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Korpuslinguistik im Alltag linguistischer Forschung

1. Allgemeine Vorbemerkung

Wenn man über Korpuslinguistik spricht, kann man das ganz große theore-
tische Rad drehen und über Empirismus und Rationalismus als Basis sprach-
wissenschaftlichen Forschens räsonieren. M an muss aber nicht — zumindest 
nicht gleich am Anfang.1 Denn: Warum lohnt es sich, über die Arbeit der 
Linguistik m it Korpora und über die damit beschäftigte Korpuslinguistik zu 
reden?

A uf der Tagung der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) im 
Jahr 2015 in Shanghai wurde unter anderem diese Frage gestellt. D ort sollte 
auf dem sprachwissenschaftlichen Panel generell geklärt werden, ob mit der 
derzeitigen Diversifikation der Linguistik in text-, diskurs-, medien- und kul-
turwissenschaftliche Bereiche hinein eine Vernachlässigung des traditionellen 
Kerns des Faches verbunden, ja ob damit ein Paradigmenwechsel in unserer 
Wissenschaft eingeleitet oder gar schon vollzogen sei. Für den systemlingu-
istischen Part war es nicht zuletzt die Korpuslinguistik, die in einem solch 
umstürzlerischen Verdacht stand. Das schien und scheint mir übertrieben. 
Auch heute würde ich sagen, was ich damals gesagt habe:

(1) „Dass die Bedeutung von Korpuslinguistik gewachsen ist, hat, 
könnte man sagen, damit zu tun, dass es sie gibt. Man kann be-
stimmte Forschungen erst anstellen -  manchmal auch bestimmte 
Fragen vielleicht erst denken -  wenn man das Untersuchungsob-
jekt in analysierbarer Form zur Verfügung hat. Es muss nicht nur 
elektronische Korpora in hinreichender Größe und Diversifikation 
geben. Sie müssen darüber hinaus für die — wenn man so will: all-
tägliche -  Forschung verfügbar sein. Das heißt Verschiedenes: Sie 
müssen technisch und rechtlich nutzbar aufbereitet sein. Damit 
braucht es dazu zunächst auch entsprechend handhabbare Ana-
lysewerkzeuge. Daneben muss die elektronische Hardware, die uns

1 Vgl. aber Eichinger (2007, 1) zu den methodischen Folgen im Kontext der Ausführungen 
von Brandom (2000, 150-152), wo es um die holistisch-inferentielle Deutung der Daten 
von Messungen geht.
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allen zur Verfügung steht, die Verarbeitung solcher Datenmengen 
und die Anwendung solcher Werkzeuge ermöglichen. All diese 
Dinge haben nun in letzter Zeit und beschleunigt in den letzten 
Jahren eine Entwicklung genommen, die nunmehr korpuslin-
guistisches Arbeiten als eine unverzichtbare Option empirischen 
Arbeitens erscheinen lässt.“

D am it ist das korpuslinguistische Arbeiten in einen Kontext eingebettet, für 
den man sich au f die schon vor Jahren geführte Diskussion über die Materiali-
tät der Kommunikation beziehen kann.2 Eine gewisse Verlässlichkeit der fach-
lichen Aussagen hängt an der Dokumentierbarkeit der als Basis genommenen 
Daten, auch in ihrer Reproduzierbarkeit und ihrer Überprüfbarkeit durch 
die Variation bestimmter Faktoren über die Annotation m it verschiedenen 
Metadaten. Was man heutzutage einfordern kann, ist ein Bewusstsein der 
veränderten Ansprüche an mögliche Explizitheit unter den Bedingungen der 
technischen Reproduzierbarkeit der Objekte in ihrer Komplexität. In dieser 
Hinsicht kann man korpuslinguistisches Arbeiten, oder vielleicht vorsichtiger 
das Arbeiten mit elektronischen Korpora, als einen weiteren Schritt technischer 
Zugänglichkeit sprachlicher Daten betrachten.

Es ist das nun nichts ganz Neues mehr. Schon im  Gründungstext des ID S 
im Jahre 1964 wird als dessen Aufgabe die Untersuchung und Dokumentation 
der deutschen Gegenwartssprache beschrieben, und zwar „unter besonderer 
Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung“ .3 Auch aus diesem Grund 
wird sich die Darstellung im Folgenden an den entsprechenden Entwicklungen 
am ID S orientieren.

Aber man muss die banalen technischen Dinge in diesem Kontext nicht 
geringschätzen. Tatsächlich hat der breite Durchbruch korpusbezogenen 
Arbeitens dam it zu tun, dass einerseits inzwischen Korpora hinreichender 
Größe bzw. Differenziertheit4 existieren und dass andererseits Rechner ent-
sprechender Leistungsfähigkeit hinreichend verbreitet sind. Beides hat sich 
in den letzten eineinhalb Jahrzehnten entscheidend verändert.

2 Vgl. für entsprechende Prozesse in einer weitaus analogeren Welt Thun (1993) im Hinblick 
auf die technische Erheb- und Reproduzierbarkeit gesprochener Daten.

3 S. dazu die Einführung zum ersten Jahrbuch des IDS („Die Forschungsarbeiten werden 
weithin mit Hilfe von datenverarbeitenden Maschinen durchgeführt“ (Moser 1967, 13).)

4 Etwa „Fehlerkorpora“ oder z. B. auch mehrsprachige Korpora zur Fußballsprache, s. Meier 
(2017).
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2.2. Analysetools: z. B. KorAP

Die Korpusanalyseplattform KorAP (s. Kupietz/Frick 2013) ist das designierte 
Nachfolgesystem zum bereits Mitte der 90er Jahre konzipierten C O SM A S 
II (Bodmer 2014). Wesentliche Neuerungen von KorAP sind insbesondere, 
dass es prinzipiell unbeschränkt große Korpora mit beliebigen und beliebig 
vielen Annotationsschichten verarbeiten kann. Außerdem soll es den Nutzer 
in die Lage versetzen, mit einfachen Mitteln aus dem D e R e KO anhand von 
Metadaten für bestimmte Fragestellungen relevante und bezüglich der jeweilig 
intendierten Sprachdomäne möglichst repräsentative Substichproben (soge-
nannte virtuelle Korpora) anhand von extralinguistischen Merkmalen (z. B. 
Zeit und O rt der Veröffentlichung oder thematische Domäne) zu definieren. 
N eu ist vor allem die Suche au f verschiedenen W ortartannotationen und 
die Suche au f Konstituenz- und Dependenzannotationen, für die neben der 
COSM AS-Anfragesprache u. a. auch die CQP-Erweiterung Poliqarp sowie 
A N N IS-Q L  unterstützt werden. Eine Besonderheit ist dabei, dass für solche 
Anfragen auch au f mehrere konkurrierende Annotationsschichten zugegriffen 
werden kann, etwa um sich einen Überblick über zu erwartende Annotations-
fehler zu verschaffen oder wahlweise Rücklauf oder Präzision zu maximieren 
(vgl. Belica et al. 2011, Kupietz et al. 2017).

3. Nutzungsweisen

Wir verfolgen kein enges Konzept von Korpuslinguistik, vielmehr soll exem-
plarisch gezeigt werden, wie verschiedene Arten des Arbeitens mit Korpora 
das empirische Arbeiten in der Sprachwissenschaft verändert haben.

3.1. Korpusgestützt: Elemente gesprochener Sprache

Was mindestens aus diesen Entwicklungen folgt, ist, dass für bestimmte 
Fragestellungen Recherchen und Analysen in Korpora als unverzichtbarer 
Bestandteil empirisch basierter Forschung zu gelten haben.

D as lässt sich besonders leicht an Fragen der Untersuchung gesprochener 
Sprache deutlich machen. N icht umsonst wird in der sogenannten moder-
nen Linguistik des 20. Jahrhunderts der Primat der gesprochenen Sprache 
hochgehalten und dann doch in vielfältiger Weise das geschriebene Deutsch 
untersucht, so dass die gesprochene Sprache zumindest bei der Beschreibung 
von Sprachen, bei denen so etwas wie eine Standardsprache existiert, immer
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etwas sekundär erscheint.7 Gerade bei der deutschen Sprache lässt sich leicht 
zeigen, dass das Verhältnis weitaus komplizierter ist — und dass wir jedenfalls 
vielfältigere Untersuchungsweisen für die Fakten der gesprochenen Sprache 
entwickelt haben, seit ihre technische Sicherung möglich ist und die Bearbeit-
barkeit der Rohdaten wesentlich perfektioniert wurde.

Will man Einzelbeobachtungen zum Gesprächsverhalten und vor allem zu 
den dabei genutzten Techniken generalisieren, also so etwas wie Gram m atik 
und Lexik gesprochener Sprache, ist es gut, eine möglichst breite Datenbasis 
heranziehen zu können. D as ist an dieser Stelle — und auch sonst oft — keine 
Frage der Repräsentativität, sondern eine des Erkennens von Mustern. Dabei 
kann man davon ausgehen, dass vor allem in der letzten Zeit, in der sich 
die Form der öffentlich und überregional, aber eher alltäglich gesprochenen 
Sprache stärker in den schriftsprachlich vorgegebenen Rahmen fügt, das 
Inventar der grammatischen — und auch der lexikalischen — Möglichkeiten 
durchaus aus deren Inventar schöpft. Bestimmte Bereiche sind allerdings aus 
Gründen der jeweiligen medialen Realisierung funktional stärker belastet, 
was Ausdifferenzierungs-, aber auch Reduktionsprozesse zur Folge hat. Es 
gibt dann in einem Blick auf die Korpora logischerweise Dinge, die in der 
jeweiligen medialen Form verstärkt auftauchen.

Man sieht das zum Beispiel, wenn man die Ergebnisse von zwei Korpus-
untersuchungen zu einer typischerweise der Gram m atik des gesprochenen 
Deutsch zugeordneten Konstruktion betrachtet. D ie Rede soll sein von der 
sogenannten „rheinischen Verlaufsform“ , dem dw-Progressiv. Wenn man die 
Verwendung dieser gerundartigen Konstruktion m it dem präpositionalen 
Relator am und dem Infinitiv genauer untersucht, kann man feststellen, dass 
die prinzipielle Bildbarkeit groß ist, dass der Gebrauch aber so differenziert 
ist, dass sie jedenfalls im standardnahen Bereich eher von der potentiellen 
Ausstrahlung von einigermaßen festen Fügungen lebt als vom regelhaften 
Ausbau dieses Formtyps bei beliebigen (semantisch geeigneten) Verben. D as 
zeigt sich an den Daten des IDS-Korpus „Deutsch heute“ : Bildungen wie 
die im folgenden Beleg vorkommenden sind recht deutlich regional („west-
deutsch“) beschränkte Sonderfälle, in Sonderheit die Konstruktion mit dem 
eingebauten Objekt:

7 S. Eichinger (2017); das hat auch damit zu tun, dass Standardsprachlichkeit sich an der 
Schriftsprache orientiert und die Frage, wieweit ein Terminus wie „Standard“ die sprech-
sprachlichen Verhältnisse im Deutschen angemessen beschreibt, zumindest umstritten ist. 
S. Eisenberg (2017, 56 et passim), auch Eichinger (2017b) und Peter Auers Konzept eines 
Neostandards (s. Auer 2017).
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(2) [...] haben wir eine Wohnung [...] bekommen /und da bin ich 
gerade auch am Hinziehen und [...] bin da am Umbauen und 
gleichzeitig bin ich auch noch meine Wohnung am Renovieren 
(IDS-Korpus „Deutsch heute“; Koblenz)

Nach Ausweis des aufgrund anderer Korpus-Daten erstellten Kleinen Wörter-
buchs der Verlaufsformen in O W ID  (Engelberg et al. 2013) gibt es eigentlich 
nur drei Verben, bei denen diese Konstruktion allgemein akzeptiert wird.

(3) Dabei gibt es ein musterprägendes Verb im Bereich mentaler 
Verben, nämlich überlegen, eines im Bereich der Tätigkeitsver-
ben, und zwar arbeiten, das schon etwas schwächer belegt ist, und 
dann — mit gewissem Abstand -  ein „Schwellenverb“, verzweifeln 
(Eichinger 2017a, 320).8

Dieses Verhältnis von Realisierungsform, Bedeutung und Geltungsform lässt 
sich nur durch die Analyse großer Datenmengen ermitteln. Was man daraus 
für die Beschreibung standardnaher gesprochener Sprache macht, ist aber 
zweifellos eine Frage der linguistischen Interpretation.

3.2. Korpusbasiert: Entwicklungen im Wortschatz

Eigentlich ist die Beschäftigung m it dem W ortschatz der klassische Fall 
korpuslinguistischen Arbeitens. Nach lexematischen Einheiten lässt sich 
zweifellos in den Korpora seit längerer Zeit am leichtesten suchen. Und so 
kann man au f der Basis möglichst großer Korpora mittels Häufigkeitsana-
lysen Referenzwortlisten erstellen, die unter anderem als Bezugsrahmen für 
die in Wörterbücher aufzunehmenden Einträge genutzt werden können. Am 
Institut für Deutsche Sprache wurde mit der Referenz-Wortliste DeReWo 
eine solche Liste mit über 300.000 Einträgen entwickelt. Durch statistische 
Kontextanalysen, wie sie in Recherchesysteme wie C O SM A S oder neuer-
dings KorAP9 eingebaut sind, lassen sich über Kookkurrenzanalysen nicht 
nur lexikalische Beziehungen, sondern auch präferierte Konstruktionsmuster 
ermitteln. Exempel für verschiedenartige lexikographische Ausarbeitungen auf 
der Grundlage solcher und ähnlicher Analysen finden ihren Niederschlag in 
den unter O W ID  versammelten Mustern lexikographischer Datenbanken.

8 Das bestätigt sich auch im Korpus „Deutsch heute“ , wo das Verb überlegen eine dominante 
Rolle spielt; s. Eichinger (2017a, 320/321 und 289/290); die Ergebnisse beruhen z.T. auf 
noch nicht veröffentlichten Auswertungen, die von Stefan Kleiner und Ralf Knöbl zur 
Verfügung gestellt wurden.

9 Zu den beiden Systemen s. Bodmer (2014) und Diewald et al. (2016).
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Sie haben unterschiedliche Ausrichtung: Den generellsten Versuch stellt 
zweifellos die gemeinsprachliche Datenbank elexiko dar. Es ist das eindeutig 
ein Korpuswörterbuch, und über weite Strecken zeigt es nicht zuletzt, wie 
eine solche Datenbank automatisch mit bestimmten Daten — und zumindest 
auch Korpusbelegen — gefüttert werden kann. Zum  anderen aber zeigt sich 
dort auch, welche Informationstypen in der Präsentation solch eines Portals 
verknüpft und dargestellt werden können."1

In dieser Darstellung— und auch den anderen unter OW1D versammelten 
Wörterbüchern — geht es nicht mehr nur um korpusgestütztes, sondern um 
korpusbasiertes Arbeiten. Ein Beispiel mag die Entwicklung neuer „Artikel-
typen“ wie die der Wortgruppenartikel sein, die das diskursive Netz von 
Wörtern aus den Kookkurrenzbedingungen rekonstruieren.10 11 Diese Artikel 
haben verschiedene Teile; zentral ist der Punkt, in dem es um den Nachvoll-
zug bzw. die Zusammenfügung der „Landeskundliche[n] Informationen in 
den Kollokationsprofilen und Konstruktionen“ geht. Als auch intuitiv gut 
nachvollziehbares Beispiel sei der entsprechende Ausschnitt aus dem Wort-
gruppenartikel zu den Jahreszeiten zitiert:

(4) Frühling und Frühjahr sind dadurch gekennzeichnet, dass mit ih-
nen in vielen Bereichen das Jahr beginnt, wofür etwa Kollokatoren 
wie. Amtsantritt, Aufbruch, anlaufen, beginnen, eröffnen, Spatenstich 
oder starten Indikatoren sind. Konstruktionen wie im Frühjahr 
a u f  den M arkt kommen, Battbeginn ist itn Frühjahr oder [ ...]  ist 
fü r das Frühjahr gep laut verdeutlichen dies ebenfalls. Bezogen auf 
die Natur geschehen im Frühling bzw. Frühjahr viele Ereignisse 
Wie. aufkeimen, ausbrechen, Aussaat, blühen, pflanzen, sprießen und 
tauen. Das Klima in Frühling und Frühjahr wird ambivalent als 
frisch, kalt und nass, aber auch als warm gekennzeichnet, und es 
ist mit Hochwasser und Stürmen zu rechnen. Trotzdem wird diese 
Jahreszeit begrüßt, eingeläutet, ersehnt und genossen. Typische Kons-
truktionen wie endlich ist Frühling, es riecht nach Frühling, Vor-
freude au f den Frühling und auch der Frühling lässt a u f  sich warten, 
ein Hauch von Frühling machen deutlich, wie sehr Menschen diese 
Jahreszeit herbeisehnen. Hierzu trägt sicherlich die Natur bei, die

10 ln Engelberg/Müller-Spitzer/Schmidt (2016) werden die unter den Bedingungen der 
Internetlexikographie möglichen Verknüpfungen, Verweise und damit auch Zugriffsweisen 
erläutert; in den lexikographischen Angeboten des IIXS (s. Punkt: Wörterbuchportale unter 
http://wwwl.ids-mannheim.de/onlineangebote) sind viele dieser Optionen, teils in einem 
der Projekte, teils in einzelnen Wörterbüchern realisiert.

11 S. zu den Wortgruppenartikeln: http://www.owid.de/wb/elexiko/gruppen/index.hcml.

http://wwwl.ids-mannheim.de/onlineangebote
http://www.owid.de/wb/elexiko/gruppen/index.hcml
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die Menschen mit Blütenpracht, Farben, Knospen, Schneeschmelze 
und Sonnenschein, mit Krokussen, Osterglocken, Schlüsselblumen 
und Tulpen verwöhnt.

Wenn man das z. B. mit den Ergebnissen der Kookkurrenzanalyse (CC D B) 
verbindet, sieht man deutlich, dass das — wesentlich häufiger verwendete -  
Frühjahr eher technisch-praktischen Verwendungen zuneigt, während der 
Frühling jedenfalls eher für die emotionale Seite zuständig ist. Was vielleicht 
auch erklärt, dass gerade dieses Stichwort von Nutzern des deutschen Wiktio- 
nary zum Beginn dieser Jahreszeit mit dramatischer Häufigkeit nachgeschla-
gen wird, und das zumeist weitaus mehr als die Benennungen der anderen 
Jahreszeiten zum jeweiligen Zeitpunkt -  wie das die folgende Grafik aus der 
Experimentierplattform O W ID plus (http://www.owid.de/plus/wikivi2015/ 
index.html) deutlich zeigt:

(5)
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W ir wollten in diesem Punkt zeigen, wie die Analyse- und Verknüpfungs- 
möglichkeiten in großen Korpora Zusammenhänge explizit zu machen (und 
zu belegen) erlauben, bei denen das in diesem Ausmaß, aber auch in dieser 
Augenfälligkeit sonst nicht möglich gewesen wäre. M an sieht schon hier, dass 
es methodisch wichtig ist, dass das Netz der Wortverbindungen an einer Stelle 
angehoben und so in seiner Struktur sichtbar und nachvollziehbar wird, so 
dass die Beobachtung der Wörter im  Gebrauch schon nicht mehr eine Suche 
nach dem W ort allein ist.

http://www.owid.de/plus/wikivi2015/
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3.3. Korpusgetrieben: grammatische Variation

Man kann aber noch einen Schritt weiter gehen und versuchen, die durch 
korpuslinguistische Analysemethoden erkennbar gemachten Fäden und Ver-
ästelungen des Netzes zur eigenständigen Entscheidungsfindung zu benutzen. 
Das ist zweifellos ein schwierigeres Unterfangen, dem sich aber verschiedene 
Projekte am ID S annähern. In gewisserWeise ein experimentelles M odell da-
für stellen die ersten Untersuchungen im Projekt „Korpusgrammatik“ dar. In 
diesem Projekt geht es darum, die grammatische Variation im standardnahen 
Bereich (hier durchaus des geschriebenen Deutsch) zu beschreiben und die 
Gebrauchsschwankungen in angemessenerWeise zu erklären.12 D azu dienen 
unter anderem Pilotstudien zu Bereichen und einzelnen Erscheinungen, bei 
denen das Vorhandensein von Variation bekannt und unstrittig ist. Durch 
die Untersuchung dieser Bereiche anhand großer Datenmengen mit einer 
vielseitigen Annotierung und Anreicherung durch M etadaten sollen die 
konkrete Bandbreite und auch mögliche Bedingungen für das Auftreten der 
Variation sichtbar gemacht und dargestellt werden. Dam it werden einerseits 
Untersuchungsmodelle geschaffen und evaluiert. Eine dezidiert korpuslingu-
istische Idee und damit ein mögliches Ziel dahinter ist andererseits aber auch, 
möglicherweise Konstellationen von Daten und Metadaten modellieren zu 
können, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Variation erwarten lassen.

An den Pilotstudien kann man immerhin sehen, welchen Gewinn man 
von einer genauen korpuslinguistischen Studie hat. Als erster Studienfall13 
wurde die Endungsvariation beim starken Genitiv von Maskulina, Neutra 
und Eigennamen untersucht; für den vorliegenden Kontext besonders in-
teressant sind die Untersuchungen zur Variation zwischen {-r} und {-er} als 
Genitivmarkierer an diesen Substantiven.14 Kurz zusammengefasst geht es 
darum, dass die Vielzahl von den zur Erklärung dieser Variation angebo-
tenen Erklärungsversuche15 gegen die Datenmenge gehalten und in ihrer 
Gültigkeit überprüft wurde. Die Faktoren betrafen außer den verschiedenen

12 Zum Grundkonzept, zum Standard-Begriff, zur Datenbasis, zur Frage der Metadaten und 
der korpuslinguistischen Methodiks. Bubenhofer/Konopka/Schneider (2014, v. a. Kapitel 
1 und 2).

13 Abgesehen von der Vorstudie zu Fugcnelementen (s. Kapitel 5 in Bubenhofer/Konopka/ 
Schneider 2014).

14 Ausführlich dargestellt in Konopka/Fuß (2016, 41-140); daneben mit Daten zugänglich 
unter grammis/Korpusgrammatik: http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/kor- 
pus.ansicht?v_id=4987.

15 Zu einer groben Übersicht s. Konopka/Fuß (2016, 52).

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/kor-pus.ansicht?v_id=4987
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/kor-pus.ansicht?v_id=4987
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linguistischen Ebenen, von der lautlichen und morphologischen bis hin zu 
den lexikalischen Subklassen, auch den Faktor der Gebrauchshäufigkeit. Es 
wurden sowohl die starken Faktoren, für die gemeinhin (fast) Ausnahmslo-
sigkeit angenommen wird, als auch die schwachen, von denen die Präferenz 
bei den (frei) variierenden N om ina geregelt sein soll, untersucht, was zu 
einer Relativierung der Festigkeit bestimmter Regeln und zu einer genaueren 
Gültigkeitsabgrenzung für die beiden Bereiche führte, die sich knapp in der 
folgenden Tabelle zusammengefasst findet:16

(6) Faktoren der Endungsauswahl

W ie angedeutet, gehören diese Untersuchungen jenseits des hier kurz dar-
gestellten empirischen O utputs in einen weiteren Kontext der Erweiterung 
korpusanalytischer Verfahren. In diesem Zusammenhang ist z. B. auch au f das 
Projekt „Texttransfer“ zu verweisen, das sich die korpusgestützte Erkennung 
von Verwertungsmustern in wissenschafdichen Texten zum Ziel gesetzt hat.

16 Zur genauen Erläuterung s. Konopka/Fuß (2016, 134-136).
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(7) Die angewandte Methode besteht darin, den ausgewählten Text-
typ mit bestimmte Muster repräsentierende[n] Informationen 
durch manuelle Analyse anzureichern (Annotation), die dann auf 
Basis einschlägiger Lernverfahren einer entsprechend angepass-
ten Software automatisiert Indizien für ähnliche Strukturen in 
großen Textmengen ermöglicht (distant reading). (http://wwwl. 
ids-mannheim.de/direktion/fi / projekte/texttransfer.html)

Sollte sich das als erfolgversprechend erweisen, soll versucht werden, entspre-
chende Strukturen in nicht annotierten entsprechenden Texten automatisch 
zu erkennen.

4. Schluss

In diesem Beitrag ging es im Kern um die Nutzung großer Datenmengen in 
der linguistischen Forschung, wie sie uns zum Beispiel in den elektronischen 
Korpora des ID S zur Verfügung stehen. In durch die behandelten Punkte 
hindurch steigendem Maße ging es zudem um Hinweise dazu, dass und wie 
die Entwicklung eigenständig korpuslinguistischer M ethoden nicht nur eine 
breitere Datenbasis für anders auch zu behandelnde Fragen bietet, sondern 
Sicht- und Herangehensweisen ermöglicht, die man ohne die theoretisch-me-
thodischen Konzepte dieses Bereichs nicht einnehmen bzw. wählen könnte. 
Aber weiterhin scheint mir zu gelten:

(8) Die Auswertung großer elektronischer Korpora ist eine me-
thodische Option für die empirische Basierung linguistischer 
Forschung, auf deren Nutzung man nicht nur nicht verzichten 
sollte, sondern bei besdmmten Fragestellungen und praktischen 
Aufgaben eigentlich gar nicht mehr verzichten kann. Die weite-
ren Methoden verlieren dadurch in keiner Weise ihren Sinn — es 
kommt immer darauf an, was man genau herausbekommen will, 
und häufig wird sich der ergänzende Gebrauch verschiedener 
Methoden empfehlen. (Eichinger 2010, 50).
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