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Zusammenfassung

Um gesprochene Sprache leichter analysieren zu können, müssen zuvor die auf 
Audio- oder Videokassetten befindlichen Aufnahmen transkribiert werden. 
Dabei kommt der Darstellung von Synchronität des Gesprochenen z.B. in Par-
titurschreibweise und dem Annotieren von Situationen, Verhalten einzelner Dis-
kursteilnehmer u.dgl. eine bedeutende Rolle zu. Die Vielfalt der transkribierten 
Details und Informationsebenen setzt ein differenziertes Kodierungsschema 
voraus. Des Weiteren besteht bei der Gesprächsanalyse der Wunsch, neben dem 
Auffinden bestimmter Stellen im Schriftmaterial (Transkript) auch deren akusti-
sches Ereignis wiedergeben zu können, was die Synchronisation von Text und 
Aufnahme voraussetzt.

Im Folgenden wird nach einer Einleitung, welche die Geschichte und Mo-
tive für die in diesem Papier beschriebenen Komponenten kurz darstellt, eine 
Zusammenfassung linguistischer Desiderate für die Erschließung von Ge-
sprächskorpora präsentiert und im Anschluss daran ein Modell für Diskurs- 
transkripte vorgestellt, das die technische Grundlage für die diskursanalytische 
Erschließung von Gesprächskorpora am Institut für Deutsche Sprache (IDS) 
durch den Computer bildet. Anschließend wird der technische Prozess der 
Korpuserstellung skizziert, gefolgt von der Beschreibung dreier dabei zum 
Einsatz kommenden Werkzeuge, des DIDA-Editors, des SPRAT-Alignment- 
Systems und des DMM-Konverters. Schließlich wird die Volltextdatenbank 
COSMAS II vorgestellt, mit der die Analyse in den resultierenden SGML- 
Diskurstranskripten durchgeführt wird. Im Mittelpunkt steht dabei die Fähigkeit 
von COSMAS II, mit Hilfe der aus der Diskursstruktur abgeleiteten Diskurs-
metrik eine breite Palette von Suchanfragen zu ermöglichen und sie mit Hilfe 
der grafischen Suchanfragekomponente als SGML-Suchanfragen zu formulie-
ren. Abschließend wird kurz auf die geplante Weiterentwicklung eingegangen.

1 Einleitung

Am Institut für deutsche Sprache hat die computerunterstützte Analyse ge-
schriebener deutscher Sprache eine vergleichsweise lange Tradition. Schon in 
den 60er Jahren begann man den Computer als Hilfsmittel zu entdecken. Waren 
es zunächst vorwiegend Hilfsprogramme, die einzelne Arbeitsabläufe erleich-
terten (Sortieren, Mischen, einfaches Suchen u.a.), erfolgte später die Entwick-
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lung eines erstes Textdatenbanksystems (Brückner 1983), mit dessen Hilfe eine 
Reihe von Korpora für die Recherche erschlossen werden konnten. Eine stärke-
re Berücksichtigung bei der Entwicklung von Software fand die gesprochene 
Sprache erst in den 90er Jahren. Ziel war von Anfang an, sowohl über gespro-
chene Sprache als auch über Schriftsprache recherchieren zu können. Die dafür 
nötigen Instrumente mussten daher in das Gesamtkonzept passen. Programme 
zur Transkription wie HIAT-DOS1 oder syncWriter2 schieden aus diesem Grund 
aus. Zunächst wurde daher ein Werkzeug zur Transkription von Diskursen 
(DIDA) realisiert, dessen Hauptmerkmal die Erfassung gesprochener Sprache in 
Partiturschreibweise mit vielfältigen Annotationsmöglichkeiten unter Erhaltung 
der Synchronität bei Änderungen ist. Diese Eigenschaft, die kein Textverarbei-
tungssystem aufweist, erlaubt eine genauere Transkriptionsweise. Die erhalte-
nen Diskurstranskripte sollen -  eventuell nach mehreren Arbeitsdurchgängen, in 
denen sie um Annotationen unterschiedlicher Art angereichert werden -  ähnlich 
wie Texte geschriebener Sprache recherchierbar sein. Dabei soll die spezielle 
Struktur (Sprechwechsel, Simultanpassage/Polyphonie u.a.) berücksichtigt 
werden.

War zuerst nur an eine möglichst präzise Transkription von Sprachaufnah-
men und deren Erschließung durch eine um ein Diskurstranskriptionsmodell 
erweiterte Textdatenbank gedacht, so entstand alsbald auch der Wunsch, die 
entsprechenden Rechercheergebnisse akustisch wiedergeben zu können. Dafür 
sind entsprechende Zeiger zwischen einzelnen Wörtern im Transkript und deren 
Auftreten in der Sprachaufnahme nötig. Diese Information kann durch einen 
Aligner geliefert werden, einem Programm, das ähnlich einem Spracherkenner 
arbeitet. Um die Eigenleistungen auf diesem Gebiet in Grenzen zu halten, 
wurde bei der Softwareentwicklung von der kommerziellen Programmbiblio-
thek HTK (Young et al. 1997) Gebrauch gemacht.

Während ihrer Aufbereitung müssen Diskurstranskripte auf vielfältige Wei-
se automatisch manipuliert werden: Anreicherung durch Annotationen (z.B. 
durch den Aligner), Vorbereitung auf die Nutzung durch COSMAS II (Aufbau 
der Diskursmetrik) und Konvertierung von und in unterschiedliche Formate. Bei 
diesen Verarbeitungsschritten handelt es sich um Textmanipulationsaufgaben 
auf Textdateien, die sich deshalb nicht durch einfache Textmanipulationswerk-
zeuge wie awk, sed oder durch Ersetzungsfünktionen in einem Texteditor 
umsetzen lassen, weil sie den semantischen Kontext der Diskursstruktur (be-
schrieben durch das Diskurstranskriptionsmodell) berücksichtigen müssen. 
Deswegen wurde zu diesem Zwecke der Diskursmodell-Manager (DMM) 
programmiert, der diese Aufgaben übernimmt, indem er sich auf die Repräsen-
tation der Diskursstruktur stützt.

1 http://www.daf.uni-muenchen.de/HIAT/HIAT.htm
http://spzwww.uni-muenster.de/~griesha/eps/trs/syncwritermanual.pdf

http://www.daf.uni-muenchen.de/HIAT/HIAT.htm
http://spzwww.uni-muenster.de/~griesha/eps/trs/syncwritermanual.pdf
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Für die Auswertung von Diskurstranskripten reicht ein herkömmliches Voll-
text-Recherchesystem, das auf das Aufsuchen von textuellen Such- oder Wort- 
mustem beschränkt ist, nicht aus. ln COSMAS I, dem IDS-eigenen Recherche-
system3, werden zwar einige Gesprächskorpora angeboten, doch werden darin 
diskursanalytischen Untersuchungen etwa folgende Grenzen gesetzt:

das Nichtauffmden von Wortfolgen, die durch kodierungsbedingte Äußer-
ungsgrenzen getrennt sind,
das Fehlen sprecherbezogener Recherchemöglichkeiten, 
das Fehlen von Recherchemöglichkeiten in Simultanpassagen und 
das Fehlen von Recherchemöglichkeiten, die Äußerungen und Metainfor-
mationen (z.B. lacht, lachend, leise hustend, Pausensymbole, usw.) ausein-
ander halten.

Diese Mängel werden im hier vorgestellten Nachfolgesystem COSMAS II 
durch zwei Erneuerungen aufgehoben: COSMAS II verwaltet erstens allgemein 
annotierbare Texte (z.B. SGML-Texte) und kann deshalb Transkripte samt ihrer 
Diskursstruktur und zahlreichen Metainformationen aufnehmen und sprachliche 
und nichtsprachliche Daten getrennt halten. Zweitens benutzt es Informationen 
über die Diskursstruktur, die vom DMM als Diskursmetrik in das Transkript 
eingefügt wurden, um z.B. sprecherbezogene Recherchen und Recherchen in 
Simultanpassagen zu ermöglichen.

2 Linguistische Desiderate

Die Anforderungen von Linguisten in Bezug auf das computerunterstützte 
Arbeiten mit Gesprächsaufnahmen lassen sich generell in drei Gruppen glie-
dern:

1. Transkription und Dokumentation,
2. Datenanreicherung,
3. Datenauswertung bzw. -analyse.

Sinn und Zweck eines Gesprächskorpus liegt in der Regel darin, eine Daten-
analyse zu ermöglichen. Dabei werden die dezentral gesammelten Informatio-
nen zentral in einer archivierten Form zugänglich gemacht. Die Analyse von 
Gesprächen setzt deren detaillierte Transkription nach einem Inventar von 
Konventionen voraus.

Neben dem Erfassen der dokumentarischen Angaben bildet die Transkrip-
tion den Kern des ersten Arbeitsschritts. Sie sollte insbesondere folgende 
Kennzeichnungen beinhalten:

3 COSMAS I verwaltet das größte deutschsprachige Archiv geschriebener Sprache für die 
linguistische Forschung (s. http:// www.ids-mannheim.de/kt/cosmas.shtml und al-Wadi 1994).

http://www.ids-mannheim.de/kt/cosmas.shtml
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Sprecherwechsel,
Simultanpassagen,
Sprechdynamik (lauter/leiser),
Sprechtempo (schneller/langsamer).

Darüber hinaus ist es wünschenswert, Kommentierungen zu einzelnen Diskurs- 
teilnehmem oder allgemein zur Situation im jeweiligen Zeitabschnitt angeben 
zu können. Wichtig ist dabei, dass diese Kommentierungen auch bei Änderun-
gen synchron bleiben.

Im Anschluss daran ist eine Datenanreicherung in dem Sinne wünschens-
wert, dass automatisch implizit vorhandene Information extrahiert und darstell-
bar gemacht wird. Dazu gehören

die Synchronisation von Transkript und Aufnahme, 
die morphosyntaktische Analyse,
die phonetische Analyse z.B. hinsichtlich Aussprachevarianten sowie 
die Frequenzanalyse im Rahmen einer Untersuchung von Phonetik und 
Prosodie etc.

Der abschließende Schritt der Datenauswertung hat die Analyse der Diskurs- 
transkripte und Aufnahmen zum Gegenstand. Die Frage "Was wurde wann von 
wem wie gesagt?" kann beispielsweise zugrunde gelegt werden bei

einer Situationsanalyse und
einer Analyse des Sprechverhaltens in Abhängigkeit von der Herkunft der 
Diskursteilnehmer und/oder deren sozialem Verhalten untereinander.

Die Suche nach Mustern von Formulierungen sollte interessante Stellen im Dis-
kurs anzeigen, wie z.B. solche zur Rederechtsicherung, Thematisierung, Wider-
sprüchen etc.

3 Ein Modell für Diskurstranskripte

Das folgende Modell für Diskurstranskripte besteht aus einer Sammlung von 
Regeln, die sowohl beim Transkribieren als auch bei der Konversion der 
Transkripte in das Volltextdatenbanksystem COSMAS II beachtet werden müs-
sen. Durch die technische Umsetzung dieses Modells (= Diskursmetrik von 
COSMAS II) wird ein diskursanalytisches Recherchieren, das über die Mög-
lichkeiten herkömmlicher Volltextdatenbanken hinausführt, erst möglich. 
Außerdem soll gewährleistet werden, dass Suchanfragen, die in den Transkrip- 
ten durchgefuhrt werden, die gesuchten Textstellen unabhängig von der 
Transkriptkodierung (z.B. der Reihenfolge der Äußerungen in den Simultanpas-
sagen) wiederfmden können. Wie wir sehen werden, liegt der Schwerpunkt
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dieses Modells in der Beschreibung der Diskursgliederung und der Relation 
zwischen lexikalischen Diskurseinheiten (Wort und Wortfragmente). Im Einzel-
nen lassen sich unterscheiden:

Sprecherbezogener Redefluss: Der Text eines Transkripts besteht aus 
einem Redestrang pro Diskursteilnehmer. Jeder dieser Stränge muss über 
Unterbrechungen, sei es durch kurze Einschübe oder durch längere Pausen 
des Teilnehmers, hinweg verfolgt werden können.
Simultanpassagen: Simultanpassagen müssen eine klare Anfangs- und 
Endbegrenzung haben. Innerhalb einer Simultanpassage besteht nur noch 
unter den Wörtern eines einzelnen Sprechers eine zeitliche Relation. Wörter 
verschiedener an einer Simultanpassage beteiligter Diskursteilnehmer hin-
gegen werden zeitlich nicht in Relation gebracht. Für sie gilt, dass sie (in 
diesem Modell) etwa "gleichzeitig" gesprochen wurden. Eine genaue zeitli-
che Relation ist in der Regel nur schwer zu hören und oft im Hinblick auf 
eine Untersuchung sowieso nicht notwendig. Einige Transkriptions-
vorschriften (wie die GAT-Konventionen, Selting et al. 1998) schreiben 
keine zwingende Endbegrenzung vor. Das ist aber für Recherchen über die 
Gleichzeitigkeit von Äußerungen nicht ausreichend.
Annotationen über Veränderungen des Redeflusses: Änderungen in der 
Dynamik oder im Tempo werden im Hinblick auf die Recherchen paar-
weise markiert.
Wortfragment: Die kleinste Einheit ist das Wortfragment. In der Regel fallt 
ein Wort mit einem Fragment zusammen, außer wenn ein Ereignis inner-
halb des Wortes festgehalten wurde und das Wort dadurch in mehrere Frag-
mente zerfällt. Ein solches Ereignis kann eine Mikropause oder die Grenze 
einer Simultanpassage sein.
Ereignisse und nicht-lexikalisierte Äußerungen: Ereignisse wie Pausen und 
nicht lexikalisierte Äußerungen sind eigenständige Einheiten des Diskurses. 
Im Gegensatz zu anderen Annotationen (wie z.B. prosodische Annotatio-
nen) beziehen sie sich nicht direkt auf Äußerungen.
Wortabstand: Zwischen den Wörtern eines Sprechers lässt sich ein Wortab-
stand definieren. Benachbarte Wörter haben einen Wortabstand von 1. Wir 
betrachten Wörter auch über Einschübe anderer Sprecher und Äußerungs-
grenzen hinweg als Nachbarn. Zwischen den Wörtern unterschiedlicher 
Sprecher wollen wir hingegen keine Abstandsrelation definieren. Im Falle 
von Simultanpassagen wird deutlich, dass sich eine solche Relation oft 
nicht definieren lässt. Zwischen Wörtern und Ereignissen oder nicht-lexika- 
lisierten Äußerungen wollen wir sinnvollerweise auch keine Wortabstands-
relation definieren.
Zeitliche Abfolgerelation: Zwischen den Wörtern, Ereignissen und nicht- 
lexikalisierten Äußerungen definieren wir eine zeitliche Abfolgerelation, so
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dass wir zwischen je zwei solchen Einheiten zweier Sprecher sagen können, 
ob sie nacheinander oder gleichzeitig Vorkommen. In einer Simultanpassage 
treten alle Einheiten gleichzeitig ein.

4 Korpuserstellung

4.1 Technischer Prozess

Ausgangspunkt bei der Erstellung eines Gesprächkorpus ist in allen Fällen die -  
in der Regel -  analoge Aufnahme auf Audio- oder Videokassette. Für eine 
computergestützte Weiterverarbeitung der Gesprächsaufnahmen muss eine Di-
gitalisierung der Aufnahme vorgenommen werden. Diese ermöglicht zunächst 
einmal den Einsatz eines Audioeditors bei der Transkription der Gespräche, was 
eine erhebliche Erleichterung darstellt, weil das Positionieren einfacher und 
genauer durchgeführt werden kann. Unbedingt erforderlich ist das digitale 
Sprachsignal jedoch, falls später beim Recherchieren die Diskursabschnitte 
auch akustisch wiedergegeben werden sollen. Die Audiodateien sind dann 
Eingabe fur die Text-Ton-Synchronisation (Alignment).

Die schriftliche Fixierung des Gesprochenen durch Transkription und An-
notation bildet die traditionelle Grundlage für die Untersuchung von Diskursen 
(Becker-Mrotzek/Meier 1999, Deppermann 1999). Vergleichbar werden solche 
Untersuchungen jedoch nur, wenn dabei nach einem standardisierten Transkrip-
tionssystem (Selting et al. 1998) verfahren wurde. Als unterstützendes Instru-
ment wird am IDS dazu DIDA verwendet, das in Kapitel 4.2.1 beschrieben 
wird.

Bei der Dokumentation werden Verwaltungsdaten festgehalten, wie z.B. 
Aufnahmedaten, Datenträger, Sprecher, Besonderheiten oder Kommunikations-
verlauf, die zur Beurteilung, Auswahl oder Klassifikation eines Diskurses 
nützlich sind.

Der Arbeitsschritt Alignment bzw. Text-Ton-Synchronisation ist erforderlich, 
wenn die Rechercheergebnisse sowohl schriftlich als auch akustisch wiederge-
geben werden sollen. Ein Instrument, das diese Datenanreicherung ermöglicht, 
ist SPRAT. Es wird in Kapitel 4.2.2 beschrieben.

Bei den Arbeitsschritten Konvertieren und Mischen muss das oben beschrie-
bene Diskurstranskriptionsmodell eingehalten werden. Dies bewerkstelligt der 
DMM (Diskursmodell-Manager), dessen Beschreibung in Kapitel 4.2.3 zu 
finden ist.
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4.2 Werkzeuge

4.2.1 DIDA

DIDA ist das Akronym für Diskursdatenverarbeitung und dient der Transkrip-
tion und Annotation gesprochener Sprache. Es besteht im Wesentlichen aus 
folgenden Komponenten:

Partitureditor,
Audioeditor (optional),
Projektdatenbank (optional),
Exportprogramm,
Druckprogramm,
Netzkommunikationskomponenten (optional).

Der Partitureditor spielt dabei eine zentrale Rolle, da von ihm aus alle anderen 
Komponenten angesprochen werden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 
Textverarbeitungssystem erlaubt der Editor die Handhabung von Quasi-endlos- 
Zeilen. Dabei wird jedem Sprecher eine Zeile zugeordnet, die alle Äußerungen 
des Sprechers beinhaltet. Jeder dieser sogenannten Sprecherzeilen können 
beliebig viele sogenannte Kommentarzeilen hinzugefügt werden. In sie können 
z.B. Angaben zum Verhalten des Sprechers oder die Übersetzung des Gespro-
chenen aufgenommen werden. Die Situationsbeschreibung eines Diskurses 
geschieht in einer separaten Zeile, die keinem Sprecher zugeordnet ist. Die 
Kommentarzeilen werden durch Markierung eines Referenzbereichs mit den 
transkribierten Daten synchronisiert, wobei Länge und Position eines Referenz-
bereichs individuell verändert werden können. Bei den Aktionen 'Einfügen' und 
'Löschen' kann die Synchronität sowohl der Sprecher- wie der Kommentarzeilen 
wahlweise erhalten bleiben, was in der Regel erforderlich ist.

Die Arbeit mit dem Audioeditor kann vom Partitureditor gesteuert werden 
und gestattet beliebig genaue Positionierung sowie Parametrisierung der Wie-
dergabe- und der relativen Sprungintervalle. Somit kann das Arbeiten mit dem 
Audioeditor vom Transkribenten seinen Bedürfnissen individuell angepasst 
werden und erlaubt daher ein wesentlich komfortableres Arbeiten als mit Kas-
settenrecordern.

Die Online-Version von DIDA arbeitet in einem heterogenen UNIX-Netz- 
werk. Die Daten werden zentral auf einem Server verwaltet. Der Zugriff wird 
über eine Datenbank geregelt, die Angaben zu Kennungen und Projekten hat. 
Jedem Projekt sind mehrere Kennungen zugeordnet. Einzelnen Kennungen 
kann ein Privileg vergeben werden, das erlaubt, alle zum Projekt gehörigen 
Transkripte bearbeiten zu können. Die übrigen Kennungen können nur die von 
ihnen erstellten Transkripte ändern. Über Projektgrenzen hinweg können
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Transkripte nur durch eine Freigabe zum Lesen zur Verfügung gestellt werden. 
Mittels einer Markierung 'entliehen' können Transkripte vollständig gesperrt 
werden, um z.B. Off-Line-Arbeit an ihnen zu ermöglichen. Die Off-Line-Version 
arbeitet ohne Datenbank und kann auf jedem Einzelplatz-LINUX-Rechner in-
stalliert werden. Die so erfassten Transkripte können bei Bedarf später in die 
Datenbank importiert werden.

Um ein Transkript mit einem Textverarbeitungssystem weiterverarbeiten zu 
können, gibt es in DIDA eine Exportkomponente. Sie bereitet die in horizonta-
ler Richtung Quasi-Endlos-Schreibweise in eine blattformatierte Schreibweise 
um und gibt sie als RTF-Datei aus. Optionen für verschiedene Schriftgrößen, 
Papierformat und weichen Umbruch, Zeilenlineal und -nummerierung bieten 
typografische Gestaltungsmöglichkeiten. Die DIDA-Druckkomponente erzeugt 
eine um 90" gedrehte Endlosausgabe in Postscript, für die es ebenfalls Optionen 
zur typografischen Gestaltung gibt.

4.2.2 SPRAT (Text-Ton-Synchronisation bzw. -Alignment)

Das Ziel einer Text-Ton-Synchronisation besteht darin, den einzelnen Wörtern 
(oder Phonen) Zeitmarken zuzuordnen, die auf den Zeitpunkt ihres Auftretens 
in der Audiodatei verweisen. Durch Anfangs- und Endzeitpunkt bzw. Anfangs-
zeitpunkt und Dauer des Wortes wird bei gegebener Zuordnung von Text- und 
Audiodatei die Synchronisation festgelegt und somit das Anhören eines beliebi-
gen Textausschnitts ermöglicht.

Programmtechnisch liegt SPRAT (Akronym für Speech Recognition and 
Alignment Tool) ein Spracherkenner zugrunde. Es ist eines jener Instrumente, 
die eine automatische Datenanreicherung zu leisten imstande sind. Je nach 
gewählter Option sind dies

Text-Ton-Synchronisation, d. h. Alignment,
Aussprachedetektion (in Bearbeitung),
Analyse von Prosodie (in Planung),
und irgendwann in Zukunft vielleicht auch die gesamte automatische 
Transkription.

Im Wesentlichen besteht SPRAT aus folgenden Komponenten:

Phoninventar in Form von Hidden-Markov-Modelle (HMM), 
Aussprachewörterbuch und Phonetisierer,
Grammatik bzw. Netzwerk, sowie eine 
Mustererkennungs- und Signalverarbeitungskomponente.

Die HMMe (vgl. Rabiner 1989) sind zweistufige stochastische Automaten, wel-
che die Zusammensetzung von Phonen (auch Wörtern; allgemein Geräuschen) 
aus Kurzzeitspektren zu modellieren gestatten. Die Topologie der einzelnen
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HMMe wird bei der Entwicklung eines Systems festgelegt. Die in den Modellen 
auftretenden Übergangs- und Emissionswahrscheinlichkeiten werden anschlie-
ßend trainiert.

Aussprachewörterbuch und Phonetisierungsprogramm gestatten die Festle-
gung, wie sich einzelne Wörter aus Phonen aufbauen. Dabei weist ein Ausspra-
chewörterbuch in der Regel eine akkuratere phonetische Transkription auf als 
sie ein maschinelles regelbasiertes Verfahren wie ein Phonetisierer liefern kann. 
Dies geschieht auf Kosten eines begrenzten Wortschatzes. Daher liegt es nahe, 
Aussprachewörterbuch und Phonetisierer zu kombinieren.

Die Modellierung eines Textes aus Wörtern geschieht in Form einer Gram-
matik bzw. (technisch gesehen) eines Netzwerks. Mit Hilfe der Grammatik-
komponente wird die Regel, nach der sich der Text aus den Wörtern zusam-
mensetzt, dargestellt, ln diesem Punkt unterscheiden sich Aligner und Spra-
cherkenner. Beim Spracherkenner wird der Text durch eine endliche Schleife 
über (wort, \ wort2 \ ... wortj erzeugt, wobei die Anzahl der Schleifendurch-
gänge während des Erkennungsvorgangs an Hand der Tonaufnahme und der 
schon als erkannt markierten Wörter bestimmt wird. Bei der Text-Ton-Syn- 
chronisation (Aligner) gestaltet sich dieser Punkt einfacher. Bei Vorliegen eines 
Textes von m Wörtern erfolgt ein einmaliger Durchlauf über (wort/ wort2 ... 
w ortj. Bei manchen Transkriptionen kann es jedoch Vorkommen, dass Pausen, 
nonverbale Phänomene wie z.B. Lachen, Klatschen, Husten, Musik u.dgl. und 
flüchtig geäußerte Hesitations- bzw. Rezeptionslaute (wie z.B. äh, ähm, mhm 
u.dgl.) nicht transkribiert wurden. Damit eine unvollständige Transkription 
keine Ungenauigkeit bei der Synchronisation verursacht, kann die Regel dahin-
gehend erweitert werden, dass sie zwischen den einzelnen Wörtern ein automa-
tisches Einfugen solcher Phänomene zulässt. Damit kann eine beachtliche 
Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden.

Der Mustererkennungskomponente liegen die aus der Literatur bekannten 
Methoden wie Viterbi-Algorithmus (Viterbi 1967) und Suchstrahlverfahren 
(Greer et al. 1982) zugrunde. In der Signal Verarbeitungskomponente findet die 
Berechnung der Kurzzeitspektren statt.

4.2.3 DMM (Diskurs(transkriptions)modell-Manager)

Dieses Programm übernimmt im Verlauf der Transkriptaufbereitung zwischen 
dem Transkripteditor und der Diskursdatenbank folgende Aufgaben (s. dazu 
Abb. 2):

Importieren von Diskurstranskripten (in den DMM), die in verschiedenen 
Formaten (proprietäres Editor-Format, RTF; 8- oder 16-bit Zeichensätze, 
etc.) abgespeichert und unter Verwendung unterschiedlicher Konventionen
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(Transkriptionskonventionen des IDS4, später auch anderer Institute oder 
Forschungsprojekte) verfasst worden sind. In den wenigsten Fällen handelt 
es sich um ein SGML- bzw. XML-Format. Für jedes Format und quasi jede 
Konvention muss ein Filter programmiert werden.
Aufbau einer internen Repräsentation des Diskurstranskripts mit expliziter 
Diskursstruktur auf der Basis des geschilderten Diskurstranskriptionsmo-
dells.
Konsistenzprüfung anhand des Diskurstranskriptionsmodells. Im Falle von 
Fehlem in den Diskurstranskripten des IDS muss das Transkript im Editor 
korrigiert und neu in den DMM importiert werden.
Ermittlung der Diskursmetrik, einer Beschreibung der Diskursstruktur, die 
die COSMAS II-Datenbank benötigt, um Wortabstände, Wort-Sprecher- 
Zuordnung und Simultanpassagen berücksichtigen zu können.
Export der Transkripte aus dem DMM in verschiedene Formate: 

o TEI/SGML5 mit oder ohne Diskursmetrik,
o Austauschformate für Annotationswerkzeuge bzw. Filter,
o andere Archivformate (in Zukunft).

Datenaustausch mit Annotationswerkzeugen zur automatischen Anreiche-
rung der Transkripte: Durch die interne Diskursstruktur gelingt es, die neu-
en Annotationen an der richtigen Stelle einzumischen.

In Abbildung 2 steht der zur Zeit realisierte Datenfluss in hervorgehobener 
Schrift: DIDA -  DMM -  Aligner -  DMM -  COSMAS II. Die anderen alterna-
tiven Datenwege können im Zuge zukünftiger Anreichemngen der COSMAS 
II-Diskursdatenbank durch neue Korpora oder Anschließen neuer Annotations-
werkzeuge realisiert werden.

4 Siehe Klein/Schiitte (2001).
5 Die SGML-Kodierung der Transkripte basiert auf den Richtlinien der Text Encoding Initiative 

(s. Sperberg-McQueen/Burnard 2002 für die Richtlinien und http://www.tei-c.org/ für allgemei-
ne Informationen).

http://www.tei-c.org/


177

0

75--------------
D I D  A -  
F o r m a t  + 
I D S -  
K o n v . G

z . B .
W O R D -  
F o r m a t  +  
K o n v .  X G

a n d e r e s  
F o r m a t  +  
K o n v .  Y

Abbildung I: D M M  (= Diskursmodell-Manager)

5 Korpusauswertung mit der Volltextdatenbank COSMAS II

5.1 Überblick

COSMAS ist ein Akronym für Corpus Storage and Management System6 und 
dient, wie der Name sagt, als Archiv- und Recherchesystem für die umfangrei-
chen Korpora des IDS. COSMAS I ist seit 1992 in Betrieb. Der aktuelle Be-
stand ist auf 6 Archive mit jeweils spezifischen Eigenschaften verteilt und 
umfasst Korpora geschriebener und gesprochener Sprache, historische Korpora, 
morphosyntaktisch annotierte und zeitgegliederte Korpora. Diese Archive um-
fassen ca. 1.700 Millionen Textwörter (etwa 2.700.000 Buchseiten) geschrie-
bener Sprache. COSMAS II ist die Weiterentwicklung dieser Technologie und 
übernimmt nach und nach dieselben Aufgaben. Transkripte werden aus der 
Sicht von COSMAS I wie Texte geschriebener Sprache behandelt, deswegen 
kann das vorgestellte Diskurstranskriptionsmodell damit nicht realisiert werden.

.6 Siehe http://www.ids-mannheim.de/kt/cosmas.shtml

http://www.ids-mannheim.de/kt/cosmas.shtml
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COSMAS II hingegen ermöglicht unter anderem das Verwalten und Recher-
chieren in annotierten Texten. Daraus wurde eine Volltextdatenbank für Dis- 
kurstranskripte abgeleitet, die das oben beschriebene Diskurstranskriptionsmo-
dell verwirklicht7. Die Diskursdatenbank, die zur Zeit nur innerhalb des IDS 
verfügbar ist8, umfasst über 330 Diskurstranskripte (ca. 1.3 Mio. Wortformen), 
die aus ca. 150 Aufnahmestunden gewonnen wurden, ca. 20 Std. davon liegen 
in der Datenbank mit dem Transkript synchronisiert vor.

5.2 Allgemeines Vorgehen beim Recherchieren

5.2.1 Transkriptzusammenstellung

Als Grundlage für eine Suchanfrage wählt man entweder die Gesamtheit der in 
der Datenbank abgelegten Transkripte oder eine interessante Untermenge 
davon, ein so genanntes virtuelles Korpus. Ein solches Korpus lässt sich auf-
grund von Angaben, die in dem SGML-Header der Transkripte aufgeführt sind, 
zusammenstellen. Beispiele für diese Angaben sind zur Zeit: Projektbezeich-
nung (gemeint ist das Projekt, in dessen Rahmen Transkripte gesammelt oder 
erhoben wurden), Aufnahmedatum und Diskurstyp.

5.2.2 Recherchieren

Da man nicht nur in den Äußerungen der Transkripte recherchieren, sondern 
auch die zahlreichen in SGML kodierten Annotationen miteinbeziehen möchte, 
kommt hier die (grafische) Suchanfragesprache von COSMAS II (s. Abschnitt 
5.2.5) zum Tragen. Es handelt sich hierbei um eine sehr allgemeine, annotati-
onsnahe Sprache, die Textbereiche manipuliert, die durch SGML Annotationen 
oder Wörter referenziert werden. Da SGML das Strukturieren von Annotationen 
ermöglicht (Elemente, Attribute und deren Werte), sind in dieser Sprache auch 
Bausteine erforderlich, die Teile von Annotationen spezifizieren können. Um 
das Formulieren solcher Suchanfragen zu erleichtern, stellt die grafische Benut-
zeroberfläche mit der Maus manipulierbare Operatoren zur Verfügung, die sich 
gemäß der Sprachsyntax kombinieren lassen.

Auf der grafischen Benutzeroberfläche ordnen sich Suchoperatoren und 
Suchanfrageformulierungen in drei Bereichen an, die sich mittels Drag&Drop- 
Operationen auf einer grafischen Arbeitsfläche miteinander kombinieren lassen. 
Es sind dies:

Für weitergehende Ausführungen siehe Bodmer et at. (2000).
Die Transkripte müssen u.a. anonymisiert werden, bevor sie öffentlich zugänglich gemacht 
werden können.
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1. die Suchoperatoren, die den Grundstock des Systems bilden,
2. die im Laufe der Sitzung akkumulierten Suchanfrageformulierungen, und
3. vom Benutzer in früheren Sitzungen abgespeicherte Formulierungen von 

Suchanfragen.

Die grafischen Operatoren besitzen zusätzliches Wissen: Sie lassen sich nur 
aufgrund der Suchanfragesyntax miteinander kombinieren (dies verhindert syn-
taktische Formulierungsfehler) und bieten, wo es sinnvoll ist, Auswahllisten an 
(z.B. Wortlisten, Attributswertelisten, etc.).

Die resultierende Abfragesprache umfasst ein umfangreiches Potential an 
diskurstranskriptbezogenen Suchanfragen, in welchen Wörter, Prosodie, Dis-
kursstruktur und Sprechercharakteristika miteinander kombiniert werden kön-
nen. Beliebige Wortannotationen können einbezogen werden, die in Zukunft 
durch neue Annotationswerkzeuge hinzugefugt werden können.

5.2.3 Trefferpräsentation

Die Treffer lassen sich auf verschiedene Arten präsentieren:

Die Ergebnispräsentation fasst die Treffer nach diversen bibliografischen 
Kriterien wie Korpusname, Diskurstyp und Aufnahmedatum zusammen.
Das KWIC (Key Word in Context) ist die bekannte Kurzform der Treffer-
präsentation: untereinander und im Kontext. Dabei werden die An-
notationen ausgeblendet, damit möglichst viel Text angezeigt werden kann. 
Die Volltextanzeige rekonstruiert die zweidimensionale Partiturdarstellung 
des DIDA-Editors. Darin sind die Annotationen wieder zu sehen.

Zusätzlich können die Treffer, sowohl in der KWIC- wie auch in der Partitur-
darstellung für ein bestimmtes Zeitfenster abgespielt werden.

5.2.4 Weiterverarbeitung der Ergebnisse außerhalb von COSMAS II

Mehrere Anwendungsfälle schließen sich an:

Zum Zwecke einer Publikation oder eines Vortrags können die Ergebnis-
präsentation und das KWIC, unter Angabe eines einstellbaren Kontextes, 
im RTF-Format exportiert werden.
Zum Zwecke einer textbasierten statistischen Untersuchung kann das 
KWIC auch im ASCII-Format exportiert werden.
Schließlich können zum Zwecke einer signalbasierten Untersuchung oder 
Präsentation ein oder mehrere Ausschnitte aus der synchronisierten Auf-
nahme automatisch extrahiert und einer signalverarbeitenden Software wei-
tergegeben werden.
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5.2.5 Die Suchanfragesprache

Es folgt eine kurze Vorstellung der wichtigsten Operatoren, begleitet von 
einigen Beispielen:

Der Operator ELEM(...) sucht nach einem bestimmten SGML-EIement. 
Beispiel: ELEM('u') sucht nach Textbereichen, die durch <u> ... </u> mar-
kiert sind.
Der Operator ATT(...) sucht nach einem bestimmten SGML-Element durch 
Angabe des Attributnamens und/oder des Attributwertes. Beispiel: ATT( 
'typ' = 'schneller') sucht nach Textbereichen, die durch <? typ=schneller> ... 
</?> markiert sind. Der Elementname spielt dabei keine Rolle. Diese beiden 
Operatoren lassen sich selbstverständlich kombinieren. Beispiel: ELEM( 
'shift', ATT('typ' = 'schneller')) sucht nach Textbereichen, die mit <shift 
typ=schneller> ... </> markiert sind. In den Transkripten steht diese Markie-
rung für eine schneller gesprochene Textstelle.
Der Operator PROX(...) ermöglicht die Abstandsuche zwischen Textberei-
chen. Beispiel: PROX('nicht', +lw, ELEM('shiff, ATT('typ' = 'schneller'))) 
sucht nach dem Wort nicht unmittelbar vor einer schneller gesprochenen 
Textstelle. Dabei steht +lw für einen 1-Wort-Abstand, bei dem das Wort 
nicht unmittelbar vor dem ersten schneller gesprochenen Wort stehen muss. 
Diese Formulierung findet folglich all jene Vorkommen von nicht, die eine 
schneller gesprochene Passage einleiten.
Der Operator IN(...) sucht nach einem Textbereich Bl innerhalb eines 
Textbereichs B2, wobei durch eine zusätzliche Angabe genauer festgelegt 
werden kann, wo innerhalb von B2 gesucht werden soll. Beispiel: 
IN('nichf, L, ELEM('shift', ATT('typ' = 'schneller'))) sucht nach dem Wort 
nicht, und zwar links (wegen der Angabe des ,L‘), d.h. in diesem Fall am 
Anfang einer schneller gesprochenen Textstelle.

Die Suchanfragesprache verfugt über weitere Suchoperatoren, auf die hier nicht 
eingegangen wird9. Einzig die Verwendung von PROX(...) unter Einbeziehung 
von Simultaneität und IN(...) unter Einbeziehung von Sprechercharakteristika 
wird in den beiden nächsten Abschnitten vorgestellt.

9 Im IDS-intemen COSMAS II-Handbuch (Bodmer 1999) kann die vollständige Suchanfrage-
sprache nachgelesen werden. Beispiele von Suchanfrageformulierungen mittels der grafischen 
Komponente werden in Kürze unter http://www.ids-mannheim.de/zdv/cosmas2 zu finden sein.

http://www.ids-mannheim.de/zdv/cosmas2
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5.3 Spezielle Suchanfragemöglichkeilen

5.3.1 Suchanfragen unter Einbeziehung von Simultaneität

Die Transkriptkodierung der Simultanpassagen wird im Diskursmodell-Mana-
ger in eine Metrikinformation umgewandelt. Darin werden:

1. aufeinander folgende Wörter mit aufeinander folgenden Zeitsegmenten und
2. sich überlappende Textbereiche mit demselben Segment identifiziert.

Was die Suche nach simultanen Äußerungen bzw. Teiläußerungen überhaupt 
realisierbar macht, ist die Tatsache, dass diese Zeitsegmente (von der Trans-
kription bis zur Datenbank) eine zeitlich Undefinierte Ausdehnung von einer 
Silbe bis zu mehreren Wörtern haben können, d.h. der Begriff der Simultaneität 
wird zeitlich unscharf gehalten.

Der Operator PROX(...) benutzt diese Zeitsegmentinformation, um Textbe-
reiche auf Simultaneität zu prüfen. Dadurch kann er Textbereiche kombinieren, 
die von verschiedenen Sprechern geäußert wurden. Beispiel: PROX(,nicht', Os, 
,nein‘) sucht nach den Wörtern nicht und nein, die (von verschiedenen Spre-
chern) simultan gesprochen wurden. Os steht hier für einen O-Zeitsegment- 
Abstand, der nur solche Wörtern kombiniert, die zum gleichen Zeitsegment 
gehören.

5.3.2 Suchanfragen unter Einbeziehung von Sprechercharakteristika

Die Sprecherbeiträge sind mit einer Kodierung <u> versehen, die mit Sprecher-
charakteristika attribuiert werden kann, wie z.B. dem Geschlecht und der 
Altersgruppe. Unter der Verwendung der TEI/SGML-Richtlinien geht das nur 
indirekt über folgendes Kodierungsschema:

In einem Teil des Transkripts werden die Sprecher und ihre Charakteristika 
aufgezählt:

<particDesc>
«person id='GE' sex= ' f ' age= ' dec2 ' s . . . « /p erso n s 
«person id = 'IN ' sex='m ' age=1dec3 '> . . . « /p erso n s 
«person id='OT' sex= ' f ' age= ' dec51> . . . « /persons 

« /p a rticD escs
Die Sprecherbeiträge sind nun mit diesen Charakteristika mittels des Sprecher- 
identifikators (im Beispiel: GEI) verknüpft:

«u who=GE ...s ich spreche nun...«/us

Um eine Suchanfrage (z.B. die Suche nach dem Wort nein) auf Sprecher mit 
bestimmten Charakteristika zu beschränken, setzt man den Operator IN(...) wie 
folgt ein:
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Beispiel: IN ('nein1, ELEM ( ' u 1 , ATT (sex = • f  • ) ) )
Damit wird beispielsweise die Suche nach nein auf weibliche Sprecher be-
schränkt. Für die COSMAS 11-Software bedeutet dies allerdings, dass sie intern 
zusätzlich den indirekten Verweis (zwischen den Benutzercharakteristika und 
den Äußerungen) erbringen muss.

6 Geplante Weiterentwicklungen

6.1 DID A

Eine konkrete Weiterentwicklung ist im Augenblick nicht geplant. Wünschens-
wert wäre jedoch in absehbarer Zeit eine Schnittstelle zu Videodaten.

6.2 SPRAT

SPRAT erfahrt zur Zeit eine Erweiterung dahingehend, dass künftig auch Aus-
sprachevarianten automatisch erkannt werden. Bis zum routinemäßigen Einsatz 
ist allerdings noch einige Entwicklungsarbeit nötig. Dies beginnt mit der Kate- 
gorisierung der zu erkennenden Phone, fuhrt über die Modellierung, das Trai-
ning und die Auswahl der jeweils besten HMMe bis hin zur Integration in das 
phonologische Regelwerk des Phonetisierers.

Für einen späteren Zeitpunkt ist die Realisierung einer automatischen Proso-
die-Erkennung geplant.

6.3 DMM

In erster Linie sollen weitere Filter für den Diskursmodell-Manager program-
miert werden, damit Gesprächskorpora aus anderen Quellformaten in die jetzige 
Datenbank aufgenommen werden können. Eine Schwierigkeit wird sein, die 
unterschiedlichen Transkriptionsrichtlinien annähernd auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen.

6.4 COSMAS II

In ihrer jetzigen Form ist die (grafische) Suchanfragesprache für den Einsteiger 
immer noch schwierig zu erlernen. Wegen ihrer Mächtigkeit und Allgemeinheit 
ist sie zu nahe an der Transkriptkodierungsebene angesiedelt. Die Suchanfrage-
komponente muss vereinfacht und intuitiver gestaltet werden, damit sich der 
Benutzer mehr auf seine wissenschaftliche Fragestellung konzentrieren kann. 
Andererseits muss bei der Fülle von Annotationen und ihrer Kodierungssche-
mata die Benutzerfuhrung erweitert werden, damit relevante Daten verständli-
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eher zur Auswahl angeboten werden. Dies alles sollte möglichst erfolgen, ohne 
dass die Suchmöglichkeiten von ihrer jetzigen Mächtigkeit einbüßen.
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