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Möglichkeiten der Erforschung 
grammatischer Variation mithilfe von KorAP
Abstract: KorAP, die neue Korpusanalyseplattform des IDS, die COSMAS II im 
Laufe der kommenden 2–3 Jahre ablösen wird, bietet gerade zur Erforschung 
grammatischer Variation einige besondere Funktionalitäten. Grundlegend ist 
beispielsweise, dass KorAP die Repräsentation und Abfrage beliebiger und belie-
big vieler Annotationsschichten, zum Beispiel zu Konstituenz- und Dependenz-
relationen, unterstützt und damit die Suche nach speziellen grammatischen Phä-
nomenen erleichtert oder erst möglich macht. Darüber hinaus unterstützt KorAP 
die Konstruktion virtueller Korpora anhand von Metadatenvariablen und erleich-
tert damit kontrastive Untersuchungen. Der vorliegende Artikel erläutert die für 
die grammatische Variationsforschung relevanten KorAP-Funktionalitäten im 
Einzelnen und gibt einen Einblick in ihre Grundlagen.

1  Einleitung
Im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre wird KorAP COSMAS II als primäre 
Analyseplattform für das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo; Kupietz et al. 2010; 
Kupietz/Lüngen 2014) sukzessive ablösen. Die neue Plattform wird dabei zahlrei-
che Funktionen insbesondere zur Untersuchung grammatischer Phänomene und 
deren Variation bieten. Hierzu gehört beispielsweise die Möglichkeit zur Reprä-
sentation und Abfrage von Konstituenz- und Dependenzannotationen, aber auch 
die prinzipielle Unterstützung paralleler Aufrufe einer unbegrenzten Anzahl ver-
schiedener, potenziell konkurrierender Annotationsschichten.

Relevant für die grammatische Variationsforschung ist außerdem KorAPs 
Unterstützung prinzipiell unbeschränkt großer Korpora. Nicht nur weil DeReKo 
eine Größe von mittlerweile 30 Milliarden Wörtern mit einer Wachstumsrate  
von über einer Milliarde Wörter pro Jahr erreicht hat, sondern auch weil Kor-
puspartitionen, die durch Kombination metasprachlicher Variablenrestriktionen 
erzeugt wurden (z.B. 1995 in Bayern veröffentlichte Zeitungskommentare), schnell 
so klein werden, dass selbst bei der Untersuchung häufiger Phänomene in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Variationsalternativen wie Zeitraum, Textsorte oder 
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Region kaum noch ausreichend Belege gefunden werden können, um diese zu 
interpretieren.

Im Folgenden wird eine Auswahl weiterer für die Variationsforschung rele-
vanter Funktionalitäten genauer erläutert.

2  Multiple Anfragesprachen
KorAP wurde entwickelt, um COSMAS II als primären Zugang zu DeReKo abzulö-
sen. Entsprechend war die Unterstützung der COSMAS-II-Anfragesprache (Bodmer 
1996) ein Hauptkriterium, um Nutzern des Vorgängersystems den Umstieg so 
leicht wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig sollten erweiterte Analysekonstrukte 
unterstützt werden, die von anderen etablierten Anfragesprachen bereits erfasst 
werden (z.B. die Analyse von Dependenzstrukturen in Annis-QL; Rosenfeld 2010).

Um die Entwicklung einer neuen, mächtigeren Anfragesprache zu vermeiden, 
die insbesondere bei sehr einfachen Anfragen oft als Hürde wahrgenommen wird, 
wurde für KorAP eine Unterstützung multipler Anfragesprachen beschlossen.

Aus Nutzersicht hat dies zahlreiche Vorteile:
 – Nutzer anderer Korpusanalyseplattformen (Annis, SketchEngine etc.) müssen 

keine weitere Sprache erlernen;
 – Nutzer können ihre Forschungsergebnisse ohne Reformulierung über Korpus-

analyseplattformen hinweg vergleichen (vgl. Abb. 1);
 – Nutzer, die sich auf die Erforschung einzelner Sprachphänomene konzentrie-

ren, können die für sie adäquateste Anfragesprache wählen.

Aus technischer Sicht stellt die Unterstützung multipler Anfragesprachen jedoch 
eine Herausforderung dar, da unterschiedliche Anfragekonstrukte unterschiedli-
che Anforderungen an das Analysesystem stellen. Aus diesem Grund wurden im 
Rahmen des KorAP-Projekts zwei Initiativen gestartet: zum einen die Erarbeitung 
einer Spezifikation zur Beschreibung und zum Vergleich von Eigenschaften ver-
schiedener Korpus-Anfragesprachen (CQLF; Bański/Frick/Witt 2016), zum ande-
ren die Entwicklung eines erweiterbaren Anfrageprotokolls zur Vereinheitlichung 
multipler Anfragesprachen (KoralQuery; Bingel/Diewald 2015).

Das in KorAP eingesetzte KoralQuery ist ein auf JSON-LD (Sporny et al. 2014) 
basierendes Protokollformat zur Serialisierung von Korpus-Anfragen. Dabei wer-
den Anfragen verschiedener Sprachen mittels eines Konverters (Koral; Bingel 
2015) in einen abstrakten Syntax-Baum transformiert und dieser wiederum in ein 
KoralQuery-Dokument übersetzt (siehe Abb. 2).
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Abb. 1: Identische Suchanfrage formuliert in COSMAS II QL und in Poliqarp

Abb. 2: 2-Schritt-Transformation beliebiger Anfragen beliebiger Korpus-Anfragesprachen in 
KoralQuery

Weitere Prozesse in KorAP verarbeiten nach der Konvertierung ausschließlich das 
vereinheitlichte KoralQuery-Format. Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des 
Protokolls wurde auf die Neutralität in Bezug auf Anfragesprachen, Forschungs-
fragen und Korpusdaten gelegt, außerdem auf die Erweiterbarkeit und Abwärts-
kompatibilität, um zukünftig weitere Anfragesprachen unterstützen zu können, 
deren Anfragekonstrukte bisher noch keine Berücksichtigung fanden. Koral unter-
stützt derzeit COSMAS II QL, Annis, Poliqarp (eine Variante des bekannten CQP), 
CLARIN Federated Content Search Anfragesprachen und eine Teilmenge von 
CQL.

Um die in Abschnitt 3 erläuterten multiplen Annotationsschichten zu unter-
stützen, wurden die Anfragesprachen um die Möglichkeit erweitert, für erfragte 
Annotationen die jeweilige Ressource zu definieren. Dabei erhalten alle Anno-
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tationsanfragen die Struktur Foundry/Layer=Annotation. Hierbei steht 
Foundry für die Kennung einer beliebigen Ressource von Annotationsdaten 
(z.B. tt für Annotationen, die mit dem TreeTagger-Tool durchgeführt wurden, 
oder dereko für Strukturinformationen aus den DeReKo-Quellen), während 
Layer für die Kennung einer beliebigen Annotationsebene steht (z.B. p für Part-of-
Speech-Annotationen, oder s für Strukturannotationen). Beispielsweise kenn-
zeichnet tt/p=NN ein von TreeTagger identifiziertes normales Nomen der Part-
of-Speech-Annotationsebene. Dieser Mechanismus wurde sprachenübergreifend 
implementiert. Für Anfragen ohne Ressourcen-Definition werden Standardquel-
len angenommen, die vom System vorgegeben und vom Nutzer überschrieben 
werden können.

3  Multiple Annotationsschichten
Die Unterstützung einer prinzipiell unbegrenzten Anzahl beliebiger linguisti-
scher Annotationen war einer der Hauptgründe für die Entwicklung von KorAP. 
Das Ziel bezüglich DeReKo war und ist dabei, alle Annotationen, an denen von 
Nutzer- oder Tool-Anbieterseite aus Interesse besteht, DeReKo hinzuzufügen und 
über KorAP abfragbar zu machen. Zum einen sollte so gegenüber COSMAS II das 
Spektrum abfragbarer Annotationsebenen etwa um Dependenz-, Konstituenz–, 
Koreferenz–, RST-Relationen etc. erweitert werden. Zum anderen sollte auch die 
Menge unterschiedlicher, konkurrierender Annotationen innerhalb einer Ebene 
leichter erweiterbar sein, um den Umgang mit unsicheren Klassifikationen zu 
verbessern.

Intern ist KorAP in der Lage, Annotationen auf Basis von Tokens (z.B. Lemma, 
Part-of-Speech, Named-Entity-Klassen), Token-Sequenzen (z.B. Konstituenten, 
Sätzen, Dokumentstrukturen) und als Relationen (z.B. Dependenzrelationen, ana-
phorische Relationen) zu repräsentieren – jeweils mit der Möglichkeit, diesen ele-
mentaren Annotationen weitere Attribute hinzuzufügen.

Durch die Kombination von Suchoperatoren ist es möglich, Abhängigkeiten 
verschiedener Annotationen und Oberflächenformen untereinander zu definieren 
und so komplexe Suchanfragen zu formulieren.

A) [mate/m=number:pl & mate/p=ART] {1:[cnx/p=A]? [tt/
l=Baum]}]

Beispiel A und Abbildung 3 zeigen eine solche Suche mit Poliqarp nach einer 
Sequenz von Wörtern, die mit einem von MATE als Artikel im Plural identifizier-
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ten Wort beginnt, welches gefolgt wird von einem optionalen, von Connexor MPT 
annotierten Adjektiv und einem Wort, das von TreeTagger als „Baum“ lemmati-
siert wurde. Zur besseren Lesbarkeit der Ergebnisse können Teile der Suchanfrage 
hervorgehoben werden (wie hier die Sequenz nach dem ersten Wort).

Die Verwendung linguistischer Annotationen in Suchanfragen ist für die Un-
tersuchung grammatischer Variationen in der Regel unverzichtbar. Wenn diese 
über das Finden von Beispielen hinaus für quantitative Untersuchungen, zur 
korpusbasierten Überprüfung von Hypothesen oder für die Exploration von Phä-
nomenen gebraucht werden, ist ihre Verwendung jedoch nicht trivial, und es 
sind einige Fallstricke zu beachten, da sie typischerweise nicht den Status von 
Beobachtungen, sondern den theorie- und – im Fall von DeReKo – implementa-
tionsabhängiger und fehlerbehafteter Interpretationen haben (Belica et al. 2011). 
Dieser Umstand ist schon für Wortartannotationen relevant, für die eine Genauig-
keit von bis zu 97–98% angegeben wird (siehe Giesbrecht/Evert 2009). Das Prob-
lem selbst bei solch geringen Fehlerquoten ist, dass Fehler nicht gleichmäßig und 
tendenziell ungünstig verteilt sind (vgl. Meurers/Müller 2009, S. 923). Zum einen 
sind für viele linguistische Fragestellungen geringere Genauigkeitswerte zu er-
warten, da sich die Untersuchungen typischerweise auf weniger eindeutige oder 
wahrscheinliche Phänomene beziehen. Zum anderen kann auf Grund der in 
dieser Hinsicht nicht normalverteilten Fehler aus einer durchschnittlichen Ge-
nauigkeit nicht direkt auf einen Erwartungswert für die Genauigkeit der Ergeb-
nisse zu einer bestimmten Suchanfrage geschlossen werden. Vielmehr muss ein-
kalkuliert werden, dass zwar die meisten Konstruktionen fast immer richtig 
annotiert sind, andere aber fast immer falsch, so dass bei Suchanfragen zu letz-
teren mit einem sehr geringen Recall gerechnet werden muss.1 Da falsch-negative 
Treffer nicht sichtbar und damit nicht ohne Weiteres erkennbar sind, kann eine 
solche Situation leicht zu Fehlschlüssen verleiten. Bei der Untersuchung gram-
matischer Phänomene kommt hinzu, dass bei der Suche nach Wortkombina-
tionen anhand von Annotationen sich die Unsicherheiten multiplizieren und 
dass auf höheren Annotationsebenen, wie etwa bei Dependenz- und insbeson-
dere Konstituenzrelationen, entsprechend mit deutlich geringeren Genauigkei-
ten zu rechnen ist.2

1 Die Suche nach dem Lemma werden gefolgt von sein, annotiert als Pronomen, liefert auf den 
Connexor-MPT-Annotationen im virtuellen Korpus TAGGED-C von eigentlich 8945 nur 13 kor-
rekte Treffer, was einem Recall von 0,13% entspricht.
2 Die Stanford-NLP-Gruppe gibt für den zurzeit für DeReKo verwendeten Shift-Reduce-Konsti-
tuenzparser aus den CoreNLP-Tools etwa einen F1-Score von 0,74 an. Siehe http://nlp.stanford. 
edu/software/srparser.shtml.
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Abb. 3: Die KorAP-Web-Oberfläche erlaubt den direkten Zugriff auf die Annotationsdaten aller 
Foundries
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Um die Handhabbarkeit von Annotationen zu verbessern, bietet KorAP die Mög-
lichkeit, prinzipiell beliebig viele konkurrierende Annotationen zu verwenden 
und abzufragen. So können z.B. – je nach Aufgabenstellung – zur Maximierung 
des Recalls bzw. zur Minimierung von falsch Negativen disjunktive (Tab. 1, Nr. 3) 
und zur Maximierung der Precision (bzw. zur Minimierung von falsch Posi tiven) 
konjunktive Anfragen (Tab. 1, Nr. 4) über verschiedene Annotationsschichten ver-
wendet werden. Wie Abbildung 4 und Tabelle 1 zeigen, können selbst bei einer 
relativen hohen Übereinstimmung zwischen zwei Taggern die so erzielten Treffer-
mengen deutlich voneinander abweichen.

Außerdem können je nach zu untersuchendem Phänomen und nach zu unter-
suchender Sprachdomäne gezielt die Annotationen verwendet werden, die die 
besten Ergebnisse versprechen. Dies kann umso sinnvoller sein, wenn die Anno-
tationen nicht nur auf unterschiedlichen Algorithmen, sondern auch auf unter-
schiedlichen Trainingsdaten beruhen.

Tab. 1: Suche nach ‚das‘, annotiert als Relativpronomen von: (1) TreeTagger, (2) CoreNLP, 
(3) TreeTagger oder CoreNLP, (4) TreeTagger und CoreNLP mit der Anzahl der jeweiligen Treffer  
in DeReKo-2016-I

Nr. Anfrage (Poliqarp-Syntax) Mio. Treffer 

1 [orth=”das” & tt/p=PRELS] 6,75
2 [orth=”das” & corenlp/p=PRELS] 6,49
3 [orth=”das” & (tt/p=PRELS | corenlp/p=PRELS)] 7,60
4 [orth=”das” & (tt/p=PRELS & corenlp/p=PRELS)] 5,65

Abb. 4: Konfusionsdiagramm zur Annotation der Zeichenkette ‚das‘ als Artikel (ART), substituie-
rendes Demonstrativpronomen (PDS) oder substituierendes Relativpronomen (PRELS) in DeReKo: 
TreeTagger vs. CoreNLP (german-fast.tagger). Die Übereinstimmung der beiden Tagger liegt bzgl. 
‚das‘ bei ca. 91% (ϰ=.77)
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4  Virtuelle Korpora
Eine weitere Verbesserung gegenüber COSMAS II betrifft die Konstruierbarkeit 
virtueller Korpora. Diese können in KorAP dynamisch und persistent für die wei-
tere Verwendung anhand von Metadatenvariablen wie Texttyp, Thema, Publi-
kationsort oder -zeit vom Nutzer definiert werden. Zum einen ist dies gemäß 
dem DeReKo-Design-Konzept der Ur-Stichprobe (Kupietz/Keibel 2009) essen-
ziell, da so der Nutzer in die Lage versetzt wird, selbst stratifizierte Substich-
proben aus DeReKo zu ziehen, die die bzgl. der jeweiligen Fragestellung rele-
vante Sprach domäne möglichst gut abbilden (vgl. Kupietz 2015). Speziell relevant 
für die Variationsforschung ist zudem ihre Verwendung im Rahmen kontrastiver 
Untersuchungen etwa zu Varietäten oder zu anderweitig definierten Sprachdo-
mänen, wenn diese im Hinblick auf mehrere Fragestellungen untersucht werden 
sollen.

5  Quantitative Funktionalitäten
Im Bereich quantitativer Analysen, ihrer Darstellung, Interpretation und Auswer-
tung sind in KorAP gegenüber COSMAS II einige Verbesserungen geplant. So sol-
len z.B. Trefferfrequenzen in Abhängigkeit von Metadatenvariablen abgefragt, 
dargestellt, statistisch ausgewertet und exportiert werden können. Diese Funk-
tionalitäten sind ebenso wie die Kookkurrenzanalye zurzeit allerdings noch nicht 
implementiert bzw. nicht integriert, da die zugrundeliegenden Frequenzfunktio-
nen z.T. kritisch von der noch nicht abgeschlossenen Implementation von Kana-
lito, der KorAP-Komponente die die Suchresultate aggregiert, abhängig sind. Um 
auch komplexe Frequenzanfragen möglichst bald zu unterstützen, wird nach der 
Fertigstellung von Kanalito das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der API 
liegen. Über KorAPs REST-API, die auch von KorAPs Web-Oberfläche Kalamar 
verwendet wird, können dann beliebige Clients, z.B. R-Scripte oder andere Web-
Applikationen, den gesamten Funktionsumfang ausnutzen und die JSON-kodier-
ten Resultate weiterverarbeiten, auswerten und visualisieren.

Bei KorAPs eigenen Auswertungs- und Visualisierungsfunktionen wird ein 
Hauptaugenmerk darauf liegen, eine enge Verzahnung von quantitativen Ana-
lysen und qualitativen Interpretationen möglichst gut zu unterstützen. Visuali-
sierungen von Analyseergebnissen sollen z.B. in der Weise interaktiv gestaltet 
werden, dass sie zum einen eine möglichst schnelle Exploration großer Treffer-
mengen und die Abduktion von Hypothesen ermöglichen. Zum anderen sollen 
die aggregierten Darstellungskomponenten falls möglich immer mit ihrer Prove-
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nienz, also den durch sie zusammengefassten Korpusdaten, verlinkt sein, um 
Hypothesen möglichst schnell anhand der Primärdaten überprüfbar zu machen 
(siehe Abb. 5). Eine solche Verlinkung ist auch durch externe Applikationen 
leicht realisierbar, da alle KorAP-Anfragen in Form von URLs kodiert werden 
können.

Abb. 5: Kontrastive Darstellung von Frequenzverläufen mit Konfidenzintervallen und Verlinkung 
der einzelnen Datenpunkte zu den aggregierten Suchtreffern (bzw. den entsprechenden 
Suchanfragen)

6  Nachhaltigkeit und Erweiterbarkeit
Neben den bisher genannten und einigen weiteren Funktionalitäten ist eines der 
Hauptziele von KorAP, eine Nachhaltigkeit und Wartbarkeit der Kernkomponen-
ten von 15–20 Jahren nach öffentlicher Freischaltung zu erreichen. Eine wichtige 
Design-Entscheidung, um dieses Ziel trotz wachsender Anwendungs- und Metho-
denspektren in der Korpuslinguistik zu erreichen, war, ein erweiterbares System 
aus leicht ersetzbaren Komponenten zu entwickeln (i.d.R. so genannte Micro-
services; Diewald et al. 2016), statt ein monolithisches System zu konzipieren, 
das von Beginn an alle heutigen und zukünftigen Anforderungen erfüllen kann. 
Die Kernkomponenten sollen dabei priorisiert entwickelt und intern verwendete 
APIs, soweit rechtlich möglich, auch externen Applikationen zur Verfügung 
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gestellt werden. Darüber hinaus laden wir alle Nutzer, die zusätzliche Kernfunk-
tionalitäten benötigen, dazu ein, selbst an der Weiterentwicklung der Open-Source-
Software KorAP mitzuarbeiten.3

7  Fazit
KorAP wird durch die Unterstützung prinzipiell unbegrenzt großer Korpora mit 
beliebigen und beliebig vielen Annotationsschichten, mehrerer erweiterbarer 
Anfragesprachen und virtueller Korpora sowie durch die geplanten Funktionalitä-
ten zur quantitativen Auswertung die Möglichkeiten zur Erforschung grammati-
scher Variation verbessern. Darüber hinaus ist der Funktionsumfang durch ex-
terne Applikationen, die auf die öffentliche API zugreifen können, und durch die 
Mitarbeit am Open-Source-Projekt KorAP erweiterbar.
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