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1. Hintergrund: Das Archiv für Gesprochenes Deutsch
Das Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD, Stift/Schmidt 2014) am Leib-
niz-Institut für Deutsche Sprache ist ein Forschungsdatenzentrum für Kor-
pora des gesprochenen Deutsch. Gegründet als Deutsches Spracharchiv 
(DSAv) im Jahre 1932 hat es über Eigenprojekte, Kooperationen und Über-
nahmen von Daten aus abgeschlossenen Forschungsprojekten einen Bestand 
von bald 100 Variations-, Interview- und Gesprächskorpora aufgebaut, die 
u. a. dialektalen Sprachgebrauch, mündliche Kommunikationsformen oder 
die Sprachverwendung bestimmter Sprechertypen oder zu bestimmten The-
men dokumentieren. Heute ist dieser Bestand fast vollständig digitalisiert 
und wird zu einem großen Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft über 
die Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD) im Internet zur Nutzung in 
Forschung und Lehre angeboten. 

2. Daten des Berliner Wendekorpus
Das Berliner Wendekorpus wurde in den 1990er Jahren von Norbert Dittmar 
ans AGD übergeben, um eine dauerhafte Archivierung sicherzustellen und 
die Daten über den ursprünglichen Projektzusammenhang hinaus nutzbar 
und für andere verfügbar zu machen. Zu diesem Zwecke wurden die Audio-
Aufnahmen des Korpus digitalisiert, Metadaten zu Interviews und Sprecher/
innen systematisch dokumentiert und Transkripte in maschinenlesbare Form 
überführt und mit den Audio-Dateien aligniert. 

Die am AGD archivierte Fassung des Berliner Wendekorpus setzt sich 
aus 50 Interviews mit 56 Sprecher/innen zusammen. Die Gesamtdauer der 
Aufnahmen beläuft sich auf gut 28 Stunden. Zu allen Aufnahmen liegen voll-
ständige Transkripte im Gesamtumfang von 256.748 Wort-Tokens vor.

Die Daten wurden ursprünglich in literarischer Umschrift transkribiert, 
d. h. dass umgangssprachliche oder dialektale Abweichungen von der Stan-
dardaussprache mit den Mitteln der Orthographie (und in genereller Klein-
schreibung) als solche nachgebildet wurden – in Abbildung 1 etwa „donners-
tach“ für Donnerstag oder „abmd“ für Abend. Für das Lesen der Transkripte 
bringt diese Form der Notation den Vorteil mit sich, dass ein realistischeres 
Bild von der Mündlichkeit der Sprachproduktion vermittelt wird. Für die 
computergestützte Verarbeitung – insbesondere das systematische Recher-
chieren in den Daten – ist die literarische Umschrift aufgrund der zusätzli-
chen Formenvielfalt jedoch nachteilig. Auf einer zusätzlichen Ebene wurden 
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die Daten daher wortweise orthographisch normalisiert, d. h. zu jeder abwei-
chenden Form die entsprechende standardorthographische annotiert. Auf 
dieser Grundlage konnten dann automatische computerlinguistische Verfah-
ren angewendet werden, um auf zwei weiteren Ebenen Lemmata (d. h. 
Grundformen) und Wortarten („Part-of-Speech“, POS) zu annotieren. Insge-
samt stehen also vier Annotationsebenen für das Berliner Wendekorpus zur 
Verfügung: die originale Transkription in literarischer Umschrift, deren or-
thographische Normalisierung sowie eine Lemmatisierung und ein POS- 
Tagging.

Transkription das was das war jetzt am donnerstach am abmd

Normalisierung das was das war jetzt am Donnerstag am Abend

Lemma d was d sein jetzt am Donnerstag am Abend

POS PDS PRELS PDS VAFIN ADV APPRART NN APPRART NN

Abb. 1| Annotationsebenen im Berliner Wendekorpus

3. Das Berliner Wendekorpus in der DGD
Das Berliner Wendekorpus kann über die Datenbank für Gesprochenes 
Deutsch (DGD) genutzt werden, die unter folgender URL im Internet erreich-
bar ist: https://dgd.ids-mannheim.de.

3.1 Registrierung
Für die Nutzung der DGD ist eine persönliche Registrierung notwendig. Hin-
tergrund ist die datenschutzrechtlich sensible Natur vieler Daten in der DGD 
und die Tatsache, dass den jeweiligen Sprecher/innen zugesichert wurde, 
dass Daten nur zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung, Lehre und für das 
Studium an einer Universität bereitgestellt werden. Um das Berliner Wende-
korpus nutzen zu können, sollte bei der Registrierung der Verwendungs-
zweck entsprechend genau spezifiziert werden. 

Zu beachten ist, dass eine DGD-Registrierung für Lehrende möglich ist, 
sofern der Verwendungszweck einen ausreichenden fachdidaktischen Bezug 
aufweist. Schüler/innen können sich nicht direkt für eine Nutzung der DGD 
registrieren, wohl aber natürlich die Materialien, die der oder die Lehrende 
aus der DGD entnommen und für den Unterricht aufbereitet hat, im Unter-
richt nutzen.

https://dgd.ids-mannheim.de
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Abb. 2| Registrierungs-Dialog der DGD

3.2 Arbeiten mit dem Korpus in der DGD
In den Ansichten der DGD erscheint das Berliner Wendekorpus unter dem 
Kürzel „BW“ in der Korpusübersicht am linken Bildschirmrand:

Abb. 3| Das Berliner Wendekorpus in der Korpusliste der DGD

Der Punkt Browsing im Menü am oberen Bildschirmrand erlaubt ein „Durch-
blättern“ der Daten, also ein Ansehen bzw. Anhören von Informationen über 
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einzelne Aufnahmen oder Sprecher/innen und der Aufnahme und Transkrip-
te selbst. Bei der Anzeige eines Transkripts wird bei einem Doppelklick auf 
eine beliebige Stelle der entsprechende Ausschnitt der Aufnahme abgespielt. 
Dies ist in Abbildung 4 illustriert. 

Abb. 4| Transkriptanzeige mit Audio-Playback in der Browsing-Ansicht

Über den Menüpunkt „Recherche > Tokens“ können die Transkripte des 
Wendekorpus gezielt nach spezifischen Wortformen durchsucht werden. Da-
bei kann auf alle Annotationsebenen zugegriffen werden, also z. B. ein Verb in 
seiner Grundform (Lemma) oder in einer bestimmten flektierten Form (tran-
skribierte oder normalisierte Form) gesucht werden. Die Ergebnisse werden 
zunächst in einer KWIC (Keyword-In-Context)-Konkordanz angezeigt. Dabei 
steht die gefundene Form in der Mitte und links und rechts davon wird der 
unmittelbar vorangehende bzw. folgende Kontext angezeigt. Durch Klick auf 
einzelne Elemente in dieser Konkordanz können zusätzliche Informationen 
abgerufen, das zugehörige Audio abgespielt und die Fundstelle in einem grö-
ßeren Transkriptzusammenhang angezeigt werden. Abbildung 5 illustriert 
eine Suche nach dem Lemma „aufregen“, die insgesamt 17 Treffer ergibt – 
es werden verschiedene Formen des Verbs (Partizip Perfekt „aufgeregt“ und 
Infi nitiv „aufregen“) sowie unterschiedliche literarisch transkribierte Formen 
(z. B. „uffjerecht“ vs. „aufjerecht“ ) gefunden. Die Werkzeugleiste rechts über 
der KWIC bietet verschiedene Funktionen an, um z. B. Suchergebnisse dauer-
haft zu speichern, weiterführende Quantifizierungen durchzuführen oder die 
KWIC für eine Bearbeitung am eigenen Rechner herunterzuladen. Für den 
Treffer in Zeile 2 wurde zusätzlicher Transkriptkontext eingeblendet. Hier 
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führt ein Menü, das für jede Transkriptzeile aufgerufen werden kann, zu zu-
sätzlichen Bearbeitungsmöglichkeiten. Besonders interessant für die qualita-
tive Arbeit mit den Daten ist die Möglichkeit zum Bilden von Kollektionen, 
also Sammlungen von ausgewählten Transkriptausschnitten, die dauerhaft in 
der Datenbank gespeichert und mit anderen registrierten Nutzer/innen ge-
teilt werden können. 

Abb. 5| Suchergebnisse für das Lemma „aufregen“

Viele weitere Möglichkeiten zum Arbeiten mit dem Korpus in der DGD, die 
hier nicht umfassend diskutiert werden können, sind in verschiedenen Mate-
rialien dokumentiert, die unter dem Menüpunkt „Hilfe“ angeboten werden. 
Hier finden sich insbesondere Video-Tutorials zum Arbeiten mit der DGD 
sowie Handreichungen, die die Funktionalität der Datenbank anhand kon-
kreter sprachwissenschaftlicher Fragestellungen exemplarisch erklären.
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