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Variation in spoken Standard German as well as in various regional varieties of German has 
not yet been covered in full detail. This paper sketches a new research project concerned with 
the empirical analysis and systematic documentation of phonetic-phonological variability in 
spoken German. The aim of this project is to set up a corpus-based databank of pronunciation 
variants, which can be used for various purposes, e.g. by scholars and teachers of German as a 
foreign language.

1. Einleitung

Im Institut für deutsche Sprache Mannheim (IDS) wird zur Zeit ein neues Pro
jekt konzipiert, dessen Ziel die Analyse und Dokumentation der Variabilität des 
gesprochenen Deutsch ist.1 Für die Ansiedlung und Durchführung des Projekts 
im Institut gibt es zwei wichtige Voraussetzungen: erstens die vorliegenden um
fangreichen Korpora des gesprochenen Deutsch und zweitens die korpustechno
logische Basis, die im IDS entwickelt wurde und jetzt für die Gestaltung der Da
tenbank im neuen Projekt zur Verfügung steht (Kallmeyer 1997). Das Projekt 
trägt den vorläufigen Titel .Aussprachevarianten des Deutschen -  Standardspra
che und regionale Umgangssprachen“ und wird sich mit der Untersuchung und 
Dokumentation der lautlichen Variation im Deutschen befassen. Das Ziel des

1 Stand der Projektkonzeption: Juli 2001. Das Projekt ist in der Abteilung Pragmatik des IDS 
angesiedelt. Projektgruppe (bisher): Karl-Heinz Bausch, Nina Berend, Werner Kallmeyer 
(Leitung), Rudolf Schmidt. Da sich das Projekt gegenwärtig noch am Anfang der Konzep
tionsphase befindet, handelt es sich bei folgenden Ausführungen um erste Überlegungen 
zur möglichen Gestaltung der Datenbank und um Arbeitsrichtlinien, die bisher in der Pro
jektgruppe diskutiert wurden (vgl. Bausch / Berend / Kallmeyer /  Schmidt 2001).
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Projekts ist es, die Aussprache- und Sprechvarianten des Deutschen besser zu 
beschreiben als dies bisher der Fall war und die Textkorpora des IDS für eine 
solche Beschreibung zu nutzen. Das angestrebte Ergebnis ist eine mit COSMAS 
II verknüpfte, korpusbasierte Datenbank von Wörtern, mit Zugriff auf Kontexte 
und mit Angaben zu Kontext- und Situationstypen, mit Charakterisierungen von 
Standard- und Regiolekteigenschaften und von Formalität und Informalität des 
Sprechens. Abb. 1 (vgl. unten) stellt das allgemeine Rahmendesign des Projekts 
vor. Die einzelnen konstituierenden Bestandteile des Projekts sind: die empiri
sche Basis (Aufnahmen des gesprochenen Deutsch, Komponente 1); die Detek
tion und Strukturierung von lautlichen Varianten des Deutschen (Komponente 
2); die als Ergebnis angestrebte Recherchedatenbank VariaPhonis (als Bestand
teil von COSMAS, Komponente 3). Diese einzelnen Bereiche des Projekts wer
den im Folgenden in Abschnitt 1 kurz dargestellt. Danach werden im zweiten 
Abschnitt problematische Fragen der Projektgestaltung wie die automatische 
Variantendetektion und die soziolinguistische Beschreibung der Varianten be
handelt.

2. Komponenten des Datenbankprojekts

2.1 Empirische Basis: die IDS-Korpora
Das Institut für deutsche Sprache verfügt gegenwärtig über die größte Samm
lung von Aufnahmen des gesprochenen Deutsch im deutschsprachigen Gebiet. 
Diese Aufnahmen stammen aus verschiedenen Quellen: Es handelt sich größten
teils um empirische Materialien aus früheren oder gegenwärtigen Forschungs
projekten des Instituts, aus der großangelegten Aufnahmeaktion des Deutschen 
Spracharchivs oder aus gemeinsamen Unternehmen des IDS mit anderen Institu
tionen. Teilweise wurden Aufnahmen anderer Wissenschaftler in den IDS- 
Bestand integriert. Da das Institut bestimmte Serviceleistungen erfüllt, werden 
Korpora zum Teil extern zur Verfügung gestellt und für Forschungszwecke au
ßerhalb des Instituts verwendet. So diente z.B. das „Pfeffer-Korpus“ als empiri
sche Basis für die Datenbank der regionalen Umgangssprachen (Künzel 2001). 
Mit dem neuen Projekt soll das gesamte IDS-Korpus (und nicht nur einzelne 
Teilkorpora) für die Schaffung eines Informationssystems zur Variation des ge
sprochenen Deutsch genutzt werden. Die Entscheidung für ein solches Projekt 
beruht auf einigen Vorteilen, die diese Korpora gegenwärtig bieten.
Der am offensichtlichsten erscheinende Vorteil besteht in der sofortigen Ver
fügbarkeit des Korpus: die Aufnahmen liegen bereits vor und müssen für die 
Zwecke der Untersuchung bzw. Gestaltung der Datenbank nicht erst speziell 
erstellt werden. Aus ökonomischen Gründen ist für die Durchführbarkeit des 
Projekts die Tatsache relevant, dass diese Korpora zu einem hohen Grad auch 
bereits aufbereitet sind, d.h. verschriftlicht, ggf. transkribiert, digitalisiert und
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aligniert. Zwar ergeben sich durch die spezifischen, für Ursprungsprojekte ange
legten Aufbereitungsmethoden gewisse Nutzungsschwierigkeiten (in Bezug auf 
die Fragestellungen des Datenbankprojekts), insgesamt jedoch ist zu erwarten, 
dass die teilweise Umstrukturierung der Transkripte weniger aufwendig ist als 
eine erneute Aufbereitung.
Ein weiterer Vorteil ist der Umfang des IDS-Korpus, der bereits angesprochen 
wurde (vgl. oben). Aber nicht nur die Größe des Korpus, sondern insbesondere 
seine Zusammensetzung bietet günstige Voraussetzungen für die Untersuchung 
der Aussprachevariation. Das Korpus repräsentiert den Sprachgebrauch von 
mehreren Tausend Sprechern in unterschiedlichen kommunikativen Situationen. 
Ein wichtiger Vorteil des IDS-Korpus ist daher sein breites Textsortenspektrum, 
was besonders für die Erforschung der textsortenabhängigen Aussprache
variation des Deutschen relevant ist. (Der Ausdruck Textsorte wird hier in An
lehnung an Werner König synonym zu Kontextstil im Labovschen Sinne ver
wendet, vgl. König 1989, 18.)

Abb. 1: Allgemeines Rahmendesign und Komponenten des Projekts
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Die Bedeutung des breiten Textsortenspektrums für die Analyse der Variation 
im lautlichen Bereich muss in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben 
werden. Der Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen (König 1989), zur Zeit 
die wichtigste Informationsquelle zur Aussprachevariation in der deutschen 
Standardsprache, also der standardintemen Variation, beruht bekanntlich im 
Wesentlichen auf Daten einer Textsorte -  der Vorlesesprache. Durch die Einbe
ziehung anderer Textsorten als empirische Grundlage wird es in Zukunft mög
lich sein, die textsortenabhängige Variation genauer zu beschreiben als dies bis
her der Fall war. Im IDS-Korpus sind z.B. folgende Textsorten repräsentiert: 
Beratungen, Gespräche, Gremiensitzungen, Interviews, Pressekonferenzen, Re
portagen, Schlichtungsgespräche, Talkshows, Unterhaltungen u.a. Diese Korpo
ra sind sowohl geeignet, Aussprache- und Sprechvarianten zu dokumentieren, 
als auch die Verteilungen der Varianten auf verschiedene Textsorten zu analy
sieren -  eine Fragestellung, die für die gegenwärtige Sprachsituation des Deut
schen besonders relevant ist. Denn für die gegenwärtige Ausprägung von deut
schen Varietäten ist -  soziolinguistisch gesehen -  häufig nicht die Verwendung 
bestimmter Varianten als solcher entscheidend, sondern deren Vorkommenshäu
figkeit. Um die Häufigkeit festzustellen, ist eine Textsortenanalyse in Bezug auf 
die Verteilung der Varianten notwendig. Eine solche Analyse kann z.B. in der 
Perspektive wesentlich zur Beschreibung der ,.regionalen Gebrauchsstandards“ 
beitragen (zum süddeutschen Gebrauchsstandard vgl. Eichinger 2001). Auch die 
in der germanistischen Soziolinguistik weitgehend vernachlässigte Register- 
Diskussion könnte durch die Analyse verschiedener Textsorten großer Korpora 
angeregt werden, um zum Beispiel eine Annäherung an das „gesprochene Regis
ter des Standarddeutschen“ herbeizuführen (vgl. dazu ausführlich Durrell 1999).
Relevant für das Projekt ist weiterhin die Tatsache, dass große Teile der IDS- 
Korpora Aufnahmen aus authentischen Kommunikationssituationen darstellen. 
D.h. sie dokumentieren den Sprachgebrauch in Situationen, die unabhängig von 
sprachwissenschaftlichen Zwecken stattgefunden haben (z.B. Schlichtungs
verhandlungen, Beratungsgespräche, Gremiensitzungen, Talk Shows u.a.). Da 
die Daten keine initiierten Monologe oder Dialoge dokumentieren, sondern tat
sächliche Kommunikationsereignisse repräsentieren, stellen sie zu einem hohen 
Grad den natürlichen Sprachgebrauch dar (Schröder 1997).
Abb. 2 (vgl. S. 231) gibt eine allgemeine Vorstellung von der gegenwärtigen 
Gesamtarchitektur des IDS-Korpus 'Gesprochenes Deutsch'. Es konstituiert sich 
aus zwei größeren Bestandteilen: einem Varietätenkorpus und einem Gesprächs
korpus. Zwischen den beiden Teilen gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede. Das Varietätenkorpus umfasst größtenteils Aufnahmen, die zur 
Beschreibung von Varietäten, vor allem Dialekten, erhoben wurden, wie z.B. 
das umfangreiche Zwirner-Korpus und ähnliche Aufnahmen. Das Gesprächs
korpus wurde dagegen nicht für die Beschreibung von Varietäteneigenschaften,
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sondern für die Untersuchung von Interaktionsereignissen aufgebaut. Für die 
Zwecke der geplanten Datenbank wird diese Aufteilung in Zukunft wahrschein
lich aufgegeben werden müssen, da beide Korpora in Bezug auf die Ausspra
chevariation repräsentativ sind, allerdings unter unterschiedlichen Gesichtspunk
ten.2
Auf den Unterschieden der ursprünglichen Forschungszwecke bei der Erhebung 
der Korpora beruht auch die differenzierte Aufbereitung der Korpora, die mit 
verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt wurde. So ist z.B. (um hier nur ein 
Beispiel zu nennen) nur das Varietätenkorpus in Bezug auf Sprachlagen bzw. 
Sprachschichten bearbeitet worden, denn die Zuordnung zu Sprachlagen oder 
Sprachschichten war bei der Varietätenforschung eine der wichtigsten Entschei
dungen. Alle Aufnahmen des Korpus sind daher einer der folgenden Sprachla
gen zugeordnet worden (vgl. dazu das Register der Sprachschichten im Gesamt
katalog der Tonaufnahmen des Deutschen Spracharchivs, 1230-1249):

- Schriftsprache/Hochdeutsch,
- Umgangssprache,
- landschaftliche Bildungssprache,
- allgemeine Umgangssprache,
- landschaftlich gefärbte Umgangssprache,
- Halbmundart,
- Regionalmundart,
- Vollmundart.

Die Gesprächskorpora sind nach diesem Kriterium nicht erfasst. Ein anderer Un
terschied zwischen den beiden Korpusteilen besteht in der „Textsorten- 
Zugehörigkeit“ der Aufnahmen. Die Gesprächskorpora sind in dieser Hinsicht 
repräsentativer als die Varietätenkorpora (Textsorte auch hier in der oben ange
gebenen Bedeutung). Die Varietätenkorpora sind im Wesentlichen nur durch die 
Textsorte Interview bzw. initiiertes Interview repräsentiert (vgl. Gesamtkatalog 
1992), wohingegen die Gesprächskorpora ein breites Textsortenspektrum reprä
sentieren wie in Abb. 2 dargestellt.

2 Nähere Informationen zu den Korpora finden sich unter www.ids-mannheim.de/dsav/.
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Abb. 2: Empirische Grundlage der Datenbank

IDS-KORPORA GESPROCHENES DEUTSCH

VARIETÄTENKORPUS GESPRÄCHSKORPUS
12.039 Aufnahmen 1.974 Aufnahmen

DOKUMENTIERT DEUT- - DOKUMENTIERT SPRACHGEBRAUCH IN
SCHE VARIETÄTEN IM VERSCHIEDENEN INTERAKTIONSTYPEN
IN- UND AUSLAND

- REPRÄSENTIERT GESPROCHENE DEUTSCHE
(Dialekte, Regional- GEGENWARTSSPRACHE
sprachen, überregionale 
Umgangssprachen 
in deutschsprachigen

-  ERSTELLT ZUR ANALYSE GESPROCHENER SPRACHE
UND FÜR GESPRÄCHSANALYTISCHE FORSCHUNG

Ländern) -  SYSTEMATISIERT NACH HERKUNFTSPROJEKTEN
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Die Unterschiede der beiden Korpora sollen in der Projektgestaltung insofern 
fruchtbar gemacht werden, als dass die Aufnahmen aus den beiden Teilen in 
verschiedenen Projektphasen und teilweise zu unterschiedlichen Zwecken aus
gewertet werden. Das Varietätenkorpus soll eingesetzt werden, um variable 
Merkmale aufzufmden, Instrumente der automatischen Sprachanalyse zu entwi
ckeln und die Erfolgsaussichten der automatischen Variantendetektion zu prü
fen. Die Ergebnisse sollen dann in einer nächsten Projektphase auf das Ge
sprächskorpus übertragen und ergänzt werden. Das Gesprächskorpus selbst wird 
zur Entwicklung einer Textsortenklassifikation und Analyse von Kontextpara
metern benutzt. Zur Ergänzung der regionalen Streuung von wichtigen Textsor
ten bzw. Kontexttypen sollen dann zusätzliche Materialerhebungen durchgeführt 
werden.
Anzumerken ist schließlich, dass in der künftigen Datenbank nur die Variations
phänomene dokumentiert werden können, die über die zugrundegelegte empiri
sche Basis erschließbar sind. Letztlich wird dann der Erfolg des Vorhabens von 
der Repräsentativität der IDS-Korpora für das tatsächlich gesprochene Deutsch 
abhängen. Es ist vorgesehen, Schritt für Schritt diesen Repräsentativitätsgrad zu 
erhöhen und die Bestände gezielt graduell zu erweitern, bis hin zu selektiven 
Neuaufnahmen in ausgewählten Fällen.

2.2 Detektion und Strukturierung
Die in Abb. 1 in der Mitte positionierte Komponente stellt den zentralen Ar
beitsbereich des Projekts dar -  die Detektion und Strukturierung der lautlichen 
Varianten, die Komponente, die von der empirischen Grundlage zu den Ergeb
nissen führen soll. Betrachten wir zunächst den Arbeitschritt Detektion (Varian- 
tenauswahl). Wie kann die Auswahl der Varianten in dem Projekt gestaltet wer
den? Die traditionelle Vorgehensweise wäre die klassische Methode der phone
tischen Transkription und der manuellen Variantenauswahl, wie das z.B. bei den 
Arbeiten zum Atlas der Aussprache des Schriftdeutschen der Fall war (vgl. Kö
nig 1989). Angesichts des großen Umfangs der Korpora kann diese Methode im 
vorliegenden IDS-Projekt jedoch nur selektiv, nicht aber auf das gesamte Mate
rial angewendet werden. Es wird zur Zeit überprüft, ob eine automatische Vari
antendetektion auf der Grundlage des Arbeitsinstruments mit der Bezeichnung 
SPRAT (= SPeech Recognition and Alignment Tool) möglich ist. Dieses Pro
gramm gestattet die Synchronisation von Text und Ton (Alignment), darauffol
gend die Spracherkennung (und entsprechend auch Variantenerkennung). Ge
genwärtig ist jedoch noch nicht abzusehen, ob dieses Spracherkennungsverfah
ren in Bezug auf das Gesamtspektrum der lautlichen Variation des Deutschen 
durchführbar ist oder ob auf diese Weise nur ausgewählte Variablen analysiert 
werden können, wie unten noch ausgeführt wird (vgl. Abschnitt 2). Fest steht 
jedoch bereits jetzt, dass das im Institut entwickelte Alignmentverfahren auf
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Wortebene interessante Möglichkeiten für die geplante Datenbank eröffnet (vgl. 
Schmidt 1996).3
Nach der Detektion wird die Strukturierung der belegten Varianten vorgenom
men. Dieser Projektbereich ist der wichtige Teil, der letztendlich die relevanten 
Unterschiede der künftigen Datenbank zu den vorliegenden Aussprachewörter
büchern und anderen Informationsquellen zur lautlichen Variation darstellt. Hier 
werden den belegten Varianten unterschiedliche Angaben aus dem Deskripto
rensystem zugewiesen, das im Rahmen des Projekts noch zu entwickeln ist. Die 
Datenbank soll Informationen Uber alle Spektren und die gesamte Variations
breite der Aussprache des Deutschen geben. Es ist bisher vorgesehen, z.B. fol
gende Beschreibungsbereiche zu berücksichtigen (um an dieser Stelle nur einige 
vorläufige Ansätze des Projekts zu verdeutlichen):
- regionale Varianten, d.h. Varianten, die zum großen Teil sprecherunabhän

gig in bestimmten Regionen verwendet werden (vgl. Auer 1998, 188 in Be
zug auf die frikativische Realisierung des auslautenden /g/ in Hamburg) oder 
die verschiedenen „nationalen“ Varianten (Ammon 1995) in Österreich oder 
in der Schweiz, die zum Teil auch regional bedingt sind (Wiesinger 2001). 
Bei diesen Varianten handelt es sich möglicherweise um konstituierende Tei
le der regionalen „Gebrauchsstandards“ (Eichinger 2001) bzw. des „gespro
chenen Registers des Standarddeutschen“ (vgl. Durreil 1999);

- regionale Varianten, die zum großen Teil sprecherabhängig auftreten (Varia
tion zwischen den Sprechern), die anschaulich von Auer (vgl. oben) am Bei
spiel der alveolaren /s/-Realisierung in anlautenden Konsonantenverbindun
gen vor Plosiv dargestellt wurden: „[...] die einzelnen Personen .stolpern’ 
über den .spitzen Stein’ -  dann zu annähernd 100 Prozent -, oder sie tun es 
nicht. Variation entsteht zwischen den Informanten, nicht innerhalb eines 
Sprechers ...“ (Auer 1998, 189):

- sprechsprachliche bzw. satzphonetische Varianten, die in Aufnahmen mit 
verschiedenen Formalitätsgraden zu beobachten sind (z.B. Unterschiede in 
Vorlese-Texten und Interviews); „schwache“ Formen im gesprochenen Stan
darddeutschen und spontansprachliche Realisierungen (Köhler 1995, vgl. 
auch Meinhold 1973);

- sprechsprachliche Varianten, die für verschiedene Regionen des deutschen 
Sprachgebiets typisch, bislang aber noch sehr unzureichend erforscht sind 
(wie regionaltypische Schnellsprechregeln, vgl. z.B. Dressier u.a. 1972) u.a.;

- textsortenabhängige regionale Varianten, d.h. Varianten, die in verschiede
nen kommunikativen Situationen bzw. Kontextstilen verwendet werden. Der

3 Für nähere Information vgl. www.ids-mannheim.de/prag/alignment.html.
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Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen bietet z.B. bereits Karten, die text
sortenabhängig verschiedene Verbreitungsbilder zeigen (vgl. dazu z.B. Kar
ten E.16 und E.17 in König 1989, Band 2, S. 112 und 113).

2.2 Datenbank VariaPhonis: Aufbaukriterien
Die in Abb. 1 rechts dargestellte Komponente stellt das angestrebte Ergebnis des 
Projekts dar: die mit COSMAS II (=COrpus Storage MAintenance System) ver
knüpfte Datenbank VariaPhoni.v - das Informations- und Recherchesystem zur 
lautlichen Variation des Deutschen. Die Datenbank soll im Endausbau nicht nur 
das Recherchieren über Wort -  und ggf. Phonfolgen im erweiterten COSMAS 
erlauben, sondern insbesondere auch das Recherchieren mit Einbezug von 
pragmatisch-soziolinguistischen Gesichtspunkten ermöglichen.
Der Aufbau der Datenbank erfolgt nach drei Kriterien: der Korpusbasiertheit, 
der Kontextorientiertheit und der Charakterisierung des Variantengebrauchs. Die 
Korpusbasiertheit der Datenbank bildet einen wichtigen Unterschied zu den bis
her existierenden Nachschlagewerken zur Aussprache, die bekanntlich nicht 
oder nur begrenzt korpusbasiert sind (vgl. dazu Stock 2001, 161). Für den Auf
bau des geplanten Informationssystems ist vorgesehen, alle im Korpus auftre
tenden Varianten in die Datenbank VariaPhonis aufzunehmen, unabhängig da
von, zu welcher Varietät -  „hoch“ oder „nicht-hoch“, „richtig“ oder „falsch“ 
(Polenz 1999, 262) oder zu welcher Sprachlage die Varianten gehören. Durch 
die Korpusbasiertheit der Datenbank soll eine Annäherung an den tatsächlichen 
Sprachgebrauch erreicht werden.
Die Kontextorientiertheit des Informationssystems wird auf dem Alignmentver- 
fahren (Text-Ton-Synchronisation) basieren. Durch die Text-Ton-Synchronis- 
ation ist es möglich, nach den Varianten im Transkript und den zugehörigen 
Audiosignalen unmittelbar in ihrem Verwendungskontext zu suchen. Die Mög
lichkeit der genauen Rekonstruierung des unmittelbaren Kontextes von Varian
ten eröffnet insbesondere für die soziolinguistische Forschung der Variation 
große und bisher kaum vorhandene Möglichkeiten. Auch dadurch wird die Da
tenbank sich von Wörterbüchern unterscheiden, denn diese geben für Ausspra
chevarietäten (z.B. die Umgangslautung) nur abstrakte Regeln für mögliche Re
alisierungen ohne Kontextkonstellationen an; die Datenbank dagegen wird er
lauben, nicht nur die belegte Variante in ihrer tatsächlichen Realisierungsform, 
sondern auch den dazugehörigen Gebrauchskontext zu beschreiben und zu do
kumentieren.
Die Charakterisierung der Varianten Verwendung bzw. des Variantengebrauchs 
bildet dann den wichtigsten Unterschied zu den bereits existierenden Nach
schlagewerken, da die Datenbank nicht nur zu den Ausspracheformen selbst, 
sondern auch zu deren Gebrauch Auskunft geben wird. Das geschieht durch An
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gaben, die den Varianten in Form von Deskriptoren zugeordnet werden. Das 
Deskriptorensystem, das in der Phase der Strukturierung noch entwickelt werden 
muss, wird die Grundlage der Abfragemöglichkeiten der künftigen Datenbank 
bilden.

3. Problematische Aspekte und mögliche Lösungen

An verschiedenen Stellen der oben dargestellten Komponenten deuten sich klei
nere und größere Probleme an, die die Durchführbarkeit des Projekts erschweren 
oder sogar bestimmte Abläufe unrealisierbar machen. Wie solche Fragen in An
griff genommen werden können, soll im Folgenden kurz skizziert werden. Das 
sind einerseits Aufgaben, die zwar lösbar sind, aber mit einem größeren Auf
wand als zunächst angenommen. Eine Schwierigkeit solcher Art ist z.B. die 
oben schon angesprochene Standardisierung der Verschriftlichung von Aufnah
men, die bisher in verschiedenen Formaten durchgeführt wurde. Für die bevor
stehende automatische Variantendetektion, für Sprachlagen- und Varietätenzu
ordnungen und Dialektalitäts- bzw. Sprachmessungen müssen die Daten nach 
einem einheitlichen System aufbereitet sein. Bei der vorliegenden Korpusgröße 
kommt nur eine automatische bzw. eine halbautomatische Standardisierung der 
Transkripte in Frage. Die Strategien einer solchen Vorgehensweise bei der Ver
einheitlichung der Texte werden zur Zeit bearbeitet.
Ein anderes Problem stellt sich bei der Variantendetektion selbst. Angesichts des 
großen Umfangs der Korpora ist eine automatische Variantendetektion erforder
lich. Nur auf diesem Wege ist es möglich, das gesamte Korpus systematisch zu 
analysieren. Auf der Grundlage des bereits relativ gut funktionierenden Align- 
ments auf Wortebene soll nun das phonweise Alignment für die Projektziele 
weiterentwickelt werden. Die computertechnischen Voraussetzungen werden 
zur Zeit überprüft. Angesichts der äußerst komplexen Gestaltung der regionalen 
und sprechsprachlichen Variation des Deutschen ist eine Möglichkeit der voll
ständigen automatischen Erkennung aller Varianten allerdings fraglich, und es 
werden jetzt entsprechende Strategien entwickelt, die wenigstens teilweise eine 
solche automatische Erkennung möglich machen sollen. Dazu gehören z.B. die 
Bildung eines regionalbasierten Regelsets und das Training von regionaltypi
schen Phonen, Aufstellung von soziolinguistisch relevanten Variationstypen, 
Zusammenstellung eines entsprechenden Testkorpus u.a.
Neben diesen praktischen und technischen Aufgaben gibt es noch eine ganze 
Reihe von Herausforderungen, die mit konzeptionellen Perspektiven des Pro
jekts Zusammenhängen. Die Ziele, die für die Schaffung einer Datenbank von 
Aussprache- und Sprechvarianten gestellt werden, sind innovativ und unter
scheiden sich teilweise grundsätzlich von den Zielen der Aussprache
wörterbücher und ähnlicher Nachschlagewerke. Wörterbücher zur Aussprache
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haben das Ziel, die deutsche Sprache aus orthoepischer Sicht darzustellen, also 
als Standardvarietät (vgl. Krech 1998, 228; Duden 2000). Als Kriterien einer 
Standardvarietät werden beispielsweise im Aussprache-Duden postuliert: Über- 
regionalität, Einheitlichkeit, Schriftnähe, Deutlichkeit, Orientierung an der 
Sprachentwicklung, nicht an der Bühnenaussprache (Duden 2000, Vorwort). 
Entsprechend werden auch Varianten ausgeblendet, die diesen Kriterien aus der 
Sicht der Wörterbuch-Entwickler nicht entsprechen. Da jedoch diese Vorstel
lungen und Annahmen häufig nicht durch empirische Untersuchungen gestützt 
sind, wird die Aussprache nicht realistisch und nicht dem tatsächlichen Sprach
gebrauch entsprechend beschrieben, sondern lediglich vom subjektiven Ge
sichtspunkt einer ,Standardtauglichkeit’. Das ist ein altes und wohlbekanntes 
Problem der deutschen Aussprachekodifizierung, auf das hier nicht weiter ein
gegangen werden kann.4
Die Datenbank VariaPhonis wird sich wesentlich von den existierenden Nach
schlagewerken unterscheiden, indem auch die tatsächlichen Verwendungs
weisen der Varianten beschrieben werden. Da das Ziel ist, die Aussprache als 
soziolinguistisches Phänomen zu beschreiben, wird es nicht nur um die konkre
ten Realisierungsformen gehen, sondern in erster Linie um die kontextuelle Ein
bettung der entsprechenden Varianten, also um Sprachgebrauchsparameter. Dies 
hat zur Folge, dass im Mittelpunkt nicht Normierungskriterien aus orthoepischer 
Sicht stehen werden, sondern die Beschreibung der realistischen Gebrauchspra
xis der Varianten im tatsächlich gesprochenen Deutsch.
Durch die vorliegende Darstellung wird deutlich, dass die eigentliche linguisti
sche und soziolinguistische Herausforderung des Projekts in dem Bereich der 
Deskriptorenzuordnung liegt und dass auch die anstehenden Aufgaben und 
Schwierigkeiten in diesem Bereich am größten sind. Bei Deskriptoren handelt es 
sich, wie oben schon angedeutet, um Angaben, die die verschiedenen 
Gebrauchsinformationen Uber eine Variante liefern, z.B. Angabe zu Textsorte, 
Kontextstil, Gebrauchsanlass, zu regionalen bzw. „nationalen“ Zugehörigkeiten 
(z.B. österreichische Variante des Deutschen), zu stilistischen Charakterisierun
gen und Sprachlagen, Situations- und Kommunikationstypen, u.a. Für eine der
artige Variantendokumentation müssen neue Beschreibungsformate entwickelt 
werden. Dabei stellt sich eine ganze Reihe von theoretischen und praktischen

4 Näheres vgl. z.B. Stock 1996 und Stock 2001; es liegen jetzt auch soziophonetische Unter
suchungen zur Akzeptanz der Aussprachevarianten vor, vgl. Stock/Hollmach 1997. Die 
gegenwärtig vorliegenden Wörterbücher sind immer noch strikt normativ ausgerichtet und 
als Informationsquelle zur Aussprachevariation wenig oder gar nicht brauchbar. „Die drei 
konkurrierenden Aussprachewörterbücher weichen in vielen Fällen voneinander ab [...] Sie 
sind auch deshalb methodisch ungenügend, weil sie nicht nach Textsorten und Situationen 
unterscheiden, nicht zwischen Langsam- und Schnellsprechen ..." (Polenz 1999, 262).
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Fragen, die bereits in vielerlei Hinsicht an die aktuelle Forschung anknüpfen. 
Das sind in erster Linie die Fragen der Erweiterung der Deskriptorenliste, denn 
die Entscheidung, welche Deskriptoren in die Liste aufgenommen werden, wird 
die Angabenbreite und die Abfragemöglichkeiten der künftigen Datenbank 
bestimmen. Bereits bei diesem Arbeitsschritt müssen Vorentscheidungen über 
die Rangliste der soziolinguistischen Merkmale von Varianten getroffen werden. 
Aber auch die Fragen der Handhabung von Deskriptoren, ihre klare Definition 
und standardisierte Formulierung sind mit vielen Schwierigkeiten verbunden, 
zumal es keine ähnlichen Vorhaben bzw. Projekte gab bzw. gibt und somit kei
ne Vergleichsmöglichkeiten bestehen. Grundsätzlich ist zunächst zu entschei
den, wie detailliert und wie ausführlich und genau die Deskriptoren und De
skriptorenzuordnungen sein sollen. Es ist anzunehmen, dass diese Frage relevant 
ist insbesondere für Variationsbereiche, die durch graduelle Übergänge charak
teristisch sind, wie z.B. die Einordnung zwischen den verschiedenen Polen des 
Varietätenkontinuums, Sprachlagen und Sprachschichten. Die sich hier stellende 
Problematik betrifft in erster Linie die Frage, ob eine feine Rasterung notwendig 
ist oder ob die Zuordnung nur intuitiv und relativ grob geschieht und die weiter
gehenden Differenzierungen dem Benutzer überlassen werden sollen. Nach den 
bisherigen Überlegungen sollen in Bezug auf diese Fragen zunächst die Interes
sen der verschiedenen Nutzergruppen reflektiert werden, und so wird die Daten
bank VariaPhonis im Endausbau eine flexible und auf individuelle Bedürfnisse 
abgestimmte Informationsauswahl anbieten.

4. Ausblick

Abschließend noch einige Anmerkungen zum praktischen Nutzen der geplanten 
Datenbank. Es wurde dargestellt, dass als Gegenstand der Dokumentation der 
Datenbank nicht die Aussprache als solche fungiert (wie das in Aussprachewör
terbüchern der Fall ist), sondern die Variationsphänomene auf der lautlichen 
Ebene des Deutschen -  der gesprochenen Standardsprache und den regionalen 
(bzw. überregionalen) Umgangssprachen. Die Nutzer der Datenbank sollen da
her Informationen erhalten, die mit den formalen und funktionalen Aspekten der 
lautlichen Variabilität des Deutschen Zusammenhängen. Die Datenbank soll 
Auskunft über die Ausspracheunterschiede in der deutschen Standardsprache 
geben, die in den Wörterbüchern der Aussprache des Deutschen nicht themati
siert werden, und Auskunft über die Ausspracheformen in den regionalen und 
überregionalen Umgangssprachen bzw. regionalen Standards des Deutschen, ln 
dieser Hinsicht wird die Datenbank insbesondere der Auslandsgermanistik und 
dem Bereich Deutsch als Fremdsprache nützlich sein, denn eine angemessene 
Beschreibung des tatsächlich gesprochenen Deutsch ist immer noch ein Deside
rat der germanistischen Soziolinguistik, was besonders im Unterricht Deutsch 
als Fremdsprache Konsequenzen hat. Daher besteht gerade in diesem Bereich an

246



Aussprachevarianten des Deutschen

der Dokumentation und Beschreibung von Aussprachevarianten großes Interes
se. Hier kann die Datenbank (unter vielen anderen Möglichkeiten) z.B. zur Her
stellung eines Aussprachewörterbuches für spezifische Adressatenkreise (DaF) 
genutzt werden, wie es von Werner König vorgeschlagen wurde, als ein Korpus 
gleichberechtigter Varianten von Ausspracheregeln, die nach den spezifischen 
Bedürfnissen der Deutschlemenden kombiniert werden können (König 1997).
Die Auswertungsmöglichkeiten der Datenbank gehen aber weit darüber hinaus. 
Sie soll auch als Rechercheinstrument für die Analyse und Beschreibung der 
gesprochenen deutschen Standardsprache und der regionalen Umgangssprachen 
Linguisten und Dialektologen zur Verfügung gestellt werden. Längerfristiges 
Ziel ist die Weiterentwicklung von Variationsmodellen und ihres Zusammen
hanges mit Prozessen des Sprachwandels (Mattheier 1998). Sie soll nutzbar sein 
für die Analyse der aktuellen Variation und des historischen Wandels und 
Grundlagen für eine Untersuchung des Zusammenhanges von Variation und 
Wandel geben. Als eine gesicherte, verlässliche Bestandsaufnahme heutiger 
Aussprachewirklichkeit im gesamten deutschen Sprachgebiet soll sie Auskunft 
geben über die Entwicklungstendenzen im Bereich der Lautung und insbesonde
re auch behilflich sein bei der Klärung des Verhältnisses zwischen der Regional- 
sprachlichkeit und Hochsprache, denn „erst dann, wenn regionalsprachliche wie 
standardsprachliche Realität des Kommunizierens präzise beschrieben sind, wird 
es möglich werden, den Stellenwert auch der Standardvarietät im Vergleichsfeld 
der verschiedenen europäischen Hochsprachen genauer zu erfassen“ (Ehlich 
2001: 154).
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