mehreren Anwendern des CorpusExplorers ge-
wünscht. Die zugrunde liegenden Daten sind identisch mit dem Modul 2.8.6.2 Ta-
belle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173). Dabei wird jedoch
die klassische Kookkurrenzanalyse nachgestellt, wie sie aus anderen Programmen
bekannt ist. Das heiÿt, es wird nur nach gewählten Token gesucht (qualitativ) und
nicht wie in 2.8.6.2 Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173)
nach allen verfügbaren Kookkurrenz-Paaren (quantitativ).

1. Suchfeld: Bitte geben Sie hier ein oder mehrere Token ein und klicken Sie
danach auf den grünen Pfeil, um die Suche zu starten.
Hinweis: Wenn Sie mehrere Token eingeben, führt dies zu einer Mengen-
vereinigung der Kookkurrenzen aller gewählten Token. Dies kann z. B. dann
hilfreich sein, wenn Sie die Kookkurrenzen zu Plural und Singular gemeinsam
betrachten möchten. Bei stark unterschiedlichen Lemmata ist das Ergebnis
i. d. R. nicht zielführend. Für diesen Fall bietet sich das Analysemodul 2.8.6.4
Multi-Kookkurrenz � Kookkurrenzen zu mehr als einem Suchbegri� (S. 180)
an.

2. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

3. Abfrage starten: Sie starten die Abfrage.
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Abbildung 8.72: Analysemodul: Kookkurrenzen � Abfrage

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul wurde nur gescha�en, um einigen Anwendern für quali-

tative Kookkurrenzanalysen eine Ober�äche zu bieten, die sie eher gewohnt

waren. Es wird jedoch empfohlen, die quantitative Analyse (siehe 2.8.6.2

Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173)) zu nutzen

(siehe dazu auch ?? ?? (S. ??)

2.8.6.2 Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen gegenüber 2.8.1.1 Grundfunk-
tion: Tabelle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse er-
gänzt. Alle gegenwärtig bekannten Softwareprogramme zur Kookkurrenzanalyse
bieten nur eingeschränkte Analysemöglichkeiten. Oft muss sowohl ein festes Such-
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Abbildung 8.73: Analysemodul: Kookkurrenzen - Tabelle

fenster als auch ein Suchbegri� vorgegeben werden. Bisherige Programme ermög-
lichen so lediglich eine qualitative Kookkurrenzanalyse (vgl. hierzu 2.8.6.1 Abfrage
� Klassische Darstellung von Kookkurrenz (S. 172)). Der CorpusExplorer berech-
net Kookkurrenzen über den gesamten Satz (ohne Suchfenster) und kann zu allen
Token alle Kookkurrenzpartner berechnen.
Vereinfachte Suche / Zeichenkette & Kookkurrenz gemeinsam �ltern:

Die Tabelle ist in der puren Ansicht unge�ltert und optimiert. Dies führt dazu,
dass Sie z. B. zu �Token A� die �Kookkurrenz B� �nden, aber nicht umgekehrt.
Wenn Sie normale Kookkurrenzanalysen von anderen Programmen gewohnt sind
und diese reproduzieren möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

� Sie nutzen die Analyse 2.8.6.1 Abfrage � Klassische Darstellung von Kook-
kurrenz (S. 172).

� Sie geben in die Suchleiste einen Suchbegri� ein (im Screenshot-Beispiel:
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Bühne) und klicken abschlieÿend auf den grünen Pfeil. Danach wird die Ta-
belle entsprechend ge�ltert. Beachten Sie dabei, dass �Bühne� in beiden Spal-
ten auftreten kann.

2.8.6.2.1 Beispiel: Kookkurrenzen quantitativ in wissenschaftlicher Lite-
ratur des 18. Jahrhunderts ermitteln Für dieses Beispiel wurde das Teil-
korpus (1700�1799 Wissenschaft) aus dem 1.2.10 Korpus des Deutschen Textar-
chivs (DTA) (S. 13) geladen. Der Vorteil des Analysemoduls 2.8.6.2 Tabelle �
Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173) liegt in der quantitativen
Erschlieÿung von Kookkurrenzen auf Satzebene. Die vom Modul erstellte Tabelle
wurde nach absteigender Signi�kanz sortiert (siehe Gra�k 8.74). Der signi�kanteste

Abbildung 8.74: Tabelle mit den signi�kantesten Kookkurrenzen im DTA-Korpus
(1700�1799, Wissenschaft)

Eintrag �( / )� kann übergangen werden59. Au�ällig stark sind Kookkurrenzpaare

59Da auf eine geö�nete Klammer in fast allen Texten und Textsorten des Deutschen eine ge-
schlossene Klammer folgt, ist dieser Eintrag in fast allen Korpora signi�kant.
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vertreten, die einen Personenbezug haben (uns/wir, habe/ich, ich/mir, ich/mich).
Führt man die gleiche Analyse auf dem Teilkorpus (nach 1900 � Wissenschaft)
aus (siehe 8.75), erhält man an dieser Stelle besonders viele Kookkurrenzpaare,
die durch Zitation (verschiedene Anführungszeichen) und das Au�ühren von Bei-
spielen (z./B.; auch �a, b, c, d ... h� weisen auf Au�istungen hin) zurückgehen.
Gra�k 8.75 zeigt, dass sich bereits unter den TOP-Kookkurrenzpaaren Autose-

Abbildung 8.75: Tabelle mit den signi�kantesten Kookkurrenzen im DTA-Korpus
(nach 1900, Wissenschaft)

mantika be�nden (Eisen/Stahl). Hier könnte eine tiefer gehende Analyse anset-
zen und quantitativ nach Techniken, Verfahren oder Materialien suchen, die im
jeweiligen Zeitabschnitt besonders hochsigni�kant erscheinen. Das Analysemodul
erlaubt aber auch eine qualitative Analyse. Für Gra�k 8.76 wurde der Begri�
�Wissenschaft� vorgegeben, um alle Kookkurrenzen anzuzeigen. Auch hier über-
rascht die fast vollständige Abwesenheit von Autosemantika (mit Ausnahme von
�Musik�). Im Vergleich dazu zeigt Gra�k 8.77, welche Autosemantika als Kookkur-
renzpartner in den Texten nach 1900 im DTA-Korpus besonders signi�kant sind.
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Abbildung 8.76: Kookkurrenzen zu �Wissenschaft� im DTA-Korpus (1700�1799,
Wissenschaft)

Ein Grund für den Befund in 8.76 könnte die zu diesem Zeitabschnitt noch nicht
erfolgte Ausprägung des modernen Wissenschaftsbegri�s sein. Dies zeigt auch die
kleine Auswahl an Belegstellen (teilweise eingekürzt) in Gra�k 8.78. Hier schei-
nen teilweise Skepsis und Abwertung in Verbindung mit �Wissenschaft� durch, wie
diese erweiterte Belegstelle aus [Moritz et al., 1792] illustrieren soll (vgl. auch mit
Gra�k 8.78): �gelehrte Sterbliche! � Euch selbst miÿkennet ihr, sonst alles wiÿt
ihr eh. Ach! eure Wissenschaft ist noch der Weisheit Kindheit, Der klugen Zeit-
vertreib, ein Trost der stolzen Blindheit.�// Es dürfte deutlich geworden sein, dass
man mittels der Kookkurrenzanalyse eine diachrone Analyse sowohl quantitativ
als auch qualitativ durchführen kann.
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Abbildung 8.77: Kookkurrenzen zu �Wissenschaft� im DTA-Korpus (nach 1900,
Wissenschaft)

2.8.6.3 Als Wolke � Interaktive Visualisierung von Kookkurrenzen

Es ist möglich, Kookkurrenzen zu einem oder mehreren Token als Wolke darzu-
stellen.

1. Layer: Es wird der Layer angezeigt, der für die Analyse verwendet wird.

2. Suchbegri�e: Geben Sie die gewünschten Suchbegri�e ein, zu denen die
Kookkurrenzen ausgewertet werden sollen. Der CorpusExplorer schlägt nur
die Token vor, die im gewählten Layer verfügbar sind. Hier sollte beachtet
werden, dass die Token (per Auswahl aus der Liste) grün hinterlegt sind.

3. Abfrage starten: Starten Sie die Abfrage.

4. Auswertung: Je gröÿer das Token in der Wortwolke dargestellt wird, desto
höher ist seine Signi�kanz. Werden mehrere Suchbegri�e eingegeben, dann
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.78: Belegstellen zu �Wissenschaft ist� im DTA-Korpus (1700�1799,
Wissenschaft)

werden die jeweiligen Kookkurrenzen angezeigt. Klicken Sie auf ein Token,
um die Zugehörigkeit sowie die Signi�kanz anzuzeigen. Die Visualisierung
basiert auf [Jänicke et al., 2015] (HTML5-Visualisierung) und [The CefSharp
Authors, 2019] (Webbrowser auf der Basis von Chromium, zum Rendern der
Visualisierung).

5. Exportieren / Drucken: Speichern Sie die erzeuge Visualisierung.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Ein konkretes Beispiel für dieses Analysemodul �nden Sie unter 3.4.2

Kookkurrenzanalyse (S. 299).
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Abbildung 8.79: Analysemodul: Kookkurrenzen � als Wolke

2.8.6.4 Multi-Kookkurrenz � Kookkurrenzen zu mehr als einem

Suchbegri�

Die Multi-Kookkurrenz berechnet die Kookkurrenzen zu mehr als einem Suchbe-
gri�, d. h. zwei oder mehr Token müssen gemeinsam in einem Satz vorkommen60.
Die Signi�kanz berechnet sich dann aus der Bindung aller gewählten Suchbegrif-
fe. Suchbegri�e: Geben Sie hier ihre Suchbegri�e ein (mind. zwei � achten Sie
darauf, dass alle Token grün hinterlegt sind) und klicken Sie dann auf den grünen
Pfeil.

60Im Gegensatz zu 2.8.6.1 Abfrage � Klassische Darstellung von Kookkurrenz (S. 172), bei der
eine Vereinigung von Kookkurrenzen durchgeführt wird.
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.80: Analysemodul: Kookkurrenzen � Multi-Kookkurrenz

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul basiert auf den Daten des Analysemoduls 2.8.6.2 Ta-

belle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173). Die Besonder-

heit besteht darin, dass Begri�e zusammengenommen werden können. Dies

betri�t z. B. verschiedene Wortformen, aber auch (falsche) Schreibweisen

oder (z. B. in auf Online-Quellen basierenden Korpora) textsortenspezi�sche

Schreibweisen (Twitter, twitter, #twitter). Daher sei hier primär auf das Bei-

spiel in 2.8.6.2.1 Beispiel: Kookkurrenzen quantitativ in wissenschaftlicher

Literatur des 18. Jahrhunderts ermitteln (S. 175) verwiesen. Falls eine Paral-

leldarstellung aller Kookkurrenzen notwendig sein sollte, kann auf das Ana-

lysemodul 2.8.6.3 Als Wolke � Interaktive Visualisierung von Kookkurrenzen

(S. 178) zurückgegri�en werden. Zur Gegenüberstellung von Begri�en sei zu-

dem auf das Analysemodul 2.8.6.5 Kontrastieren � Oppositionswörter u. a.

einander gegenüberstellen (S. 182) und das dazu anhängige Beispiel 2.8.6.5.1

Beispiel: Kookkurrenzüberschneidungen von �Volk� und �Bürger� in Reden

des 18. Deutschen Bundestags (S. 183) hingewiesen. 181
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2.8.6.5 Kontrastieren � Oppositionswörter u. a. einander gegenüberstellen

Abbildung 8.81: Analysemodul: Kookkurrenzen � Kontrastieren

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen von 2.8.1.1 Grundfunktion:
Tabelle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
Das Analysemodul erlaubt den Vergleich von zwei Token anhand ihrer Kookkur-
renzen. Die Analyse eignet sich z. B. zur Betrachtung von Oppositionswörtern
(schwarz/weiÿ, gut/böse etc.).

1. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

2. GRÜN: Geben Sie hier den grünen Pol ein.

3. ROT: Geben Sie hier den roten Pol ein.

4. Aktualisieren: Diese Funktion aktualisiert die Ansicht.

182
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5. Schnappschuss erstellen: Sie können einen Schnappschuss auf der Basis
der aktuellen Analyseeinstellungen erstellen.

6. Export: Die gesamte Tabelle lässt sich in folgenden Formaten exportieren61:
TSV, CSV, JSON, XML, SQL, Microsoft Excel, PDF oder HTML. Die so
exportierte Datei kann dann mit einem anderen Programm oder anderen
Programmiersprachen weiterverarbeitet werden.

7. Polarisationswerte:

� Kookkurrenzen mit dem Wert �1 gehören ausschlieÿlich zum grünen Pol
(siehe oben).

� Kookkurrenzen mit dem Wert 1 gehören ausschlieÿlich zum roten Pol
(siehe oben).

� Kookkurrenzen mit einem Wert zwischen �1 und 1 tendieren mehr oder
weniger stark zu einem der Token (das Vorzeichen zeigt die Richtung
an). Je näher der Wert an 0 ist, umso neutraler ist die Tendenz.

2.8.6.5.1 Beispiel: Kookkurrenzüberschneidungen von �Volk� und �Bürger�
in Reden des 18. Deutschen Bundestags Das Analysemodul 2.8.6.5 Kontras-
tieren � Oppositionswörter u. a. einander gegenüberstellen (S. 182) wird in dieser
Analyse verwendet, um die Begri�e �Volk� und �Bürger� in den Plenarprotokollen
des 18. Deutschen Bundestags (siehe Korpus 1.2.6) zu untersuchen. Gra�k 8.82
zeigt einen Ausschnitt der exklusiven (grün/rot) und der gemeinsamen (weiÿ)
Kookkurrenzpartner zu den Suchbegri�en (�Volk�/�Bürger�) an. Während �Volk�
z. B. exklusiv mit �sorbische� assoziiert wird, sind �Bundesrepublik� und �Abge-
ordnete� exklusive Kookkurrenzpartner zu �Bürger�. In der Mitte (weiÿ hinterlegt)
be�nden sich die vier gemeinsamen Kookkurrenzpartner: �griechischen�, �Regierun-
gen�, �Schaden�, �Landes�. Der Wert �Polarisation� zeigt an, zu welchem Suchbegri�
die Worte eher tendieren. Das Vorzeichen gibt hierbei die Richtung vor: Positive
Werte tendieren zu �Bürger�, negative Werte zu �Volk�. Je stärker die Tendenz
auf null ausgeprägt ist, desto geringer ist der Ein�uss des durch das Vorzeichen
zugeordneten Begri�s. Zur Veranschaulichung wurde Gra�k 8.83 mittels des Ana-
lysemoduls 2.8.6.2 Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173)
erstellt. Die gemeinsamen Kookkurrenzen können Ausgangspunkt für weiterfüh-
rende Analysen sein. So ist es denkbar, dass der Begri� �Regierung� im Kontrast
zu �Volk� und �Bürger� untersucht wird oder welche Rolle �griechischen� in Kook-
kurrenzverbindungen spielt � im Kontext ist der Bezug zur griechischen Staats-
schuldenkrise von 2009 erkennbar. Hier wäre z. B. interessant, wie sich sprachliche

61Der Export erfolgt zum Teil über selbst geschriebene Programmroutinen, für den Export nach
Microsoft Excel, PDF und HTML wird auf [Progress, 2019] zurückgegri�en.
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2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 8.82: Gemeinsame Kookkurrenzpartner zu �Volk� und �Bürger�

Äuÿerungen über die griechische Regierung, die griechischen Bürger bzw. das grie-
chische Volk im Zeitverlauf der Krise ändern.

2.8.6.6 Mindmap � Interaktive Erschlieÿung von Netzwerken

Diese Ansicht erlaubt es, eine Mindmap mit Kookkurrenzen interaktiv aufzubauen.

1. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

2. Suchbegri�e: Tragen Sie ein neues Token in die Mindmap ein und ordnen
Sie ihm automatisch seine Kookkurrenzen zu (im Beispiel: �Merkel�).

3. Suche starten: Die Suche nach Kookkurrenzen wird gestartet.

4. Optionen: Von links nach rechts: Neu, Speichern, Exportieren (für andere
Programme), Laden des erstellten Diagramms.
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Abbildung 8.83: Signi�kanzwerte und Kreuzfrequenzen für ausgewählte Kookkur-
renzen

5. Layout: Diese Funktion organisiert das Diagramm automatisch.

6. Übersicht: Die Übersicht zeigt das gesamte Diagramm. Klicken Sie auf die
Übersicht, um zur entsprechenden Stelle zu springen.

7. Werkzeuge für Zoom/Übersicht: Klicken Sie auf den Doppelpfeil, um
den gesamten Graphen zu sehen. Klicken Sie auf die Lupe, um zu zoomen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Bei diesem Analysemodul handelt es sich lediglich um eine interaktive Vi-

sualisierung für Daten, deren analytische Relevanz bereits in 2.8.6.2 Ta-

belle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173) und 3.4.2

Kookkurrenzanalyse (S. 299) ausgeführt wurde.

2.8.6.7 Zeitliche Verteilung von Kookkurrenzen

Diese Analyse erlaubt es, Kookkurrenzen im zeitlichen Verlauf zu betrachten und
der Frage nachzugehen, welche Kookkurrenz zu welchen Zeitpunkten signi�kanter
Partner des Suchwortes ist. Das Analysemodul eignet sich nur für Analysen von
einzelnen Suchbegri�en. Sollen Gemeinsamkeiten über einen Zeitverlauf untersucht
werden, nutzen Sie besser 2.8.6.8 Zeitliche Kontrastierung von Kookkurrenzen (S.
188). Für eine erfolgreiche Auswertung mit diesem Analysemodul sind drei Dinge
erforderlich:

� Das Korpusmaterial muss über eine Datums-/Zeitangabe verfügen.

� Die Zeitabschnitte (Cluster) müssen ausreichend viel Textmaterial enthalten,
um sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Ist ein Zeitabschnitt zu klein, können evtl.
keine Kookkurrenzen ermittelt werden.
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Abbildung 8.84: Analysemodul: Kookkurrenzen � Mindmap

� Durchlaufen Sie die folgende Schritte 1 bis 4 in der vergebenen Reihenfolge,
um ein Ergebnis zu erhalten.

1. Datums-ID: Geben Sie hier die Dokument-Metaangabe ein, die die Da-
tumsinformation bereitstellt.

2. Cluster/Zeitabschnitte: Geben Sie an, wie viele Zeitabschnitte Sie in der
Ausgabe wünschen. Wenn der Wert zu hoch gewählt wurde, bleibt die Aus-
wertung leer. Der CorpusExplorer ermittelt automatisch das älteste und das
neueste Dokument und teilt dann den Zeitstrahl in zeitlich gleich groÿe Ein-
heiten auf.
Hinweis: Wenn Sie den Cluster-Wert nachträglich ändern, müssen Sie an-
schlieÿend erneut mit den Schritten 3 & 4 fortfahren.

3. Suchwort � Hier Suchbegri� eingeben: Geben Sie einen Suchbegri� ein.
Achten Sie darauf, dass das Token grün hinterlegt ist. Klicken Sie abschlie-
ÿend auf den grünen Pfeil.
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Abbildung 8.85: Analysemodul: Kookkurrenzen � zeitliche Verteilung

4. Kookkurrenzen � Hier Werte auswählen: Erst wenn Sie unter (3) ein
Token ausgewählt und mit dem grünen Pfeil analysiert haben, erscheinen in
dieser Liste alle signi�kanten Kookkurrenzen. Wählen Sie einige davon aus.

5. Zeitstrahl: Der Zeitstrahl zeigt die einzelnen Cluster an. Wie viele Cluster
angezeigt werden, können Sie unter (2) bestimmen. Leere Cluster bedeuten,
dass in diesem Zeitraum keine der gewählten Kookkurrenzen zum Suchwort
signi�kant ist.

6. Legenden: Die Legenden zeigen, welche Farben zu welcher Kookkurrenz
gehören.

7. Exportieren: Exportieren Sie die Daten.

8. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.
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Anmerkung zum Analysebeispiel

Die Analyse entstand infolge des Artikels 3.4.1 Beispiel: Artikel �Freund und

Feind in einer Person: Diskursanalyse deutscher Pressetexte zu medialen

Blickwinkeln auf Präsident Baschar al-Assad� (S. 274). Daher sei hier auf

die Gra�k 4.6 verwiesen, bei der die Analyse zweimal sowohl für die Artikel

des �SPIEGEL� als auch der �WELT� durchgeführt wurde.

2.8.6.8 Zeitliche Kontrastierung von Kookkurrenzen

Abbildung 8.86: Analysemodul: Kookkurrenzen � zeitliche Kontrastierung

Im Vergleich zu 2.8.6.7 Zeitliche Verteilung von Kookkurrenzen (S. 185) können
Sie mit diesem Analysemodul Kookkurrenzen zu mehreren Suchbegri�en unter-
suchen (zeitliche Verteilung für 2.8.6.5 Kontrastieren � Oppositionswörter u. a.
einander gegenüberstellen (S. 182)).
Für eine erfolgreiche Auswertung mit diesem Analysemodul sind drei Dinge

wichtig:

� Das Korpusmaterial muss über eine Datums- oder Zeitangabe verfügen.
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� Die Zeitabschnitte (Cluster) müssen ausreichend viel Textmaterial enthalten,
um sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Ist ein Zeitabschnitt zu klein, dann bleibt
er leer.

� Durchlaufen Sie die folgende Punkte 1 bis 4 in der vergebenen Reihenfolge,
um ein Ergebnis zu erhalten.

1. Datums-ID: Geben Sie hier die Dokument-Metaangabe ein, die die Da-
tumsinformation bereitstellt.

2. Cluster/Zeitabschnitte: Geben Sie an, wie viele Zeitabschnitte Sie in der
Ausgabe wünschen. Wenn der Wert zu hoch gewählt wurde, bleibt die Aus-
wertung leer. Der CorpusExplorer ermittelt automatisch das älteste und das
neueste Dokument und teilt dann den Zeitstrahl in zeitlich gleich groÿe Ein-
heiten auf.
Hinweis: Wenn Sie den Cluster-Wert nachträglich ändern, müssen Sie an-
schlieÿend erneut mit den Schritten 3 & 4 fortfahren.

3. Suchwort � Hier Suchbegri� (2) eingeben: Geben Sie einen Suchbe-
gri� ein. Achten Sie darauf, dass das Token grün hinterlegt ist. Klicken Sie
abschlieÿend auf den grünen Pfeil.

4. Kookkurrenzen � Hier Werte auswählen: Erst wenn Sie unter (3) ein
Token ausgewählt und mit dem grünen Pfeil analysiert haben, erscheinen in
dieser Liste alle signi�kanten Kookkurrenzen. Wählen Sie einige davon aus.

5. Zeitstrahl: Der Zeitstrahl zeigt die einzelnen Cluster an. Wie viele Cluster
angezeigt werden, können Sie unter (2) bestimmen. Leere Cluster bedeuten,
dass in diesem Zeitraum keine der gewählten Kookkurrenzen zum Suchwort
signi�kant ist.

6. Maus-Info: Fahren Sie mit der Maus über die Gra�k, um sich exakte Werte
anzeigen zu lassen.

7. Legenden: Die Legenden zeigen an, welche Farben zu welcher Kookkurrenz
gehören.
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Anmerkung zum Analysebeispiel

Wie die 2.8.6.7 Zeitliche Verteilung von Kookkurrenzen (S. 185) entstand

diese Analyse infolge des Artikels 3.4.1 Beispiel: Artikel �Freund und Feind in

einer Person: Diskursanalyse deutscher Pressetexte zu medialen Blickwinkeln

auf Präsident Baschar al-Assad� (S. 274). Daher sei hier ebenfalls auf die

Gra�k 4.6 verwiesen, bei der die Analyse zweimal sowohl für die Artikel des

�SPIEGEL� als auch der �WELT� durchgeführt wurde.

2.8.6.9 Vergleichen von Kookkurrenzen

Abbildung 8.87: Analysemodul: Kookkurrenzen � Vergleichen

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Ana-
lyse und ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche er-
folgt nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.3 Grundfunktionen: Tabelle
(Schnappschussvergleich) (S. 118) dokumentiert sind. Das Analysemodul vergleicht
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zwei unterschiedliche Schnappschüsse miteinander. Die Analyse führt die unter
2.8.6.2 Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen (S. 173) beschrie-
bene Kookkurrenzanalyse zweimal durch: einmal für den ausgewählten Schnapp-
schuss und einmal für den gewählten Referenzschnappschuss. So können Sie abglei-
chen, ob bestimmte Kookkurrenzen unterschiedliche Signi�kanzwerte aufweisen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul vereinfacht die Auswertung, wenn es um den direk-

ten Vergleich von zwei Kookkurrenzlisten auf der Basis unterschiedlicher

Schnappschüsse (und damit auch Korpora) geht. Die Auswertung umfasst

die relativen Frequenzen sowie die Metriken �Frequenz D(1, 2)� und �Signi-

�kanz D(1, 2)�, die angeben, in welchem Schnappschuss die Frequenz höher

und in welchem Schnappschuss die Signi�kanz stärker ausgeprägt ist. Da-

her sei an dieser Stelle auf das Analysemodul 2.8.6.1 Abfrage � Klassische

Darstellung von Kookkurrenz (S. 172) inkl. Beispiel verwiesen.

2.8.7 Disambiguieren

Die Cluster-Analysen die in dieser Analysegruppe bereitgestellt werden, basieren
auf Daten aus zuvor erstellten Kookkurrenzanalysen (siehe 2.8.6 Kookkurrenzen
(S. 172)). Die Berechnung erfolgt wie von [Heyer et al., 2006, S. 181�187] vorge-
schlagen:

1. Als Erstes werden alle signi�kanten Kookkurrenzen zum Suchwort berechnet.

2. Danach werden Triple aus dem Suchwort und je zwei Kookkurrenzen gebildet
(k1 und k2).

3. Es werden die signi�kanten Kookkurrenzen zu k1 und k2 berechnet.

4. Die signi�kanten Kookkurrenzen zum Suchwort sowie k1 und k2 bilden eine
Schnittmenge.

5. Schritt 2 bis 4 werden so lange wiederholt, bis alle Triple-Kombinationen
erzeugt wurden.

6. Die Triple werden zu Clustern aggregiert. Der CorpusExplorer nutzt hierfür
die Euklidische Distanz.

Hinweis: Für die Disambiguierung sollten nur Schnappschüsse ab einer Gröÿe von
1.000.000 Token verwendet werden.
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2.8.7.1 Tabelle � Vereinfachte Ausgabe

Abbildung 8.88: Analysemodul: Disambiguieren � Tabelle

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen von 2.8.1.1 Grundfunktion:
Tabelle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
Die Tabelle erlaubt es, Cluster darzustellen und zu analysieren, die zu einem

gegebenen Begri� gehören. Dabei kann hier lediglich auf die fertig aggregierten
Daten zugegri�en werden, für die aber erweiterte Filter- und Exportmöglichkeiten
bestehen. Sollen die Cluster stärker explorativ untersucht werden, nutzen Sie das
Analysemodul 2.8.7.2 Cluster-Baum � Cluster interaktiv erschlieÿen (S. 193).

1. Begri�: Geben Sie hier den Begri� ein, der disambiguiert werden soll.

2. Cluster-Potenz: Die Cluster-Potenz gibt an, wie viele Cluster erzeugt wer-
den sollen. Für die Visualisierung 2.8.7.3 Pro�l � Schematische Darstellung
(S. 195) beträgt ihr Wert 4.

192



2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

3. Aktualisieren: Aktualisieren Sie die Ansicht.

4. Cluster: Das Cluster und der jeweilige Wert werden angegeben.

5. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul ist eine vereinfachte Analyse (mit Volltextzugri�) der

Daten von 2.8.7.2 Cluster-Baum � Cluster interaktiv erschlieÿen (S. 193).

Daher sei auf das Beispiel 2.8.7.2.1 Beispiel: Disambiguierung des Begri�s

Freiheit in Plenarprotokollen des Europäischen Parlaments (S. 194) verwie-

sen.

2.8.7.2 Cluster-Baum � Cluster interaktiv erschlieÿen

Abbildung 8.89: Analysemodul: Disambiguieren � Cluster-Baum

Der Cluster-Baum erlaubt es, alle Cluster bis zur maximalen Tiefe explorativ
zu durchsuchen.

1. Suchbegri�: Geben Sie hier den Begri� ein, der disambiguiert werden soll,
beispielsweise �Frauen� in einem Korpus zur Frauenquote.
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2. Aktualisieren: Aktualisieren Sie die Ansicht.

3. Baum: Klicken Sie auf die Kreis-Dreieck-Symbole, um den Baum weiter
auszuklappen.

4. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

2.8.7.2.1 Beispiel: Disambiguierung des Begri�s Freiheit in Plenarprotokol-
len des Europäischen Parlaments Das Beispiel aus 2.8.2.3.1 Beispiel: Analyse
des Begri�s �Freiheit� im EuroParl-Korpus (S. 125) soll insofern aufgegri�en wer-
den, als auf der gleichen Textmenge (1.2.9 EuroParl � Deutsche Reden (L1 &
Übersetzungen) (S. 13)) das Analysemodul 2.8.7.2 Cluster-Baum � Cluster inter-
aktiv erschlieÿen (S. 193) mit gleicher Suchabfrage (�Freiheit�) angewendet werden
soll. Gra�k 8.90 zeigt das berechnete Disambiguierungspro�l zu �Freiheit�. Der

Abbildung 8.90: Pro�l von �Freiheit� im EuroParl-Korpus
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Cluster-Baum wurde an einigen ausgewählten Stellen ausgeklappt. Das erste ei-
genständige Cluster �Bürger, Bürgerinnen� ist am unteren Rand zu sehen. Das
Suchwort �Freiheit� ist somit im Korpus direkt mit diesem Cluster assoziiert. Das
zweite Cluster, das weiter in die Tiefe geht, zeigt, dass durch die Disambiguie-
rung teilweise sehr sinnvolle Gruppierungen erzeugt werden, z. B. �Inneres, Justiz,
Grundrechte, Charta� oder �Demokratie, Menschenrechte�. Auch die Bürgerinnen
und Bürger tauchen erneut auf, da sie innerhalb des Clusters mit weiteren The-
menfeldern verknüpft sind. Ausgehend von dieser Analyse können erweiterte For-
schungsfragen formuliert werden: Welche Rolle spielen die sichtbaren Themenbe-
reiche, wie z. B. �Fortschritt, Stabilität, bewahren, Gleichgewicht [...]�? Ist in allen
diesen Themenbereichen die De�nition des Suchwortes (hier �Freiheit�) identisch
oder gibt es themenspezi�sche Ausprägungen?

2.8.7.3 Pro�l � Schematische Darstellung

Abbildung 8.91: Analysemodul: Disambiguieren - Pro�l

Diese Ansicht erlaubt das Erschlieÿen eines Wort-Pro�ls anhand von 16 Clustern
(mittels Disambiguierung).

1. Suchbegri�: Geben Sie hier den Suchbegri� ein (z. B. �Frauenquote�).

2. Aktualisieren: Aktualisieren Sie die Ansicht.
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3. Layer auswählen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Layer-Einstellun-
gen zu verändern.

4. Cluster: Setzen Sie Haken, um die Ähnlichkeit der Cluster hervorzuheben.
Identische Farben deuten auf Gemeinsamkeiten hin. Ähnliche Farben (Rot,
Orange, Gelb als warme Farben; Blau, Türkis, Grün als kalte Farben) zeigen
gewisse Gemeinsamkeiten auf. Komplementäre Farben (z. B. Rot/Grün oder
Gelb/Blau) lassen Gegensatzpaare erkennen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul ist eine vereinfachte interaktive Analyse der Daten

von 2.8.7.2 Cluster-Baum � Cluster interaktiv erschlieÿen (S. 193). Daher

sei auf das Beispiel 2.8.7.2.1 Beispiel: Disambiguierung des Begri�s Freiheit

in Plenarprotokollen des Europäischen Parlaments (S. 194) verwiesen. Die

Darstellung ist durch die vorgegebenen 16 Cluster übersichtlicher.

2.8.8 Stilmetriken

Diese Analysegruppe bündelt verschiedene Stilmetriken.

2.8.8.1 N-Gramm-Zeichentabelle � Häu�gkeit von Buchstaben

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114) do-
kumentiert sind. Die unter 2.8.5 Phrasen & Muster (S. 152) gelisteten N-Gramm-
Analysen (z. B. 2.8.5.1 N-Gramm-Tabelle � N-Gramm und PFrame berechnen (S.
152)) basieren auf vollständigen Token. Dieses Analysemodul arbeitet auf der
Ebene der Buchstaben. Sie können N = 1 nutzen, um einzelne Zeichen auszu-
zählen, oder ein gröÿeres �N�, um Buchstabenkombinationen zu ermitteln. Die
*-Sterne markieren die Grenze des jeweiligen N-Gramms (*N-Gramm = Anfang;
N-Gramm* = Ende).
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2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.92: Analysemodul: Stilmetriken � N-Gramm-Zeichentabelle

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul erlaubt nur das Auszählen von N-Grammen auf

Buchstaben-/Zeichenebene. Die Analysedaten eignen sich daher nur für die

darauf aufbauende Analyse (2.8.8.3) oder zur Abschätzung der Textsprache,

evtl. auch zur Ermittlung von Silben (hier sei aber 2.8.8.2 Silben � Analyse

der Häu�gkeit (S. 197) wegen der gröÿeren Genauigkeit empfohlen).

2.8.8.2 Silben � Analyse der Häu�gkeit

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.2 Grundfunktion: Pivot-Tabelle (S.
117) dokumentiert sind.
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Abbildung 8.93: Analysemodul: Stilmetriken � Silben

Alle Token im Schnappschuss werden mittels NHunspell ( [Maierhofer, 2015]62)
in Silben zerlegt. Die einzelnen Silben werden anschlieÿend ausgezählt. Das Setzen
eines Hakens unter �Verfügbare Felder� bei �Silbe� bewirkt eine Anzeige der Silben.
Im Beispiel wurde auch ein Haken für �Wort� (zeigt die zugeordneten Token an)
und für �Frequenz� gesetzt.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul erlaubt nur das Auszählen von Silben. Die Analyseda-

ten werden von der darauf aufbauende Analyse (2.8.8.3) verwendet. Eventu-

ell könnte das Vorgehen für phonologische Analysen nützlich sein, was aber

aufgrund der gewählten Ausrichtung dieser Arbeit hier nicht weiter verfolgt

wird.

62Aktuell ist das Tool nur für deutsche Dokumente kon�guriert. NHunspell kommt u. a. auch in
OpenO�ce zum Einsatz.
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2.8.8.3 Komplexität (Lesbarkeit)

Abbildung 8.94: Analysemodul: Stilmetriken � Komplexität (Lesbarkeit)

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.2 Grundfunktion: Pivot-Tabelle (S.
117) dokumentiert sind.
Die Analyse stellt verschiedene Metriken zur Lesbarkeit bereit. Aktuell wird eine

Reihe Indices unterstützt. Dabei sind �Flesch Kincaid Grade�, �Flesch Reading Ea-
se�, �Gunning Fog Index� und �Smog Index� für die englische Sprache optimiert63.
Für deutschsprachige Texte stehen die vier Varianten der �Wiener Sachtextfor-
mel�64 zur Verfügung. Die verfügbaren Indices eignen sich nur für eine grobe Klas-
si�zierung und können bei der Auswahl von später qualitativ analysierten Texten

63Als Einführung und für eine vergleichende Übersicht zu den englischen Indices sei [Zhou et al.,
2017] empfohlen.

64Sie geht zurück auf die Arbeit von [Bamberger & Vanecek, 1984].
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helfen. Möglich wäre z. B., Zeitungsverlage anhand ihres Lesbarkeit-Indexes mit-
einander zu vergleichen. Es wird empfohlen, die Aggregatfunktion von �Wert� auf
MIN, MAX oder AVERAGE einzustellen65, da dies Funktionen eine bessere Ver-
gleichbarkeit gewährleisten.

2.8.8.3.1 Beispiel: Verständlichkeit von Reden unterschiedlicher Bundes-
präsidenten Mittels 2.8.8.3 Komplexität (Lesbarkeit) (S. 199) wurden für jeden
im Korpus 1.2.13 Deutsche politische Reden (S. 15) vertretenen Bundespräsidenten
(Zeilen) ausgewählte Lesbarkeitsmetriken (Spalten) berechnet. Gra�k 8.95 zeigt

Abbildung 8.95: Lesbarkeitsmetriken für verschiedene Redner

die berechneten Werte. Ausgewählt wurden einige klassische Metriken. Im Folgen-
den werden jedoch nur die Ergebnisse des �Wiener Sachtext-Indexes v4� (WSIv4)
besprochen, da sie besonders selbsterklärend sind. Der WSIv4 gibt mit dem Wert
eine ungefähre Empfehlung für den Einsatz eines Textes in einer Schulklasse an.

65Klicken Sie dazu auf das kleine schwarze Dreieck neben �Werte�.
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Die Reden von Christian Wul�, Johannes Rau und Richard von Weizsäcker eig-
nen sich demnach in etwa für die 6. Klasse. Die Reden Horst Köhlers sind (laut
Metriken) etwas einfacher, die Roman Herzogs etwas schwieriger zu lesen. Hierbei
sollte beachtet werden, dass diese Metriken nur grobe Entscheidungshilfen sind
und mit Fokus auf Sachtexte entwickelt wurden; bei der Analyse von Reden, Lyrik
oder anderen Textsorten muss dies mitbedacht werden. In der Praxis hat sich aber
gezeigt, dass diese Metriken dazu geeignet sind, besonders komplexe oder unter-
komplexe Texte, Autoren und Verlage zu identi�zieren (vgl. hierzu auch 2.8.8.4.1
Beispiel: Vokabularkomplexität der Bundespräsidentenreden (S. 202)).

2.8.8.4 Komplexität (Vokabular)

Abbildung 8.96: Analysemodul: Stilmetriken � Komplexität (Vokabular)

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.2 Grundfunktion: Pivot-Tabelle (S.
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117) dokumentiert sind.
Die Analyse berechnet verschiedene Metriken zur Komplexität des Vokabulars.

Hierbei ist zu beachten, dass die hier gelisteten Metriken stark von der Textmenge
abhängen. Es wird empfohlen, die Aggregatfunktion von �Wert� auf MIN, MAX
oder AVERAGE einzustellen66, da diese Funktionen eine bessere Vergleichbarkeit
gewährleisten. Metriken wie �Type-Token-Ratio� hängen stark von der zur Verfü-
gung stehenden Textlänge ab. Daher dienen diese Metriken nur als grober Orien-
tierungswert. Über die CorpusExplorer-Console (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer
per Console oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)) können Metriken, die von der Textlän-
ge unabhängiger sind, wie MTLD oder VOCD, berechnet werden (diese Metriken
sind jedoch sehr komplex, weshalb dies hier nicht durchgeführt wird).

2.8.8.4.1 Beispiel: Vokabularkomplexität der Bundespräsidentenreden In
Anlehnung an 2.8.8.3.1 wurden für alle Bundespräsidenten im Korpus 1.2.13 aus-
gewählte Vokabularkomplexitäten berechnet. Dass der Summers Index für alle
Personen67 gleich ist, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Reden zuvor mit solchen
Metriken überprüft und daraufhin gezielt optimiert werden. Hierfür könnte auch
sprechen, dass der Wertbereich sehr eng ist (Minimum: 0,92, Maximum: 0,96 für
alle Redner). Im Hinblick auf 2.8.8.3 Komplexität (Lesbarkeit) (S. 199) fällt auf,
dass die Wertrelationen sehr ähnlich ausgeprägt sind. Dies liegt vor allem daran,
dass in die meisten Metriken zur Lesbarkeit auch Werte wie die Token/Type-
Anzahl ein�ieÿen. Auÿerdem stammen viele der Metrisierungsversuche aus dem
20. Jahrhundert.

2.8.9 Korpusverteilung

In der Korpuslinguistik werden häu�g ausgewogenen Korpora gefordert. Dies ist
in der Praxis insofern schwierig, als es viele zu beachtende Ein�ussfaktoren geben
kann. Texte zu unterschiedlichen Zeitpunkten, von unterschiedlichen Autoren und
Verlagen, verschiedene Textsorten etc. erhöhen rasch die Komplexität einer Zu-
sammenstellung. Derartige Faktoren zu berücksichtigen, macht insbesondere dann
Sinn, wenn die Analyse zum Ziel hat, die Standardsprache zu untersuchen. Für
viele Anwendungsfälle reicht es aber aus, die wesentlichen Ein�ussfaktoren auf das
zu untersuchende Korpusmaterial zu erkennen. Aus dem Wissen um Ein�ussfak-
toren ergeben sich dann evtl. weitergehende Fragestellungen und Überprüfungen
(z. B. danach, warum ein bestimmter Autor oder Verlag besonders prominent im
Korpusmaterial vertreten ist und wie sich das auf die Ergebnisse auswirkt).

66Klicken Sie dazu auf das kleine schwarze Dreieck neben �Werte�.
67Das bezieht sich auf die Metaangabe �Personen�, gemeint sind die Bundespräsidenten.
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Abbildung 8.97: Vokabularkomplexität der Bundespräsidentenreden

2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analyse
und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.1 Grundfunktion: Tabelle (S. 114)
dokumentiert sind.
Die Tabelle stellt fünf Spalten bereit.

� Kategorie: Hierzu gehören die Metadaten (siehe im Folgenden). Die verfüg-
baren Kategorien hängen vom Korpusmaterial ab (z. B. Autor, Titel, Verlag).

� Metadaten: Dabei geht es um die Metadaten, die den einzelnen Kategorien
zugeordnet werden (z. B. �nden Sie hier die Autoren- oder Verlagsnamen).

� Token, Types, Dokumente: Es wird angegeben wie viele Token, Types
und Dokumente das Paar Kategorie/Metadaten umfasst.
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Abbildung 8.98: Analysemodul: Korpusverteilung � Tabelle

Tipp: Gruppieren Sie die Tabelle nach �Kategorie�, um eine sehr übersichtli-
che Darstellung aller Kategorien und der entsprechend aufgetrennten Gruppen zu
erhalten.

2.8.9.1.1 Beispiel: Ein�ussfaktoren in einem Korpus Ein�ussfaktoren in Kor-
pora können auf zweierlei Arten interessant sein. Zum einen kann die Identi�zie-
rung von besonders ein�ussreichen Faktoren (wie z. B. Autoren oder Verlagen) zu
einer Fokussierung der Forschungsfrage führen (vgl. 3.4.1 Beispiel: Artikel �Freund
und Feind in einer Person: Diskursanalyse deutscher Pressetexte zu medialen Blick-
winkeln auf Präsident Baschar al-Assad� (S. 274)68). Zum anderen sollten alle Aus-
wertungen unter dem Aspekt hinterfragt werden (vgl. auch 1.1 Einleitung: Der
CorpusExplorer im Fachkontext (S. 1)), ob nicht evtl. bestimmte (besonders ein-
�ussreiche) Faktoren ursächlich für die erhaltenen Ergebnisse sind. So kann z. B.

68Die Zeitungen WELT und SPIEGEL wurden gewählt, da es sich bei diesen um die zwei am
stärksten vertretenen Zeitungen im Korpus handelt
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auch die Dominanz (mehr Token, mehr Dokumente) von Zeitabschnitten zu ei-
ner verzerrten Auswertung führen69. Daher stellt der CorpusExplorer verschiedene
Analysemodule bereit, um diese Verteilungsverwerfungen zu identi�zieren. Gra-

Abbildung 8.99: Besonders stark vertretene Autoren (gemessen an den Token)

�k 8.99 zeigt (am Beispiel: 1.2.12 TextGrid � Digitale Bibliothek (S. 14) (PART01))
die im Korpus am stärksten vertretenen Autoren, sortiert nach absteigender To-
kenanzahl. Der Autor �Goethe, Johann Wolfgang� ist der Autor mit den meisten
Token. Daher wäre z. B. zu prüfen, ob ein gefundenes sprachliches Phänomen auf
das Korpus insgesamt zutri�t oder ob es eine Eigenheit des besonders tokenstarken

69Einige Korpora versuchen dieses Problem mit einer ausgewogenen Zusammenstellung anzuge-
hen. Dabei werden verschiedene Faktoren (z. B. Autor, Textsorte etc.) gewichtet; dies gelingt
aber nur für allgemeine Korpuszusammenstellungen und wird durch konkrete Fragestellun-
gen unterminiert. Beispiel: Selbst wenn ein Korpus vollständig austarierbar wäre (über die
Faktoren Zeit, Autor und Textsorte), so gilt dies nur für die berücksichtigten Faktoren. Wird
z. B. nach einem Autosemantikum gesucht, so wird sich dieses niemals über alle drei Fakto-
ren gleich verteilen. Entsprechend müssten für alle zu untersuchenden Autosemantika eigens
austarierte/gewichtete Korpora erstellt werden.
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Autors ist (Autorenspezi�ka). An zweiter Stelle taucht �Anonym� als Autor auf.
Dies o�enbart ein Problem, das viele (insbesondere groÿe) Korpora mit sich brin-
gen: Die Metadaten sind oft unvollständig oder nicht korrekt70. Für eine manuelle
Nachkorrektur sei auf das Analysemodul 2.8.9.4 Bearbeiten der Korpusmetadaten
(S. 209) verwiesen. Als drittstärkster wird �Alexis, Willibald� aufgeführt. Bei die-
sem Eintrag zeigt sich auch, dass die einzelnen Metriken (Token, Typen und Do-
kumente) nicht miteinander korrelieren. Mit 521.271 Token in zwei Dokumenten
ist dieser Autor stärker im Korpus vertreten als �Grässe, Johann Georg Theodor�
mit 431.449 Token und 863 Dokumenten. Auch hier liegt ein Fallstrick verbor-
gen. Während zuvor auf Autorenspezi�ka hingewiesen wurde, könnte bei �Alexis,
Willibald� eine Dokumentspezi�k vorliegen (nur zwei Dokumente), die bei einer
Analyse berücksichtigt werden sollte.

2.8.9.2 Pivot-Tabelle � Vereinfachte Aggregation von Korpusmetadaten

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Analy-
se und ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche erfolgt
nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.2 Grundfunktion: Pivot-Tabelle (S.
117) dokumentiert sind.
Diese Pivot-Tabelle nutzt die gleichen Daten wie 2.8.9.1. Durch die Pivot-Analyse

lassen sich insbesondere einfache Aggregationen besser realisieren als über die
normale Tabellendarstellung. Auÿerdem lassen sich mittels TOP-Filter (Teil der
Pivot-Analyse) besonders prominente Ein�ussfaktoren rasch identi�zieren.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul stellt lediglich eine andere, interaktivere Visualisie-

rung der Daten von 2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten (S. 203) bereit.

Daher sei auf 2.8.9.1.1 Beispiel: Ein�ussfaktoren in einem Korpus (S. 204)

verwiesen.

2.8.9.3 Heatmap � Au�nden von Korpusdominanzen

Dieses Analysemodul stellt die 100 dominantesten Ein�ussfaktoren dar, die in ei-
nem A+B-Kreuzvergleich auf den Schnappschuss einwirken. (Es arbeitet damit
ähnlich der 2.8.9.2 Pivot-Tabelle � Vereinfachte Aggregation von Korpusmetadaten
(S. 206) mit einem TOP 100 Filter.)

1. Gruppe (A): Wählen Sie hier eine Metaangabe als Gruppe aus.

70Ursache für nicht korrekte Metadaten sind z. B. Tippfehler bei der Eingabe.
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Abbildung 8.100: Analysemodul: Korpusverteilung � Pivot-Tabelle

2. Gruppe (B): Wählen Sie hier eine andere Metaangabe als Gruppe aus.
Diese Angabe darf nicht identisch mit Gruppe (A) sein (siehe 1).

3. Ausgabe: Die Gröÿe und Farbe der Kachel richtet sich nach dem Tokenum-
fang: rot/groÿ = besonders viele Token; blau/klein = sehr geringer Token-
umfang. Die Gruppen A und B werden ineinander verschachtelt. Die erste
Ebene ist die �Gruppe (A)� (im Beispiel wurde �Rubrik� gewählt; Werte im
Korpus sind z. B. �POLITIK�, �FORUM�, �DEBATTE�, �KULTUR� usw.).
Die zweite Ebene, �Gruppe (B)� (im Beispiel �Autor�), wird den jeweiligen
Übergruppen (A) zugeordnet. Wie in der Auswertung zu sehen, umrandet
die groÿe rote Kachel �POLITIK� eine kleinere rote (kein Autor angegeben),
�Alfred Hackenberger� (gelb), �Ansgar Graw� (grün) und viele weitere klei-
nere. Dies bedeutet, dass die meisten Zeitungsartikel in der Korpusmasse mit
der Kategorie �Rubrik� = �POLITIK� keinen Autor haben. Der am stärksten
vertretene Autor ist �Alfred Hackenberger�. Anhand der Farbe kann erkannt
werden, dass die Kombination �POLITIK� und �Alfred Hackenberger� mit
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Abbildung 8.101: Analysemodul: Korpusverteilung � Heatmap

weit mehr Token vertreten ist als komplette andere Rubriken wie z. B. �FO-
RUM�, �DEBATTE� oder �KULTUR�.

4. Farbskala: Die Farbskala dient zur Orientierung.

� ++: Die jeweilige Gruppe ist stark überrepräsentiert; siehe Beispiel
�POLITIK�.

� 0: Durchschnittlicher Ein�uss.

� : Die jeweilige Gruppe ist stark unterrepräsentiert.

Hinweis: Die Farbskala lässt sich durch Klicken auf den Farbtopf ändern. Es
erscheint dann ein Dialog, in dem ein anderer Farbverlauf ausgewählt werden
kann. Der Standardverlauf orientiert sich an den Spektralfarben, Menschen
mit eingeschränkter Farbwahrnehmung haben jedoch oft Probleme, die Far-
ben zu di�erenzieren.

5. Exportieren: Exportieren Sie die Rohdaten für diese Visualisierung.

2.8.9.3.1 Welcher Bundespräsident redet wo? Das Analysemodul 2.8.9.1 Ta-
belle mit Korpusmetadaten (S. 203) bietet zwar einen vollumfänglichen Zugri� auf

208



2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

die Metadaten, oft reicht es aber, die dominantesten Faktoren zu identi�zieren. Da-
für wurde das Analysemodul 2.8.9.3 Heatmap � Au�nden von Korpusdominanzen
(S. 206) entwickelt. In der Analyse zu Gra�k 8.102 wurden �Personen� (die Bun-

Abbildung 8.102: Welcher Bundespräsident redet wo?

despräsidenten) den �Orten� (Welcher Ort wurde für die Rede vermerkt?) gegen-
übergestellt. �Horst Köhler� und �Johannes Rau� nehmen zusammen mehr als die
Hälfte des Korpus ein (bezogen auf den Tokenumfang). Die Token von �Horst Köh-
ler� sind in etwa zur Hälfte mit dem Ort �Berlin� versehen, während dies bei den
Reden von �Johannes Rau� nur auf etwa ein Drittel zutri�t (einschlieÿlich �Schloss
Bellevue�). Hier ist o�ensichtlich, wie schnell dominante Faktoren (Person/Ort) in
einem Korpus identi�ziert werden können.

2.8.9.4 Bearbeiten der Korpusmetadaten

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen zu 2.8.1.1 Grundfunktion: Ta-
belle (S. 114) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse ergänzt.
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Abbildung 8.103: Analysemodul: Korpusverteilung � Bearbeiten

Dieses Analysemodul stellt zunächst die gleichen Daten bereit wie 2.8.9.1 Ta-
belle mit Korpusmetadaten (S. 203). Der wesentliche Unterschied besteht dar-
in, dass sich mit diesem Analysemodul die Metadaten bearbeiten lassen. Das
heiÿt, Metadaten können hinzugefügt, gelöscht und geändert werden. Eine ein-
fache Suchen/Ersetzen-Funktion steht zur Verfügung, um konstante Fehler gleich
über alle Metadaten hinweg zu korrigieren. Auÿerdem können die Metadaten ex-
portiert und mit einem anderen Programm71 bereinigt werden. Hinweis: Bitte
beachten Sie, dass alle Änderungen nur im aktuellen Projekt gültig sind. Um Ihre
Änderungen zu sichern, wird empfohlen, die geänderten Korpusdaten in ein neu-
es Korpus zu exportieren. Nutzen Sie dazu die Funktion 2.7.6 Schnappschuss /
Korpus exportieren (S. 109).

1. Suchen und Ersetzen: Geben Sie unter �Suche� einen Begri� ein, den Sie
suchen möchten. Dann tragen Sie in das zweite Feld den Begri� ein, mit
dem der Suchbegri� ersetzt werden soll. Klicken Sie abschlieÿend auf den
Suchen/Ersetzen-Button.
Diese Funktion ist z. B. sehr nützlich für Zeitungskorpora, da einige Zeitun-
gen für die Rubriken Abkürzungen verwenden (POL anstelle von Politik).

2. Suchen/Ersetzen-Button: Das Suchen und Ersetzen wird gestartet. Hin-
weis: Eine bloÿe Suche ist hier nicht möglich. Wenn Sie die Metadaten nur

71Hier sei insbesondere OpenRe�ne empfohlen, ein De-facto-Standard, wenn es um die Bereini-
gung von Metadaten geht; siehe http://openrefine.org/.
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durchsuchen, aber nichts ersetzen möchten, dann nutzen Sie das Analysemo-
dul 2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten (S. 203).

3. Neuen Eintrag hinzufügen: Erstellen Sie für alle Dokumente eine neue
Metaangabe mit einem Standardwert.

4. Verfügbare Metaangaben: Pro Metaangabe gibt es eine Spalte (siehe
auch 4).

5. Systembedingte Metaangaben: Systembedingte Metaangaben können
nicht modi�ziert werden. Dass eine Metaangabe systembedingt ist, erkennen
Sie am führenden Ausrufezeichen oder an der durchgängigen Groÿschreibung.
Bitte modi�zieren Sie diese Angaben nie.

6. Werte: Klicken Sie in die Tabelle, um die Daten selektiv zu modi�zieren.

7. Änderungen speichern: Speichern Sie die Änderungen im aktuellen Pro-
jekt (siehe obigen Hinweis dazu, wie Sie die Änderungen endgültig im Korpus
speichern).

8. CSV-Export: Exportieren Sie die Metadaten, um diese mit einem anderen
Programm zu bereinigen.
Hinweis: Auf keinen Fall sollten Sie die Spalte �GUID� löschen oder deren
Werte verändern. Diese Spalte wird für den späteren Re-Import (siehe unten
CSV-Import) benötigt.

9. CSV-Import: Diese Funktion importiert zuvor exportierte und bereinigte
Metadaten.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul ist wie 2.8.2.1 Texte annotieren (S. 120) zur nachträg-

lichen Korrektur der Korpusdaten konzipiert. Funktional und in Bezug auf

die Daten entspricht es 2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten (S. 203). Da-

her sei auf das 2.8.9.1.1 Beispiel: Ein�ussfaktoren in einem Korpus (S. 204)

verwiesen.

2.8.9.5 Zustandsanalyse von Metadaten

Die Zustandsanalyse erlaubt es, Übergänge von Metadaten zu analysieren. Im ge-
zeigten Beispiel wird z. B. ausgewertet, welche Autoren für welche Zeitungen tätig
waren. Dadurch lassen sich Autoren identi�zieren, die nur für eine oder mehrere
Zeitungen tätig sind.

211



2 Anwendungen und technische Voraussetzung

Abbildung 8.104: Analysemodul: Korpusverteilung � Zustandsanalyse

1. Sortierung: Geben Sie eine Metaangabe an, nach der sortiert werden soll.
Hier bietet sich in der Regel �Datum� an.

2. Entität: Geben Sie an, welche Entitäten analysiert werden sollen (im Bei-
spiel �Autor�). Entitäten werden grün eingefärbt.

3. Status: Geben Sie an, welchen Status die Entitäten annehmen können (im
Beispiel �Zeitung�). Der Status wird blau eingefärbt.

4. Ausführen: Klicken Sie auf diesen Button, um die Analyse auszuführen.

5. Optionen: Diese Funktion erlaubt die Reorganisation (Layout), das Spei-
chern und Exportieren der Graphdaten.

212



2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

2.8.9.5.1 Beispiel: Autoren und ihre Verlagszuordnung im diachronen Syrien-
Korpus Die Zustandsanalyse ist eine sehr komplexe und langwierige Berechnung,
insbesondere dann, wenn sie für groÿe Korpora ausgeführt wird. Die Zeit (meh-
rere Minuten bis Stunden) ist dann besonders gut investiert, wenn das Korpus
über wechselnde Metadatenkonstellationen verfügt und diese von Interesse sind �
z. B. wenn Autoren für einen oder mehrere Zeitungsverlage arbeiten. Dies kann
auch zur Gruppenbildung herangezogen werden (z. B. exklusive Autoren für Zei-
tung A, freie Autoren, Autoren für Zeitungen A + B etc.; vgl. hierzu Gra�k 8.104).
Der CorpusExplorer wurde primär zur Textanalyse konzipiert, daher bietet er nur
rudimentäre Funktionen zur Analyse von Graphen. Bereits bei der Entwicklung
des CorpusExplorers wurde die Kompatibilität mit anderen Programmen berück-
sichtigt, insbesondere durch verschiedene Exportformate. Im folgenden Fall wird
diese Export-Funktionalität demonstriert. Dazu wird das im Beispielartikel (siehe
�3.4.1 Beispiel: Artikel �Freund und Feind in einer Person: Diskursanalyse deut-
scher Pressetexte zu medialen Blickwinkeln auf Präsident Baschar al-Assad� (S.
274)�) erstellte Syrien-Korpus geladen und mittels 2.8.9.5 Zustandsanalyse von
Metadaten (S. 211) analysiert. Der so berechnete Graph wird in das GEXF-Format
exportiert und mittels Gephi72 �nal bearbeitet (Layout und Hervorhebung). Zu se-
hen ist ein Netzwerk. Die Zeitungen SPIEGEL (rot), Berliner Morgenpost (grün)
und WELT (blau) wurden farblich hervorgehoben. Die Autoren sind als schwarze
Punkte dargestellt (ebenso andere Zeitungen). Die Autoren-Cluster bilden sich um
die jeweiligen Zeitungen. die in Form eines Fächers erscheinenden schwarzen Flä-
chen sind die für die Zeitung exklusiv arbeitenden Autoren. Die Verbindungslinien
zwischen den Zeitungsverlagen (Clustern) zeigt an, zwischen welchen Zeitungen die
Autoren wechseln. Während zwischen der Berliner Morgenpost und derWELT ein
groÿer Pool gemeinsamer Autoren im Korpus existiert (siehe Fläche zwischen den
beiden Zeitungen), gibt es nur sehr geringe Überschneidungen zum Autorenpool
des SPIEGEL.

2.8.9.6 Zeitliche Verteilung von Metadaten

Ist das Korpusmaterial mit Datumsangaben versehen, kann dieser Umstand in
diesem Analysemodul genutzt werden, um eine zeitliche Verteilung (siehe unten
�Gröÿe�) einer gewählten Metaangabe auszuwerten.

1. Datums-ID: Das Korpusmaterial muss über eine eindeutige und gültige
Datumszuordnung verfügen. Undatierte Dokumente werden nicht berück-
sichtigt.

2. Cluster: Das Analysemodul zerteilt den Zeitverlauf in gleich groÿe Datums-

72OpenSource-Software, verfügbar unter https://gephi.org/.
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Abbildung 8.105: Autoren (schwarz) und ihre Tätigkeit (Verbindungslinien) für
verschiedene Zeitungsverlage im Syrien-Korpus. Hervorgehoben:
SPIEGEL (rot), Berliner Morgenpost (grün) und WELT (blau)

bzw. Zeit-Abschnitte. Hier können Sie wählen, wie viele Zeitabschnitte er-
zeugt werden sollen.

3. Kategorie:Wählen Sie hier eine Kategorie aus, die Sie analysieren möchten.

4. Gröÿe: Geben Sie an, welche Kenngröÿe verwendet werden soll. Zur Verfü-
gung stehen Token, Types und Dokumente.

5. Werte: Geben Sie hier Metadaten ein, die Sie im zeitlichen Verlauf betrach-
ten möchten. Es erscheinen nur Werte, die in der Kategorie (siehe 3) ver-
fügbar sind. Wählen Sie die gewünschten Metadaten aus. Nur ausgewählte
(grün hinterlegte) Metadaten werden gesucht.

6. Zeitstrahl: Einzelne Zeitpunkte/Cluster.

7. Legende: Die Legende o�enbart, welchemWert (5) welche Farbe zugeordnet
wurde.

8. Maus-Info: Bewegen Sie die Maus über die Gra�k, um die exakten Werte
(Gröÿe; siehe 4) anzuzeigen.
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Abbildung 8.106: Analysemodul: Korpusverteilung � zeitliche Verteilung

9. Export: Die gesamte Tabelle lässt sich in den folgenden Formaten expor-
tieren73: TSV, CSV, JSON, XML, SQL, Microsoft Excel, PDF oder HTML.
Die so exportierte Datei können Sie dann mit einem anderen Programm oder
anderen Programmiersprachen weiterverarbeiten.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul wurde in Anlehnung an den Projektbeitrag 3.4.2 Pres-

sekorpus: Ein�uss ausgewählter Zeitungen (S. 289) entwickelt. Daher sei an

dieser Stelle auf das genannte Beispiel verwiesen.

2.8.9.7 Vergleichen von Metadaten

Hinweis: Im Folgenden werden nur einige praktische Anmerkungen zur Ana-
lyse und zu ihren Möglichkeiten aufgeführt. Eine Beschreibung der Ober�äche
erfolgt nicht, da alle Funktionen bereits unter 2.8.1.3 Grundfunktionen: Tabel-
le (Schnappschussvergleich) (S. 118) dokumentiert sind. Diese Tabelle vergleicht

73Der Export erfolgt zum Teil über selbst geschriebene Programmroutinen, für den Export nach
Microsoft Excel, PDF und HTML wird auf [Progress, 2019] zurückgegri�en.
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Abbildung 8.107: Analysemodul: Korpusverteilung - Vergleichen

zwei Schnappschüsse anhand ihrer Metadaten. Dadurch lassen sich unterschiedliche
Korpusgewichtungen feststellen, z. B. wenn der erste Schnappschuss von Zeitung A
und der zweite Schnappschuss von Zeitung B dominiert wird.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul vereinfacht die Auswertung, wenn es um den direkten

Vergleich von zwei Korpusmetadaten-Tabellen auf der Basis unterschiedli-

cher Schnappschüsse (und damit auch Korpora) geht. Die Metadaten werden

direkt als relative Frequenzen (für Token, Types und Dokumente) angege-

benen und für jeden Wert existiert eine zusätzliche Metrik �... D(1, 2)�, die

angibt, in welchem Schnappschuss höhere Werte vorliegen. Daher sei an die-

ser Stelle auf das Analysemodul 2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten (S.

203) inkl. Beispiel verwiesen.
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2.8.10 Spezialfunktionen

Die Analyse-Gruppe �Spezialfunktionen� fasst besondere Analysemodule zusam-
men, die nur mit bestimmten Korpora oder nur unter bestimmten Voraussetzungen
genutzt werden können.

2.8.10.1 HTML5-Labor � Entwickeln eigener Visualisierungen

Abbildung 8.108: Analysemodul: Spezialfunktionen � HTML5-Labor

Das HTML5-Labor erlaubt es, mit den Daten des CorpusExplorers zu experi-
mentieren. Vorhandenes Wissen über HTML5, JavaScript und CSS kann genutzt
werden, um ansprechende Visualisierungen zu erstellen (es werden [Grunwald,
2017] (Syntax-Highlighting) und [The CefSharp Authors, 2019] (Webbrowser auf
der Basis von Chromium zum Rendern der Webseite) verwendet).

1. HTML5-Vorlage: Dies ist die eigentliche Arbeitsebene. Fügen Sie hier ih-
ren HTML5/JS/CSS-Code ein. Im Code können Sie verschiedene TAGs set-
zen (#FREQU ist einer davon � im Beispiel grau markiert). Diese TAGs
werden dann durch ein JSON-Array ersetzt, das die Daten aus dem Corpus-
Explorer enthält. Siehe unter �TAG-Hilfe� (siehe 4) .

2. Ausgabe (HTML): Wenn Sie auf �Aktualisieren� klicken, dann wird aus
der HTML-Vorlage (siehe 1) die fertige HTML5-Ausgabe erzeugt und in
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diesem Feld angezeigt. Bei der Erzeugung werden alle TAGs durch JSON-
Daten ersetzt.

3. Ausgabe (Vorschau): In diesem Fensterbereich sehen Sie das fertig geren-
derte HTML. Für das Rendering wird die Chromium-Engine74 (aktuell in
Version 71) verwendet. Sie können also alle aktuellen Webstandards verwen-
den.

4. TAG-Hilfe: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zu erfahren, welche TAGs
verfügbar sind und welche Daten damit zur Verfügung gestellt werden.

5. HTML5-Vorlage speichern: Es wird die HTML5-Vorlage gespeichert.

6. HTML5-Vorlage laden: Es wird eine HTML5-Vorlage geladen.

7. Aktualisieren: Durch das Aktualisieren wird die HTML5-Vorlage in die
HTML5-Ausgabe umgewandelt. Das Resultat wird sowohl als Quellcode (2
� Ausgabe (HTML)) als auch in gerenderter Form (3 � Ausgabe (Vorschau))
dargestellt.

8. Druck / Export: Drucken oder exportieren (HTML, PDF, Bild) Sie die
gerenderte Ausgabe.

2.8.10.1.1 HTML5-Labor: Das Verwenden von TAGs Die vier Grundfunk-
tionen sind sehr einfach gestaltete Platzhalter. Daher fügen Sie einfach einen der
vier Platzhalter in ihren HTML5/JS-Quellcode ein und das HTML5-Labor wird
diesen durch ein JSON-Array ersetzen.

� #FREQU: 2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen (S. 137)

� #CFREQ: 2.8.4.3 Kreuz-Frequenz � Gemeinsame Häu�gkeit von zwei Token
(S. 140)

� #COOCC: 2.8.6.2 Tabelle � Vollständige Berechnung von Kookkurrenzen
(S. 173)

� #METAD: 2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten (S. 203)

Beispiel:

1 <html>

2 <script>

3 var x = #FREQU;

74Chromium ist die OpenSource Variante von �Google Chrome�.
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4 </script>

5 ...

wird zu (eingefügter Bereich farblich hervorgehoben):

1 <html>

2 <script>

3 var x = [

4 {

5 "POS": "NN",

6 "Lemma": "Berg",

7 "Wort": "Berge",

8 "Frequenz": 20.0

9 },

10 {

11 "POS": "NN",

12 "Lemma": "Berg",

13 "Wort": "Berg",

14 "Frequenz": 120.0

15 },

16 ...];

17 </script>

18 ...

1 <!DOCTYPE html>

2 <html>

3 <head>

4 <title></title>

5

6 <link rel="stylesheet" href="https: // kendo.cdn.telerik.com

/2018.1.221/ styles/kendo.common.min.css" />

7 <link rel="stylesheet" href="https: // kendo.cdn.telerik.com

/2018.1.221/ styles/kendo.default.min.css" />

8 <link rel="stylesheet" href="https: // kendo.cdn.telerik.com

/2018.1.221/ styles/kendo.default.mobile.min.css" />

9 <!-- Nutzen Sie ihre präferierten JS-Bibliotheken / Ich

bevorzuge Telerik Kendo UI -->

10 <script src="https: // kendo.cdn.telerik.com /2018.1.221/ js/

jquery.min.js"></script>
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11 <script src="https: // kendo.cdn.telerik.com /2018.1.221/ js/

kendo.all.min.js"></script>

12

13

14 </head>

15 <body>

16

17 <div id="example">

18 <div id="grid"></div>

19 <script>

20 \$(document).ready(function () {

21 var cedata = #FREQU; // Der CorpusExplorer wird

anstelle des FREQU-Tags ein JSON-Array einfügen.

22 \$("#grid").kendoGrid ({

23 dataSource: {

24 data: cedata , // Bindet das JSON-Array an

die Tabelle.

25 change: function () { },

26 pageSize: 20

27 },

28 height: 550,

29 groupable: true ,

30 sortable: true ,

31 pageable: {

32 refresh: true ,

33 pageSizes: true ,

34 buttonCount: 5

35 },

36 });

37 });

38 </script>

39 </div>

40

41 </body>

42 </html>

1 <!DOCTYPE html>

2 <html>
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3 <head>

4 <title></title>

5 <link rel="stylesheet" href="https: // kendo.cdn.telerik.com

/2018.1.221/ styles/kendo.common.min.css" />

6 <link rel="stylesheet" href="https: // kendo.cdn.telerik.com

/2018.1.221/ styles/kendo.default.min.css" />

7 <link rel="stylesheet" href="https: // kendo.cdn.telerik.com

/2018.1.221/ styles/kendo.default.mobile.min.css" />

8 <!-- Nutzen Sie ihre präferierten JS-Bibliotheken / Ich

bevorzuge Telerik Kendo UI -->

9 <script src="https: // kendo.cdn.telerik.com /2018.1.221/ js/

jquery.min.js"></script>

10 <script src="https: // kendo.cdn.telerik.com /2018.1.221/ js/

kendo.all.min.js"></script>

11

12

13 </head>

14 <body>

15 <div id="example">

16 <div class="demo-section k-content wide">

17 <div id="chart"></div>

18 </div>

19 <script>

20 var cedata = #FREQU; // Der CorpusExplorer wird

anstelle des FREQU-Tags ein JSON-Array einfügen.

21

22 function createChart () {

23 \$("#chart").kendoChart ({

24 title: {

25 text: "Artikel im Korpus" // Titel der

Grafik

26 },

27 legend: {

28 position: "bottom"

29 },

30 dataSource: {

31 data: cedata ,

32 filter: [ // Der Filter reduziert die Daten.

Finden Sie einen Weg die Datenmenge möglichst
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frühzeitig zu reduzieren.

33 { field: "Lemma", operator: "eq", value: "

die" },

34 ]

35 },

36 series: [{

37 type: "donut",

38 field: "Frequenz", // Angaben welche Werte

relevant sind

39 categoryField: "Wort", // Angaben welche

Bezeichnung genutzt werden soll.

40 explodeField: "explode"

41 }],

42 seriesColors: ["#42 a7ff", "#666666", "#999999",

"#cccccc"],

43 tooltip: {

44 visible: true ,

45 template: "\${ category } - \${ value }%"

46 }

47 });

48 }

49

50 \$(document).ready(createChart);

51 \$(document).bind("kendo:skinChange", createChart);

52 </script>

53 </div>

54

55

56 </body>

57 </html>

2.8.10.1.4 HTML5: Erweiterte Skript-Funktionalität Das HTML5-Labor kann
auf die CorpusExplorer-Console (kurz CEC) zugreifen und die Analyseergebnis-
se direkt in HTML5 einbetten (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer per Console oder
Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)).
So aktivieren Sie den CEC-Parser im HTML5-Labor: Um den CEC-Parser
zu aktivieren fügen Sie die folgende Sequenz in ihren Quellcode ein: �/*CEC�. Da-
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bei steht �/*� für den Beginn eines JavaScript-Kommentars, direkt gefolgt (ohne
Leerzeichen) von �CEC�. Dies aktiviert den CEC-JavaScript-Parser. Zum Deak-
tivieren der Parsersequenz schlieÿen Sie den JS-Kommentar mit �*/�. Folgende
Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

1. Externe Korpora in die Analyse einbeziehen: Das Standardverhalten
der CEC besteht darin, komplette Korpora zu laden und direkt zu verarbei-
ten. Mit folgendem Beispiel laden Sie ein Korpus (C:\corpus.cec6) und analy-
sieren die Basis-Informationen (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer per Console
oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)).
Beispiel 1:
/*CEC
import#ImporterCec6#�C:\corpus.cec6� basic-information
*/
Der �/*CEC */�-Kommentar wird in der Ausgabe durch ein JSON-Array
ersetzt.

2. Wenn Sie den aktuellen Schnappschuss im CEC-Skript nutzen möch-
ten: Normalerweise müssen Sie bei einem CEC-Skript immer einen Importer
und eine Datei angeben (siehe Beispiel 1). Damit könnten Sie nur komplette
Korpora nutzen. Der TAG �#CURRENT� erlaubt es Ihnen, auf den aktuell
aktiven Schnappschuss zuzugreifen. Das Beispiel 1 verkürzt sich damit auf:
Beispiel 2:
/*CEC
#CURRENT basic-information
*/

3. Falls ein anderes Datenformat notwendig ist: In der Standardein-
stellung fordert das HTML5-Labor alle Daten als JSON an. Sie können
das Datenformat aber individuell anpassen (z. B. weil die verwendete JS-
Bibliotheken XML oder CSV benötigen).
Beispiel 3:
/*CEC
F:CSV #CURRENT basic-information
*/
Der Parameter �F:�, direkt gefolgt vom gewünschten Format, muss der ers-
te Parameter in der Zeile sein (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer per Console
oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)).
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4. Falls eine separate Datei notwendig ist: Gelegentlich kann es gewünscht
sein, dass die Daten nicht direkt in den HTML5-Code eingebettet werden.
Folgendes Beispiel zeigt, wie Sie die Ausgabe in die Datei �basic.csv� umlei-
ten.
Beispiel 4.1:
/*CEC
F:CSV #CURRENT basic-information > basic.csv
*/
Die Datei �basic.csv� wird im virtuellen Webserver des HTML5-Labors ge-
speichert. Da dieser Pfad dynamisch ist, wurde der Platzhalter #WWWROOT
eingefügt. Nutzen Sie diesen wie folgt:
Beispiel 4.2:
d3.csv("#WWWROOT/basic.csv", type, function(error, data)
Der vollständige Pfad zu basic.csv wird in der Ausgabe korrekt erzeugt.
Achten Sie auch auf ein trennendes �/� zwischen #WWWROOT und dem
Dateinamen.

5. Problem- und Fehlerquellen: Folgende Punkte sollten Sie unbedingt im
HTML5-Labor vermeiden:

� Das HTML5-Labor ist kein Ersatz für die CEC. Es wurde erstellt, um
schnelle Experimente mittels HTML5/JS/CSS durchführen zu können.

� Nutzen Sie keine Abfragen (auch wenn die CEC dies ermöglicht). Besser
ist es, Sie nutzen den Platzhalter #CURRENT (siehe 2) und erstellen
die Abfragen über die gra�sche Benutzerober�äche.

� Nutzen Sie das HTML5-Labor in Kombination mit der CEC nicht zur
Erstellung oder Konvertierung von Korpora (auch wenn die CEC dies
ermöglicht). Besser ist es, Sie nutzen entweder die gra�sche Benutzero-
ber�äche oder direkt die CEC.

� Die Daten kommen von der CEC unge�ltert. HTML5 und JavaScript
sind bei Weitem nicht so leistungsstark wie die normale Benutzerschnitt-
stelle des CorpusExplorers. Daher sollten Sie keine groÿen Schnapp-
schüsse (> 10 Mio. Token) mittels HTML5-Labor visualisieren. Auÿer-
dem sollten Sie auf JS-Bibliotheken zurückgreifen, die das Filtern von
Daten erlauben (z. B. D3.js). Ein Vor�lter kann die Performance erheb-
lich steigern.

� Prinzipiell können Sie mehrere �/*CEC */�-Bereiche im Quellcode hin-
terlegen. Jeder Aufruf kostet jedoch Zeit. Daher beschränken Sie die
Anzahl der Bereiche auf ein Minimum.

� Pro �/*CEC */�-Bereich können Sie mehrere CEC-Befehle hinterlegen.
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Wenn Sie mehrere Befehle bündeln, sollten Sie die Ausgabe unbedingt
in eine Datei umleiten (siehe 4), da sonst nur das Resultat des letzten
Befehls ausgegeben wird.

2.8.10.2 Sentiment-Detection � Stimmungsanalyse

Abbildung 8.109: Analysemodul: Spezialfunktionen � Sentiment-Detection

Hinweis: Im Folgenden werden die Abweichungen zu 2.8.1.2 Grundfunktion:
Pivot-Tabelle (S. 117) beschrieben sowie praktische Anmerkungen zur Analyse
ergänzt.
Mit diesem Analysemodul lässt sich ein zuvor vorbereitetes Sentiment-Wörter-

buch auf den Schnappschuss anwenden und auszählen. Das mitgelieferte Sentiment-
Wörterbuch (Standardmodell) wurde im Rahmen dieser Arbeit auf der Basis der
Ressource [Siegel, 2014] erstellt. Die einzelnen Bewertungsdimensionen (�pressre-
lease dataset�, �MLSA� und �SentiWS�)75 wurden auf eine Dimension reduziert.

1. Sentiment-Detection-Modell laden: Klicken Sie auf diesen Button, um
ein Sentiment-Detection-Modell zu laden. Der Dialog 2.8.10.2.1 Sentiment-

75 [Siegel, 2014] basiert auf drei Sentiment-Wörterbüchern, die in dieser Ressource gebündelt
sind.
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Detection Einstellungen (S. 226) erscheint, das mitgelieferte Standardmodell
wird automatisch geladen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Als Beispiele sei hier auf die Analysen zu 3.4.1 Beispiel: Artikel �Freund

und Feind in einer Person: Diskursanalyse deutscher Pressetexte zu medialen

Blickwinkeln auf Präsident Baschar al-Assad� (S. 274) (siehe Gra�k 4.8) und

3.4.2 Presseurteile über die documenta: positiv � negativ (S. 294) verwiesen.

Abbildung 8.110: Sentiment-Detection Einstellungen

2.8.10.2.1 Sentiment-Detection Einstellungen In diesem Dialog können Sie
das Sentiment-Detection-Modell importieren, exportieren und bearbeiten (Werte
ändern/hinzufügen/löschen).

1. Neuen Eintrag hinzufügen: Klicken Sie hier, um einen neuen Eintrag zu
erzeugen.

2. Bestehenden Eintrag bearbeiten/löschen: Klicken Sie auf einen beste-
henden Eintrag, um diesen zu verändern. Löschen Sie die gesamte Zeile oder
den Inhalt der Spalte �Kategorie�, gilt der gesamte Eintrag als gelöscht.
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3. Importieren: Importieren Sie Daten aus einem bereits gespeicherten Mo-
dell.

4. Exportieren: Speichern Sie die aktuell angezeigte Tabelle. Dies kann z. B.
auch dazu genutzt werden, um eine Vorlage für ein eigenes Modell zu erzeu-
gen.

5. OK � Abbrechen: Starten Sie mit �OK� die Berechnung auf der Grundlage
des aktuell angezeigten Modells. Das Klicken auf �Abbrechen� bricht den
Berechnungsvorgang ab.

2.8.10.3 Chat-Ansicht (verteilte Sprecher)

Abbildung 8.111: Analysemodul: Spezialfunktionen � Chat-Ansicht

Dieses Analysemodul eignet sich, wenn das Korpusmaterial aus mehreren aufein-
anderfolgenden Turns besteht (z. B. Plenarprotokoll, Chat-/SMS-/Tweet-Verlauf,
oder Gesprächstranskripte).

1. Äuÿerungs-ID: Sie müssen die Metaangabe wählen, die die zeitliche Ab-
folge de�niert.

2. Sprecher-ID: Wählen Sie hier die Metaangabe aus, die den Turn einer
Person zuordnet. Den Personen werden automatisch Farben zugewiesen.
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3. Aktualisieren: Aktualisieren Sie hier die Ansicht.

4. Suche: Geben Sie hier etwas ein, um die Äuÿerungen zu durchsuchen. Nur
Äuÿerungen, die diesen Suchausdruck enthalten, werden angezeigt.

5. Ausgabe: Der Sprecher wird unterstrichen. Die Farbe wird einem Sprecher
eindeutig zugeordnet.

6. Schnappschuss erstellen: Setzen Sie vor die gewünschten Äuÿerungen ein
Häkchen und klicken Sie auf diesen Button, um die gewählten Äuÿerungen
einem eigenen Schnappschuss zuzuführen.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Hierbei handelt es sich nicht um eine eigenständige Analyse, sondern viel-

mehr wie bei 2.8.2.1 um eine Darstellung des Volltextes. Dabei stellt dieses

Analysemodul Volltexte in Korpora mit sich abwechselnden Sprecherbeiträ-

gen dar (z. B. Chat, Gesprächstranskript, Drama etc.)

2.8.10.4 Karte � Erwähnung von Länderdaten auf Karte mappen

Dieses Analysemodul erlaubt eine sehr einfache Darstellung von Geo-Bezügen.

1. Analyse starten: Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Analyse zu starten. Es
erscheint der Dialog 2.8.10.4.1 Karten-Zuordnung (S. 229).

2. Länderkarte: Es wird eine Weltkarte mit allen Ländern angezeigt.

3. TileMap: Es wird eine Weltkarte angezeigt, bei der jedes Land die gleiche
Gröÿe einnimmt. Einige sehr kleine Länder/Inselstaaten werden aktuell nicht
dargestellt (siehe [Rüdiger et al., 2018]).

4. Interaktive Karte: Fahren Sie mit der Maus über das jeweilige Land, um
sich den Frequenzwert anzeigen zu lassen. Je dunkler/grauer ein Land dar-
gestellt wird, umso höher ist der Frequenzwert im Vergleich zu den anderen
(helleren) Ländern.

5. Zoom-Balken: Verschieben Sie diesen Regler, um die Karte zu zoomen.

6. Farbverlauf:Der Farbverlauf zeigt, welche Länder besonders markant (++),
da hochfrequent sind, welche durchschnittlich oft (0) und welche unterdurch-
schnittlich oder gar nicht erwähnt werden (�-) Mit einem Klick auf den Far-
beimer können Sie einen anderen Farbverlauf wählen.
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Abbildung 8.112: Analysemodul: Spezialfunktionen � Karte

2.8.10.4.1 Karten-Zuordnung Die Karten-Zuordnung zählt das Vorkommen
von vorde�nierten Token aus, die einem Land zugeordnet wurden, und stellt die
Ergebnisse auf einer Weltkarte dar, indem den einzelnen Ländern entsprechende
Frequenzwerte zugeordnet werden. Die mitgelieferte Länderliste basiert im Rah-
men der Arbeiten auf [Rüdiger et al., 2018] und auf Abfragen von alternativen
Ländernamen über wikidata76.

� Importieren/Exportieren: Sie können die Tabelle als CSV importieren/-
exportieren.

� cca2: Diese Tabellenspalte ist wichtig für die Funktion. Hier ist der ISO-
Ländercode hinterlegt. Ändern Sie auf keinen Fall etwas in dieser Spalte.

� capital / name1 / name2 / . . . / nameN: Diese Spalten können beliebig
benannt und modi�ziert werden. Werte, die hier gelistet sind, werden in der
Auswertung dem jeweiligen Land (cca2) zugeordnet. Hier sollten alternative
Schreibweisen des Landes oder der Hauptstadt und z. B. die Bezeichnung

76Über den Webservice [Wikimedia Foundation, 2019] können Abfragen gegen die strukturierten
Daten der Wikipedia gestellt werden.
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Abbildung 8.113: Karten-Zuordnung

der BürgerInnen des Landes o.Ä. genannt werden. Es können beliebig viele
Spalten hinzugefügt werden. Leere Spalten werden ignoriert.

Wenn Sie mit den Daten zufrieden sind, klicken Sie auf OK.

2.8.10.4.2 Beispiel: Länder-Nennungen im Syrien-Korpus Das in 3.4.1 vor-
gestellte, nicht ö�entliche Korpus zum Syrienkon�ikt soll auf die Nennungen von
Ländernamen hin untersucht werden. Das Analysemodul (2.8.10.4 Karte � Er-
wähnung von Länderdaten auf Karte mappen (S. 228)) wird dazu gestartet und
zunächst mit den Standardeinstellungen (siehe 2.8.10.4.1 Karten-Zuordnung (S.
229)) ausgeführt. Das Ergebnis ist die Gra�k 8.114. Syrien wird im Korpus 143.874
Mal genannt, gefolgt von der Türkei (47.705), Russland (44.952) und Deutschland
(31.064). Dies ist die Summe aller Frequenzen gemäÿ der vorgegebenen Einstel-
lungsliste (Ländernamen in verschiedenen Sprachen und Hauptstädte in Deutsch)
und zeigt, dass neben dem eigentlichen Suchausdruck �Syrien� und der Material-
quelle �Deutschland� (bzw. deutsche Pressetexte) auch noch weitere Länder im
Korpus eine Rolle spielen, so insbesondere die Türkei als Kriegspartei und Russ-
land als Unterstützer der syrischen Regierung im Kon�ikt. Die Analyse wurde ein
zweites Mal durchgeführt, nun lediglich auf der Basis der deutschen Städtenamen.
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Abbildung 8.114: Länder-Nennungen im Syrien-Korpus

Gra�k 8.115 zeigt, dass sich dadurch die Frequenzen erheblich verschieben. An
erster Stelle steht nun Deutschland mit 9.389 Nennungen von Berlin. An zweiter
Stelle die Türkei mit 8.949 Nennungen von Ankara. Damaskus wird im Korpus nur
89 Mal erwähnt. Ursächlich hierfür ist die journalistische Praxis, Artikeln immer
den Referenzort voranzustellen (konstruiertes Bsp.: �Berlin. Die Bundesregierung
hat heute [...]�). Dies führt zu einer hohen Frequenz von Berlin und auch teilweise
zu einer hohen Frequenz von Ankara, da dort viele deutsche Auslandskorrespon-
denten ihren Ausgangspunkt für die Region haben. Daher ist es, falls ein tieferes
Interesse an dieser Analyse besteht, sinnvoll, eine spezi�schere Liste zu erarbeiten.

2.8.10.5 PaperLinguist � Gebündelte Analysen ausdrucken

Diese Funktion erlaubt es, mehrere Analysen des CorpusExplorers parallel durch-
zuführen und die Ausgabe auszudrucken bzw. zu exportieren. Viele Einstellungen
unterstützen TOP-Filter, um die Ausgabemenge zu begrenzen. Selbst mit TOP-
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Abbildung 8.115: Hauptstadt-Nennungen im Syrien-Korpus

Filter wächst der erzeugte Bericht jedoch schnell auf einige Hundert Seiten an.
Daher ist es sinnvoll, vor einem evtl. Ausdruck zunächst zu überprüfen, ob wirk-
lich alle Seiten des Berichts benötigt werden oder ggf. der Ausdruck auf relevante
Seiten eingeschränkt werden kann.

1. Korpusverteilung: Setzen Sie hier einen Haken, wenn Sie im Bericht eine
Übersicht zur 2.8.9 Korpusverteilung (S. 202) wünschen. Es werden nur die
eingestellten TOP-Einträge angezeigt (z. B. die TOP 10).

2. Kookkurrenzen: Setzen Sie hier einen Haken, um die TOP-signi�kantesten
Kookkurrenzen im Schnappschuss anzuzeigen.

3. TOP-FrequenzWert:Dieser Wert berechnet die TOP-Frequenzen im Schnapp-
schuss.

4. TOP-Frequenz Abfrage: Da der Filter �TOP-Frequenz Wert� dazu führen
würde, dass nur Funktionswörter ausgegeben werden (diese stellen in der

232



2.8 Analysemodule und Anwendungsbeispiele

Abbildung 8.116: Analysemodul: Spezialfunktionen � PaperLinguist

Regel in allen Korpora die ersten 50�200 Positionen dar), kann über diesen
Filter die Wortart (POS) ge�ltert werden. Für jeden angegebenen POS-Tag
werden dann die TOP-Frequenzen berechnet.

5. Individuelle Abfragen: Gibt es Worte, die Sie unabhängig von ihrer Fre-
quenz in den Bericht aufnehmen möchten, tragen Sie diese hier ein.

6. Kookkurrenzen zu Worten: Es werden die Kookkurrenzen zu allen unter
�Individuelle Abfragen� angegebenen Wörtern berechnet.

7. KWIC-Belege zu Worten: Es werden zu allen unter �Individuelle Abfra-
gen� angegebenen Wörtern die KWIC-Belegstellen ausgegeben.

8. Erzeuge Analysebericht: Der Analysebericht wird generiert.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Hierbei handelt es sich nicht um eine eigenständige Analyse, sondern um die

Bündelung vieler verschiedener Analysen des CorpusExplorers. Die Ausgabe

kann als PDF oder in ausgedruckter Form zur Analyse verwendet werden.
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Abbildung 8.117: PaperLinguist � Ausgabe

2.8.10.5.1 PaperLinguist � Ausgabe Hier erfolgt die Ausgabe des Analysemo-
duls 2.8.10.5 PaperLinguist � Gebündelte Analysen ausdrucken (S. 231).

1. Bericht komplett speichern . . . : Diese Funktion erlaubt es, den gesamten
Bericht zu speichern. Klicken Sie auf diesen Button, müssen Sie zunächst ein
Dateiformat auswählen. Danach geben Sie einen Ordner an. Dies ist notwen-
dig, da der Bericht für jede Analyse eigene Dateien und Unterordner anlegt.
Nur so kann gewährleistet werden, dass alle externen Programme (z. B. Mi-
crosoft Excel) auch alle notwendigen Informationen erhalten.

2. Strukturbaum: Wählen Sie den jeweiligen Unterbericht aus. Der aktuelle
Bericht wird grün hinterlegt.

3. Steuerelemente � aktueller Bericht: Über dieses Menü können Sie durch
den aktuellen Bericht blättern bzw. diesen drucken/exportieren.

4. Aktueller Bericht: In diesem Fensterbereich wird der aktuell gewählte Be-
richt angezeigt.

2.8.10.6 TreeTagger-Trainer � Eigene Modelle für TreeTagger trainieren

Mit diesem Analysemodul lässt sich der TreeTagger trainieren. Sie können hier die
automatische Annotation von Texten verbessern oder neue Sprachpakete für den
TreeTagger erstellen.
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Abbildung 8.118: Analysemodul: Spezialfunktionen � TreeTagger-Trainer

1. Trainingsprogramm auswählen:Wählen Sie den Installationsort des Tree-
Tagger-Trainers aus. Die Nutzung einer eigenen (zuvor erfolgten) Installation
des TreeTaggers wird empfohlen.

2. Layer auswählen: Wählen Sie den Layer aus, der als Trainingsmaterial
genutzt werden soll.

3. Lexika erzeugen: Klicken Sie auf diesen Button, um ein Lexikon im Tree-
Tagger-Format zu erzeugen. Sie werden aufgefordert, das Lexikon zu spei-
chern. Automatisch wird das erzeugte Lexikon den �Ausgewählten Lexika�
hinzugefügt (siehe 5).

4. Trainingsdaten erzeugen: Klicken Sie auf diesen Button, um die Trai-
ningsdaten zu erzeugen. Sie werden aufgefordert, die Trainingsdaten zu spei-
chern. Automatisch werden die erzeugten Trainingsdaten den �Ausgewählten
Trainings� hinzugefügt (siehe 5).

5. Ausgewählte Lexika/Trainings: Sie müssen mindestens ein Lexikon und
mindestens ein Training geladen bzw. erzeugt haben (erzeugte Lexika/Trai-
nings werden automatisch hinzugefügt). Sie können aber auch weitere Lexi-
ka/Trainingsdaten hinzufügen. Beide sind der Ausgangspunkt für das Trai-
ning des TreeTaggers.
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6. PAR-Ausgabe: Legen Sie die PAR-Ausgabedatei fest.

7. Training starten: Haben Sie das Trainingsprogramm gewählt (siehe 1),
Trainings/Lexika geladen (siehe 5) und eine PAR-Ausgabe de�niert, können
Sie mit diesem Button das Training starten. Dieser Vorgang dauert je nach
Gröÿe des Ausgangsmaterials einige Minuten.

Anmerkung zum Analysebeispiel

Dieses Analysemodul produziert Modelle für den TreeTagger und keine ei-

genen Analysen. Daher kann an dieser Stelle nicht auf die Analyseergebnisse

eingegangen werden.

2.9 Anmerkungen zur Softwareentwicklung

mittels CorpusExplorer

Der gesamte Quellcode steht unter der folgenden URL zur Verfügung:
https://github.com/notesjor/corpusexplorer2.0

Die bereits kompilierten DLLs können über NuGet geladen werden:
https://www.nuget.org/packages/CorpusExplorer.Sdk

Die NuGet-DLLs enthalten die Debug-Symbole und die Entwickler-Dokumentation
im XML-Format.

2.9.1 Datenkonzept � Ergänzungen für Softwareentwickler

Die hier bereitgestellten Daten richten sich an Personen, die den CorpusExplorer
erweitern oder in eigene Programme oder Skripte integrieren möchten. Für eine
Einführung in das grundlegende Datenkonzept siehe 2.5.1 Datenkonzept � von den
Rohdaten zur Visualisierung (S. 36).

� Rohdaten: Der Quellcode für den CorpusExplorer und die über 100 Datei-
formate sind unter der URL https://github.com/notesjor/corpusexpl

orer2.0 verfügbar.
Die Formate sind in einzelne Projekte ausgelagert. Alle Projekte mit ex-
ternen Formaten beginnen mit �CorpusExplorer.Sdk.Extern.�, gefolgt vom
jeweiligen Format, etwa XML, also z. B. �CorpusExplorer.Sdk.Extern 
Xml�
oder �CorpusExplorer.Sdk.Extern.Json�.

� Crawler: Die Erstellung von Crawlern geschieht durch die gra�sche Ober�ä-
che im CorpusExplorer. Wenn Sie die Korpus-Erhebung auf einen Webserver
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2.9 Anmerkungen zur Softwareentwicklung mittels CorpusExplorer

auslagern möchten (Windows Server 2012 + .NET Framework 4.5.2 emp-
fohlen; alternativ: Linux + Mono-Framework ab 5.0), dann setzen Sie, wie
unter 2.6.6 Online-Korpus akquirieren (S. 90) beschrieben, einen Haken bei
�Für die Korpusakquise soll ein extra Programm erstellt werden�.

� Scraper: Um eigene Scraper zu programmieren, erben Sie von der Klasse
�AbstractScraper� � ggf. gibt es vereinfachte Klassen in den jeweiligen exter-
nen Programmbibliotheken (siehe CorpusExplorer.Sdk.Extern.) �, z. B. Cor-
pusExplorer.Sdk.Extern.Xml > AbstractXmlDocumentScraper. Der Aufwand,
um einen Scraper zu programmieren, beläuft sich auf wenige Minuten bis ei-
nige Stunden.

� Tagger: Alle Tagger im CorpusExplorer werden von der Klasse Abstract-
Tagger abgeleitet. Da Tagger weitestgehend ähnliche Formate ausgeben, exis-
tieren für die Fälle vereinfachte Klassen: �AbstractTaggerOneWordPerLine�
(für Tagger, die ähnlich dem TreeTagger eine zeilenbasierte Ausgabe produ-
zieren) oder �AbstractTaggerWithUnderscore� (für Tagger, die ähnlich dem
Stanford-Tagger einen durchgängigen Text produzieren und Tags mittels
Trennzeichen (z. B. Unterstrich) anfügen).

� Importer: Falls Sie einen eigenen Importer programmieren möchten, leiten
Sie diesen von AbstractImporter (volle Kontrolle über den Importprozess)
oder AbstractImporterSimple3Steps (vereinfachte Klasse) ab. Der Aufwand,
einen Importer zu programmieren, beläuft sich auf mehrere Stunden, teilwei-
se sogar Tage (der bisher komplexeste Importer im CorpusExplorer ist der
für das CLAN/Childes-Format, seine Entwicklung benötigte fünf Tage).

� Daten-Backend: Das Daten-Backend stellt alle notwendigen Funktionalitä-
ten für die Analyse bereit, daher ist die Entwicklung eines Backends komplex.
Für die Programmierung eines Backends sollte ca. eine Woche eingeplant
werden. Für ein Backend müssen Sie folgende Klassen implementieren:

� AbstractCorpusAdapter � Diese Klasse verwaltet die Metadaten und
die Layer und stellt grundlegende Korpus-Funktionalitäten bereit.

� AbstractLayerAdapter � Diese Klasse verwaltet die jeweiligen Layer.
Dies umfasst die jeweiligen Dokumente, ein Lexikon und die notwendi-
gen Index-Abfragen.

� AbstractCorpusBuilder � Diese Klasse nimmt die Daten von Taggern/Im-
portern entgegen und erstellt CorpusAdapter und LayerAdapter.

� Optional sollten Sie ggf. noch Importer (siehe oben) und Exporter (siehe
unten) implementieren.
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Folgende Backends stehen zur Verfügung (die Bezeichnung der Daten-Backends
erfolgt aus Entwicklungssicht):

� CorpusAdapterWriteDirect � Dies ist das aktuelle Standardformat des
CorpusExplorers. Dateien mit diesem Format enden auf *.cec6. Die
gesamte Datei wird in den Arbeitsspeicher eingelesen. Die maximale
Korpusgröÿe ist durch den verfügbaren Arbeitsspeicher begrenzt. Sie-
he hierzu auch 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec6) (S. 86) (Dokumentation
Standardnutzung).

� CorpusAdapterWriteIndirect � Hierbei handelt es sich um das gleiche
Datenformat wie bei CorpusAdapterWriteDirect (siehe oben), jedoch
mit dem Unterschied, dass nur die Referenzen und Metadaten in den
Arbeitsspeicher geladen werden. Die eigentlichen Dokumentdaten wer-
den erst bei Bedarf und dann nur temporär geladen. Dadurch können
wesentlich gröÿere Korpora bei geringer Arbeitsspeicherbelastung gela-
den werden. Der Datenzugri� wird durch Festplattenzugri�e verlang-
samt. Siehe hierzu auch 2.6.5.1 CorpusExplorer [STREAM] (*.cec6) (S.
88) (Dokumentation Standardnutzung).

� CorpusAdapterSingleFile � Dies ist das veraltete CEC5-Format. Siehe
hierzu auch 2.6.5.1 CorpusExplorer (*.cec5) (S. 86) (Dokumentation
Standardnutzung).

� CorpusAdapterElasticSearch � Die Daten werden in ElasticSearch ge-
speichert, einer extrem gut (horizontal und vertikal) skalierbaren Da-
tenbank mit unbegrenzter Korpusgröÿe. Das Format steht bereit, wenn
das Add-on �ElasticSearch� installiert wurde. Siehe hierzu auch 2.7.6.2
CorpusExplorer <-> ElasticSearch (S. 112) (Dokumentation Standard-
nutzung). ElasticSearch wird über [Elastic and contributors, 2019] di-
rekt angesprochen.

� CorpusAdapterLinqConnect � Dieses Backend nutzt MySQL zum Spei-
chern von Korpusdaten von unbegrenzter Korpusgröÿe. MySQL ist weit
verbreitet, aber gerade bei groÿen Datenmengen nur schwer zu opti-
mieren. Daher sollte hier besser ElasticSearch verwendet werden. Siehe
hierzu auch 2.7.6.2 CorpusExplorer <-> MySQL (S. 113) (Dokumenta-
tion Standardnutzung). MySQL wird über [Devart, 2019] und [Oracle,
2018] angesprochen.

� CorpusAdapterLinqConnect � Dieses Backend nutzt SQLite zum Spei-
chern von Korpusdaten. SQLite eignet sich eigentlich nur für kleinere
bis mittlere Korpora, da es sich bei SQLite um eine integrierte Daten-
bank handelt. Dafür kann SQLite auf Mobilgeräten genutzt werden.
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Die Installation einer Datenbanksoftware wie bei MySQL oder Elastic-
Search ist nicht notwendig. Siehe hierzu auch 2.7.6.2 CorpusExplorer
<-> SQLite (S. 113) (Dokumentation Standardnutzung). SQLite wird
über [Devart, 2019] direkt angesprochen.

� Export: Wenn Sie eigene Exporter bauen möchten, sollten Sie diese von
folgenden Klassen ableiten:

� AbstractExporter � Basisklasse für den Export in andere Korpusforma-
te

� AbstractTableWriter � Basisklasse für den Export von Analyseergeb-
nissen, die als Tabelle vorliegen; verfügbar aktuell z. B.: CSV, HTML,
JSON, SQL, TSV und XML

� Interaktion mittels SDK: Der CorpusExplorer erlaubt es, durch ein SDK
(Software Development Kit) und die konsequente OpenSource-Strategie die-
ses Projekts mit anderen Programmen zu interagieren. Wenn die .NET-
Plattform zur Entwicklung verwendet wird, dann nutzen Sie die bereitge-
stellten NuGet-Pakete (siehe 2.9.6 Integration des CorpusExplorers in ei-
gene Programme (S. 252)). Falls eine andere Sprache genutzt werden soll,
emp�ehlt sich die Nutzung der Console (siehe 2.9.2 Den CorpusExplorer per
Console oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)).

2.9.2 Den CorpusExplorer per Console oder Skript

(z. B. mit Python oder R) steuern

Sie können den CorpusExplorer auch über die Console (keine gra�sche Nutzerober-
�äche77) aufrufen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie den CorpusExplorer in ei-
nem externen Skript, z. B. in R oder Python, nutzen möchten. Die CorpusExplorer-
Console wird gemeinsam mit dem CorpusExplorer installiert und steht als Befehl
�cec� in der Windows-Console bereit. Die Standardsyntax ist bewusst einfach ge-
halten und orientiert sich am Basisschema: INPUT > TASK > OUTPUT. Rufen
Sie den Befehl �cec� auf, um eine direkte Dokumentation zur erhalten. Je nach

77Die gra�sche Nutzerober�äche wird im Folgenden als GUI abgekürzt (für: Graphical User
Interface). Die Windows Console kann über den Befehl �cmd.exe� oder über das Startmenü
(Windows-System � Eingabeau�orderung) aufgerufen werden. Die CorpusExplorer-Console
ist unabhängig vom Betriebssystem und kann sowohl unter Windows als auch unter Linux
oder MacOS genutzt werden. Dies erlaubt den Einsatz der CorpusExplorer-Console auf einem
Rechen-Cluster. Für die Nutzung unter Linux bzw. MacOS ist eine Installation des Mono-
Frameworks (ab Version 5; siehe https://www.mono-project.com/) erforderlich.
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installierten Programm-Add-ons kann sich der Funktionsumfang erweitern.
Für [INPUT] haben Sie die Wahl zwischen:

� import � vergleichbar mit 2.6.3 Dokumente annotieren (S. 58) (in der GUI)

� annotate � vergleichbar mit 2.6.5 Korpus importieren (S. 82) (in der GUI)

Für [TASK] haben Sie die Wahl zwischen:

� convert � um Daten aus [INPUT] in ein anderes Korpusformat zu konvertie-
ren, das dann in [OUTPUT] geschrieben wird

� query � um Daten aus [INPUT] zu �ltern (ähnlich dem Schnappschuss) und
in [OUTPUT] zu speichern (Konvertierung möglich)

� [ACTION]: Unter [ACTION] sind verschiedenste Analysen des CorpusExplo-
rers aufgelistet. Starten Sie �cec� ohne Parameter, um die Liste zu anzuzeigen.

Die Ausgabe von [OUTPUT] hängt vom jeweiligen TASK ab:

� Verwenden Sie als [TASK] convert oder query (siehe oben), dann müssen Sie
das Exportformat explizit angeben, z. B. �ExporterCec6#�, Starten Sie �cec�
ohne Parameter, um die Liste mit verfügbaren Formaten anzuzeigen.

� Verwenden Sie eine [TASK]-[ACTION] (siehe oben), dann ist als Standard-
verhalten die Ausgabe im TSV-Format78 auf STDOUT festgelegt. Zum Än-
dern des Ausgabeformats nutzen Sie den Parameter �F:�79. Als STDOUT
wird der Standard-Output-Stream des Betriebssystems bezeichnet. Dies ist
für gewöhnlich die Console selbst. Die Umleitung in eine Datei ist in al-
len Betriebssystemen mittels �>� möglich. Falls Sie �cec� aus einem Skript
oder anderen Programm aufrufen, dann sehen Sie nach, wie Sie STDOUT
umleiten oder direkt auslesen können.

2.9.2.1 Texte per Console oder Skript annotieren/konvertieren

Überblick über den Befehl: Dieser Befehl ruft die CorpusExplorerConsole
(CEC) auf, annotiert alle TXT-Plaintext-Dateien im Verzeichnis C:\corpus\ mit
dem TreeTagger (Deutsches-Sprachmodel) und speichert das Ergebnis als CEC6-
Datei unter C:\corpus.cec6
Im Detail::

1. cec: Aufruf der CorpusExplorerConsole

78Werte werden mittels Tabulator getrennt.
79Starten Sie �cec� ohne Parameter, um die Liste mit verfügbaren Formaten anzuzeigen.
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Abbildung 9.119: Texte per Console oder Skript annotieren/konvertieren

2. Input � das Ausgangsmaterial: Dieser Befehl besteht aus folgenden Kom-
ponenten:

� annotate � Das sagt aus, dass es sich bei dem Material um noch nicht
annotiertes Material handelt.

� TxtScraper � Dies ist das Format in dem das unannotierte Material
vorliegt. Starten Sie �cec.exe� ohne Parameter, um die Liste der verfüg-
baren ANNOTATE-Formate anzuzeigen.

� ClassicTreeTagger � Dies ist der klassisch kon�gurierte TreeTagger.
Starten Sie �cec.exe� ohne Parameter, um die Liste der verfügbaren
TAGGER inkl. installierter Sprachpakete anzuzeigen.

� Deutsch � Dies zeigt das gewählte Sprachpaket. Achten Sie darauf, dass
das Sprachmodell in der Au�istung des Taggers vorhanden ist und dass
die Sprache aller zu annotierenden Texten dem Sprachmodell entspricht.
Falsche Sprachmodelle führen zu einer fehlerhaften oder leeren Anno-
tation.

� �C:\corpus\� � Die Komponente �annotate� erwartet als Eingabe ein
Verzeichnis. Alle Dateien in diesem Verzeichnis werden eingelesen. Ver-
meiden Sie Verzeichnisse mit gemischten Dateitypen.

3. Task � convert: Die Komponente �convert� kann genutzt werden, um ein
Format in ein anderes zu konvertieren. Hier wird �convert� genutzt, um die
Ergebnisse der Annotation im CEC6-Format zu speichern. So gespeicherte
Ergebnisse können später mit:
cec import#ImporterCec6#
ohne erneute Annotation geladen werden.

4. Output: Es wird angegeben, in welchem Format und in welcher Datei die
Ausgabe gespeichert werden soll.
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Abbildung 9.120: Einfache Frequenzanalyse mittels CorpusExplorer-Console

2.9.2.2 Frequenzanalyse mittels CorpusExplorer-Console

Überblick über den Befehl: Dieser Befehl ruft die CorpusExplorer-Console
(CEC) auf, lädt ein Korpus (corpus.cec6), berechnet Frequenzen auf den Layern
(POS, Lemma und Wort) und schreibt die Ausgabe als CSV-Datei in output.csv.
Im Detail::

1. cec: Es wird die CorpusExplorer-Console aufgerufen.

2. Format: Es werden das Ausgabe- und das Auswertungsformat auf CSV fest-
gelegt. Hinweis: Das Format muss als erster Parameter festgelegt werden.
Zur Verfügung stehen: TSV (Standardwert), CSV, JSON, XML und SQL.

3. Input � das Ausgangsmaterial: Der Input ist wie folgt gegliedert:

� import � Dies importiert die Korpusdaten (Korpus mit bereits vorhan-
denen Annotationen).

� ImporterCec6 � Das Importformat ist CEC6.

� �C:\test\corpus.cec6� � Dies ist die Datei, die importiert werden soll.

4. Task � der Befehl: Der Befehl frequency3 führt eine Frequenzanalyse auf
drei Layern durch (siehe 5).

5. Task � Argumente: Die meisten Befehle erlauben Argumente. Der Befehl
�frequency3� erfordert die Namen von drei in INPUT vorhandenen Layern.

6. Output � Umleitung in Datei: Durch �>� wird die Ausgabe in die danach
folgende Datei umgeleitet. Erfolgt keine Umleitung, kommt es zur Ausgabe
direkt in der Console.

2.9.3 Die Query-Syntax der CEC

Die Syntax für [QUERY] im CEC ist einfach, aber komplex. Es gibt keine Ver-
schachtelungen. Wenn Sie etwas verschachteln möchten, rufen Sie die CEC mehr-
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fach hintereinander auf. Durch mehrfaches Anwenden lässt sich eine logische UND-
Verschachtelung realisieren.
Syntax:

(0. Zeichen � fakultativ):

Ein vorangestelltes �!� negiert den gesamten Suchausdruck.

(1. Zeichen � obligatorisch):

M � Ein �M� signalisiert, dass es sich dabei um eine Abfrage auf Metadaten handelt.

M � gefolgt von (2. Zeichen � obligatorisch):

� ? � Der folgende Suchausdruck ist ein �regulärer Ausdruck� (RegEx).

� . � Der folgende Suchausdruck muss im Ergebnis enthalten sein (Groÿ- und
Kleinschreibung wird ignoriert).

� : � Der folgende Suchausdruck muss im Ergebnis enthalten sein (Groÿ- und
Kleinschreibung wird berücksichtigt).

� - � Der folgende Suchausdruck muss exakt übereinstimmen (Groÿ- und Klein-
schreibung wird ignoriert).

� = � Der folgende Suchausdruck muss exakt übereinstimmen (Groÿ- und
Kleinschreibung wird berücksichtigt).

� ( � Der folgende Suchausdruck muss ganz am Anfang stehen (Groÿ- und
Kleinschreibung wird berücksichtigt).

� ) � Der folgende Suchausdruck muss ganz am Ende stehen (Groÿ- und Klein-
schreibung wird berücksichtigt).

� ! � Die Metaangabe muss leer sein.

T � Ein �T� signalisiert, dass es sich dabei um eine Abfrage im Volltext (layerba-
siert) handelt.
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T � gefolgt von (2. Zeichen � obligatorisch):

� ~ � Mindestens ein Token aus der Liste muss im Dokument vorkommen.

� �-- Alle Token müssen im Dokument vorkommen.

� = � Alle Token müssen in mindestens einem Satz vorkommen.

� � � Alle Token müssen mindestens einmal in der vorgegebenen Reihenfolge
vorkommen.

� ? � Es wird eine Liste von Token erzeugt, die auf den gegebenen �regulären
Ausdruck� passen. Mindestens ein Token aus der erzeugten Liste muss im
Dokument vorkommen.

� 1 � Das erste Token aus der Liste muss vorkommen und zusätzlich ein belie-
biges anderes Token aus der Liste.

� F � Abfrage mittels des �regulären Ausdrucks� im Volltext (ignoriert Satz-
grenzen). Achtung: Die Suche wird dadurch stark verlangsamt.

X � Ein �X� aktiviert die eXtension-Filter

X � gefolgt von (2. Zeichen � obligatorisch):

� R � Es wird eine zufällige Auswahl erzeugt. Die Anzahl an gewünschten
Dokumenten muss angegeben werden (Beispiel: XR::100 � zufällige Auswahl
von 100 Dokumenten).

� S � Autosplit-Funktionalität, gefolgt von Metaangabe, Trennzeichen ::, Da-
tentyp und Einstellung. Datentypen:

� TEXT � Jeder Wert wird als eigenständiger Wert betrachtet.

� INT � Werte werden als Ganzzahl betrachtet. Die Dokumente aufstei-
gend nach Wert sortiert und in Cluster eingeteilt. Die Anzahl von Clus-
ter muss angegeben werden. Beispiel: XSJahr::INT;10 � sortiert anhand
von Jahr (muss eine Ganzzahl sein) und teilt dann in zehn gleich groÿe
Cluster auf (Aufteilung erfolgt durch (Max�Min)/10).

� FLOAT � Werte werden als Festkommazahl betrachtet; zur Funktiona-
lität siehe INT (oben).

� DATE � Werte werden als Datumswert behandelt. Dies ist ein spezieller
Datentyp, der weit mehr Option bereitstellt:

* C � Es wird die Cluster-Funktion (siehe INT) aktiviert (Beispiel:
XSDatum::C;10 � erzeugt zehn gleich groÿe Datums-Cluster).
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* CEN � Dies erzeugt Cluster auf der Basis des Jahrhunderts (Bei-
spiel: XSDatum::CEN).

* DEC � Es werden Cluster auf der Basis des Jahrzehnts erzeugt
(Beispiel: XSDatum::DEC).

* Y � Es werden Cluster nach Jahren erzeugt (Beispiel: XSDatum::Y).

* YM � Es werden Cluster nach Monaten erzeugt (Beispiel: XSDa-
tum::YM).

* YW � Es werden Cluster nach Wochen erzeugt (Beispiel: XSDa-
tum::YW).

* YMD � Es werden Cluster nach Tagen erzeugt (Beispiel: XSDa-
tum::YMD).

* YMDH � Es werden Cluster nach Stunden erzeugt (Beispiel: XSDa-
tum::YMDH).

* YMDHM � Es werden Cluster nach Minuten erzeugt (Beispiel:
XSDatum::YMDHM).

* ALL � Es werden Cluster für jeden unterschiedlichen Datumstyp
erzeugt (bis auf die Nanosekunde genau).

� Zusatzoption: WINDOW
Die Datentypen INT, FLOAT und DATE können mit WINDOW kom-
biniert werden, um einen gleitenden Durchschnitt zu erhalten.
Beispiel: XSDatum::WINDOW10;DATE;YMD � erzeugt einen gleiten-
den Durchschnitt über zehn Tage (YMD).

[Abfrage � obligatorisch]:

� Für �M�- und �XS�-Abfragen (siehe oben) muss die jeweilige Metaangabe
angegeben werden (Beispiel: M.Autor oder XSVerlag).

� Für �T�-Abfragen (siehe oben) muss der jeweilige Layer angegeben werden
(Beispiel: T-Wort oder T1POS).

[Trennzeichen � obligatorisch]: Das obligatorische Trennzeichen :: � Dieses
Zeichen trennt die Kon�guration des Suchausdrucks vom Wertebereich.

� Für �M�-Abfragen muss ein konkreter Wert angegeben werden, der in den
Dokumentmetadaten zu �nden ist.

� �XS�-Abfragen erfordern die Angabe einer Granulierung (WINDOW, Clus-
tergröÿe oder Zeiteinteilung).
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� Für �T�-Abfragen können ein oder mehrere Suchworte angegeben werden.
Diese müssen mittels �;� (Semikolon) getrennt werden. Leerzeichen sind nicht
zulässig.

Beispiele:

� !M:Author::Jan � Wähle alle Dokumente, deren Autor nicht Jan enthält.

� T�Wort::OpenSource;Software � Wähle alle Dokumente, die die Phrase
�OpenSource Software� enthalten.

� XR::100 � Wähle zufällig 100 Dokumente.

� XSAuthor::TEXT � Erzeuge für jeden Autor eine eigene Auswahl.

� XSYear::INT;10 � Sortiere alle Dokumente nach Year, nimm dabei an,
Year sei eine Ganzzahl, teile dann den Zeitstrahl in zehn gleich groÿe Bereiche
(MAX�MIN)/10.

� XSDate::DATE;YMD � Erzeuge für jeden Tag ein Cluster (Jahr-Monat-
Tag).

� XSDate::WINDOW7;DATE;YMD � Erzeuge für jeden Tag ein Cluster
(Jahr-Monat-Tag), sortiere dann die Cluster aufsteigend und fasse immer
sieben Cluster zusammen (gleitender Durchschnitt).

2.9.4 Steuerung des CorpusExplorers mittels XML-Skript

Diese Anleitung setzt grundlegende Kenntnisse in XML voraus. Um ein Skript
auszuführen, starten Sie die CorpusExplorer-Console mit dem Attribut �FILE:� +
Dateiname. Beispiel: cec.exe FILE:script.xml.

1. <cescript> � Das Root-Element darf pro Datei nur einmal vorkommen.

2. <head> + <meta>: Im <head> können Sie Informationen hinterlegen.
Für die Verarbeitung des Skripts sind diese Informationen nicht relevant,
für die Archivierung oder die Weitergabe kann dieser Abschnitt jedoch sehr
hilfreich sein (z. B. wenn Sie vermerken möchten, von wem das Skript stammt
oder wann und zu welchem Zweck es erstellt wurde).

3. <sessions> / <session>: Pro Datei/CeScript können Sie beliebig viele
Sessions anlegen. Mehrere Sessions werden durch den CorpusExplorer par-
allel ausgeführt. Wenn Sie eine parallele Ausführung verhindern möchten,
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Abbildung 9.121: Steuerung des CorpusExplorers mittels XML-Skript

dann fügen Sie <sessions> das Attribut mode=�sync� hinzu. Beispiel: <ses-
sions mode=�sync�>.
Was macht eine Session?
Eine Session besteht immer aus drei Teilen: aus �sources�, �queries� und
�tasks�.
Die <sources> werden vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, dann mit-
tels <queries> ge�ltert und an die <tasks> weitergeleitet.

4. <sources>: Alle angegebenen Quellen werden in die <session> geladen.
Der �type� gibt an, in welchem Format die Quelle vorliegt. Die �types� sind
abhängig von den installierten Add-ons. Alternativ zu <import> können Sie
auch <annotate> verwenden, um Rohtexte zu annotieren. Beispiel:
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<annotate type=�DpxcScraper� tagger=�TreeTagger� language=�Deutsch�>
<�le>C:/test.abc</�le><directory �lter=�.cec6�>C:/</directory>
</annotate>

Achten Sie darauf, dass für <import> und <annotate> andere �types� ver-
fügbar sind.
Eine Liste erhalten Sie, wenn Sie das Consolen-Programm �cec.exe� ohne Ar-
gumente ausführen � siehe dann Sektion [import] / [annotate]. Sie können
sowohl Einzeldateien <�le> als auch komplette Ordner <directory> impor-
tieren.
<directory> bietet zudem die Möglichkeit, nur Dateien mit bestimmter En-
dung zu importieren (Beispiel �lter=�.cec6�).

5. <queries>: Nachdem die <sources> eingelesen wurden, werden die Ab-
fragen ausgeführt. Es gibt drei unterschiedliche Abfragetypen: query, query-
Group und queryBuilder.

6. <query>: Ein Query sollte immer über ein �name�-Attribut verfügen, damit
eine spätere Zuordnung problemlos möglich ist.
Der Inhalt von <query> ist die Abfrage in der CorpusExplorer-Syntax (siehe
2.9.3 Die Query-Syntax der CEC (S. 242)).

7. <queryGroup>: Eine <queryGroup> erlaubt das Zusammenfassen von
mehreren <queries> mithilfe eines logischen Operators (operator).
Zulässige Werte für �operator� sind: �or� und �and�.
Die Vergabe des Attributs �name� an die einzelnen Unter-<query>s ist nicht
möglich.

8. <queryBuilder>: Der <queryBuilder> baut aus einer Liste von Werten
mehrere einzeln adressierbare <query>. Das Attribut �name� wird dabei um
den jeweiligen <value> ergänzt. Die Abfrage setzt sich zusammen aus �pre-
�x� und <value>.
Der hier gezeigte <queryBuilder> ist synonym zu den folgenden Einzelab-
fragen: <query name=�author_dpa�>M.Autor::dpa</query> <query na-
me=�author_Katja Schmidt�>M.Autor::Katja Schmidt</query>

9. <tasks>: Der CorpusExplorer führt <tasks> parallel aus. Wenn Sie eine
parallele Ausführung verhindern möchten, dann fügen Sie <tasks> das At-
tribut mode=�sync� hinzu (Beispiel: <tasks mode=�sync�>).
Hinweis: Ein <task> hat immer eine Ausgabedatei (output). Bevor ein
<task> startet, wird geprüft, ob diese Datei existiert und bereits über einen
Inhalt verfügt. Ist dies der Fall, wird der <task> nicht ausgeführt (über-
sprungen). Wenn Sie möchten, dass eine Session existierende Daten über-
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schreiben soll, dann fügen Sie <session> das Attribut override=�true� hinzu
(Beispiel: <session override=�true�>).

10. <task>: Das Attribut �type� bestimmt, was im jeweiligen <task> zu erle-
digen ist. Die Liste der verfügbaren �types� ist abhängig von den installierten
Add-ons.
Eine Liste erhalten Sie, wenn Sie das Consolen-Programm �cec.exe� ohne
Argumente ausführen � siehe dann Sektion [tasks].

11. <output> � Standard: Für das Attribut �output� stehen folgende For-
mate zur Verfügung: TSV, CSV, JSON, XML, HTML und SQL.

12. task type=�convert� > spezieller Output: Der <task> vom Typ �con-
vert� stellt einen Sonderfall dar. Dabei erlaubt �convert� die Konvertierung
in ein anderes Format (1-zu-1-Kopie). Dies ist insbesondere dann wichtig,
wenn Sie die Ergebnisse von <annotate> (siehe 4) oder eines bestimmten
<query>s speichern möchten.
Hinweis:Achten Sie unbedingt darauf, dass hier andere Output-Formate
bereitstehen. Die Liste der verfügbaren Output-Formate ist abhängig von
den installierten Add-ons. Eine Liste erhalten Sie, wenn Sie das Consolen-
Programm �cec.exe� ohne Argumente ausführen � siehe dann Sektion [ex-
port].

13. query= � erweiterte Optionen: Für das Attribut �query� können Sie
mehrere Werte eingeben. Hier eine Liste:

� Exakter Name � Geben Sie den exakten Namen des unter <queries>
erstellten <query> an, um nur diesen anzusprechen.

� Keine Angabe � Lassen Sie das Attribut query weg, damit der <task>
auf der Auswahl �Alle Korpora und Dokumente� (alle <sources>) ar-
beitet.

� * � Geben Sie �*� an, um den <task> für alle erstellten <queries> zu
durchlaufen. Dabei wird die Auswahl �Alle Korpora und Dokumente�
(alle <sources>) durchlaufen.

� + � Geben Sie �+� an, um den <task> für alle erstellten <queries> zu
durchlaufen. Der CorpusExplorer durchläuft hierbei nicht die Auswahl
�Alle Korpora und Dokumente�.

� �Name*� oder �*Name� � Stellen Sie �*� einem Namen voran oder hän-
gen Sie * an einen Namen, um alle <queries>, die mit �Name� beginnen
(Name*) oder enden (*Name), auszuwählen.
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Mehrfachselektion durch *, + oder Name*/*Name:
Wenn Sie *, + oder Name*/*Name verwenden, werden in der Regel gleich
mehrere <query>s selektiert. Hierfür gibt es zwei Optionen:

� Entweder Sie verwenden den {selection}-Platzhalter in <output> � da-
durch wird für jeden <query> eine eigene Ausgabedatei erzeugt. Bei-
spiel:
<task type=�meta� query=�author_*�>

<output format=�TSV�>C:/output/{selection}_meta.tsv</output>
</task>

� Oder Sie fügen dem <task> das Attribut mode=�merge� hinzu. Dies
sorgt dafür, dass eine Ausgabedatei erzeugt wird. Die einzelnen <query>-
Daten können Sie dann über die Angabe �TID� identi�zieren. Beispiel:
<task type=�meta� query=�author_*� mode=�merge�>

<output format=�TSV�>C:/output/_meta.tsv</output>
</task>

14. Argumente: Einige <task>s benötigen zusätzliche Argumente.

15. Denken Sie daran, alle XML-Elemente zu schlieÿen.

2.9.5 Bereitstellung eines Korpus als REST-Webservice

Abbildung 9.122: Bereitstellung eines Korpus als REST-Webservice

Der CorpusExplorer erlaubt es, ein Korpus als RESTlike-Webservice80 bereitzu-

80Grundlage ist ein auf [Christner, 2017] aufbauender Webserver, der von mir auf Grundfunk-
tionalitäten reduziert (ca. 149.000 Zeilen Quellcode gelöscht) und an die Bedürfnisse des
CorpusExplorers angepasst wurde (ca. 7.000 Zeilen Quellcode hinzugefügt/modi�ziert). Der
Quellcode wurde unter folgender URL verö�entlicht:
https://github.com/notesjor/TFRES-TinyFastRestEndpointServer
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stellen. Der Service sollte nur lokal und nicht o�en über das Netzwerk oder Internet
erreichbar sein (dies entspricht den üblichen Empfehlungen z. B. für Datenbank-
server wie MySQL). Eine Webanwendung (Frontend) sollte mittels REST-Aufruf
auf den Webservice (Backend) zugreifen, die Aufbereitung und Auslieferung der
Daten an den Client sollten durch das Frontend erfolgen.

1. cec: Es wird die CorpusExplorer-Console gestartet.

2. Format: Es wird angegeben, welches Datenformat durch den Webservice
bereitgestellt werden soll. Dieses Format kann während der Laufzeit des
Webservice nicht geändert werden. Sie können ein Korpus auch mehrfach
und in unterschiedlichen Datenformaten bereitstellen (Webservice mehrfach
starten � andere Ports vergeben). Bevorzugte Datenformate für Webservices
sind JSON und XML, während sich HTML, SQL, CSV und TSV nur bedingt
eignen (so bietet z. B. D3.js eine Unterstützung für TSV und CSV). Bitte
beachten Sie, dass unabhängig von der Einstellung des Datenformats die
Kommunikation mit dem Webservice (GET /actions und POST /execute)
immer über JSON läuft.

3. Port: Es wird der Port angegeben, den der Webservice ö�nen und nutzen
soll.

4. Korpus: Geben Sie hier den Importer und die Korpusdatei an (siehe 2.9.2
Den CorpusExplorer per Console oder Skript
(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239)).

Beispiel:
cec F:JSON PORT:8080 import#ImporterCec6#C:\corpus.cec6
Nach dem Start des Webservices stehen folgende Funktionen bereit:

� GET http://localhost:[PORT]/actions
Beispiel: http://localhost:8080/actions
Sie erhalten eine Au�istung (im JSON-Format) aller verfügbaren ACTIONS
inkl. aller Parameter.

� POST http://localhost:[PORT]/execute
Beispiel mittels curl81:
curl -d �{'action':'basic-information'}�
-X POST http://localhost:8080/execute
Es wird eine POST-Abfrage gegen http://localhost:8080/execute gesendet.
Die Daten müssen als JSON kodiert sein. Folgende Parameter können über-
geben werden:

81Weit verbreitetes Programm zum Testen von Webservices. OpenSource verfügbar unter: htt-
ps://curl.haxx.se/.
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� action (obligatorisch), Typ: string � Welcher Befehl soll ausgeführt wer-
den? Zu verfügbaren Befehle siehe
GET http://localhost:[PORT]/actions

� arguments (abhängig von action), Typ: string-array � Siehe
GET http://localhost:[PORT]/actions

� guids (fakultativ), Typ: string-array � Einige �actions� wie �query-list�,
�get-document-displaynames� oder �cluster-list� geben die GUIDs der
jeweiligen Dokumente zurück, da sie mit dem Webservice nicht in glei-
cher Weise interagieren können wie mit der lokalen CEC; so kann z. B.
die lokale CEC mehrfach hintereinander ausführt werden, um Ergebnis-
se (mittels �query�) immer weiter zu präzisieren. Der Webservice bietet
immer nur statisch das gesamte Korpus an. Daher müssen Sie diese Lo-
gik in die auf den Webservice zugreifende Webanwendung auslagern.
Nutzen Sie die �*-list�-Actions, um GUIDs zu erhalten. Geben Sie die
GUIDs der jeweiligen Dokumente an, die Sie abfragen möchten, so liegt
der Analysefokus nur auf diesen Dokumenten.

2.9.6 Integration des CorpusExplorers in eigene Programme

Das folgende Beispiel (9.123) zeigt, wie der CorpusExplorer in eigene Program-
men integriert werden kann. Voraussetzung ist, dass die DLL-Dateien CorpusEx-
plorer.Sdk.dll in das betre�ende Projekt eingebunden werden. Die Datei �ndet
sich nach der Installation unter %APPDATA%\CorpusExplorer\App. Die DLL
kann in .NET-Anwendungen (C#, C++, VB.NET, Python etc.) direkt eingebun-
den werden (alternativ lassen sich auch die über NuGet82 bereitgestellten Dateien
nutzen (siehe https://www.nuget.org/packages/CorpusExplorer.Sdk). Die
NuGet-Pakete beinhalten auch die XML-basierte Dokumentation für die Softwa-
reentwicklung). Für andere Programmiersprachen wie z. B. Java können Bridges
genutzt werden (siehe z. B. http://jni4net.com/). Im Folgenden wird der Quell-
code dargelegt:

1. Initialisieren: Bei jedem Programmstart sollte zuerst das CorpusExplore-
rEcosystem gestartet werden. Hinter diesem Aufruf verbirgt sich eine Menge
an Kon�gurationen, u. a. das Laden von Erweiterungen oder Überprüfun-
gen, ob alle Software-Anwendungen richtig kon�guriert wurden. Vergessen
Sie diesen Aufruf, kann es zu unerwarteten Fehlern im Programmverlauf
kommen. Daher sollte immer als Erstes eine der beiden statischen Methoden
von CorpusExplorerEcosystem aufgerufen werden. Zur Auswahl stehen:

82NuGet ist eine Paketverwaltung für Programmierende. Einzelne Softwarekomponenten können
zu Paketen gebündelt und für andere bereitgestellt werden.
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� CorpusExplorerEcosystem.InitializeMinimal � Dabei werden keine Er-
weiterungen geladen; das Laden von Erweiterungen muss vielmehr mit-
tels Quellcode erfolgen. Der Rückgabewert dieser Funktion ist ein Ob-
jekt vom Typ Project. Project stellt grundlegende Funktionen zum La-
den/Verwalten von Korpora und Schnappschüssen bereit.

� CorpusExplorerEcosystem.Initialize � Dabei werden alle verfügbaren
Erweiterungen geladen. Der Aufruf dauert daher wesentlich länger �
ca. 5�10 Sekunden. Erweiterungen stehen dann in der statischen Klasse
Con�guration (namespace CorpusExplorer.Sdk.Ecosystem.Model) zur
Verfügung, z. B.: Con�guration.AddonTaggers. Der Rückgabewert die-
ser Funktion ist ein Objekt vom Typ Terminal. Dieses Objekt ist ein
Container für exakt ein Objekt vom Typ Project (siehe oben: CorpusEx-
plorerEcosystem.InitializeMinimal). Das Terminal-Objekt erlaubt das
Laden/Speichern/Verwalten von Project.

Beide Methoden erlauben einen optionalen Parameter, der die Cache-Eigen-
schaften des CorpusExplorers steuert. Zulässig sind folgende Klassen aus dem
�namespace� CorpusExplorer.Sdk.Model.Cache:

� CacheStrategyClearCacheManually: Alles wird zwischengespeichert, bis
der Aufruf Con�guration.Cache.Clear() erfolgt.

� CacheStrategyCurrentSelection: Nur die Daten der aktuellen Selecti-
on (Schnappschuss) werden gespeichert. Wird der Schnappschuss (Se-
lection) gewechselt, wird der Cache automatisch gelöscht. Dies ist die
Standardeinstellung für CorpusExplorerEcosystem.Initialize und wird
für GUI-Anwendungen empfohlen.

� CacheStrategyDisableCaching: Der Cache wird komplett deaktiviert.
Alle Daten werden ständig neu berechnet. Dies ist die Standardeinstel-
lung für CorpusExplorerEcosystem.InitializeMinimal und wird für das
Consolen-Programme empfohlen.

2. Ein Korpus dem Projekt hinzufügen: Der CorpusExplorer stellt bereits
verschiedene CorpusAdapter bereit, mit denen sich Korpora laden lassen
(siehe 2.9.1 Datenkonzept � Ergänzungen für Softwareentwickler (S. 236)).
CorpusAdapterWriteDirect.Create lädt ein Korpus im CEC6-Format. Dieses
wird dann direkt mit �project.Add()� dem aktuellen Projekt hinzugefügt.

3. Einfache Ausgabe � zähle Token: Wie in der GUI des CorpusExplorers,
so wird nach dem Laden eines Korpus automatisch ein Schnappschuss er-
stellt, der �Alle Korpora & Dokumente� umfasst. Auf diesen Schnappschuss
können Sie mittels �project.SelectAll� zugreifen. Schnappschüsse (Selections)
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stellen wie Projekte (Projects) und Korpora entsprechende Grundfunktiona-
litäten bereit (z. B.: CountToken � Zähle Token / CountDocuments / Count-
Sentences usw.). Diese Zeile gibt die aktuelle Anzahl der Token im Schnapp-
schuss aus.

4. Filtern � Selection der Selection: Ausgehend von SelectAll wird hier
eine neue Selection erstellt.
Create nimmt hierbei zwei Parameter an:

� AbstractFilterQuery[]: Hierbei handelt es sich um ein Array vom Typ
AbstractFilterQuery, in diesem Fall nur ein einfaches FilterQuerySingle-
LayerAnyMatch � siehe 5.

� String � Dies ist der Name des neuen Schnappschusses (würde in der
GUI angezeigt).

Optional:
Der Aufruf �Create� erzeugt einen neuen Schnappschuss und fügt diesen so-
gleich dem aktuell übergeordneten Schnappschuss (in dem Fall SelectAll)
hinzu. Auÿerdem wird beim Erzeugen mit �Create� der aktuell gewählte
Schnappschuss neu gesetzt � zugreifbar im Beispiel über �project.CurrentSelection�.
Dies ist nicht immer gewollt und sinnvoll, insbesondere wenn, wie unter 1
beschrieben, ein Cache eingesetzt wird. Alternativ kann statt �Create� auch
�CreateTemporary� eingesetzt werden. Dies erzeugt einen neuen Schnapp-
schuss (Selection), aber ohne �CurrentSelection� zu ändern, ohne Cache-
Änderung und ohne den erzeugten Schnappschuss an den übergeordneten
Schnappschuss anzuhängen. Dies ist ideal für Berechnungen im Hintergrund.

5. Filter: Der Filter meint die Suche auf einem bestimmten Layer � er nimmt
jedes Dokument, in dem mindestens ein Match vorkommt. Gesucht wird hier
auf LayerDisplayname, dem Wort-Layer. Die LayerQueries sind die Such-
worte. �Inverse� kann den Filterausdruck umkehren. Verfügbar FilterQueries
�nden Sie im �namespace� (CorpusExplorer.Sdk.dll):
CorpusExplorer.Sdk.Utils.Filter.Queries.

6. Zähle SubSelections: Durch �project.SelectAll.Create� wurde eine Selecti-
on erzeugt, die angefügt wurde. Die Zeile gibt die aktuelle Anzahl der Sub-
selections aus (= 1).

7. Blöcke � das Modell oder Rückgrat jeder Analyse: Blöcke werden
im CorpusExplorer durch einen Aufruf der generischen Methode �Create-
Block<T>� erzeugt, die jeder Schnappschuss bereitstellt. Der Grund, warum
dies auf diese Weise erfolgt und nicht durch einen Aufruf mittels �new�, ist das
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Caching im CorpusExplorer. Eine Selection kann Blöcke cachen (siehe 1), wo-
durch viel Zeit eingespart werden kann. Auÿerdem wird der Block bei diesem
Aufruf bereits vorkon�guriert. Um eigene Analyseblöcke zu implementieren,
leiten Sie diese ab von:

� AbstractBlock (Basisklasse) � Hier müssen Sie alles selbst implementie-
ren.

� AbstractSimple1LayerBlock (vereinfacht AbstractBlock) � Ideal, wenn
der Block nur auf einem Layer arbeiten soll.

� AbstractSimple2LayerBlock (vereinfacht AbstractBlock) � Ideal, wenn
der Block nur auf zwei Layern arbeiten soll.

� AbstractSimple3LayerBlock (vereinfacht AbstractBlock) � Ideal, wenn
der Block nur auf drei Layern arbeiten soll.

� AbstractDocumentMetadataBlock (vereinfacht AbstractBlock) � Ideal,
wenn der Block nur Metadaten analysieren soll.

� AbstractClusterMetadataBlock (vereinfacht AbstractBlock) � Ideal, wenn
der Block mehrere Selections/Schnappschüsse auf der Basis von Meta-
daten erzeugen soll; Grundlage für AutoSplit-Funktionalität.

� AbstractCompareSelectionBlock � Erlaubt eine vergleichende Analyse
zwischen zwei Schnappschüssen.

8. Einen Block kon�gurieren: Die meisten Blöcke müssen vor der Ausfüh-
rung kon�guriert werden. In diesem Fall wird der Analyse-Layer auf POS
gesetzt.

9. .Calculate() als Anstoÿ: Nachdem ein Block erzeugt und kon�guriert wur-
de, muss er noch aktiviert werden. �Calculate()� stöÿt die Berechnung an.

10. Nach der Berechnung: Nach �Calculate()� ist die Eigenschaft �.Frequen-
cy� im Block mit Daten befüllt( vorher = null). Der Code gibt die Anzahl
�freq.Count� der Einträge aus.

11. ViewModel als eleganterer Weg: Der CorpusExplorer wurde unter dem
Model-View-ViewModel-Pattern entwickelt.

� Das Model umfasst dabei Backend (Korpus + Layer), Project, Selection
und Blöcke.

� Das ViewModel kapselt alle Funktionen und Daten ein, d. h. ein View-
Model ummantelt die Daten aus den Blöcken und bereitet diese auf,
sodass sich mit einfacher Datenbindung aus der View darauf zugreifen
lässt. Ein ViewModel kann mehrere Blöcke oder auch andere ViewMo-
dels ummanteln.
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� Bei der View handelt es sich um die konkrete Darstellung, also um die
GUI (Gra�sche Benutzer-Ober�äche).

12. Auch ViewModels müssen kon�guriert werden: Analog zu Blöcken
müssen auch ViewModels kon�guriert werden, siehe 8.

13. ViewModel ausführen mit .Execute(): Auch das ViewModel muss aus-
geführt werden. Dabei ist die Execute()-Funktion eines ViewModels komple-
xer als der �Block.Calculate()�-Aufruf. So wird z. B. zuvor geprüft, ob alle
Parameter gesetzt sind. �Execute� ist zudem speziell gegen Exceptions abge-
sichert (automatische Protokollierung im Fehlerfall).

14. ViewModel � das Resultat: Wie unter 11 beschrieben, bietet ein View-
Model den Komfort, die Daten direkt binden zu können. GetDataTable()
gibt z. B. eine DataTable zurück, die direkt an die GUI gebunden oder
mittels AbstractTableWriter (siehe 2.9.1 Datenkonzept � Ergänzungen für
Softwareentwickler (S. 236)) exportiert werden kann.
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2.9.7 Hintergrund: Prozessorientierte Visualisierungen

Die folgenden Abschnitte sind eine leicht abgewandelte Wiedergabe von Teilen des
Artikels [Rüdiger, 2018a, S. 260�267]. In ihnen wird weiteres Hintergrundwissen
zu Visualisierungsprozessen im CorpusExplorer gegeben.

2.9.7.1 Plädoyer für dreistu�ge Visualisierungsprozesse

Visualisierungen sind meist das �Sahnehäubchen� einer wissenschaftlichen Publika-
tion. Sie schmücken ein Paper aus oder fassen die detaillierten Ergebnisse optisch
klar und verständlich auf einem Poster zusammen. Sind sie selbst Gegenstand
der Forschung, dann geht es um Fragen der Ästhetik oder Wahrnehmung. Diese
Aspekte der Informationsvisualisierung werden aber im Folgenden bewusst aus-
geklammert, zum einen, weil sie im Gesamtkontext des Tagungsbandes mehrfach
diskutiert werden, und zum anderen, weil dies den Artikelumfang sprengen würde.
Diese Diskussion soll daher um einen völlig neuen Aspekt erweitert werden: die
E�zienz des Visualisierungsprozesses. Konkret bedeutet dies, Abläufe zu scha�en,
die die Visualisierung erleichtern, da sie prozessorientiert entweder unterschiedli-
che Daten gleichartig aufbereiten, um so identische Visualisierungen zu befüllen,
oder für gleichförmige Daten eine Vielzahl an Visualisierungen bereitstellen.
Der einfachste denkbare Ablauf ist ein zweistu�ger Prozess. Damit es im späteren
Verlauf zu keiner Verwirrung kommt, benenne ich beide Prozessschritte an dieser
Stelle so, wie sie später benötigt werden. Die beiden Prozesskomponenten lauten:
View und Model83. Dabei stellt das Model die eigentlichen Daten bereit. Es kann
z. B. eine einfache CSV-Tabelle sein, die die Daten in strukturierter Weise ent-
hält, oder ein Korpus, das ausgewertet wird. Die View ist die Visualisierung. In
dieser simplen Form greift sie direkt auf das Model zu. Dieser zweistu�ge Prozess
ist zweifelsfrei der einfachste und schnellste Weg, Daten in eine visuelle Form zu
pressen. Der wesentliche Nachteil dieser Lösung ist die geringe Nachhaltigkeit. Alle
Abfragen, Aggregationen und Funktionen, wie Sortieren, Filtern oder Gruppieren,
werden der einen oder anderen Seite zugeschlagen. Verändern sich die Daten im
Model strukturell, muss die View zwingend angepasst werden. Umgekehrt ver-
hält es sich ähnlich � View und Model sind direkt miteinander verwoben. Dadurch
können beide nur mit hohem Aufwand gegeneinander ausgetauscht werden. Gerade
dies aber ist wichtig, wenn gleichartige Visualisierungen auf unterschiedliche Da-
ten oder unterschiedliche Visualisierungen auf gleiche Daten angewendet werden
sollen. Dieses Problem bestand bei der ersten Version des CorpusExplorers. Daher
ist das Plädoyer für einen mehrstu�gen Visualisierungsprozess nicht willkürlich,
sondern basiert auf bisherigen Erfahrungen und der entsprechenden Erkenntnis.

83Beide Begri�e rekurrieren auf die Disziplin, aus der sie stammen, der Softwaretechnik. Für
eine Einführung sei insbesondere [Eilebrecht & Starke, 2013] empfohlen.
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Der wesentliche Änderungsschritt ist das Hinzufügen einer zusätzlichen Zwische-
nebene. Softwaretechnisch lässt sich darüber streiten, ob diese als Controller, Pre-
senter oder ViewModel usw. bezeichnet wird84. Wichtig ist lediglich zu begreifen,
dass eine zusätzliche Ebene einige erhebliche Vorteile mit sich bringt. Wie bereits
ausgeführt, ist bei einem zweistu�gen Prozess nicht immer klar, wo und wie die ei-
gentlichen Abfragen zu realisieren sind. Erst Abfragen machen aus den Daten eine
visualisierbare Menge. In einem dreistu�gen Prozess lässt sich diese Frage jedoch
wesentlich klarer beantworten. Das Model stellt ausschlieÿlich die reinen Rohdaten
bereit, die View sorgt ausschlieÿlich für die Darstellung, alles andere wird in die
Zwischenebene verlagert. Dadurch wird es möglich, aus unterschiedlichen Models
Daten zu beziehen, diese zu verbinden und in neuer, aggregierter Form an die View
weiterzureichen.
Bei der Entwicklung des CorpusExplorers �el letztendlich die Entscheidung

auf das sogenannte MVVM -Entwurfsmuster85 (Model, View, ViewModel). Über-
raschenderweise war es bisher nicht möglich, konkrete Aussagen in der Literatur
�nden, die sich mit E�zienzgewinnen einer derartigen Umstrukturierung befassen.
Daher wurde versucht, eine Abschätzung auf der Basis der Historie des Corpus-
Explorers zu entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt der CorpusExplorer über
exakt 47 Visualisierungen. Ein zweistu�ger Prozess würde bedeuten, dass 47-mal
alles neu implementiert werden müsste. Durch die Umstellung auf den dreistu�gen
Prozess benötigt der CorpusExplorer jedoch nur 29 Views, um denselben Funkti-
onsumfang abzudecken. Daher konnte allein durch diese simple Umstrukturierung
39,3% des anfallenden Programmieraufwands vermieden werden.

2.9.7.2 Identische Daten � unterschiedliche Visualisierung

Vorab ist festzuhalten, dass für alle Beispiele ein Korpus (1,28 Mio. Token) aus
2.113 zufälligen deutschsprachigen Zeitungsartikeln der Jahre 2010 bis 2015 zu
den Stichworten �Frauenquote� bzw. �Quotenfrau� verwendet wurde. Alle Beispiele
visualisieren das Resultat einer Kookkurrenzanalyse.

Statistisch signi�kante Kookkurrenzen sind Wortverbindungen, die
überzufällig oft in einer bestimmten Datenbasis auftreten ( [Lemnitzer
& Zinsmeister, 2006, S. 147]).

Die erste und einfachste Form für die meisten Auswertungen ist die Darstellung
in einer Tabelle. Im CorpusExplorer erlaubt die Tabellenansicht das Sortieren,

84Konzeptionell gibt es zwischen diesen Zwischenschichtarten marginale Unterschiede. Diese hier
zu diskutieren würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen.

85Eine genau De�nition des MVVM-Entwurfsmusters sowie eine Beispielimplementierung in C#
�nden sich bei [Wegener & Schwichtenberg, 2012].
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Filtern und Gruppieren der Daten. 9.124 zeigt die Tabellen-Ausgabe der Kookkur-
renzanalyse.

Abbildung 9.124: Kookkurrenz-Tabelle im CorpusExplorer
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Auch wenn Tabellen einen geringen visuell ästhetischen Wert haben und kei-
ne Informationen ra�en, haben sie im Vergleich zu anderen Visualisierungsformen
doch einen eigenen Stellenwert im Visualisierungsprozess verdient. Tabellen geben
einen Überblick über die Datengesamtheit. Durch Interaktivität können sie zudem
sehr schnell zum gewünschten Analyseziel führen. Im Gegensatz zu anderen Pro-
grammen ermittelt der CorpusExplorer die Kookkurrenzen aller Token. Für die
Signi�kanz kann zwischen Poisson-Verteilung (Programmstandard), Chi-Quadrat-
Test und Log-Likelihood gewählt werden. Nicht signi�kante Kookkurrenzen wer-
den automatisch ge�ltert. Anwender können so entweder nach den signi�kantesten
Kookkurrenzpartnern suchen oder mithilfe der Filterfunktion Kookkurrenzen de-
�nierter Begri�e herausgreifen. Mit einer geringen Anpassung konnte aus dieser
Auswertung eine weitere, weitaus di�erenziertere Darstellung entwickelt werden.

Abbildung 9.125: N-Gramme mit Signi�kanzwerten
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Abbildung 9.126: Kontrastierte Kookkurrenzen. Grün = Frauen / Rot = Männer

9.125 zeigt eine weitere Tabelle. Die Idee entstammt dem Versuch, die Kookkur-
renzanalyse aus COSMAS II86 mit möglichst einfachen Mitteln nachzubauen. Um
diese Visualisierung zu realisieren, wurden zwei bereits vorhandene Auswertun-
gen kombiniert. Hier spielt das MVVM -Konzept eine seiner gröÿten Stärken aus,
da bereits existierende Datenquellen leicht miteinander verknüpft werden können.
Auf die Auswertung von N-Grammen87 folgt eine Kookkurrenzanalyse. Diese be-
wertet, wie signi�kant die Verbindung einzelner Token innerhalb des N-Gramms
sind. Je nach Signi�kanzklasse erfolgt dann die Kolorierung. Blau steht für über-

86Online abrufbar über: [Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 2016].
87N-Gramme werden in der Zusammenfassung von [Bubenhofer, 2009, S. 118] wie folgt beschrie-

ben: �Das n steht für eine beliebige Zahl > 0; die Bezeichnung leitet sich von den Namen
für Ein-, Zwei- oder Dreiwortausdrücke, '`Unigramme�, '`Bigramme�, '`Trigramme�, ab. Nor-
malerweise werden n-Gramme nur als eine Reihe von direkt aufeinander folgenden Wörtern
verstanden.�
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durchschnittlich signi�kant, Schwarz für normal signi�kant, Grau für den unteren
Grenzbereich der Signi�kanz und graue Auslassungszeichen für nicht signi�kante
Token.
9.126 zeigt die Kookkurrenzen zu lediglich zwei gewählten Begri�en, die gegen-

einander kontrastiert werden. Der erste Begri� (grün) lautet �Frauen�, der zweite
(rote) �Männer�. Diesmal werden jedoch anstelle der Gesamttabelle nur die zwei
gewählten Begri�e in der View angezeigt. Dabei geht es um individuelle und über-
lappende Kookkurrenzen. Die Signi�kanzwerte werden auf eine normierte Skala
umgerechnet � die Normierung erfolgt im ViewModel. Alle Kookkurrenzen mit
dem Wert �1 gehören ausschlieÿlich zum grünen Begri� � also �Frauen� � und sind
folglich grün eingefärbt. Alle Begri�e mit dem Wert +1 sind ebenso ausschlieÿliche
Kookkurrenzen zu �Männer�. Neben den ausschlieÿlichen und damit individuellen
Kookkurrenzen sind gerade diejenigen interessant, die zwischen diesen beiden Wer-
ten liegen � also im Wertbereich von �1 bis +1. Diese Begri�e sind signi�kant zu
beiden Begri�en. Durch das Vorzeichen ist die Tendenz zu einem der beiden Be-
gri�e � man könnte auch sagen: Pole � schnell identi�zierbar.
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Abgesehen von den Tabellen bieten Kookkurrenzanalyse weitere Darstellungs-
möglichkeiten an. 9.127 zeigt die Visualisierung mittels TagPies. Entwickelt von
[Jänicke et al., 2015], wird dies über die HTML5-Schnittstelle des CorpusExplorers
integriert.

Abbildung 9.127: Kookkurrenz-Wolke zu �Mann� und �Frau�, visualisiert mit Tag-
Pies

Die Datengrundlage ist absolut identisch mit der zuvor gezeigten Kookkurrenz-
Kontrastierung. Die Möglichkeiten der View/Visualisierung sind aber um einiges
umfangreicher, da diese auch mehrere �Pole� unterstützt. Das heiÿt, es können
mehr als zwei Begri�e wechselseitig kontrastiert werden. Spannend ist an dieser
Visualisierung auch die gegebene Interaktivität. Begri�e lassen sich anwählen und
dadurch den einzelnen Polen zuordnen. Im Beispiel: �gleichberechtigt� tendiert eher
zu �Mann� (6) als zu �Frau� (4).
Was wäre ein Artikel über Visualisierung in der Linguistik ohne Baumgraphen?

� 9.128 zeigt einen solchen.
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Abbildung 9.128: Ausschnitt Kookkurrenz-Baum zu �Frau�

Die Abfrage ist identisch mit den vorherigen, Model und ViewModel konnten
erneut eins zu eins wiederverwendet werden. Es erfolgt die Eingabe eines Begri�s
und dann der Klick auf die Schalt�äche �Kookkurrenzen�, um einen Baumgraphen
zu erstellen. Begri�e werden als farbige Knoten gezeichnet, die Kanten stellen die
Relation (wer mit wem) her und geben Auskunft (siehe Werte) über die Signi�kanz
der Verknüpfung. Würden weitere Begri�e wie z. B. �Kreistag� eingegeben, dann
bekäme der Baum eine zusätzliche Tiefe � neue Begri�e werden mit existieren-
den verknüpft. Über die zusätzlichen Schalt�ächen lässt sich der Graph im Layout
gestalten und einzelne Knoten/Kanten können zur besseren Darstellung entfernt
werden (View -Funktionen). Zu den Begri�en lassen sich noch weitere Ressourcen
einblenden, etwa Metadaten zu den Dokumenten; z. B. können Autoren oder Ver-
lage als Knoten eingebunden und automatisch mit den Begri�en/Kookkurrenzen
verknüpft werden. So lässt sich in dieser Visualisierung mehr zeigen als ein blo-
ÿer Kookkurrenzgraph. Vielmehr erlaubt sie es, Autoren-/Verlagstypiken auf der
Mehrwortebene zu analysieren.
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2.9.7.3 Fazit

Abschlieÿend ist festhalten, dass der CorpusExplorer keinesfalls eine Ultima Ratio
für die Korpuslinguistik darstellt. Vielmehr geht es um einen kritikfähigen Beitrag,
der einladen soll, über technische, theoretische und methodische Fragestellungen
zu diskutieren. Wie gezeigt werden konnte, macht es Sinn, über E�zienz und Fle-
xibilität im Visualisierungsprozess nachzudenken. Fast die Hälfte an Ressourcen,
hauptsächlich Zeit, konnte durch den dreistu�gen Ansatz eingespart werden. Die
gezeigten Visualisierungen machen auÿerdem recht deutlich, wie vielfältig sich die
Ergebnisse ein und derselben Methode (Kookkurrenzanalyse) darstellen lassen.
Durch Verknüpfungen mit anderen Daten, auch innerhalb desselben Datensatzes,
sowie durch einen Perspektivwechsel (Anzeige nur einiger weniger, dafür aber spezi-
�scher Ergebnisse oder Anzeige des groÿen Ganzen) können Bedeutungsrelationen
erzeugt werden, die die Datenrezeption beein�ussen. Wie eigene Seminarerfah-
rungen gezeigt haben, bereitet der Einsatz des CorpusExplorers nicht nur Freude
in der Anwendung, sondern fördert auch teilweise überraschende Ergebnisse in
einem ansonsten unübersehbaren Berg aus Textmaterial zutage. Herrscht anfangs
oft Skepsis dahingehend, welchen Mehrwert solche Programme liefern können, wird
daraus schnell Überraschung darüber, wie simpel manche Methoden sind und wie
einfach es ist, diese Auswertungen selbst zu produzieren. Dies genügt meist, um
Eifer und den Wunsch zu entfachen, hinter die Dinge sehen zu wollen � etwa Beleg-
stellen zu erkunden und Abfragen in immer komplexerem Maÿe zu kombinieren.
Am Ende eines Seminars mit dem CorpusExplorer stehen motivierte Studierende,
verwundert darüber, selbst empirische Forschung betrieben zu haben.

2.9.8 Hintergrund: Programmkomponenten im Hintergrund

Innerhalb dieser Arbeit wurden bereits einige der verwendeten Programmkompo-
nenten vorgestellt. Die im Folgenden aufgelisteten Programmkomponenten arbei-
ten im Hintergrund und sind für normale Anwender nicht erkennbar (anders als
z. B. Tagger, die bewusst gewählt werden).

� C# und .NET-Framework: Der CorpusExplorer ist in C# geschrieben.
Diese Sprache nutzt das .NET-Framework und die darin bereitgestellten
Klassen.

� PostSharp ist eine kommerzielle Komponente von [SharpCrafters s.r.o.,
2019], die es erlaubt, aspektorientiert zu programmieren. Aspekte ergänzen
das Konzept der objektorientierten Programmierung, indem typische Routi-
neaufgaben wie z. B. das Protokollieren von Fehlern oder das Sammeln von
Performance-Daten in Aspekte ausgelagert werden können.
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� Newtonsoft.Json: JSON ist ein weit verbreitetes Dateiformat. Der Cor-
pusExplorer greift auf [Newton-King, 2019] zurück, um JSON zu lesen und
zu schreiben.

� NLog und log4net: Die Komponenten [Kowalski et al., 2019] und [Apache
Software Foundation, 2018] werden zur Protokollierung, insbesondere von
Programmfehlern genutzt. Die Protokollierung ist in Aspekte ausgelagert,
die mit [SharpCrafters s.r.o., 2019] realisiert werden. Protokolldaten kön-
nen (nach Zustimmung durch die Anwender) mittels Telemetrie (siehe �3
Gesamtfazit (S. 269)�) gesammelt werden.

� Telerik (WinForms, WPF und Reporting): Die gra�sche Ober�äche
wurde mit den kommerziellen Komponenten von [Progress, 2019] entwi-
ckelt. Im Gegensatz zu frei verfügbaren OpenSource-Lösungen bieten die
Telerik-Komponenten eine hohe Performance und eine einheitliche Ober�ä-
chengestaltung. Es wäre wünschenswert, wenn auf lange Sicht Telerik durch
OpenSource-Komponenten ausgetauscht werden könnten, aber gegenwärtig
gibt es keine probate Alternative.

� DotNetZip und SharpZipLib: Diese Programmbibliotheken ( [Chiesa &
Feldt, 2019] und [ICSharpCode and contributors, 2019]) dienen dem Packen
und Entpacken von ZIP-Dateien. Dies ist z. B. für das Installationsprogramm
und für einige Dateiformate (wie Microsoft Word) notwendig.

� SharpSerializer: Bereits das .NET-Framework bringt Serializer für XML-
Formate mit sich. Die Programmbibliothek [Idzikowski, 2017] bietet erwei-
terte Funktionalitäten zum Lesen und Schreiben von XML-Dateien.
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Im Folgenden geht es darum, sowohl in qualitativer als auch in quantitativer
Hinsicht ein Fazit zu ziehen (siehe �3.1 Rückblick (S. 269)�). Zudem soll der
Gesamtprozess kritisch re�ektiert werden, auch um aufzuzeigen, wie der Lern-
prozess hin zum �nalen CorpusExplorer gestaltet wurde (siehe 3.2 Lernen und
Weiterentwicklung (S. 270)). Darüber hinaus wird bereits ein Ausblick auf ange-
laufene und geplante Weiterentwicklungen des CorpusExplorers (siehe 3.3 Ausblick
(S. 272)) gegeben.

3.1 Rückblick

Der CorpusExplorer wurde und wird von verschiedenen wissenschaftlichen Qua-
li�kationsprojekten (Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationsschriften)
produktiv eingesetzt. Diese frühe Adaption des CorpusExplorers war und ist nur
durch eine aktive Community-Arbeit möglich. Dies bedeutet einen zusätzlichen
Mehraufwand, produziert aber umgekehrt auch wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung. Die Bedürfnisse der Anwender haben den CorpusExplorer maÿgeblich
mitgeprägt. Neben dem Primärziel, ein Programm zu scha�en, das Korpora ein-
fach aufbereitet, vielfältige Analysen bietet und Visualisierungen bereitstellt, gab
es auch das Sekundärziel, ein Programm innerhalb der Community der �Digital
Humanities� so zu etablieren1, dass der CorpusExplorer weitergenutzt, weiterver-
breitet und weiterentwickelt werden kann. Dieses Sekundärziel wurde in der bis-
herigen Arbeit ausgeklammert, da es schwer vorauszuplanen war. Die folgenden
Statistiken (siehe 1.1 sowie 1.2) zeigen jedoch, dass der CorpusExplorer über einen
konstant wachsenden Nutzerkreis verfügt2. Beide Statistiken unterliegen Schwan-
kungen, die auf ein unterschiedliches Nutzungsverhalten � während des Semesters
� zurückzuführen sind.
Als Neuinstallationen werden dabei alle Downloads des Installationsprogramms

bezeichnet. Nicht erfasst werden dabei Mehrfachinstallationen, z. B. wenn ein Do-
zent das Installationsprogramm einmalig herunterlädt und es auf mehreren PCs

12016 wurde ein Vortrag zum CorpusExplorer mit dem �Lisa Lena Opas-Hänninen Young
Scholar Prize� ausgezeichnet.

2Der mittels linearer Regression ermittelte und sichtbare Trend ist positiv.
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3 Gesamtfazit

Abbildung 1.1: Statistiken zu Neuinstallationen und aktualisierten Instanzen

eines PC-Poolraums installiert. Updates bzw. aktualisierte Instanzen sind bereits
installierte Instanzen, die innerhalb des jeweiligen Monats ein Update durchge-
führt haben. Diese zweite Kennzahl ist aussagekräftiger, da sie wesentlich besser
die Anzahl der aktiv verwendeten Instanzen wiedergibt. Ausgenommen sind hier
Instanzen, die nur in unregelmäÿigen Abständen (weniger als einmal im Monat)
aktualisiert werden, z. B. weil das Programm in der Zwischenzeit nicht genutzt
wird, keine Internetverbindung besteht oder das Update durch die Anwenderin
abgebrochen wird.

3.2 Lernen und Weiterentwicklung

Die Statistik (siehe 1.2) zeigt, wie oft der CorpusExplorer mit aktueller Internet-
verbindung genutzt wird. Wer den CorpusExplorer wie oft und wie lange nutzt,
kann auf diese Weise nicht ermittelt werden. In der Anfangsphase der Entwicklung
des CorpusExplorers war daher das direkte Nutzerfeedback besonders wichtig. Seit
Anfang 2018 werden Anwenderinnen und Anwendern gebeten, an einer freiwilli-
gen und anonymen Erhebung von Telemetriedaten teilzunehmen3. Diese Art der

3Aktuell nehmen ca. 20% der Anwenderinnen und Anwender an der Erhebung teil.
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Abbildung 1.2: Programmstarts

Datenerfassung ist mittlerweile zum Standard in der modernen Anwendungsent-
wicklung geworden4. Telemetrie (Komposita aus �tele-� für �fern� und �-metrie� für
�Messung�) ist eine Fernmessung verschiedener Metriken zum Programm- und Nut-
zungsverhalten. Dies umfasst Programmfehler, Performance-Daten (Wie schnell
lädt ein Korpus? Wie lange dauert eine Berechnung?) und genutzte Funktionen
(Welche Dateitypen werden verwendet? Welche Analysen werden ausgeführt?).
Dadurch kann ein Programm e�zient an das Nutzungsverhalten angepasst wer-
den.
Die Gra�k (siehe 2.3) zeigt, welche Funktionen am häu�gsten im CorpusExplo-

rer verwendet werden. Bereits hier wird deutlich, dass eine Durchmischung von
qualitativen5 und quantitativen6 Methoden statt�ndet. Das entspricht dem Ziel
des CorpusExplorers, Werkzeuge sowohl für quantitative als auch für qualitative
Herangehensweisen zu bieten. Auch die von Anwenderinnen und Anwendern ein-
gesetzten Korpusgröÿen zeigen (siehe 2.4), dass der CorpusExplorer für ein breites
Spektrum genutzt wird. Die Standardabweichung ist so groÿ7, dass es sinnvoller ist,
Median und Minimal-/Maximalwerte zu betrachten. Das Spektrum aller erfassten

4Microsoft Windows 10 sowie fast alle iOS- und Android-Apps nutzen die Datenerhebung via
Telemetrie.

5Volltextzugri� � Texte annotieren, Kookkurrenzen � als Wolke, Volltextzugri� � KWIC u. v.m.
6Frequenzanalyse � Tabelle, Kookkurrenzen � Tabelle, Korpusverteilung � Tabelle
7Für alle Werte ist die Standardabweichung gröÿer als der Mittelwert.
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Abbildung 2.3: TOP 10 der im CorpusExplorer aufgerufenen Analysen

Abbildung 2.4: Korpusgröÿen aller an der Telemetrie-Erhebung Teilnehmenden

Telemetrie-Daten8 umfasst 1�398 (Median: 1) Korpora, mit 1�697.712 (Median:
731) Dokumenten und 205�163.752.832 (Median: 221.458) Token.

3.3 Ausblick

Der CorpusExplorer wird auch über die Promotion hinaus weiterentwickelt. Im
Folgenden werden künftige Arbeitsbereiche aufgelistet, die teilweise schon in An-
gri� genommen oder von Nutzenden gewünscht wurden:

� Social-Media-Schnittstelle: Mit dem Projekt �Siegener Social Media La-

8Ausgewertet wurde der Zeitraum von 13.02.2019 bis 12.08.2019.
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ke� (kurz SSML) gibt es bereits ein Projekt, das auf dem CorpusExplorer
aufbaut und verschiedene sozial Netzwerke wie Blogger, Twitter, YouTube,
Reddit, evtl. auch Facebook und Instagram9 ermöglicht. Hier ist geplant,
dass ab Anfang/Mitte 2020 direkt Korpora aus dem CorpusExplorer heraus
gesammelt werden können. Die Dateiformate sind bereits implementiert, es
fehlt nur noch die im SSML vorhandene Automatisierung zur Korpusakquise.

� OCR-Funktion: Es wäre nicht nur praktisch, Dokumente direkt zu scan-
nen und mittels OCR (optical character recognition) in Text umwandeln zu
lassen, sondern es gibt darüber hinaus einen zweiten Bereich, der davon pro�-
tieren würde. PDF-Dokumente enthalten oft nicht den Text in lesbarer Form.
Auch wenn der CorpusExplorer unterschiedliche PDF-Formate unterstützt,
ist doch erkennbar, dass einige PDFs keinen oder falschen Text enthalten.
Hier könnte OCR eingesetzt werden, um höhere Textqualitäten zu erreichen.
Eine besondere Hürde stellen historische Dokumente dar, insbesondere Hand-
schriften, Frakturschriften und nicht standardisierte Schrifttypen. Kommer-
zielle Anbieter dominieren hier den Markt, einfache OpenSource-Lösungen
wären wünschenswert.

� CorpusExplorerWeb: Im Rahmen des Projekts diskursmonitor.de haben
bereits die Arbeiten an einer webbasierten Version des CorpusExplorers be-
gonnen. Dabei soll nicht der gesamte CorpusExplorer in einer Webseite lau-
fen, vielmehr ist es das Ziel, ausgewählte Analysen mittels CorpusExplorer
im Web bereitzustellen. Vorbild ist hier u. a. COSMAS II und Voyant-Tools.

� CorpusExplorerLight:Wie der CorpusExplorerWeb soll diese Light-Version
sich nur mit sehr fokussierten Funktionalitäten beschäftigen. Zielgruppe sind
weniger Forschende der Sprachwissenschaft als vielmehr Anwenderinnen und
Anwendern aus den Bereichen Presse, Ö�entlichkeitsarbeit und Recht.

� Künstliche Intelligenz: Der Forschungsbereich �Künstliche Intelligenz� ist
in den Sprachwissenschaften aktuell noch sehr klein. Dabei kommen bereits
Techniken der �Künstlichen Intelligenz� zum Einsatz, z. B. bei der automa-
tischen Annotation. Viele Verfahren sind aber noch nicht praktisch nutzbar,
was auch daran liegt, das oft noch mit kleinen Korpora gearbeitet wird10.
Diese Dissertation leistet hier bereits einige Vorarbeit, zum einen durch die
Bereitstellung einheitlicher groÿer Korpora, zum anderen können einige der
Ergebnisse (siehe 2.8.5.3 Skipgram � Gemeinsame Wortvorkommen mittels
PMI (S. 157)) für Verfahren wie word2vec verwendet werden. Daher wird

9Auf diese beiden Netzwerke ist der Zugri� infolge des Skandals um �Cambridge Analytica� nur
eingeschränkt möglich.

10�Künstliche Intelligenz� benötigt groÿe Korpora als Trainingsmaterial.
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der CorpusExplorer diese Entwicklung weiterhin begleiten und fähige bzw.
markttaugliche Verfahren werden integriert.

3.4 Einblick

3.4.1 Beispiel: Artikel �Freund und Feind in einer Person:

Diskursanalyse deutscher Pressetexte zu medialen

Blickwinkeln auf Präsident Baschar al-Assad�

Die vorliegende Arbeit hat bereits auf verschiedene Weisen gezeigt, wie der Corpus-
Explorer für die sprachwissenschaftliche Forschung genutzt werden kann, angefan-
gen von einer einsteigerfreundlichen Übersichtanalyse (siehe 2.2 Schnelleinstieg in
den CorpusExplorer (S. 17)) bis hin zu einer detaillierten Funktionsbeschreibung
(siehe 2 Anwendungen und technische Voraussetzung (S. 17)). Die meisten auf dem
CorpusExplorer aufbauenden Arbeiten werden ihre Ergebnisse nicht mit Screens-
hots des Programms belegen, sondern interpretierend integrieren. Im Folgenden
erfolgt der Abdruck eines bereits verö�entlichen Artikels ( [Rüdiger, 2018b]), der
eine solche interpretierende Integration vornimmt. Dazu wurde er aktualisiert und
gekürzt.

Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben,
wissen, wissen wir durch die Massenmedien.

Indem [Luhmann, 2009, S. 5] dies konstatiert, weist er den Massenmedien eine ge-
sellschaftliche Sonderrolle zu. Massenmedien sind nach dieser kritischen De�nition
zugleich Sinnesorgan, Vermittler/Übermittler von Wissen, ja vielleicht sogar Dreh-
und Angelpunkt eines konstruktivistischen Prozesses. Wie könnte ein Analysede-
sign aussehen, das den von [Luhmann, 2009] beschriebenen Vermittlungsapparat
seziert?
Nur einzelne Texte zu betrachten verspricht wenig Erfolg, da hierbei viele Um-

stände herangezogen und Fakten geklärt werden müssten. Ein Pressediskurs aus
mehreren Tausend Artikeln und Hunderten Quellen zu einem weit entfernten Ge-
genstand, den die meisten deutschen Leser*innen niemals durch persönlichen Kon-
takt erfahren werden � auÿer über die Massenmedien �, scheint besonders geeignet.
Daher ergibt sich für die Untersuchungsfrage ein korpus-/diskurslinguistischer An-
satz.
Im Rahmen meines Dissertationsprojekts wurde ein Korpus zu Syrien erho-

ben, das aus deutschsprachigen (Deutschland, Österreich, Schweiz) Zeitungstex-
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ten, Agenturmeldungen sowie Onlineartikeln besteht, die in den Jahren 2000�2015
zu Syrien11 im deutschsprachigen Raum erschienen sind.

Ergänzung

Zur Sammlung wurde der Dienst Nexis.com verwendet. Über 2.6.3 Doku-

mente annotieren (S. 58) können diese Dokumente in den CorpusExplorer

eingelesen und automatisch annotiert werden.

Aus dieser Gesamtmenge wurde (speziell für diesen Artikel) ein Subkorpus ex-
trahiert, in dem sich jeder Text auf den syrischen Präsidenten al-Assad bezieht.
Daher beziehen sich alle Texte sowohl auf Syrien als auch auf Assad. Das im Fol-
genden als Assad-Subkorpus bezeichnete Korpus umfasst 52.171 eindeutige12 Texte
mit ca. 27 Millionen Token von ca. 4.880 Autoren13 sowie 130 Zeitungen/Verla-
gen/Webseiten. Erstellt, aufbereitet14 und analysiert wurde das Korpusmaterial
mit einer eigens entwickelten Software, dem CorpusExplorer.
Ein vergleichbar umfangreiches Korpus mit ähnlichem Ansatz analysierte be-

reits [Vogel, 2010] mit der Linguistischen Imageanalyse (kurz LIma) am Beispiel
eines Presskorpus zu Ungarn 1999�2009. Der dabei von Vogel gesetzte Fokus
auf die Frequenzanalyse einzelner Begri�e wie Budapest, Ungarn und ungarisch
sowie deren Kookkurrenzen (statistisch signi�kante Wortverbindungen innerhalb
eines Suchfensters sowie hochfrequente Mehrworteinheiten auf der Basis von N-
Grammen) ist gewinnbringend, da auf diese Weise das Korpusmaterial quantitativ
erschlossen wird. Daher wird ein Teil dieser Analyse auf das Assad-Subkorpus
transferiert. Die zwei wesentlichen Unterschiede der hier vorgestellten Analyse be-
stehen darin, dass (A) der Analysefokus weniger auf Einzelphänomenen (häu�-
ge Ortsnamen, Sprachgebrauchsmuster) liegt, sondern auf den Diskursdynamiken,

11�Syrien� kann entweder direkt im Text vorkommen oder über Metadaten assoziiert sein.
12Als Maÿ für die Eindeutigkeit wurde ein SHA512-Hashwert des jeweiligen Textes herangezogen.

Vorliegende Metadaten wurden dabei ausgeblendet.

Ergänzung

Diese Funktion ist in den CorpusExplorer unter der Bezeichnung AntiClone integriert
und kann unter 2.7.2 Schnappschuss-Übersicht (S. 98) ausgewählt werden.

Dies ist notwendig, da im Korpus einige Texte mehrfach auftauchen z. B. direkt abgedruckte
Agenturmeldungen. Selbst minimale Änderungen am Text führen zu einem anderen SHA512-
Hashwert. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Korpus weiterhin Textduplikate
zu �nden sind, diese sind jedoch zu vernachlässigen.

13Die Identi�kation von Autoren kann nur grob erfolgen, da die entsprechenden Angaben teils
fehlen oder fehlerhaft sind.

14Die Aufbereitung umfasst die Trennung von Text und Metadaten, die Bereinigung der Daten,
die Token-Zerlegung sowie die POS- und Lemma-Annotation mittels TreeTagger.
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und dass (B) anstelle der LIma-Analyse eine korpushermeneutische Perspektive
gewählt wird.

Auslassung

Die im Artikel dargelegten Überlegungen zur Korpushermeneutik sind in

dieser Arbeit aufgegangen � es wird daher auf 1.1 Einleitung: Der Corpus-

Explorer im Fachkontext (S. 1) verwiesen.

Im Fall des Assad-Subkorpus bietet sich ein konstruktivistischer/diskurslinguis-
tischer Ansatz an. [Teubert, 2012, S. 238] de�niert hierzu einige wichtige Punkte:

Diskurse sind in der Regel nicht homogen. Sie sind zumeist pluri-
vokal, das heiÿt, sie enthalten kontroverse Aussagen. Es ist deshalb
gelegentlich von Nutzen, Diskurse in Diskurssegmente zu zerlegen, die
sich über bestimmte Aussagen '`ideologisch� de�nieren. [. . . ] Er [Anm.:
der Diskurs] lässt sich in Diskurssegmente zerlegen [. . . ]. Wie eigentlich
alle Diskurse, verändert er sich über die Zeit. Eine korpuslinguistische
Analyse würde ergeben, dass bestimmte Ausdrücke an Häu�gkeit ver-
lieren und sogar allmählich verschwinden, während andere Ausdrücke
neu auftauchen. [. . . ] Nicht eherne Regeln, sondern kontingente Her-
ausgeberentscheidungen bestimmen, was im nächsten Heft erscheint.
Diskurswandel ist nicht aus mechanistischen Systemzwängen ableitbar.

Rückreferenziert auf eine der zentralen Fragen:

Wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine
andere an ihrer Stelle? [Foucault, 1981, S. 47]

ergibt sich hieraus die folgende Anfangshypothese: Wenn, wie [Teubert, 2012] pos-
tuliert, ein entsprechendes Diskursnetz vorliegt, das in einzelne Diskurssegmen-
te teilbar ist, dann sollten sich diese Segmente mit Methoden, wie sie u. a. [Vo-
gel, 2010] oder [Bubenhofer, 2009] vorschlagen, gewichten und analysieren lassen.
Die Segmentierung erfolgt hierbei anhand der o�ensichtlichen Trennlinien, die be-
reits [Foucault, 1981] vorgibt: Zeit, Autor, Institutionen. Die Menge aus diesen drei
primitiven Faktoren ist beliebig erweiter- bzw. verfeinerbar. Bereits der Begri� der
Institution ist bei [Foucault, 1981] derart vielschichtig, dass hier eine Reduktion
auf den (Zeitungs-)Verlag erforderlich ist. An dieser Stelle sei jedoch ausdrücklich
auf zwei wesentliche Schnittmengen hingewiesen, die im Hintergrund dieser Arbeit
mitgedacht werden. Zum einen heiÿt es bei Hannah Arendt:

Eine Organisation aber, ob sie nun aus Politikern besteht oder aus
Wissenschaftlern [Anm.: oder Journalisten], die sich verp�ichtet haben,
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sich in politische Streitigkeiten nicht zu mischen, ist per De�nitionem
eine politische Institution; wo Menschen sich organisieren, tun sie es,
um zu handeln und Macht zu gewinnen. [Arendt, 2010, S. 365 Anm.
26]

Zum anderen geht es um den bereits mit Verweis auf [Luhmann, 2009] angedeu-
teten Gedanken, dass Massenmedien Weltvermittler sind und dadurch eine Macht
auf den Diskurs ausüben15. Daher ergibt sich der theoretische Hintergrund dieser
Analyse wie folgt:

1. (Zeitungs-)Verlage werden als Institutionen ( [Foucault, 1981]) betrachtet,
die sich aus einzelnen Akteuren organisieren, um gemeinsam zu handeln
( [Arendt, 2010]). Dabei ist anzunehmen, dass eine mehr oder minder hier-
archische Struktur über die zu publizierenden Inhalte und deren Form ent-
scheiden. Erfassbar ist hierbei nur, was publiziert wird.

2. Individuen/Autoren existieren, diese ordnen sich jedoch den jeweiligen In-
stitutionen unter bzw. werden untergeordnet, durch Adaption vorgegebener
Regeln (durch die Institutionen) und Publikationsentscheidungen auf höhe-
ren Ebenen (durch die Institutionen).

3. Ein Text, der publiziert wurde, ist in den Diskurs eingebettet � zeitlich, durch
Urheberschaft (Autor) und institutionalisiert. Er referenziert auf spezi�sche
Dinge der Welt � Orte, Personen, Ereignisse �, die zu einem Zeitpunkt (dem
des Erscheinens) eine Relevanz aufweisen16. Den Ansatzpunkt für eine lin-
guistische Analyse bildet hierbei die Auswertung der Versprachlichung unter
konstruktivistischer Prämisse:

Denn solange wir Millionen von Menschen nicht automatisch '`in
die Köpfe� zu sehen und gleichsam das Wissen '`an sich� zu greifen
vermögen, bleibt nur der analytische Weg über die Performanz von
Wissen [. . . ]. [Vogel, 2010, S. 2]

.

4. Abfolgen einzelner Publikationen führen zunächst zu Diskurssegmenten und
in der Summe zu Diskursen � eine (kontroverse) Überlappung von Dis-
kurs(segmenten) ergibt sich auf natürliche Weise ( [Teubert, 2012]). Institu-
tionen müssen weitestgehend homogen agieren, um als solche wahrgenommen
zu werden. Dies schlieÿt keinesfalls die Publikation kontroverser Standpunk-
te aus, vielmehr betri�t dies die kontinuierliche Berichterstattung. Da im

15Vgl. hierzu auch die Einordnung Macht/Institutionen innerhalb des Foucault'schen Werkes
nach [Spitzmüller & Warnke, 2011, S. 74].

16Darüber, was relevant ist, entscheidet letztendlich die Institution.
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vorliegenden Assad-Subkorpus einige Kon�ikte enthalten sind, gilt gerade
für diese Kon�iktfälle eine obligatorische Positionierung. Dazu [Kepplinger,
2009, S. 197�198]:

Die skandalisierende Berichterstattung über Missstände unterschei-
det sich von der nicht skandalisierenden erstens durch die weitaus
höhere Zahl der Berichte pro Fall und zweitens durch den weitaus
höheren Anteil an Beiträgen, die die Missstände deutlich oder
durchgängig anprangern.

Es wird daher zu zeigen sein, dass Institutionen trotz vorliegender Kon�ikte
ihren intern auferlegten Diskursregeln Folge leisten.

5. Innerhalb dieser Arbeit stehen die Institutionen als individuelle Entitäten
sowie deren Ein�uss auf den Diskursverlauf im Fokus. Das Verhältnis Au-
tor/Institution spielt innerhalb dieser Untersuchung keine wesentliche Rolle,
ebenso wenig das zwischen Autoren und dem Stil. Es wäre jedoch denkbar,
die hier gezeigten Ansätze auf dieses Feld zu erweitern.

Abbildung 4.5: Einblick: Tabelle 1 � Auswertung Korpusverteilung SPIEGEL,
WELT, SONSTIGE

Die Analyse des Korpusmaterials erfolgt mittels der vom Verfasser entwickelten
Software: des CorpusExplorers v2.017.

17Die Software steht OpenSource (kostenfrei) unter http://www.corpusexplorer.de zur
Verfügung.
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Auslassung

Veraltete Informationen zum CorpusExplorer. Die aktuellen Daten �nden

sich unter 1.1 Einleitung: Der CorpusExplorer im Fachkontext (S. 1)

Ein typisches Vorgehen, wie es auch [Vogel, 2010] beschreibt, wäre zunächst eine
Auswertung der Wortfrequenzen. Damit würde jedoch eine zu direkte Text-/Inhaltsnähe
hergestellt, die, wie bereits ausgeführt, vorerst nicht gewünscht ist. Adäquat für
die Fragestellung erscheint die Analysefunktion Korpusverteilung des CorpusEx-
plorers, die es erlaubt, Dokument-Metadaten auszuwerten.

Ergänzung

Die Dokumente im Korpus verfügen über Datumsangaben. Für die Ta-

belle 4.5 wurde zunächst via 2.7.3.2 Autosplit (S. 104) ein Schnappschuss

für jedes zu untersuchende Jahr erstellt. Danach konnten für die einzelnen

Schnappschüsse (Jahre) die jeweiligen Frequenzen (Token/Dokumente) mit-

tels 2.8.9.1 Tabelle mit Korpusmetadaten (S. 203) ermittelt werden.

Die Entscheidung, WELT und SPIEGEL näher zu fokussieren, �el im Analyse-
prozess. Es handelt sich hierbei um die Zeitungen mit der höchsten Frequenz, die
über einen kontinuierlichen Zeitraum parallel repräsentiert sind und sich politisch
unterschiedlich positionieren (siehe 4.6).

Ergänzung

Die Zeitungen mit der höchsten Frequenz in einem Korpus lassen sich sehr

einfach ermitteln, indem zunächst die Analyse 2.8.9.2 Pivot-Tabelle � Ver-

einfachte Aggregation von Korpusmetadaten (S. 206) ausgeführt wird. An-

gewählt werden die Spalten �Kategorie� und �Metadaten� sowie �Token�. Da-

nach wird für die Angabe �Metadaten� ein TOP-Filter eingestellt (klicken

Sie auf den Pfeil neben �Metadaten� und wählen Sie �Top-10-Filter� aus. Es

erscheint ein Dialog. Ändern Sie die Einstellung auf �Top� � 10 � Einträge

� nach: �Token� und bestätigen Sie die Eingabe mit �OK�. Danach wird die

Ansicht ge�ltert. Scrollen Sie ggf. in der Tabelle zu �Zeitungen� herunter. Sie

sehen dort die zehn Zeitungen mit dem gröÿten Tokenumfang im Korpus.
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Abbildung 4.6: Einblick: Gra�k 1 � Kookkurrenzen zu Assad im Vergleich SPIE-
GEL und WELT

Die Metadaten wurden für die Analyse bereinigt. Dadurch werden die Artikel
aus dem Spiegel-Magazin, SPON, Spiegel Online etc. unter dem Label SPIEGEL
zusammengefasst. Gleiches gilt für die unterschiedlichen Bezeichnungen, die unter
WELT aggregiert wurden18.

Ergänzung

Die Bereinigung von Metadaten kann mittels 2.8.9.4 Bearbeiten der

Korpusmetadaten (S. 209) erfolgen. Denkbar ist hier auch, die Daten über

dieses Analysemodul zu exportieren und die Bereinigung mittels externer

Programme durchzuführen und die Daten dann zu re-importieren.

Unter SONSTIGE wurden alle anderen Zeitungen, die aktuell nicht näher be-
trachtet werden, zusammengefasst. Die Jahre 2000�2008 wurden entfernt, da hier
keine gemeinsamen Vorkommen von WELT und SPIEGEL erfasst werden konnten.
Eine vergleichende Auswertung von Kookkurrenzen erreicht erst dann im Cor-

pusExplorer eine stabile Qualität, wenn mehr als 100.000 Token zur Verfügung

18Da der CorpusExplorer zunächst die Metadaten unre�ektiert übernimmt, entstehen unter-
schiedliche Bezeichnungen aufgrund verlagsinterner Entscheidungen. Beispielsweise wurde
SPIEGEL Online im Verlauf der Korpuserhebung zu SPON verkürzt.
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stehen19. Daher sind in der Vergleichsgra�k lediglich die Jahre 2011�2015 aufge-
nommen. Ausgewertet wurden, getrennt nach Jahren und Verlagen, die fünf Kook-
kurrenzen zu Assad, die über das Gesamtkorpus hinweg gültig und mit der Funk-
tion des Staatsoberhaupts assoziierbar sind (zusätzlich Übel, dazu später mehr).
Die Jahre 2011 und 2012 sind bei beiden Verlagen weitestgehend homogen.

Ergänzung

Die Kookkurrenzberechnung erfolgt auf zuvor erstellten Schnappschüssen.

Da es sich bei �Assad� um einen einzelnen Begri� handelt, kann dieser ent-

weder mittels 2.8.6.1 Abfrage � Klassische Darstellung von Kookkurrenz (S.

172) oder visuell aufschlussreicher mittels 2.8.6.3 Als Wolke � Interaktive

Visualisierung von Kookkurrenzen (S. 178) analysiert werden. Für diesen

Artikel wurden die Analysen noch händisch für jedes Jahr ermittelt. Der

Artikel war der Auslöser, das Analysemodul 2.8.6.7 Zeitliche Verteilung von

Kookkurrenzen (S. 185) zu entwickeln.

Die leichten Schwankungen dieser Jahre erscheinen vernachlässigbar, da gera-
de Variationen zwischen Präsident, Staatschef und ggf. auch Machthaber auf ein
stilistisches Variationsbedürfnis zurückzuführen sind, ohne dass zwingend eine kon-
notative Absicht dahintersteht. Hingegen überraschend prägnant ist das Jahr 2013:
Der SPIEGEL entscheidet sich durchgehend für einen Bezeichnungswechsel, anstel-
le von Präsident wird Diktator verwendet. Dieser Wechsel tritt (nicht vollständig)
erst 2014 bei der WELT ein. Grund für den abrupten Wechsel im Jahr 2013 dürfte
der Giftgaseinsatz im syrischen Bürgerkrieg gewesen sein, der dem Assad-Regime
zugeschrieben wurde. Vielfältig ist hingegen das Jahr 2015 bei beiden Verlagen.
Eine der Kon�iktparteien im Syrischen Bürgerkrieg, der Islamische Staat, verüb-
te mehrere terroristische Anschläge auch auÿerhalb Syriens. Daher entsteht nach
langer Kon�iktzeit eine Wende, die dazu führt, dass Assad wieder positiver rezi-
piert wird. Die Kookkurrenz Übel ist dem Sprachgebrauchsmuster �Er/Assad ist
das kleinere Übel� geschuldet und wird mehrfach realisiert.
An dieser Stelle soll das kontroverse Jahr 2013 näher beleuchtet werden. Be-

trachtet man die jährlich erhobenen Kookkurrenzen zu Assad für alle Zeitungen,
so fällt auf, dass bis 2013 der Vorname Baschar/Bascher20 die mit Abstand signi�-

19Hierbei handelt es sich um einen Erfahrungswert. Der CorpusExplorer berechnet standard-
mäÿig die Signi�kanz mittels Poisson-Verteilung (Chi2 und Log-Likelihood sind ebenfalls
möglich). Ab der angegebenen Mindesttokenmenge erscheinen im Wertbereich > 1 wenige bis
gar keine Funktionswörter (gewünschtes Verhalten).

20Zeitweise existieren unterschiedliche Schreibweisen des Vornamens. Diese wurden für die Aus-
wertung normalisiert, ebenso weitere Namenszusätze wie el oder al. Im Roh-Korpus existieren
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Abbildung 4.7: Einblick: Tabelle 2 � Korpusbelege
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kanteste Kookkurrenz ist. 2013 und danach entfällt im Gesamtkorpus der Vorname
als signi�kanter Partner. Staatschef und Diktator nehmen diesen Platz ein. Aber
nicht nur die Kookkurrenzen verschieben sich, gleichzeitig ist ein starker Anstieg
von Distanz-Markern und versuchten sprachlichen Abgrenzungen bis hin zur Dä-
monisierung/Entmenschlichung zu �nden. Einige Beispiele hierzu �nden sich in
4.7.

Ergänzung

Belegstellen wie diese lassen sich entweder über 2.8.2.3 Texte suchen (KWIC)

� Belegstellen anzeigen (S. 124) oder über die �Textlinsen�-Funktion im Ana-

lysemodul 2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen (S. 137) ermitteln. Zur

Zitation der Belegstellen siehe unten.

An dieser Stelle macht es Sinn, den bisherigen Prozess zusammenzufassen. Es
wurden zwei dominante Verlage ermittelt (WELT, SPIEGEL) und deren Kookkurrenz-
Gebrauch zu Assad untersucht (beides quantitative Methoden). Aus diesen Beob-
achtungen ergibt sich die Notwendigkeit, in den Text zu schauen. Das Jahr 2013
ist aufgrund der bisher ermittelten Metriken vielversprechend. Bei einer näheren
Betrachtung erschlieÿen sich Belege, die die vorherigen Beobachtungen stützen.
Selbst die Suche nach gegenläu�gen Belegen (Falsi�kation) brachte keine Ergeb-
nisse. Ausgehend davon wurde die erweiterte Fragestellung entwickelt (Eintritt
in den zweiten Zyklus der korpushermeneutischen Analyse), ob Distanz- oder
Sentiment-Marker geeignet sind, um den Diskursverlauf zu untersuchen. Da der
Aufbau eines Distanz-Marker-Wörterbuchs bis zur Fertigstellung dieses Artikels
nicht abgeschlossen werden konnte, wird auf ein Sentiment-Modell der [IGGSA,
2016] zurückgegri�en. Das frei verfügbare Wörterbuch eignet sich für den Unter-
suchungsgegenstand, da es auf der Basis von deutschsprachigen Zeitungstexten
erstellt wurde.

daher folgende Varianten: Baschar el-Assad, Baschar al-Assad, Baschar Assad usw.
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(168 Belege) im SPIEGEL. Der SPIEGEL nutzt unisono ein klares Sprachmuster
�kämpfen gegen Assad� mit klarer Rollenzuteilung Assad = böse / Rebellen = gut
(da diese für Demokratie kämpfen). So wird der Satz �Der syrische Bürgerkrieg be-
gann nach der Niederschlagung von Protesten gegen Assad im März 2011� sowohl
in SPIEGEL (2013c) und SPIEGEL (2013b) verwendet. In SPIEGEL (2013a) heiÿt
es: �Die Revolte gegen Assad hatte Mitte März 2011 begonnen. Nach Versuchen
Assads, die zunächst friedlichen Proteste gewaltsam niederzuschlagen, entwickelte
sich der Kon�ikt zu einem Krieg, in dem bewa�nete oppositionelle Gruppen ge-
gen die Streitkräfte des Regimes kämpften.�. Hier ist die Rollenzuteilung durch
den SPIEGEL mit am stärksten ausgeprägt. Ähnliche sprachliche Realisationen
�nden sich in der WELT nicht. Bei der Sichtung fällt auf, dass die Belegstellen
(betrachtete KWIC-Sätze) doppelt so lang sind und wesentlich mehr Kon�ikpar-
teien genannt werden (Russland, USA, Israel, Türkei, Saudi-Arabien etc.) (vgl.
hierzu WELT 2012a): �Dann wollte die Türkei die heterogenen Rebellengruppen
zusammenschweiÿen, um eine stabilere Situation zu scha�en und die Siegeschan-
cen gegen Assad zu verbessern.� Ein vergleichender Seitenblick auf das Analyse-
modul Stilmetriken zeigt rasch, dass sich dies auch in den Komplexitätsmetriken
widerspiegelt (z. B. für Carroll's corrected TTR 12774,69 Punkte für die WELT
vs. 6533,39 Punkte für den SPIEGEL).

Ergänzung

Siehe hierzu auch 2.8.8.3 Komplexität (Lesbarkeit) (S. 199) und 2.8.8.4 Kom-

plexität (Vokabular) (S. 201).

Der Beleg aus WELT (2012b) � �Nach Angaben der amtlichen türkischen Nach-
richtenagentur Anadolu gehen die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar
Assad auf der anderen Seite der Grenze gegen die von den Rebellen gehalte-
ne Stadt Tal Abjad vor� � zeigt, dass gegen + Assad nicht zwingend als �gegen
Assad� realisiert werden muss, um mittels CorpusExplorer aufgefunden zu werden.
Auch ist in WELT (2013) zu lesen: �Wenn es wirklich darum ginge, Krieg gegen
Assad zu führen, wie nun in Deutschland oft zu hören ist, dann hätten die Ameri-
kaner die Sache tumb angepackt� � eine derartige Re�exion der Berichterstattung
ist im SPIEGEL-Material nicht au�ndbar.

Fazit

Die hier vorgestellte Kombination aus Korpushermeneutik und Diskurslinguistik
� mit einem besonderen Fokus auf den Dynamiken, die durch Akteure (Institutio-
nen/Zeitungen, ggf. auch Autoren) beein�usst werden � ist aktuell noch in einem
frühen Stadium. Es bedarf noch einiger Optimierungen und Erweiterungen. Die
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wesentlichen Punkte sind:

1. Eine feinere Granulierung der Zeitabschnitte. Sicherlich lassen sich über meh-
rere Jahre umspannende Korpora auf die hier vorgestellte Weise gut analy-
sieren. Die Analyse von Einzelereignissen oder kleineren zeitlichen Einhei-
ten wäre wünschenswert. Demgegenüber steht ein forschungspragmatisches
Problem: Kleinere zeitliche Einheiten bedeuten auch weniger Textmaterial.
Einige Analysen bedürfen jedoch einer bestimmten Mindestmenge (z. B. die
durchgeführte Kookkurrenzanalyse benötigt mindestens 100.000 Token). Da-
her wäre eine feinere Einteilung, z. B. in Monate, zwar vereinzelt, aber nicht
kontinuierlich möglich.

2. Dynamiken des Recyclings. In der vorliegenden Analyse wurden alle Dupli-
kate entfernt und nur das erstmalige Vorkommen eines Artikels wurde aus-
gewertet. Ein Text-Re-Use ist ein typischer Fall in Zeitungskorpora. Hierfür
gibt es zwei Gründe: Entweder werden Agenturmeldungen unter eigenem
Zeitungsnamen publiziert (mit und ohne Kennzeichnung) oder Artikel wer-
den innerhalb einer Zeitungsgruppe mehrfach abgedruckt (gerade Zusam-
menschlüsse von Regionalzeitungen nutzen dieses Verfahren), gerne auch zu
einem späteren Zeitpunkt als Lückenfüller. Diese Analyse betrachtet das Re-
cycling als unerwünschten Nebene�ekt und �ltert daher das Phänomen aus.
Für weitere Studien wäre jedoch interessant, inwieweit der Text-Re-Use ver-
breitet ist, ob es unterschiedliche Strategien gibt und wie dadurch der Rezep-
tionsprozess beein�usst wird (auch im Hinblick auf einen Teil-Text-Re-Use,
also die teilweise Übernahme von Textstellen).

3. Die LIma-Analyse von [Vogel, 2010] ist sehr nah an den einzelnen Sprach-
gebrauchsmustern. Der hier vorgeschlagene Weg entfernt sich bereits davon.
Weitergedacht ist auch ein Ansatz möglich, Texte in zeitlichen Abfolgen auf
gemeinsame Ereignis-, Welt- und intertextuelle Bezüge zu analysieren, z. B.:
Welcher Text/Verlag/Autor schreibt zuerst über ein Ereignis und welche
anderen Texte/Verlage/Autoren greifen dies auf und ergänzen ggf. weitere
Informationen? Es wäre daher denkbar, eine Netzwerkanalyse durchzuführen
und Impact-Faktoren zu berechnen.

4. Ausgehend von der vorgeschlagenen Netzwerkanalyse könnte eine autorenfo-
kussierte Auswertung interessant sein. Wie in einer Vorauswertung ermittelt,
gibt es Autoren, die über den gesamten Korpuszeitraum fest in einer Zeitung
publizieren. Demgegenüber stehen freie Autoren sowie Autoren, die nur ein-
malig die Zeitung wechseln. Leider gilt auch hier die forschungspragmatische
Grenze wie bei a) � es fehlt an einer groÿen und breiten Text-/Autorenmasse,
um valide Ergebnisse zu produzieren.
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Für die �nale Betrachtung des Analysekorpus ergibt sich Folgendes: Die zwei
untersuchten hochfrequenten Verlage (WELT, SPIEGEL) unterscheiden sich im
Korpus wesentlich im Sprachgebrauch. Ganz ober�ächlich kann man dies bereits
an einfachen Stilmetriken, z. B. der doppelten Satzlänge in der WELT im Vergleich
zum SPIEGEL, oder am Carroll's corrected TTR (WELT 12774,69 vs. SPIEGEL
6533,39) festmachen. Auf der Ebene der einfachen quantitativen Inhaltsmetriken
wie z. B. Kookkurrenzen zu Assad sind bereits erste Positionierungen zu erken-
nen (diese ergeben sich daraus, wie sich die Zeitung selbst verortet bzw. wie sie
die Person Assad verortet, also als Feind/Freund oder di�erenzierter als Präsi-
dent/Staatschef/Machthaber/Diktator/Schlächter). Gerade das Jahr 2013 stellt
im Zeitungskorpus eine dramatische Zäsur dar. Beide ausgewerteten Zeitungen
beschäftigen sich mit dem identischen Kon�ikt, den identischen Akteuren vor Ort
(Kriegsparteien) und berichten über identische Ereignisse. Dennoch werden diese
Fakten unterschiedlich sprachlich realisiert. Trotz mehrerer Versuche (Suche nach
Belegen, Sentiment-Detection und Auswertung von Gegen-Kookkurrenzen) konn-
te kein anderes Verhalten aufgedeckt werden, das die ersten Beobachtungen zu
SPIEGEL und WELT unterläuft (Falsi�kation). Daher kann für das vorliegen-
de Korpusmaterial festgehalten werden, dass der SPIEGEL eine eindeutige (har-
te) Positionierung gegenüber Assad vertritt, währen die WELT eine pluralistische
(weiche) Positionierung gegenüber Assad nutzt.

Belegstellen

Aktualisierung

Da das ursprüngliche Korpus in der Zwischenzeit überarbeitet wurde, werden

hier die aktualisierten Referenzen (ohne GUID) angegeben.

� SPIEGEL (2013a): Aktivisten berichten von mehr als 94.000 Toten. Online
verfügbar unter: https://www.spiegel.de/politik/ausland/krieg-in-
syrien-aktivisten-berichten-von-mehr-als-94-000-toten-a-899841

.html, zuletzt aktualisiert am 14.05.2013, zuletzt geprüft am 06.06.2019.

� SPIEGEL (2013b): Syrische Truppen rücken in Rebellengebieten vor. On-
line verfügbar unter: https://www.spiegel.de/politik/ausland/syr
ische-truppen-ruecken-in-rebellengebieten-vor-a-933939.html,
zuletzt aktualisiert am 16.11.2013, zuletzt geprüft am 06.06.2019.

� SPIEGEL (2013c): Training mitten im Kriegschaos. Online verfügbar un-
ter: https://www.spiegel.de/politik/ausland/a-933878.html, zuletzt
aktualisiert am 15.11.2013, zuletzt geprüft am 06.06.2019.
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� WELT (2012a): Türkische Groÿmachtfantasien scheitern am syrischen Bür-
gerkrieg. Online verfügbar unter: https://www.welt.de/print/wams/pol
itik/article109669864/Tuerkische-Grossmachtfantasien-scheitern

-am-syrischen-Buergerkrieg.html, zuletzt aktualisiert am 07.10.2012,
zuletzt geprüft am 06.06.2019.

� WELT (2012b): Türkei; Lage an syrisch-türkischer Grenze spitzt sich zu,
Online verfügbar unter: https://www.welt.de/newsticker/news3/artic
le109685135/Lage-an-syrisch-tuerkischer-Grenze-spitzt-sich-zu.

html, zuletzt aktualisiert am 08.10.2012, zuletzt geprüft am 06.06.2019.

� WELT (2013): Syrien-Krise; Mit dem Militärschlag verfolgen die USA zwei
Ziele. Online verfügbar unter: https://www.welt.de/debatte/kommenta
re/article119495569/Mit-dem-Militaerschlag-verfolgen-die-USA

-zwei-Ziele.html, zuletzt aktualisiert am 29.08.2013, zuletzt geprüft am
06.06.2019.
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3.4.2 Beispiel: Analysen im Rahmen des Projekts �Reden

über Kunst � d14�

Anlässlich der documenta 14 entstanden mehrere Analysen verschiedener Beteilig-
ter zu medialer Inszenierung, kommunikativen Mustern und ö�entlichen Diskursen
mit Bezug zur documenta 14. Die Projektbeiträge richten sich an interessierte Lai-
en � die Texte sind daher allgemeinsprachlich gehalten. Das Projekt wurden sowohl
online (auf https://reden-ueber-kunst.de/) als auch o�ine (an der Univer-
sität Kassel) präsentiert. Die Korpora wurden mittels CorpusExplorer erhoben,
bereinigt und aufbereitet. Die vom Verfasser durchgeführten Analysen erfolgten
mittels CorpusExplorer und wurden um manuelle Visualisierungen erweitert (mit-
tels Microsoft Excel). Damit zeigt dieser Auszug aus dem Gesamtprojekt, welche
Möglichkeiten der CorpusExplorer bietet, um darauf aufbauend erweiterte Ana-
lysen anzufertigen. Für diese Arbeit wurde der Artikel aktualisiert und gekürzt;
zusätzlich wurden Ergänzungen eingefügt (Hervorhebung wie in 3.4.1 Beispiel: Ar-
tikel �Freund und Feind in einer Person: Diskursanalyse deutscher Pressetexte zu
medialen Blickwinkeln auf Präsident Baschar al-Assad� (S. 274)).

Die Korpora

Das Projekt basiert auf Korpusmaterial unterschiedlicher Quellen und Textsor-
ten. Es wurden im Zeitraum 01.01.1995 bis 31.12.2017 insgesamt 14.769 Zeitungs-
artikel (ca. 9,08 Mio. Token und 151 Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Websei-
ten etc.) mittels Webcrawler (siehe 2.6.6 Online-Korpus akquirieren (S. 90)) und
über https://nexis.com21 gesammelt. Auÿerdem wurden mittels CorpusExplo-
rer im Zeitraum 03.01.2010 bis 16.01.2018 insgesamt 152.470 Tweets (inkl. Me-
dien) weltweit erfasst, die verschiedenen Schreibweisen der documenta 14 bein-
halten (z. B. #d14, #documenta14, #dDOCUMENTA etc.). Des Weiteren wurde
das Korpus manuell um markante Texte des Kunstbetriebs sowie des Documenta-
Leitungsteams ergänzt. Aus diesem Pool konnten sich alle Projektbeteiligten be-
dienen, sodass vielfältige Analysen mit quantitativen und qualitativen Zugängen
entstanden.

Pressekorpus: Ein�uss ausgewählter Zeitungen

Die für die Analysen ausgewählten Zeitungsartikel enthalten alle den Ausdruck
documenta. Berücksichtigt wurden die acht Zeitungen mit den häu�gsten Nen-
nungen sowie fünf als relevant eingestufte Zeitungen (relevant, da entweder ein

21Dabei handelt es sich um einen kostenp�ichtigen Dienstleister für aggregierte Zeitungsartikel.
Diese Dokumente können über 2.6.3.1 LexisNexis-HTML (*.html) (S. 69) eingelesen werden.
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Abbildung 4.9: Absolute Anzahl der Artikel ausgewählter Zeitungen ab März 2004
im Pressekorpus
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Abbildung 4.10: Relative Anzahl der Artikel ausgewählter Zeitungen ab März 2004
im Pressekorpus
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lokaler Bezug zu Kassel/Hessen vorliegt oder weil eine erste Voruntersuchung eine
intensive Beschäftigung mit dem Thema Documenta dieser Zeitung nahelegt). Die
Gra�k setzt im März 2004 ein, da die Verschiebungen des Zeitraums März 2004 bis
September 2014 besonders interessant sind. Der Grund sind deutlich ausgeprägte
Schwankungen der Korpuszusammensetzung in diesem Zeitraum � was zeigt, wie
wichtig eine detaillierte Untersuchung einzelner Akteure wie bestimmter Zeitungen
oder Autoren im documenta-Diskurs ist. Gezählt wurden die Dokumente im Kor-
pus für die jeweilige Zeitung (relativ siehe 4.10, absolut siehe 4.9). Die Relevanz
ergibt sich wie folgt: Prinzipiell ist es möglich, dass Analysen durch bestimmte Au-
toren/Verlage dominiert werden. Wird z. B. festgestellt, dass im September 2013
bestimmte sprachliche Phänomene gehäuft auftreten, kann der steigende Ein�uss
einer bestimmten Zeitung die Ursache sein. Ebenso muss der Umfang berücksich-
tigt werden, wenn Texte der �Frankfurter Rundschau� (1.259 Artikel) mit denen
aus dem �SPIEGEL� (80 Artikel) verglichen werden.

Ergänzung

Grundlage für diese Analyse ist das Analysemodul 2.8.9.1 Tabelle mit

Korpusmetadaten (S. 203). Zum Zeitpunkt der Analyse existierte das Analy-

semodul 2.8.9.6 Zeitliche Verteilung von Metadaten (S. 213) noch nicht. Die

Zeitreihe wurde mittels 2.9.2 Den CorpusExplorer per Console oder Skript

(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239) erzeugt und mithilfe von Microsoft

Excel visualisiert.

Betrachtet man nicht nur den reinen Artikelumfang, sondern auch die Wortan-
zahl (Token) sowie die unterschiedlichen Wörter (Types), zeigt sich ein deutlicher
Unterschied bei den selektierten Zeitungen. Im Projekt werden nicht nur die ab-
soluten Zahlenwerte (d. h. das, was gemessen/gezählt wurde) betrachtet, sondern
auch die relativen (Verhältnis zu anderen Kenngröÿen). Hierzu zwei einfache Bei-
spiele:

1. TTR � Type-Token-Ratio: Teilt man die Types (Anzahl aller unterschied-
lichen Wörter) durch die Token (Anzahl aller Wörter), so erhält man eine
sehr grobe Vorstellung davon, wie komplex der Wortschatz der jeweiligen
Zeitung (ggf. auch des jeweiligen Autors) ist. In der aktuellen Auswahl hat
der �Stern� die höchste TTR mit 2,25 und die �Nürnberger Nachrichten� die
kleinste TTR mit 1,74. Das kann ein erster Hinweis darauf sein, welche Texte
einfacher zu lesen sind (kleinere Werte � bessere Lesbarkeit). Diese Werte
sind jedoch mit Vorsicht zu genieÿen. [...]
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Abbildung 4.11: Ausgewählte Zeitungen und ihr Token/Type/Artikel-Verhältnis
im Gesamt-Pressekorpus; linke y-Achse: Token/Types, rechte y-
Achse: Artikel

Ergänzung

Die TTR wurde hier gewählt, um ein allgemeinverständliches Beispiel

zu erzeugen. Der CorpusExplorer beherrscht weitere Metriken. Eine

vergleichbare Analyse kann durch 2.8.8.4 Komplexität (Vokabular) (S.

201) automatisch erzeugt werden.

2. Ähnlich verhält es sich mit einfachen Wortfrequenzen, d. h. mit der Häu�g-
keit. Wird z. B. ein Wort 200 Mal im Beispielkorpus A gefunden und 50 Mal
in Beispielkorpus B, erscheint zunächst das Wort in A häu�ger vorzukommen.
Hierbei muss aber beachtet werden, dass die Korpora nicht gleich groÿ sind.
Daher ist nur eine Auswertung auf der Basis der relativen Frequenz zulässig.
Dazu wird die absolute Frequenz (200 bzw. 50) durch die Korpusgröÿe ge-
teilt. Nehmen wir vereinfacht folgende Korpusgröÿen an: für Beispielkorpus A
200.000 Wörter/Token und für Beispielkorpus B : 5.000 Wörter/Token. Die
errechnete relative Frequenz lautet daher für A: 200/200.000 = 0,001 sowie
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3 Gesamtfazit

für B : 50/5000 = 0,01. Damit stellt sich heraus, dass das Wort in Beispiel-
korpus B zehn Mal häu�ger vorkommt als in Beispielkorpus A.

Ergänzung

Auch dieses Beispiel ist basal. Es wurde gewählt, um die Zielgruppe

(interessierte Laien) in verständlicher Form auf die Unterscheidung von

relativen und absoluten Frequenzen aufmerksam zu machen. Dies war

wichtig, da die Unterscheidung in weiteren Projektbeiträgen aufgegrif-

fen wird. Mittels 2.8.4.1 Tabelle � Häu�ge Token auszählen (S. 137)

lässt sich eine entsprechende Frequenzanalyse auf eigenem Korpusma-

terial durchführen (Standard: absolute Frequenz) und auch automati-

siert als relative Frequenz ausgeben.

Presseurteile über die documenta: positiv � negativ

Jede documenta wird in Pressetexten bewertet. Die Analyse mittels des Verfahrens
der Sentiment-Detection ist ein Versuch, diese Wertung anhand möglichst vieler
Texte greifbar zu machen.
Das Verfahren basiert darauf, dass zuvor sog. �stimmungsgebende Ausdrücke�

des Deutschen mittels der Kategorien positiv bzw. negativ bewertet wurden. So
können Wörter wie �schön�, �ausgezeichnet�, �helfen� etc. als positiv erkannt wer-
den, �furchtbar�, �schrecklich� oder �Angst� als negativ. Auch gröÿere Einheiten
werden bestimmt, z. B. Redewendungen wie �X ist nicht (mehr) zu helfen� als
negativ. Sind die Ausdrücke einmal bewertet, können groÿe Textmengen digital
darauf untersucht werden, welche Stimmungen in ihnen dominieren.
In unserer Auswahl �nden sich alle seit 2002 digital verfügbaren Pressetexte, in

denen mindestens einmal das Wort �documenta� vorkommt. Die rote Linie zeigt
die verhältnismäÿige Häu�gkeit negativer Ausdrücke, die grüne diejenige positiver.
Grau hinterlegt sind jeweils die hundert Tage der documenta. So ist beispielsweise
zu sehen, dass zu Anfang und am Ende einer documenta die Häu�gkeit solcher
wertender Wörter ansteigt, was vermutlich mit der erhöhten Dichte von Kritiken
in der Berichterstattung zusammenhängt.
Dass die positiven Wertungen ein Übergewicht haben, ist hingegen schwieri-

ger zu deuten. Auch wenn bei einer so hohen Anzahl von maschinell überprüften
Texten [...] es naheliegt, dass eine eher positive Wahrnehmung der besprochenen
Ausstellungen anzunehmen ist, können einzelne Belege dennoch implizit kritisch
gemeint sein (z. B.: �Viele halten die documenta für groÿartig. Aber ist sie wirklich
so groÿartig?�). Ein maschinelles Analyseverfahren kann dies ebenso wenig erken-
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3.4 Einblick

Abbildung 4.12: Sentiment-Detection � Pressekorpus � 2002�2017 [aggregierte Mo-
natswerte] (Documenta-Zeiträume grau hinterlegt)
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nen, wie es Ironie feststellen kann. Zusätzliche Probleme können sich z. B. daraus
ergeben, dass die Quellenlage nicht zu allen Zeitpunkten gleich gut ist. Dies ist der
Hauptgrund für die starke Schwankung vor bzw. nach 2007.
Für einzelne Texte oder eine kleinere Gruppe von Texten ist das Verfahren der

Sentiment-Detection, das im Marketing oder bei der Vorhersage von Trends in
der Politik oder im Finanzmarkt eine Rolle spielt, daher nicht sinnvoll, detaillierte
Analysen per Hand sind ihm deutlich überlegen. Bei groÿen Textmengen aber kann
es durchaus ein Schlaglicht auf die Art der Bewertung werfen.

Ergänzung

Hier sei nochmals die notwendige kritische Haltung gegenüber der Sentiment-

Detection betont. Bei einem hinreichend groÿen Korpus fördert diese Metho-

de aber einige sehr hilfreiche Einzeltexte zutage. Eigenes Material kann im

CorpusExplorer mittels 2.8.10.2 Sentiment-Detection � Stimmungsanalyse

(S. 225) analysiert werden. Auch diese Zeitreihen wurden mittels 2.9.2 Den

CorpusExplorer per Console oder Skript

(z. B. mit Python oder R) steuern (S. 239) erzeugt und mithilfe von Microsoft

Excel visualisiert.
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3.4 Einblick

Abbildung 4.13: Sentiment-Detection � Pressekorpus � 2007 [aggregierte Tages-
werte] (Zeitraum der documenta 12 grau hinterlegt)
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Abbildung 4.14: Sentiment-Detection � Pressekorpus � 2012 [aggregierte Tages-
werte] (Zeitraum der documenta 13 grau hinterlegt)
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3.4 Einblick

Kookkurrenzanalyse

Für die Kookkurrenzanalyse werden die Wortpartner des jeweiligen Suchwortes
ermittelt, also diejenigen Wörter, die besonders häu�g in der Umgebung eines
Suchworts in den Texten zur documenta 14 vorkommen. Mittels der sog. Poisson-
Verteilung lässt sich abschätzen, ob zwei Wörter nur zufällig miteinander vorkom-
men oder ob es sich um eine statistisch au�ällige Kombination handelt.
Zum Vergleich der aktuellen Projekt-Korpora wurde jeweils eine Kookkurrenz-

analyse der Begri�e documenta, Kassel, Athen und Szymczyk durchgeführt. Die
Analyse erfolgt mittels der Software CorpusExplorer, die auch die Visualisierung
auf der Basis von [Jänicke et al., 2015] erzeugt.
In dieser ersten Projektphase wurden alle Tweets zur documenta ausgewertet.

Wie sich zeigt, ist der unerwünschte Beifang recht groÿ. Daher müssen in der
zweiten Projektphase diejenigen Tweets entfernt werden, die für die Inhaltsanalyse
irrelevant sind (was z. B. der Fall ist, wenn ein Nutzer den Hashtag #documenta14
nutzt, um seinen Kasseler Schlüsseldienst während der Documenta anzupreisen).
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Abbildung 4.15: Zeitungsartikel zur Documenta: häu�gste Kombinationen zu do-
cumenta, Kassel, Athen und Szymczyk
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3.4 Einblick

Abbildung 4.16: Tweets zur Documenta: häu�gste Kombinationen zu documenta,
Kassel, Athen und Szymczyk
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Ergänzung

Die Ermittlung der Kookkurrenzen diente in der frühen Projektphase, in

der diese Analyse entstand, als eine Art Kompass für die Zusammenstel-

lung der automatischen Suchkriterien. Wie unter 3.4.2 Die Korpora (S. 289)

beschrieben, wurden entsprechende Tweets automatisch mittels CorpusEx-

plorer erfasst. Hier war es notwendig, möglichst viele unnötige Tweets gleich

vorab aussortieren zu können. Durch derartige Analysen lassen sich daher

auch Filterkriterien entwickeln, um z.B. �documenta� (Suchwort) in Kombi-

nation mit �Schlüsseldienst� (Spam/Junk) ausschlieÿen zu können. Betrach-

tet man aber die inhaltlichen Aspekte beider Wort-Wolken, so sieht man

auch (trotz Spam/Junk-Tweets) inhaltliche Bezüge. �Szymczyk� (Suchwort

� Nachname des Leiters der documenta 14 ) wird in 4.16 mit dem Namen �Ok-

wui Enwezor� (Leiter der documenta 11 ) sowie mit �künstlerischer Leiter�

und �documenta-Leiter� in Verbindung gebracht. In 4.15 wird �Szymczyk�

mit �Athen� und �Weltkunstausstellung� assoziiert. In beiden Korpora ist

�Adam� (Szymczyk) ein starker Kookkurrenzpartner, da dies der Vorname

des documenta-Leiters ist.
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