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Diskursmarker aus korpuslinguistischer Sicht 
– POS-Annotation von Diskursmarkern in FOLK

Swantje Westpfahl1 

Abstract 
Wie können Diskursmarker in einem Korpus gesprochener Sprache auffindbar 
gemacht werden? Was ist Part-of-Speech-Tagging und wie funktioniert es? In die-
sem Artikel soll anhand der POS-Kategorie Diskursmarker dargestellt werden, 
wie für das Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) ein Part-
of-Speech-Tagging entwickelt wurde, das auf die Annotation typisch gesprochen-
sprachlicher Phänomene ausgerichtet ist. Diskursmarker sollen dafür aus der Sicht 
maschineller Sprachverarbeitung dargestellt werden, d. h. wie eine POS-Kategorie 
Diskursmarker so definiert werden kann, dass sie automatisch annotiert werden 
kann. Schließlich soll gezeigt werden, wie man auch weitere Diskursmarker in der 
Datenbank auffinden kann.  
Keywords: Diskursmarker, Part-of-Speech-Tagging, Korpuslinguistik. 

English abstract 
How can discourse markers be identified for research in a corpus of transcripts of 
spoken language? What is part-of-speech tagging and how does it work? In this 
paper we show how part-of-speech tagging was developed for the Research and 
Teaching Corpus of Spoken German (FOLK) with respect to phenomena typical 
of spoken language and using discourse markers as an example. We present 
discourse markers from the perspective of machine learning, i.e. how the POS 
category of discourse marker can be defined in such a way that it can be annotated 
automatically by a POS tagger. Finally, this paper illustrates how discourse 
markers other than those annotated by the POS category can be found in the 
database.  
Keywords: discourse markers, part-of-speech tagging, corpus linguistics. 
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1. Einleitung 

Wie auf der Arbeitstagung für Gesprächsforschung 2016 deutlich wurde, ist Dis-
kursmarker ein vieldiskutierter Begriff, der zwar weitläufig gebraucht wird, des-
sen Definition und Bedeutung jedoch nicht endgültig geklärt ist (vgl. Blühdorn/ 
Foolen/Loureda 2017). Klar ist, dass man diesen Begriff mit Phänomenen gespro-
chener Sprache assoziiert. In diesem Beitrag soll diskutiert werden, ob man Dis-
kursmarker als Wortartenkategorie im Sinne eines Part-of-Speech-Taggings 
(POS-Tagging) definieren kann, d. h. inwiefern diese Phänomene in einem Kor-
pus von Transkripten gesprochener Sprache automatisiert auffindbar gemacht 
werden können. Es soll dargestellt werden, wie das POS-Tagging im Forschungs- 
und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) des IDS aufgebaut ist und welche 
Formen der Diskursmarker durch Suchanfragen auffindbar gemacht wurden.  

1.1. Die Daten 

Das Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) (Schmidt 2014; 
Deppermann/Schmidt 2014) besteht aus Transkripten von Audio- und Videoauf-
nahmen verschiedenster Interaktionen, die über die Datenbank für gesprochenes 
Deutsch (DGD)2 online abrufbar sind. FOLK besteht aus Interaktionen institutio-
neller und öffentlicher Kommunikation ebenso wie Alltagsgesprächen. In den 
Daten finden sich nahezu alle Formen von Diskursmarkern, die im Deutschen 
vorkommen. Die Aufbereitung der Daten ist in Abbildung 1 schematisch darge-
stellt.  

 
Abbildung 1: Annotationen in FOLK 

Die Transkription der Interaktionen wird im FOLK mit Hilfe der Software 
FOLKER (Schmidt/Schütte 2010) erstellt, die es ermöglicht, die Transkripte mit 
den entsprechenden Audiodateien zu alignieren.  

Die Transkription erfolgt nach dem Transkriptionssystem cGAT in literarischer 
Umschrift, d. h. Klitisierungen wie haste werden auf ebendiese Weise verschrift-
                                                           
2  Verfügbar unter http://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome. 
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licht und somit auffindbar. Prosodische Informationen werden, abgesehen von 
Pausen, nicht im Transkript berücksichtigt und auch sonst nicht annotiert. 

In FOLK findet keine Segmentierung der Transkripte in Äußerungseinheiten 
statt. Die Transkriptionsvorschriften nach cGAT sehen keine Segmentierung nach 
pragmatischen, syntaktischen oder prosodischen Kriterien vor. Vielmehr werden, 
um die Neutralität der Daten zu wahren, Pausen und Sprecherwechsel zum zen-
tralen Segmentierungskriterium. Macht ein Sprecher eine Pause von mehr als 0,2 
Sekunden, so wird diese Pause keinem Sprecher zugeordnet. Dies bedeutet, dass 
einerseits eine Äußerung auf mehrere Transkriptzeilen bzw. Beiträge verteilt sein 
kann, andererseits mehrere TCUs in einem Beitrag zusammengefasst sind, inso-
fern der Sprecher keine Pause zwischen ihnen macht. Das Problem zur Segmen-
tierung von Daten gesprochener Sprache wird derzeit im Projekt SegCor3 
(Segmentation of Oral Corpora) des IDS Mannheim bearbeitet.  

Zur besseren Durchsuchbarkeit der Daten wurde mit Hilfe des Tools Ortho-
Normal (Schmidt 2014) eine weitere Ebene der Annotation eingefügt: die ortho-
graphische Normalisierung (Schmidt 2016). Klitisierungen etc. werden auf dieser 
Ebene aufgelöst und der orthographischen Normalform zugeordnet, nach der dann 
ebenso im Korpus gesucht werden kann. Für das oben genannte Beispiel wäre 
dies hast du. Eine Korrektur auf der Ebene der Syntax findet nicht statt. Des 
Weiteren sind die Daten auch nach den zugehörigen Lemmata der Wortformen 
durchsuchbar, z. B. haben. Ebenso ist es möglich, sich in der DGD alle realisier-
ten Formen eines Lemmas oder einer orthographischen Normalform im Korpus 
anzeigen zu lassen. Diese drei Suchebenen stellen Möglichkeiten bereit, Diskurs-
marker und andere Phänomene gesprochener Sprache in FOLK zu suchen. Eine 
weitere Annotationsebene ist die des POS-Taggings. 

1.2. Part-of-Speech-Tagging gesprochener Sprache 

'Part-of-Speech-Tagging' bezeichnet allgemein die automatisierte oder manuelle 
Annotation4 von Wortarten-Tags an jedes Item eines Korpus. Generell bezeichnet 
'Tagging' die Auszeichnung bestimmter Elemente eines Korpus durch die Anno-
tation einer Meta-Information. Dies kann auf verschiedenen Ebenen geschehen. 
So können beispielsweise ganze Phrasen als solche getaggt werden oder aber ein-
zelne Items mit einer Wortart ausgezeichnet werden, was als Part-of-Speech-Tag-
ging (kurz: POS-Tagging) bezeichnet wird. Die Part-of-Speech-Tags (kurz: POS-
Tags) entsprechen dabei Wortarten-Kategorien und werden einem Tagset ent-
nommen, das eine endliche Anzahl von Kategorien enthält. Das Tagset bestimmt 
somit die Auswahl eines Tags für die Annotation der Daten eines Korpus. 

Wie bereits erwähnt, kann ein Korpus manuell annotiert werden oder aber ma-
schinell mit Hilfe eines Taggers5. Die manuelle Annotation ist sehr zeitaufwändig 
und ist daher für große Korpora nicht geeignet. Für die maschinelle Annotation 
                                                           
3  Mehr Informationen auf http://www1.ids-mannheim.de/prag/muendlichekorpora/segcor.html. 
4  Jedes Wort im Korpus ist in einem xml-Schema in der Datenbank gespeichert. Annotationen 

sind Metainformationen, d. h. sie werden als Attribute im xml-Schema des Wortes gespeichert. 
In diesem Falle handelt es sich um die Information über die Wortart des Wortes. Annotationen 
sind auf der Oberfläche, z. B. in den Texten der DGD nicht zu sehen, stehen aber als verfüg-
bare Informationen, z. B. für Recherchen, im Hintergrund. 

5  Ein Tagger ist ein Computerprogramm zur automatischen Annotation von POS-Tags. 



Westpfahl: POS-Annotation von Diskursmarkern in FOLK 

288 

wurde eine Vielzahl von Taggern auf Basis verschiedener Algorithmen entwi-
ckelt. Einige Tagger arbeiten mit einem Regel-basierten Algorithmus, wie bei-
spielsweise der Tagger TAGGIT (Greene/Rubin 1971). Andere arbeiten mit 
einem auf Stochastik basierten Algorithmus, wie beispielsweise die verschiedenen 
CRF-Tagger (Conditional Random Fields). Wieder andere verwenden eine Mi-
schung aus Stochastik und regelbasierten Annotationen, wie beispielsweise der 
Brill Tagger (Brill 1992) und der TreeTagger (Schmid 1995). Alle diese Tagger 
brauchen zunächst eine gewisse Menge an manuell annotierten Daten, einen 
Goldstandard, auf dessen Basis die Regelmäßigkeiten bzw. statistischen Merk-
male der Sprache erfasst und erlernt werden können. Diesen Vorgang nennt man 
'Training des Taggers'. Dabei entsteht eine Parameter-Datei, mit der man dann 
maschinell weitere Daten dieser Art taggen kann. Ist die Menge an manuell anno-
tierten Daten ausreichend groß und kohärent getaggt, dann wird es wahrscheinli-
cher, dass das automatisierte Tagging zuverlässiger funktioniert, d. h. die Annota-
tion möglichst wenige Fehler enthält.  

Der Quasi-Standard für die Annotation von Daten deutscher Sprache ist der 
TreeTagger (Schmid 1995) in Verwendung mit dem Stuttgart-Tübingen Tagset 
(STTS) (Schiller et al. 1999; Lemnitzer/Zinsmeister 2015). Der TreeTagger für 
das Deutsche arbeitet mit einem sowohl regel-basierten wie auch stochastisch ba-
sierten Algorithmus. Dabei gleicht er das zu taggende Item mit einem am Gold-
standard erlernten Lexikon ab und vergleicht mit einem Endungs-Lexikon, ob 
eine Wortendung einen Hinweis auf die Wortart gibt. Schließlich vergibt er, ba-
sierend auf Trigrammen, das Tag, das am wahrscheinlichsten in der Folge der 
zwei vorhergehenden Wortarten-Tags vergeben werden kann.  

Ein gutes Tagset muss bestimmte Kriterien erfüllen (Perkuhn et al. 2012; Lem-
nitzer/Zinsmeister 2015). Erstens muss es exhaustiv sein, d. h. es muss für jedes 
im Korpus vorkommende Item ein passendes Tag geben. Zweitens müssen die 
Tag-Kategorien mutuell exklusiv sein, d. h. einem Element im Korpus darf immer 
nur genau ein Tag zugeordnet werden. Dies wiederum bedeutet, dass die Katego-
rien so definiert werden müssen, dass Ambiguitäten ausgeschlossen werden und 
es keine Mehrfach-Annotation auf verschiedenen Ebenen innerhalb eines Tag-
gings geben kann. So kann beispielsweise ein Pronominaladverb nicht zusätzlich 
als Adverb ausgezeichnet werden und andersherum. Auf dieses Problem wird in 
Kapitel 2.2 noch genauer eingegangen.Weiterhin ist es das Ziel eines Tagsets, 
eine gute Basis für eine möglichst große Anzahl variabler linguistischer Analysen 
zu bieten. Dafür müssen die Tag-Kategorien zwar in ihrem Aufbau nachvollzieh-
bar sein, nicht aber einer bestimmten Grammatik entsprechen (Perkuhn et al. 
2012). Es ist jedoch wichtig, dass die Kategorien vom Nutzer so verstanden wer-
den, dass sich die von ihm gesuchten Phänomene darauf abbilden lassen. Sucht er 
beispielsweise nach quantifizierenden Adjektiven wie viele oder einige, so wird 
ihm aus der Dokumentation des Tagsets ersichtlich, dass solche Elemente bei-
spielsweise im STTS als Indefinitpronomen getaggt werden und er sie in attribuie-
render Stellung unter dem Tag PIAT und in substituierender Stellung unter dem 
Tag PIS auffinden kann. Die Diskussion, ob solche Elemente eher zu den Prono-
men oder zu den Adjektiven gehören, ist für ein Tagset nachrangig, solange sich 
möglichst viele Elemente eindeutig durch eingrenzende Suchanfragen auffinden 
lassen. Im Fokus eines Tagsets steht also die Praktikabilität in der Anwendung. Ist 
ein Korpus mit POS-Tags annotiert, so ermöglicht es dem Nutzer nicht nur Ver-
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wendungsformen bestimmter Lemmata qualitativ zu untersuchen, sondern auch 
quantitative Analysen zum Vorkommen bestimmter Verwendungsweisen einzel-
ner Wörter oder auch ganzer Konstruktionen durchzuführen. 

Es gibt sehr verschiedene Tagsets für das POS-Tagging. So gibt es sehr grob 
kategorisierte POS-Tagsets, wie beispielsweise das Universal Tagset (Petrov et al. 
2012), das nur 12 POS-Tags enthält, bis hin zu sehr fein kategorisierten Tagsets, 
wie beispielsweise das Tagset des CGN (Het Corpus Gespoken Nederlands, 
Dutch Language Union 2004), das 316 Tags enthält und neben den Wortarten 
auch morphologische Informationen annotiert. 

Als Standard für deutschsprachige Korpora hat sich das Stuttgart-Tübingen Tagset 
(kurz: STTS) durchgesetzt. Das sogenannte kleine Tagset, das keine expliziten 
Tags für Flexionsmorphologie enthählt[sic!], umfasst 54 Tags. Neben der Wort-
klasse werden weitere Eigenschaften wie die syntaktische Position bzw. Distribu-
tion des Wortes, seine grammatische Funktion und morphologische oder semanti-
sche Eigenschaften berücksichtigt. Zusätzlich deckt das Tagset auch Elemente ab, 
die man gemeinhin gar nicht als Wort klassifizieren würde, die aber als Token in 
authentischer, geschriebener Sprache vorkommen wie Satz- und andere Sonderzei-
chen. Die Verwendung der Tags wird im Annotationsschema bzw. den Annota-
tionsrichtlinien (engl. 'Guidelines', auch Tagging-Guidelines) beschrieben. 
(Lemnitzer/Zinsmeister 2015:63) 

Das STTS ist demnach ein mittelgroßes Tagset, das – ebenso wie der TreeTagger 
– für das Tagging von Schriftsprache, genauer gesagt dem Zeitungskorpus Tüba-
D/Z entwickelt wurde. Es beinhaltet neben den Hauptwortarten auch einige mor-
phologische Informationen sowie Informationen über die Funktionen im Ge-
brauch bestimmter Wörter. Wie viele andere Tagsets folgt es nicht einer gewissen 
Grammatik sondern ist auf die praktikable Anwendung ausgerichtet. D. h. es be-
inhaltet einerseits Tag-Kategorien, die strenggenommen nicht einer grammati-
schen Klasse entsprechen (z. B. für Interpunktion oder Kompositions-Erstglieder) 
und ist andererseits in der Bezeichnung von hauptsächlich distributiven Eigen-
schaften dominiert. Dies bedeutet, dass die Tag-Kategorien, wo dies möglich ist, 
in Hinblick auf die Eigenschaft der Wortart in ihrer Distribution im Satz definiert 
werden, da nur diese statistisch für eine automatisierte Annotation erfasst werden 
kann. So gibt es zum Beispiel im STTS Klassen für attribuierende und substituie-
rende Elemente in den verschiedenen Pronomen-Kategorien, wohingegen einige 
Grammatiken wie beispielsweise die Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun 
et al. 1997) erstere als Determiner verstehen.  

Ein Tagging und Tagset für Transkripte gesprochener Sprache existierte bis 
dato nicht. Annotierte man FOLK-Daten mit dem STTS und TreeTagger, kam es 
zu einer hohen Rate von Fehlkategorisierungen von Token von fast einem Fünftel 
der Token (Westpfahl/Schmidt 2013).  

Diese hohe Fehlerquote resultiert aus zwei grundsätzlichen Unterschieden zwi-
schen den Transkripten gesprochener Sprache in FOLK und den Zeitungskorpora, 
an denen STTS und Treetagger entwickelt wurden. Erstens ließen sich viele Ele-
mente, darunter vorrangig Gesprächspartikeln, nicht mit dem Tagset kategorisie-
ren und waren daher fehlerhaft getaggt. Viele Phänomene waren schlichtweg 
nicht im POS-Tagging abgebildet und es bestand keine Möglichkeit der Desambi-
guierung von Lemmata anhand von POS-Tags. Zweitens liegen in FOLK wenige 
Äußerungen vor, die dem klassischen Satz der Zeitungssprache entsprechen. Viele 
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Äußerungen sind elliptisch oder abgebrochen. Für den Tagger bedeutet die 
Struktur der Transkripte – durch die 'arbiträre' Segmentierung – eine andere Dis-
tribution der Tokens, als er diese an Zeitungssätzen erlernt hat. 

Um FOLK automatisiert zu taggen, wurde ein Goldstandard von nahezu 
100.000 Token manuell annotiert. An ihm wurde auch eine Anpassung des Tag-
sets erarbeitet. Um FOLK, ein Korpus von Transkripten gesprochener Sprache, 
exhaustiv zu taggen, war es notwendig, dem STTS Kategorien hinzuzufügen. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf Gesprächspartikeln (Westpfahl/ Schmidt 2016).  

Die Arbeit am POS-Tagging des FOLK war von zwei Ansprüchen geleitet. 
Erstens war es das Ziel, möglichst viele Phänomene, die typisch für gesprochene 
Sprache sind, im Korpus auffindbar zu machen und somit Kategorien für diese 
Elemente im Tagset zu schaffen. So wurde beispielsweise eine Tag-Kategorie für 
Häsitationspartikeln eingeführt, derer es in schriftsprachlichen Texten nicht be-
durfte. 

Zweitens bestand der Anspruch, ein möglichst zuverlässiges automatisiertes 
POS-Tagging zu schaffen. Dies bedeutet, dass Zweifelsfälle in der manuellen An-
notation ausgeräumt werden mussten und die Definition der Kategorien vorrangig 
über distributive Eigenschaften in Zusammenhang mit der Funktion bestimmter 
Elemente erfolgte. Dies erforderte wiederum, dass teilweise sehr 'grobe' POS-Ka-
tegorien definiert wurden, wie beispielsweise die gemeinsame Kategorie für Re-
sponsive, Interjektionen und Rezeptionssignale (NGIRR), da bei vielen Elementen 
nicht klar bestimmt werden kann, zu welcher dieser drei Klassen sie zuzuordnen 
sind. Sie lassen sich distributionell und teils auch in ihrer Funktion nicht unter-
scheiden. Der Anspruch an ein zuverlässiges POS-Tagging erfordert auch, dass 
Kategorien in ihrer Definition sehr genau eingegrenzt werden, damit Ambiguitä-
ten in der Abgrenzung von anderen Tag-Kategorien vermieden werden. So müs-
sen sich in einer Definition der POS-Kategorie Diskursmarker klare Kriterien fin-
den, die z. B. obwohl als Subjunktor von einem obwohl als Diskursmarker ab-
grenzen. Hierbei ist es wichtig, dass etwaige Kriterien zur Klassifikation, die auf 
distributionellen Eigenschaften beruhen, auch über Segmentgrenzen hinaus für 
menschliche Annotatoren eindeutig identifizierbar sind. Denn nur, wenn dies der 
Fall ist und die Daten im Goldstandard einheitlich nach bestimmten Schemata an-
notiert werden, kann dies durch ein stochastisches, automatisiertes Verfahren er-
lernt und repräsentiert werden. Wenn im Folgenden also das topologische 
Feldermodell als Grundlage für die Abgrenzung bestimmter POS-Kategorien he-
rangezogen wird, so dient es dazu, bei der manuellen Annotation eine identifizier-
bare Struktur zu schaffen. Diese wird dann durch die statistischen Verfahren, die 
der Tagger nutzt, implizit erfasst und appliziert. Es ist daher nicht notwendig, 
einen wohlgeformten Satz zu haben, um das Feldermodell als Basis für Entschei-
dungen heranzuziehen, es bedarf lediglich eines Verbs in der Äußerung. Ist dies 
nicht vorhanden, muss auch für diese Fälle eine klare Handhabe gefasst werden.   

Das POS-Tagging von FOLK basiert auf der Ebene der Normalisierung. Dies 
ist für die Annotation die praktikabelste Lösung. Da die manuelle Annotation sehr 
zeit- und geldintensiv ist, konnte für das Training des TreeTaggers nur eine ge-
ringe Menge an Daten manuell annotiert werden. Das Lexikon, das der POS-
Tagger aus dem Goldstandard generiert, ist somit sehr klein. Da anhand des Lexi-
kons stochastische Berechnungen über die Wahrscheinlichkeit der Verwendung 
einer Wortform in einer bestimmten Wortklasse gespeichert werden, ist es nach-
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teilig, wenn man für das Tagging die vielen verschiedenen Schreibweisen der lite-
rarischen Umschrift eines Wortes mit einbezieht. Je mehr verschiedene Schreib-
weisen für eine Form existieren, desto weniger fällt jede einzelne Form statistisch 
ins Gewicht und macht die automatisierte Annotation damit ungenauer. Des Wei-
teren werden in der orthographischen Normalisierung Verschleifungen aufgelöst, 
die sich in der Annotation mit dem STTS nicht darstellen lassen. Formen wie 
haste werden also zu hast du normalisiert, sodass zwei Tags vergeben werden 
können. 

Innerhalb der Anpassung des STTS war es ein Desiderat, Diskursmarker als 
solche auffindbar zu machen, da ihre Auffindbarkeit in einem Korpus der gespro-
chenen Sprache sicherlich von wissenschaftsöffentlichem Interesse ist. Es wurde 
demnach, neben anderen Klassen für gesprochensprachliche Phänomene, eine 
Klasse Diskursmarker (SEDM) in das Tagset eingefügt. 

Die POS-Kategorie für Diskursmarker ermöglicht es dem Nutzer beispiels-
weise a) in qualitativen Korpusanalysen herauszufinden, welche Diskursmarker 
von Sprechern wie und in welchen Kontexten geäußert werden, b) in quantitativen 
Korpusanalysen, wie häufig sie in welchen Zusammenhängen geäußert werden 
oder c) welche Diskursmarker in bestimmten Kommunikationssituationen von 
welcher Art von Sprecher häufiger oder weniger häufig verwendet werden. Ein 
gutes POS-Tagging eines Korpus ermöglicht demnach nicht nur qualitative Ana-
lysen bestimmter Formen einer Wortart, sondern auch quantitative Untersuchun-
gen in Hinblick auf beispielsweise soziolinguistische Fragestellungen. 

2. Diskursmarker im Part-of-Speech-Tagging 

2.1. Problemaufriss: Diskursmarker in der Definition 

Definiert man Wortarten mit Glück (2010) als "aus der Klassifizierung des Wort-
schatzes nach grammat. Gesichtspunkten hervorgegangene Gruppen von Wörtern, 
die über (weitgehend) gleichartige grammat. Eigenschaften verfügen" (Glück 
2010:768), so sind Diskursmarker keine Wortart im engeren Sinne. Sie lassen sich 
nicht über ihre Morphologie, über eine syntaktische Funktion oder eine bestimmte 
Anzahl an Wortformen definieren. Sie sind zunächst und zuerst pragmatische 
Elemente, die aus anderen Wortklassen oder gar von ganzen Konstruktionen 
grammatikalisiert bzw. pragmatikalisiert wurden. Sie sind somit Elemente, die in 
ihrer Interpretation stark kontextabhängig sind und sich in ihren Eigenschaften 
kaum formal von anderen Wortarten unterscheiden lassen.  

Imo argumentiert, dass man Diskursmarker als Wortart bezeichnen kann, 
"wenn man Wortarten als Konstruktionen im Sinne der Construction Grammar 
auffasst" (Imo 2012:78). In diesem Sinne möchte man Diskursmarker in einem 
POS-Tagging gesprochener Sprache auszeichnen, wo dies aus korpuslinguisti-
scher Sicht möglich ist. Auch wenn ihr Status als Wortart diskutierbar ist, nehmen 
sie eine zentrale Rolle in Diskursstrukturen und in der Grammatik gesprochener 
Sprache ein.  
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So hat beispielsweise obwohl (Günthner 1999) in der Äußerung:  
(1) "Ich komme heute mit ins Kino, obwohl, ich bin krank"  

eine ganz andere Bedeutung als die subordinierende Konjunktion obwohl in der 
Äußerung:  
(2) "Ich komme heute mit ins Kino, obwohl ich krank bin."  

Bei letzterer Äußerung wird der Sprecher ins Kino gehen, bei ersterer bleibt er zu 
Hause. Ersteres obwohl lässt sich nur schwer als subordinierende Konjunktion be-
schreiben, welcher Wortart es rein formbasiert nach dem STTS zugeordnet wer-
den würde. In Äußerung (1) fehlt eine Konstruktion mit Verbletzt-Stellung, wie 
sie von einer subordinierenden Konjunktion gefordert wird. Gerade solche Kon-
struktionen jedoch, die in der Schriftsprache nicht üblich sind, sind für Analysen 
eines Korpus gesprochener Sprache von Interesse. Es ist demnach wünschens-
wert, Diskursmarker über ein POS-Tagging für ihre deskriptive Erforschung auf-
findbar zu machen. Umgekehrt ist es nicht wünschenswert, bei einer korpuslingu-
istischen Analyse von obwohl als Subjunktor, Fälle wie (1) als falsch positive an-
gezeigt zu bekommen.  

Eine Kategorie Diskursmarker für ein POS-Tagging muss sich verschiedenen 
Problemen stellen. Die Tatsache, dass diese Elemente von anderen Wortarten zu 
Diskursmarkern pragmatikalisiert sind, bedeutet zwingendermaßen, dass sie Ho-
monyme in anderen Wortartenklassen haben, die teils in ihrer Oberflächenstruktur 
stellungsgleich verwendet werden. In einem statistisch basierten Tagging ist die 
Distribution der Elemente im Kontext, wie bereits erläutert, ein gewichtiges 
Merkmal. Das größte Problem ist jedoch, dass sich die Forschung selbst in der 
Definition des Begriffs Diskursmarker nicht einig ist. Noch immer wird diskutiert, 
ob es sich bei Diskursmarkern um eine Wortart handelt (siehe Imo 2012 und 
Blühdorn 2017), welche Formen zu dieser Klasse gehören (siehe beispielsweise 
auch Betz, Oloff, Günthner, König, Helmer/Deppermann und Proske 2017) und 
wie sie sich von anderen Wortarten abgrenzen lassen.  

Aus den existierenden Definitionen für Diskursmarker von Gohl/Günthner 
(1999), Auer/Günthner (2005), Imo (2012) und Günthner (2015), bzw. für Ope-
ratoren (Barden et al. 2001), wurden für das POS-Tagging die Kriterien herausge-
arbeitet, die sich sinnvollerweise für ein POS-Tagging zur Abgrenzung von ande-
ren POS-Kategorien heranziehen lassen. Diese Kriterien sollen in ihren Gemein-
samkeiten und Differenzen in den Definitionen im Folgenden diskutiert werden 
und die Anwendbarkeit für die Definition einer POS-Kategorie Diskursmarker 
aufgezeigt werden.  

Prominentestes Merkmal in den Definitionen ist die syntaktisch periphere 
Stellung der Elemente, d. h. die Vor-Vorfeld-Stellung von Diskursmarkern sowie 
die Stellung im rechten Außenfeld von Question Tags. Einig ist man sich in der 
Forschung, dass generell Diskursmarker im Vor-Vorfeld stehen können6 
(Gohl/Günthner 1999; Günthner 2015; Auer/Günthner 2005; Imo 2012). Disku-
tiert wird, ob Elemente, die das rechte Außenfeld besetzen, wie beispielsweise 
Question Tags, ebenfalls zu der Klasse der Diskursmarker zählen (Auer/Günthner 

                                                           
6  Für nicht-satzförmige Äußerungen ist der Begriff Vor-Vorfeld problematisch. Nicht alle Äuße-

rungen enthalten eine realisierte Verbklammer. Äußerungsinitiale, syntaktisch periphere Stel-
lung wäre an dieser Stelle die treffendere Terminologie. 
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2005; Imo 2012, König 2017). Wie bereits erwähnt, wird für die Definition der 
POS-Kategorien ebenfalls das topologische Feldermodell als Grundlage zur Klas-
sifikation herangezogen. Denn auch wenn eine Äußerung streng genommen nicht 
satzförmig ist, können dennoch Felder identifiziert werden, sofern ein Verb vor-
handen ist. Während Gohl und Günthner (1999) die Positionierung von Diskurs-
markern im Vor-Vorfeld noch als Teil der Definition festlegen, postulieren 
Auer/Günthner (2005:335) deutlich vager:  

Die deutschen Diskursmarker sind topologisch durch ihre 'periphere' syntaktische 
Stellung gekennzeichnet (die sie u. a. von den Modalpartikeln unterscheidet): sie 
sind selbständigen Syntagmen voran- oder nachgestellt. 

Imo (2012) plädiert dafür, Diskursmarker von Question Tags definitorisch abzu-
grenzen, da sie unterschiedliche Funktionen erfüllen. Nach ihm ist die prototypi-
sche Stellung für Diskursmarker äußerungsinitial und für Question Tags äuße-
rungsfinal (2012:67):  

Es wird ersichtlich, dass Diskursmarkern die finale Stellung ebenso wie die Funk-
tion der Einforderung einer Reaktion abgeht, wie umgekehrt Diskursmarker kon-
krete Verstehensanweisungen für die Nachfolgeäußerung liefern (begründend 
durch weil, konzessiv durch obwohl, handlungssegmentierend durch ich mein etc.), 
was wiederum Vergewisserungssignale nicht können. Alle sprachlichen Einheiten, 
die final positioniert werden und eine Reaktion einfordern können, sollten daher als 
eigene Klasse - tag question oder Vergewisserungssignal - gefasst werden.  

Da die Kategorisierung für das POS-Tagging sowohl auf der Funktion als auch 
auf der Distribution beruht, werden in der Kategorisierung äußerungsfinale Ques-
tion Tags von äußerungsinitialen Diskursmarkern abgegrenzt.  

Untersucht man das Korpus, so stellt man fest, dass Diskursmarker Syntagmen 
nicht nur voran- oder nachgestellt sein können, sondern sie auch parenthetisch 
unterbrechen können. Dies geschieht vor allem bei Mehrwort-Konstruktionen wie 
ich weiß nicht (siehe Helmer/Deppermann 2017) und keine ahnung (Bergmann 
2017) oder Reparaturmarkern (Pfeiffer 2017) wie im folgenden Beispiel: 

Beispiel (1): ((studentisches Alltagsgespräch – Calamari, Transkript 
FOLK_E_00048_SE_01_T_01_DF_01, 00:12:57.69 - 00:13:10.05)) 

001 LS 
des is doch der KOPF von dem dann oder (.) der dann 
irgendwie–  

002 LP genau der KOPF=  

003 LP 
=[ent]weder du kannst [des geGRILLT]essen oder paniert also 
ähm in der pfanne essen. 

004 LS  [ja–] 

005 LS                       [(joa)       ] 

 
Auf Basis der originalen STTS-Richtlinien müsste also hier als Adverb klassifi-
ziert werden. Es ist jedoch deutlich, dass es sich hier um einen Diskursmarker 
handelt, der eine Präzisierung der Art und Weise der Zubereitung von Calamari 
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einführt (Alm 2007:75), d. h. ein Reformulierungs- bzw. Reparaturmarker im 
Sinne von Pfeiffer (2017) und Blühdorn (2017) ist. Über dieses Beispiel hinaus 
gibt es etliche Grenzfälle und Diskussionen, bei denen Diskursmarker nicht zwei-
felsfrei und nicht eindeutig von anderen Wortarten abgrenzbar sind.  

Für ein POS-Tagging können nur solche Kriterien zur Definition berücksichtigt 
werden, die empirisch absolut sicher auf eine Diskursmarker-Verwendung hin-
weisen und unstrittig sind. Das distributive Kriterium der Vor-Vorfeldstellung und 
der Stellung im rechten Außenfeld ist für die Definition der Tag-Kategorien Dis-
kursmarker und Question Tags eine zwingende Voraussetzung, da die Wortfor-
men sich nur so von ihren Homonymen in anderen Wortklassen abgrenzen lassen, 
vorausgesetzt, die Äußerung enthält ein Verb. Dieses Kriterium zur Definition 
von Diskursmarkern ist in der Forschung keineswegs unstrittig. Dennoch befinden 
sich, empirisch gesehen, die meisten dieser Elemente in syntaktisch peripheren 
Positionen und nur wenige Ausnahmen in parenthetischen Strukturen. Es ist daher 
für eine Annotation ein ertragreiches Kriterium. Daraus schließlich folgt, dass 
Elemente, die im POS-Tagging von FOLK als Diskursmarker getaggt werden, 
sich in der Literatur unter verschiedenen Termini finden: Vor-Vorfeld-Konstruk-
tionen, Operator-Skopus-Strukturen oder auch Diskursmarker.  

Ein wesentliches Merkmal der Diskursmarker, das sich in allen Definitionen 
findet, ist ihre Projektionskraft. Operatoren "sind keine selbstständigen interakti-
ven Einheiten" und eröffnen "eine Leerstelle für den Skopus" (Barden et al. 
2001:201). Auch für Diskursmarker gilt: "sie sind strukturell unabgeschlossen und 
projizieren ein Folgesyntagma" (Günthner 2015:11, vlg. auch Imo 2012:79). Nach 
diesen Definitionen sind Diskursmarker somit auf syntaktischer Ebene weder 
selbstständig, d. h. ohne eine angeschlossene Struktur verwendbar, noch sind sie 
in ein Syntagma eingebunden. Die Folgestrukturen selbst werden durch das 
Weglassen der Diskursmarker nicht ungrammatisch. Sie sind potentiell selbst-
ständig. Die Diskursmarker sind somit optional, nicht obligatorisch – wohingegen 
die Folgeäußerung obligatorisch ist, sobald ein Diskursmarker geäußert wurde 
(Imo 2012:79; Barden et al. 2001:202; Günthner 2015:11; Gohl/Günthner 
1999:60). 

Auf pragmatischer Ebene ist den Definitionen gemeinsam, dass Diskursmarker 
primär "pragmatische, bzw. metapragmatische Funktionen" (Imo 2012:79; Gün-
thner 2015:11) erfüllen, d. h. eine "Verstehensanweisung" (Barden et al. 2001: 
200) für das Folgende geben. Diskursmarker haben somit auch Projektionskraft 
auf pragmatischer Ebene, d. h. sie projizieren, dass die Äußerung fortgesetzt wird 
um etwas, das auf eine bestimmte Art und Weise verstanden werden soll. Auch 
wenn die Art und Weise, wie die Äußerung fortgesetzt wird, nicht spezifisch 
durch den Diskursmarker bestimmt wird, liegt in der pragmatischen Projek-
tionskraft auch eine Projektionskraft auf syntaktischer Ebene – und zwar insofern 
als zwingend ein Syntagma folgen muss, dass das vorher Gesagte spezifiziert oder 
erläutert, es also zumindest eine Nominalphrase enthält. Die Projektionskraft der 
Diskursmarker ist ein wichtiges Kriterium der Definition für die Abgrenzung zu 
anderen Diskurspartikeln, die selbstständig stehen können. 

Ein weiteres Kriterium, das von allen Definitionen genannt wird, ist die Kürze 
dieser Elemente (Barden et al. 2001:203; Günthner 2015:11; Imo 2012:61; Gohl/ 
Günthner 1999:59). Diskursmarker haben in ihrer Entwicklung einen Grammati-
kalisierungs- bzw. Pragmatikalisierungsprozess durchlaufen. Ein Merkmal dieser 
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Prozesse ist, dass entweder bereits kurze Elemente von einer grammatischen 
Klasse in eine andere re-kategorisiert werden und in einer anderen (grammati-
schen bzw. pragmatischen) Funktion verwendet werden oder komplexere Kon-
struktionen in diesem Prozess auf syntaktischer oder morphologischer Ebene ver-
kürzt werden. Für ersteres wären weil oder also Beispiele, letzteres lässt sich bei-
spielsweise an der Klitisierung und Schwa-Tilgung bei i_glaub oder i_mein als 
Diskursmarker illustrieren oder aber an syntaktischen Kürzungen bei weiß nicht 
oder keine Ahnung. Die meisten als Diskursmarker zu bezeichnenden Elemente 
bestehen somit aus einem (z. B. also, obwohl, weil) oder maximal zwei Wörtern 
(ich mein, ich glaub, weiß nicht). Wolfgang Imo differenziert anhand dieses Krite-
riums Diskursmarker von Operatoren, wenn-Sätzen und Projektorkonstruktionen, 
die ebenfalls im Vor-Vorfeld stehen (Imo 2012:61–63). Dennoch weist er darauf 
hin, dass "eine klare Grenzziehung zwischen Diskursmarker und Projektorkon-
struktion […] nicht möglich" (Imo 2012:63) ist und schlägt vor, diese auf ver-
schiedenen Ebenen zu behandeln (Imo 2012:80–81). Inwiefern das Kriterium der 
Kürze für das POS-Tagging eine Rolle spielt, soll im Abschnitt 2.2 ausgeführt 
werden. 

Zusammenfassend kann man also nach dem Vergleich verschiedener Defini-
tionen von Diskursmarkern feststellen, dass über folgende für ein POS-Tagging 
relevante Kriterien der Definition Einigkeit herrscht: 

• ihre syntaktisch periphere Stellung, 

• die Kürze, 

• auf pragmatischer Ebene geben sie eine Verstehensanweisung für ein 
Folgesyntagma und dienen somit zur Diskursorganisation, 

• auf syntaktischer Ebene sind sie nicht vollständig ohne ein Folgesyntagma, 
auch wenn das Folgesyntagma eine syntaktisch abgeschlossene Einheit ist, 
d. h. sie sind optional. 

Inwiefern diese Kriterien konkret in eine Definition der POS-Kategorie Diskurs-
marker umgesetzt wurden, soll im Folgenden erläutert werden. 

2.2. Eine Diskursmarkerdefinition für POS-Tags 

Ein Tagset soll immer die praktikabelste Lösung für die Aufbereitung von Daten 
bieten. Es soll möglichst nutzerfreundlich konstruiert sein und so viel wie möglich 
so einfach wie möglich auffindbar machen. Es ist, wie bereits beschrieben, nicht 
zwangsläufig Theorie-gebunden, da auf der Ebene der Theorie definierbare Ein-
heiten in der Praxis häufig nicht von anderen abgrenzbar sind. Die oben herausge-
arbeiteten Kriterien zur Definition von Diskursmarkern wurden für die Definition 
der POS-Kategorie Diskursmarker auf ihre Anwendbarkeit für die Abgrenzung zu 
anderen Wortarten geprüft.  

Im Bereich der Diskursmarker geht eine Differenzierung häufig davon aus, 
dass es eine 'ursprüngliche' grammatische Funktion gibt, zu der durch einen 
Grammatikalisierungs- oder Pragmatikalisierungsprozess eine weitere Funktion 
hinzugekommen ist. Beide Funktionen existieren nebeneinander und meist ist der 
Übergang fließend, sodass in bestimmten Gebrauchskontexten nicht klar ist, ob es 
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sich um die Verwendung in der 'alten' oder der 'neuen', d. h. der Diskursmarker-
Funktion handelt. Pragmatische Funktion und syntaktische Funktion sind bei die-
sen Elementen nicht klar differenzierbar. 

Ein ertragreiches Kriterium ist die periphere Stellung der Diskursmarker, da 
das automatisierte Tagging, wie bereits erwähnt, stochastisch auf der distributio-
nellen Verteilung von Tags basiert. So ist es möglich, bei der manuellen Korrektur 
klare Unterscheidungen zu machen zwischen homonymen Formen verschiedener 
Wortarten. Beispielsweise lässt sich auf diese Weise ein also als Diskursmarker 
im Vor-Vorfeld von einem also als Adverb im Mittelfeld bzw. Vorfeld abgrenzen. 
Wie bereits dargelegt, können solche zugrunde liegenden Strukturen vom Algo-
rithmus im Trainingsprozess implizit statistisch, wenn auch nicht regelbasiert, er-
fasst werden und dann auf ein automatisiertes Tagging übertragen werden. Hier-
bei spielt es keine Rolle, ob die Diskursmarker am Anfang einer Transkriptzeile 
stehen, da auch im Goldstandard Äußerungen nicht zwangsläufig am Anfang 
einer Transkriptzeile beginnen bzw. am Ende der Transkriptzeile enden. Im Tag-
gingprozess von Bedeutung ist die Abfolge der Tags. Wenn beispielsweise die 
Wortform also getaggt werden soll und sie ist gefolgt von einem Pronomen und 
dann von einem Verb, so hat der Tagger aus dem Goldstandard gelernt, dass in 
dieser Kombination die Verwendung von also als Diskursmarker sehr wahr-
scheinlich ist.  

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für das Tagging der Diskursmarker nur 
solche Formen berücksichtigt werden können, die sich in ihrer Stellung von Ho-
monymen in anderen Wortartenklassen abgrenzen. Davon abgesehen, dass disku-
tiert wird, ob Konjunktionen wie und oder aber und Responsive wie ja (Betz 
2017) oder genau (Oloff 2017) als Diskursmarker fungieren können, sind diese 
Elemente auch als Konjunktion bzw. Responsive immer in peripherer Stellung 
bzw. unabhängig von Syntagmen. Von der Oberflächenstruktur her, d. h. distribu-
tionell, unterscheiden sie sich in der Funktion als Diskursmarker nicht von der 
Funktion ihrer homonymen Wortklasse. Für die manuelle Annotation läge die 
Differenzierung hier in der Interpretation des Kontexts und der Prosodie. Da pro-
sodische Informationen für ein automatisiertes Tagging nicht zur Verfügung ste-
hen und die Interpretation des Kontextes sehr individuell ist, kann beides nicht für 
die Definition der Diskursmarker-Kategorie herangezogen werden. Daraus folgt 
für das POS-Tagging: Nur solche Diskursmarker, deren Homonyme in anderen 
Wortarten nicht stellungsgleich verwendet werden, können als solche getaggt 
werden. Eine Klassifikation der Items beruhend auf der intuitiven Interpretation 
der Annotatoren kann nicht als zuverlässige Grundlage für stochastische Berech-
nungen dienen. Für ein automatisiertes Tagging ist jedoch eine zuverlässige 
Grundlage zwingend notwendig. Dementsprechend erhalten in solchen Fällen 
vermeintliche Diskursmarker das Tag ihres Homonyms in der anderen Wort-
klasse. Auch, weil gerade bei solchen Elementen ihr Status als Diskursmarker be-
sonders umstritten ist. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass Formen mit 
Homonymen in der Klasse der Subjunktoren, wie beispielsweise obwohl oder 
weil, als Diskursmarker getaggt werden, wenn sie mit einem Folgesyntagma in 
Verbzweit-Stellung auftreten anstelle der Verbletzt-Stellung. Formen mit Homo-
nymen in der Klasse der Adverbien, wie beispielsweise also oder trotzdem, wer-
den dann als Diskursmarker getaggt, wenn sie im Vor-Vorfeld und nicht im Vor-
feld eines Syntagmas stehen.  
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Ein weiteres Kriterium der Definition ist die Fortsetzungsprojektion. Formen 
wie beispielsweise also, trotzdem, weil oder obwohl bergen inhärent in ihrer Se-
mantik eine Fortsetzungsprojektion. Auch wenn sie zu Diskursmarkern pragmati-
kalisiert sind, behalten sie dennoch einen Teil ihrer Semantik bei. Stehen sie am 
Anfang einer Äußerung, muss etwas folgen, da ihre Äußerung sonst keinen Sinn 
ergibt. In den wenigen Fällen, in denen die Äußerung nach der Form abgebrochen 
wird, wird der Sprecher entweder unterbrochen oder lässt absichtlich eine Frei-
stelle, um anzudeuten, dass der Hörer sich etwas hinzudenken soll, was beispiels-
weise Kritik am Gegenüber ausdrückt oder tabuisiert ist. Beispielsweise zeigt eine 
kurze Analyse der Wortform weil im FOLK, dass nur 2,7 Prozent der 5254 In-
stanzen von weil im Korpus keine weitere Ausführung des Sprechers folgt. Hier-
bei sind selbstverständlich auch alle Fälle von weil als Subjunktion mit inbegrif-
fen.  

Eine weitere Funktion der Diskursmarker ist, dass sie eine Verstehensanwei-
sung geben. So kündigt also eine erwartbare Folge oder Folgerung an, trotzdem 
eine unerwartete. Weil leitet eine begründende Ausführung ein und obwohl eine 
Ausführung mit Widerspruch, d. h. es kündigt eine Einschränkung oder Einräu-
mung an.  

Fortsetzungsprojektion und Verstehensanweisung sind Kriterien in der Defini-
tion von Diskursmarkern, die auf die Funktion, d. h. ihre pragmatischen Eigen-
schaften referieren. Sie sind sehr vage Kriterien und nur schwer für ein POS-Tag-
ging zu operationalisieren. Trotzdem sind es Kriterien, die in einer manuellen An-
notation zur Differenzierung von anderen Wortarten beitragen können und so für 
eine Definition der POS-Kategorie Diskursmarker ertragreich sind. Weiterhin 
können nur Fortsetzungsprojektionen auf semantisch-pragmatischer Ebene be-
rücksichtigt werden. Fortsetzungsprojektionen, die prosodisch angezeigt werden, 
können nicht erfasst werden, da prosodische Merkmale nicht im cGAT Minimal-
transkript erfasst werden, abgesehen von (Mikro-)Pausen und Atmen. Da dem 
Tagger keine Informationen über Tonhöhenverläufe etc. vorliegen, können nur 
Kriterien der distributionellen Verteilung als Grundlage für ein automatisiertes 
Tagging dienen. Dies bedeutet, dass ein Diskursmarker nicht ohne Folgeäußerung 
steht. Der spezifischen Wortform folgt in den Daten also immer etwas in statis-
tisch signifikanter Weise. Daraus folgt, dass Formen, die für sich genommen al-
leine stehen könnten, wie beispielsweise Responsive oder Interjektionen, die nur 
prosodisch eine Fortsetzung projizieren, immer auch als solche getaggt werden, 
wenn sie sich nicht in der Funktion als Adjektiv im Mittelfeld oder im Vorfeld 
eines Satzes befinden.  

Ein wichtiges Kriterium für die Definition der Kategorie Diskursmarker ist die 
Kürze. Namentlich der Fakt, dass nur solche Diskursmarker ausgezeichnet wer-
den, die aus einem Wort bestehen. Der Umgang mit Mehrworteinheiten beim 
Part-of-Speech-Tagging ist ein vieldiskutiertes Problem, das nicht nur die Dis-
kursmarker betrifft, sondern auch beispielsweise komplexe Eigennamen, wie z. B. 
Buch- oder Filmtitel (für einen Problemaufriss siehe beispielsweise Baldwin und 
Kim 2010). Hier soll jedoch nicht genauer darauf eingegangen werden. Für ein 
POS-Tagging könnte es verschiedene Möglichkeiten der Annotation dieser 
Mehrworteinheiten geben: 
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a) Die Elemente bekommen ein Tag, das der Kategorie des Mehrwortlexems 
als ganzem entspricht, wie beispielsweise "ich {SEDM7} mein {SEDM}".  

b) Die Elemente werden als Teil einer Mehrworteinheit als solche durch ein 
spezifisches Tag (MWL8) ausgewiesen, also beispielsweise "ich {MWL} 
mein {MWL}". Dabei geht jedoch jegliche Information über die Wortart 
verloren.  

c) Die Elemente werden einzeln betrachtet und nach den Wortarten ihrer Be-
standteile getaggt: "ich {PPER9} mein {VVFIN10}". 

Möglichkeiten a) und b) sind für korpuslinguistische Analysen insofern problema-
tisch, als sie in einem automatisierten Tagging nicht als Mehrworteinheiten er-
kannt werden können11 und von ihrem homonymen Gebrauch als Personalprono-
men und Verb nicht differenziert werden können.  

Eine Mehrfachannotation wäre nicht nur impraktikabel für das Training und 
automatisierte Tagging der Daten, es ist vor allem unter dem Blickwinkel von 
quantitativen korpuslinguistischen Analysen nicht wünschenswert, da die Summe 
der Tags nicht der Summe der Items im Korpus entspräche und zuverlässige sta-
tistische Aussagen somit nicht mehr möglich wären. Eine Berechnung relativer 
Häufigkeiten wäre nicht mehr möglich und Vergleiche, wie oft welche Form in 
welcher Funktion verwendet wird, ließen sich nicht mehr statistisch darstellen, da 
die Mehrfach-Annotationen zu einer Summe von unter oder über 100% führen 
würde. Möchte man beispielsweise die absolute Häufigkeit der Wortform mein als 
finites Verb im Vergleich zu mein als Possessivpronomen ermitteln, so würden als 
Mehrwortlexem getaggte Items in der Berechnung fehlen. Aus ebendiesem Grund 
kann auch die Annotation von Mehrwort-Lexemen nur derart erfolgen, dass die 
Einzelteile des Lexems mit den Tags für die entsprechenden Einzelteile ausge-
zeichnet werden. Aus diesem Grunde wird in FOLK nach Schema c) vorgegan-
gen.  

Folglich können Diskursmarker, welche aus mehr als einem Token bestehen, 
nicht als solche annotiert werden, sondern sie werden in ihren Einzelteilen ge-
taggt. Die Information des Gebrauchs als Diskursmarker geht bei Mehrwortlexe-
men verloren. Nun könnte man argumentieren, dass das Verb in Floskeln wie "ich 
meine" im Gebrauch als Diskursmarker häufig klitisiert wird im Vergleich zur 'ur-
sprünglichen' Verwendung. Man könnte dies als Kriterium zur Abgrenzung der 
Diskursmarker von anderen Strukturen heranziehen wie dies beispielsweise bei 
Günthner/Imo (2003:29), Auer/Günthner (2005:348), Imo (2012:72) oder Dabóczi 
(2010:19) getan wird:  

Die Behandlung von Phrasen wie ich mein oder ich glaub als Vertreter einer Wort-
arten-Kategorie ist natürlich durchaus problematisch. Für die Aufnahme spricht je-
doch die bereits oben erwähnte Tendenz, über die Prosodie (Schwa-Tilgung) eine 
Arbeitsteilung in die semantisch volle Phrase (z.B. ich meine) und die leere, als 
Diskursmarker eingesetzte (ich mein) anzuzeigen. (Imo 2012:78) 

                                                           
7  Diskursmarker. 
8  Mehrwortlexem. 
9  Personalpronomen. 
10  Finites Vollverb. 
11  Eine automatisierte Erkennung von Mehrwort-Lexemen ist bisher nur mit einer Präzision von 

ca. 29% möglich. Für den aktuellen Stand der Forschung siehe Wahl und Gries (eingereicht). 
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Dies kann für ein POS-Tagging jedoch kein Kriterium zur Differenzierung sein, 
da erstens das Tagging der Elemente auf den normalisierten Formen durchgeführt 
wird – wobei die Klitisierung aufgehoben wird – und zweitens der Grad der Kliti-
sierung sehr von dem Sprachgebrauch des jeweiligen Sprechers abhängt. Die Kor-
relation zwischen Klitisierung und Diskursmarker-Gebrauch ist nicht deutlich ge-
nug, als dass es ein hinreichend klares Kriterium für die Bestimmung von Dis-
kursmarkern wäre. Auch Wolfgang Imo räumt ein: "Dieser Prozess ist jedoch 
noch nicht weit fortgeschritten" (Imo 2012:78). 

Daraus folgt, dass im POS-Tagging von FOLK nur solche Formen als Dis-
kursmarker annotiert wurden, die nur aus einem Wort bestehen, wie beispiels-
weise weil, obwohl, wobei oder sprich. Um eine Desambiguierung von anderen 
Tags zu ermöglichen, wurden der Definition der POS-Kategorie Eigenschaften 
hinzugefügt, die sicher nicht für alle Diskursmarker zutreffen. Wenn diese Krite-
rien jedoch erfüllt sind, MUSS es sich um die Verwendung als Diskursmarker 
handeln und eine Verwendung in einer anderen syntaktischen oder pragmatischen 
Funktion ist ausgeschlossen. Die Definition der Tag-Kategorie 'Diskursmarker' 
(SEDM) sieht in den Guidelines entsprechend so aus: 

Dieses Tag wird solchen Elementen vergeben, die im Vor-Vorfeld eines Satzes 
stehen. Sie haben eine projizierende Funktion inhärent in ihrer Semantik, sodass sie 
ohne einen nachfolgenden Satz eine anakoluthische Struktur bilden. Diskursmarker 
'färben’ die folgende Äußerung ein, d. h. sie geben eine Art Verstehensanweisung 
derselben. Entscheidendes Kriterium zur Abgrenzung der Diskursmarker von Inter-
jektionen, Rezeptionssignalen und Responsiven ist, dass nach diesen der Turn prin-
zipiell beendet werden könnte, nach Diskursmarkern die Äußerung ohne Fort-
führung keinen Sinn ergibt. Dies ist unabhängig von der Intonation zu betrachten. 
Bei der Abgrenzung zu subordinierenden Konjunktionen gibt die Stellung des fi-
niten Verbs Auskunft: Bei Verbzweit-Stellung handelt es sich um einen Diskurs-
marker, bei finaler Verbstellung um eine Subjunktion. Bei der Abgrenzung zu Ad-
verbien ist es ebenfalls die periphere Stellung, die eine Klassifikation als Diskurs-
marker bedingt. Bei Verbzweit-Konstruktionen steht der Diskursmarker im Vor-
Vorfeld, bei Verberst- oder selbstständigen Verbletzt-Konstruktionen steht der Dis-
kursmarker in der Peripherie, d. h. nicht im Mittelfeld. Mehrworteinheiten und 
Diskursmarker mit stellungsgleich verwendeten Homonymen in einer anderen 
Wortklasse sind nicht als solche zu annotieren. 

Die Question Tags erhalten im erweiterten Tagset eine eigene POS-Kategorie 
SEQU, die folgendermaßen definiert ist:  

Genau wie die Diskursmarker stehen Rückversicherungssignale bzw. Question 
Tags nicht unabhängig von weiteren Syntagmen. Zwar haben sie keine projizie-
rende Kraft, dennoch sind sie an eine Struktur gebunden, da sie das 'Verstehen’ 
derselben abfragen, sei es auch nur im Sinne einer Lenkung der Aufmerksamkeit 
auf die Äußerung (Attention-getters). Dies gilt auch für Ko-Konstruktionen mehre-
rer Sprecher. Beispielsweise kann in einer Konversation Sprecher 1 sagen: "Kön-
nen wir machen, nicht?" oder er sagt: "Können wir machen" und Sprecher 2 sagt: 
"nicht?". In letzterem Fall ist das "nicht" keinesfalls eine Negationspartikel 
(PTKNEG) da sie die Äußerung nicht im Sinne von "Das können wir nicht ma-
chen" negiert, sondern allein durch die 'Rückfrage’ Emphase auf die Äußerung 
legt. Typische Question Tags wie "wa", "nich", "ne" oder "woll" werden häufig im 
rechten Außenfeld einer satzwertigen Konstruktion produziert, können jedoch in 
Scharnierfunktion ebenfalls im Vor-Vorfeld einer satzwertigen Konstruktion ste-
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hen, beispielsweise: "Ne? Das können wir so machen." Sie behalten dabei ihre 
Funktion der Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Folgende und machen (un-
gleich den NGIRR12s) ohne die folgende Äußerung keinen Sinn, geben aber keine 
Verstehensanweisung, wie die Diskursmarker. Hier hilft eine Umstellprobe – las-
sen sich die Elemente auch an das Ende der Äußerung stellen, so handelt es sich 
um Question Tags und keine Diskursmarker.  

Dieser Ansatz folgte dem Prinzip, so viele Daten des Korpus so genau wie mög-
lich zu beschreiben, gleichzeitig jedoch Unbeständigkeiten in der Annotation zu 
vermeiden. Somit ist die Klasse der Diskursmarker im POS-Tagging des FOLK-
Korpus zwar eher klein, jedoch zuverlässig korrekt annotiert. 

Die POS-Kategorien 'Diskursmarker' (SEDM) und 'Question Tags' (SEQU) 
wurden dem Stuttgart Tübingen Tagset (STTS) als Erweiterungen hinzugefügt 
(Westpfahl 2014; Westpfahl/Schmidt 2016). Analog zur hierarchischen Struktur 
des Tagsets wurden auch die Tags für Gesprächspartikeln hierarchisch strukturiert 
und erweitert. So gibt es je eine Oberkategorie für Satz- bzw. Konstruktions-in-
terne Partikeln, PTK, eine für Satz- bzw. Konstruktions-unabhängige Partikeln 
(NG) und eine für Satz- bzw. Konstruktions-externe Partikeln (SE). Elemente der 
letzteren Kategorie können nicht allein stehen im Gegensatz zu den NGs (wie 
Beispielsweise Interjektionen oder Responsive), sind aber auch nicht innerhalb 
einer Konstruktion verankert (wie beispielsweise Modalpartikeln oder Fokuspar-
tikeln, die zur Klasse der PTK gehören). Die Tags für Diskursmarker und Ques-
tion Tags erhalten somit die Information, dass diese Elemente an der Peripherie 
von Syntagmen stehen (SE). 

2.3. Diskursmarker im FOLK 

Das POS-Tagging von FOLK erfolgte erst manuell am Goldstandard und für die 
restlichen Daten maschinell mit einer Präzision von 95%. Wie bereits dargestellt, 
sind aufgrund der eingeschränkten Definition der Tag-Kategorie leider viele Dis-
kursmarker, deren Status entweder nicht eindeutig ist oder aber deren Interpreta-
tion von Kontext und Prosodie abhängt, nicht als solche annotiert. Häufig gibt es 
jedoch andere Möglichkeiten nach diesen Elementen in der DGD zu suchen, wie 
beispielsweise durch die Kontextsuche oder die struktursensitive Suche. An dieser 
Stelle soll dargestellt werden, wie sich die in FOLK als Diskursmarker und Ques-
tion Tags getaggten Elemente auffinden lassen und wie man auch andere Dis-
kursmarker, die nicht über die Tag-Kategorien SEQU oder SEDM erfasst werden, 
auf alternative Weise im Korpus auffinden kann. 

Die Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD) ermöglicht verschiedene Ar-
ten von Suchanfragen an das Korpus. Wie eingangs erwähnt und in Figur 1 sche-
matisch dargestellt, lässt sich das Korpus in der Token-Suche auf verschiedenen 
Ebenen durchsuchen. Möchte man alle als Diskursmarker bzw. Question Tags 
getaggten Elemente im Korpus angezeigt bekommen, so kann man, wie in 
Screenshot 1 und 2 dargestellt, die Tag-Kategorie in das Suchfeld POS eingeben.  

                                                           
12  Interjektionen, Rezeptionssignale und Responsive. 
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Screenshot 1: Tokensuche nach POS-Tag Diskursmarker 

 
Screenshot 2: Tokensuche nach POS-Tag Question Tag 

Möchte man sowohl Diskursmarker als auch Question Tags angezeigt bekommen, 
so kann man die Suche durch reguläre Ausdrücke kombinieren (Screenshot 3). 
 

 
Screenshot 3: Tokensuche nach POS-Tag Diskursmarker oder Question Tag 

Diese Suchen können dann von Interesse sein, wenn man einen Überblick darüber 
bekommen möchte, was alles im Korpus als Diskursmarker bzw. Question Tag 
getaggt wurde und was für Wortformen in der literarischen Umschrift in diese 
Kategorien fallen. So zeigt ein Blick auf die Quantifizierung bei der Suche nach 
Question Tags, dass neben den bekannteren Formen auch gä(h), ge oder gelde als 
Question Tags getaggt wurden.  

Möchte man die Häufigkeit der Verwendung einer Form als Diskursmarker im 
Vergleich zu ihrem Homonym in einer anderen Wortartenkategorie bestimmen, so 
kann man die Form in der Tokensuche eingeben und über den Quantifizierungs-
Button Informationen erhalten über die absoluten Häufigkeiten der zugeordneten 
Tag-Kategorien, im Beispiel von also demnach beispielsweise als Adverb (ADV), 
Modalpartikel (PTKMA) oder Diskursmarker (SEDM).  

Möchte man die Verwendung beispielsweise von also als Diskursmarker qua-
litativ untersuchen, so kann man eine Kombination des POS-Tags (SEDM) und 
der Normalisierten Form in die Suchmaske eingeben (siehe Screenshot 4). 

 

 
Screenshot 4: Suche nach also als Diskursmarker 

Diskursmarker, die nicht als solche getaggt sind, kann man mit Hilfe der Positi-
ons- und Kontextsuche genauer eingrenzen. So kann man beispielsweise über das 
Auswahlmenü im Reiter "Position" angeben, dass man nur Fälle einer bestimmten 
Form angezeigt bekommen möchte, die: 
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• am Beginn eines Beitrags stehen ("höchstens N Wörter nach Beginn eines 
Beitrags") – N kann hierbei als 1 oder 2 festgelegt werden, je nachdem, ob 
man beispielsweise auch noch Formen mit einbeziehen möchte, die von einer 
Häsitationspartikel eingeleitet werden, 

• "direkt nach einer (Mikro-)Pause oder Ein-/Ausatmen innerhalb eines Bei-
trags" stehen, für "Anfänge", die durch kurze Pausen eingeleitet werden, oder 

• "am Anfang eines Beitrags, nach einer sprecherlosen Pause / kein Sprecher-
wechsel nach der Pause" stehen, d. h. derselbe Sprecher zwar zuvor schon et-
was gesagt hat, aber erst nach einer Pause von mehr als 0,2 Sekunden weiter-
spricht. 

An dieser Stelle sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass der Beginn 
eines Beitrags im Korpus nicht zwangsläufig auch der Beginn einer Äußerung ist, 
wie bereits in Abschnitt 1.1 dargelegt wurde. Praktisch gesehen fallen jedoch Be-
ginn eines Beitrags und Beginn einer Äußerung häufig zusammen, da Beiträge ja 
nach jeder längeren Pause und nach jedem Sprecherwechsel erstellt werden. 

  

Screenshot 5: struktursensitive Suche - Positionsbestimmung 

Nach Auswahl der Positionsbestimmung (Screenshot 5) kann man die Form dann 
in der Token-Suche eingeben und erhält folgend eine KWIC13-Ansicht aller For-
men in der genannten Struktur im Korpus. Im Fall von genau beispielsweise lässt 
sich so die Verwendung als Adjektiv oder Fokuspartikel ausschließen. Selbstver-
ständlich lassen sich so nicht nur Elemente am Anfang eines Beitrags finden, son-
dern auch am Ende eines Beitrags mit den entsprechenden Positions-Auswahl-
möglichkeiten. 
                                                           
13  Keyword in Context. 
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Komplexe Diskursmarker, d. h. Mehrwortlexeme, lassen sich mit verschiede-
nen Mitteln genauer suchen. Erstens kann man nach Formen suchen, die durch 
Klitisierung aneinander gebunden sind. Über die struktursensitive Suche im Reiter 
Position wählt man dazu die Funktion "als zweiter Bestandteil eines Paares assi-
milierter Wörter" aus und gibt dann den zweiten Teil in der Tokensuche ein, bei-
spielsweise meine im Feld "Normalisierung". Auf diese Weise erhält man dann 
klitisierte Formen wie "i_mein", z. B. in: 

Beispiel (2): ((Unterrichtsstunde im Wirtschaftsgymnasium, Transkript 
FOLK_E_00121_SE_01_T_03_DF_01, 00:15:26.01 - 00:15:41.70)) 

001 SM i_mein des IS keine antwort KLAR aber–  

 
Darüber hinaus lassen sich Mehrwortlexeme auch über die Kontextsuche finden. 
Hierzu sucht man zunächst einen Bestandteil über die Tokensuche, beispielsweise 
meine über das Feld "Normalisierung". Dann klickt man auf den Reiter "Kontext" 
und gibt den zweiten Teil ebenfalls in das Feld "Normalisierung" ein (siehe auch 
Screenshot 6).  
 

 
Screenshot 6: Kontextsuche 

Eine Suche über die Lemmata oder über die transkribierten Formen ist natürlich 
auch möglich. Man bestimmt den Kontext, in dem das Token gesucht werden soll 
– im Fall von ich meine also 1 Token links im selben Beitrag – und wählt "Kon-
text filtern". Auf diese Weise erhält man dann eine große Anzahl Fälle, wie in 
Screenshot (6) zu sehen ist. 

Darüber hinaus lassen sich die beschriebenen Anfragen kombinieren, wie dies 
schon in Screenshot (6) geschehen ist. Man kann also Formen von ich meine nach 
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der Position filtern und so beispielsweise auch nachgestellte Diskursmarker wie 
mein ich (Screenshot 7) finden. 

 
Screenshot 7: Struktursensitive Suche und Kontextsuche zu mein ich 

Auf einer weiteren Ebene kann man die Daten zusätzlich nach Metadaten filtern, 
um auf diese Weise beispielsweise soziolinguistische Fragestellungen zu beant-
worten. Dazu wählt man nach der oben beschriebenen Suche den Reiter "Meta-
daten", wählt einen Deskriptor, spezifiziert ihn und klickt auf "Filter anwenden". 

 
Screenshot 8: Auswahl nach Metadaten, äußerungsinitiales ich mein von Männern 
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Screenshot (8) illustriert, dass äußerungsinitiales i(ch) mein(e) nur in 51 von 162 
Instanzen im Korpus von Männern geäußert wurde (31,5%). Die Daten belegen, 
dass Hedging durch den Diskursmarker i(ch) mein(e) ein eher weibliches Phäno-
men ist, genau wie auch das nachgeschobene mein(e) ich, das in den Daten in 70 
Prozent der Fälle von Frauen und 30 Prozent der Fälle von Männern geäußert 
wird.14 Auf diese Weise lassen sich selbstverständlich auch Anfragen nach POS-
Tags um Eingrenzungen in der Metadaten-Suche erweitern.  

3. Fazit 

Uns ist bewusst, dass die Definition einer Klasse 'Diskursmarker' für ein Part-of-
Speech-Tagging die Interpretation nahelegt, dass es sich um eine Wortart wie bei-
spielsweise auch Adjektive und Verben handelt. Der Status dieser Elemente als 
eigene Wortart ist umstritten. Eine Differenzierung von syntaktischer Funktion 
und pragmatischer Funktion wird in der Frage nach dem Wortarten-Status von 
sprachlichen Elementen, nicht nur von Diskursmarkern, immer wieder diskutiert. 
Wolfgang Imo schlug deshalb in seinem Artikel "Wortart Diskursmarker?" (2012) 
vor, diese Elemente auf verschiedenen Ebenen zu annotieren. Eine solche Vorge-
hensweise ist für ein POS-Tagging von FOLK, wie bereits dargelegt, nicht prakti-
kabel. Eine Annotation auf verschiedenen Ebenen, wie beispielsweise auf einer 
syntaktischen und einer pragmatischen Ebene, klingt zwar auf den ersten Blick 
sinnvoll, ist jedoch in verschiedener Hinsicht problematisch. Nicht nur würde dies 
einen erheblichen Mehraufwand an Geld und Zeit für die Aufbereitung der Daten 
bedeuten, sondern es würde für den Nutzer des Korpus komplizierter werden, be-
stimmte Elemente zu finden. Es wurde entschieden, Diskursmarker als Klasse in 
das POS-Tagset aufzunehmen, auch wenn der Status als Wortart noch immer um-
stritten ist. Ebenso zeigt dieser Sammelband, dass es noch immer keine Überein-
stimmung gibt, wie der Begriff Diskursmarker zu definieren ist, wie er sich defi-
nitorisch von anderen Begrifflichkeiten abgrenzt, welche Formen unter diesem 
Begriff subsumiert werden und wie sich eine Definition derselben von anderen 
Klassen abgrenzt. Im POS-Tagging des FOLK wurden daher nur solche Elemente 
als Diskursmarker annotiert, die relativ unstrittig als solche zu bezeichnen sind. 
Ein weiteres Kriterium für die Auszeichnung nur bestimmter Formen war die 
Operationalisierbarkeit der Annotation. Dies führte schließlich dazu, dass nur eine 
kleine Auswahl der Formen, die man als Diskursmarker bezeichnen kann, auch 
als solche annotiert wurde. Für diese Elemente wäre jedoch die Annotation einer 
anderen Wortart problematisch, da sie rein pragmatische Elemente sind. Es ist da-
her wichtig und richtig eine Klasse Diskursmarker sowie Question Tags in ein 
POS-Tagging der gesprochenen Sprache mit einzubeziehen, auch wenn die Zahl 
der annotierten Formen zunächst unbefriedigend scheint. Wie andere Diskursmar-
kerformen jedoch dennoch im Korpus auffindbar sind, wurde im Abschnitt "Dis-
kursmarker im FOLK" dargestellt. Die Annotation von Diskursmarkern und 
Question Tags auf der Ebene der POS-Tags bringt für den Nutzer schließlich nur 
Vorteile. Die Diskursmarker und Question Tags, die definitiv zu der Klasse ge-

                                                           
14  Diese Ergebnisse sind nicht als repräsentative Studien zu verstehen, dazu sind die ermittelten 

Fälle nicht genau genug untersucht worden. Sie sollen lediglich Anwendungsfälle für die Su-
che nach Diskursmarkern in der DGD darstellen. 
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zählt werden können, sind schnell und einfach auffindbar und quantitative Kor-
pusanalysen lassen sich an ihnen einfach und unkompliziert durchführen.15 Auch 
bei quantitativen Untersuchungen zu anderen Wortarten, die Homonyme in der 
Klasse der Diskursmarker haben, ist eine Differenzierung für den Nutzer hilfreich. 
Für qualitative Untersuchungen bietet die DGD darüber hinaus eine Reihe Werk-
zeuge, um die Suchen nach verschiedensten Diskursmarkern einzugrenzen. Alles 
in allem konnten wir dem Nutzer durch das Tagging von FOLK, das spezifisch für 
das Taggen von Daten gesprochener Sprache adaptiert wurde, eine Hilfestellung 
bei der Durchsuchbarkeit der Daten schaffen. So facettenreich die Daten gespro-
chener Sprache sind, so facettenreich sind auch die Forschungsfragen, die sich an 
ein Korpus gesprochener Sprache wenden. Die Annotation von Diskursmarkern 
ist somit nur eine Facette, die den Zugang zu den Daten vereinfachen soll. 
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