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Dialektdaten können grundsätzlich auf zwei verschie-
dene Arten erhoben werden: Entweder durch direkten 
bzw. persönlichen Kontakt mit dem Dialektsprecher 
oder indirekt, d. h. aus der Ferne. Traditionell erfolgte 
Letzteres durch das Aussenden von Fragebögen. Dank 
dem Internet ist es heute möglich, bei der indirekten 
Datenerhebung durch die Methode des sogenannten 
Crowdsourcings ganz neue Wege zu gehen, durch die 
der Sprecher zugleich viel mehr in die Datenerhebung 
eingebunden wird. Am Beispiel des Forschungspro-
jekts VerbaAlpina der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät (LMU) in München soll gezeigt werden, wie dies in 
der Praxis aussehen kann, was die veränderte Rolle des 
Internetnutzers vom reinen Konsumenten hin zum 
Lieferanten von Information damit zu tun hat und wo-
rin die Stärken und Schwächen der verschiedenen Er-
hebungsmethoden liegen.

Das Projekt VerbaAlpina – eine kurze Projektvor-

stellung

VerbaAlpina ist ein an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) in München angesiedeltes Forschungs-
projekt <www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/>, das 
sich zum Ziel gesetzt hat, die zahlreichen Sprachen 
und Dialekte, die im Alpenraum gesprochen werden, 
zu untersuchen. Im Vordergrund steht dabei, Zusam-
menhänge in der Wortgeschichte der einzelnen Dia-
lektwörter zu erkennen und so Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zwischen den einzelnen Sprachgruppen, 
die es im Alpenraum gibt, ausfindig zu machen. 

VerbaAlpina wird als sogenanntes Langfristvorhaben 
seit Oktober 2014 mit einer Perspektive bis 2025 von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert und ist eine Kooperation des Instituts für Romani-
sche Philologie und der IT-Gruppe Geisteswissen-
schaften (ITG) der LMU. Neben Sprachwissenschaftlern 
besteht das Team von VerbaAlpina demzufolge auch 
aus Informatikern, in deren Verantwortung die techni-
sche Umsetzung sowie die benutzerorientierte Gestal-
tung sämtlicher Websites und Tools liegt. Das Untersu-
chungsgebiet des Projekts ist länderübergreifend und 
auf den Zuständigkeitsbereich der sogenannten Alpen-
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konvention beschränkt, einem internationalen Abkom-
men zwischen den Alpenländern (D, A, CH, I, F, FL, 
SLO, MC) sowie der EU für eine nachhaltige Entwick-
lung und den Schutz der Alpen.

TROTZ ENGER KULTURELLER VERFLECH- 

TUNGEN IST DER ALPENRAUM IN SPRACH- 

LICHER HINSICHT ÄUßERST BUNT 

Der Alpenraum ist als Untersuchungsgebiet aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht insbesondere deshalb von In-
teresse, weil man dort einerseits eine ähnliche Lebens-
welt, gleichzeitig aber auch eine große sprachliche 
Vielfalt vorfindet. So sind im Alpenraum Sprachen aus 
drei großen Sprachfamilien vertreten: Germanisch, Ro-
manisch und Slawisch. Demzufolge sind bei VerbaAl-
pina die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, 
Slowenisch, Rätoromanisch und ihre jeweiligen Dia-
lekte Gegenstand der Untersuchung. 

Das Projekt ist so konzipiert, dass in jeder Projektphase 
ein bestimmter Wortschatzbereich im Vordergrund 
steht. So drehte sich dabei in der ersten Projektphase 
(von Oktober 2014 bis Oktober 2017) alles um die Lexik 
aus dem Bereich der ,Almwirtschaft‘, insbesondere der 
Milchverarbeitung. In der aktuellen Projektphase (seit 
November 2017 bis Oktober 2020) steht der Wortschatz 
aus dem Bereich ,Natur‘, vorwiegend Begriffe aus den 
Themenbereichen ,Flora‘, ,Fauna‘, ,Landschaftsforma-
tionen‘ und ,Wetter‘, im Mittelpunkt. Bei einer erneu-
ten Projektverlängerung würde in einer dritten Pro-
jektphase (von November 2020 bis Oktober 2023) der 
Fokus auf dem Wortschatzbereich ,moderne Lebens-
welt‘ liegen, insbesondere auf ,Ökologie‘ und ,Touris-
mus‘. Das Projekt wird durch zahlreiche internationale 
Kooperationspartner aus dem gesamten Alpenraum 
unterstützt <www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/? 
page_id=185&db=192>. Im Rahmen der Kooperationen 
kommt es sowohl zum Austausch von Daten als auch 
von Know-how. Ebenso wird gegenseitige Unterstüt-
zung im Bereich des Forschungsdatenmanagements 
geleistet. 
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Frühes Interesse an Wortschatz

Betrachtet man die menschliche Sprache, so gibt es in 
ihr Teilbereiche, die besonders leicht dem Wandel un-
terworfen sind, und andere, die sich vergleichsweise 
stabil halten. So gilt die Stellung von Wörtern in Sätzen 
(Satzsyntax) als eine relativ starre Ebene der Sprache, 
die sich nur zögerlich ändert, ähnliches lässt sich über 
die Aussprache (Phonetik, Phonologie) sowie die Bil-
dung von Wörtern (Morphologie) sagen. Andere Berei-
che hingegen sind, was den Wandel betrifft, progressi-
ver. Einer dieser ist gewiss der Wortschatz (Lexik). 
Zugleich ist die Wahl der Lexik ein vergleichsweise 
bewusster Bestandteil eines Sprechvorgangs. Dies lässt 
sich daran erkennen, dass die Wahl von Wörtern oft 
einen sehr bewussten Prozess des Sprechens darstellt, 
bei dem man aus einem vorliegenden Repertoire ge-
nau den Ausdruck auswählt, der das Gedachte am bes-
ten abbildet. 

DER WORTSCHATZ IST DEM SPRACH- 

WANDEL MIT AM STÄRKSTEN AUSGESETZT

Dieser konkrete Blick auf den Wortschatz ist wohl ei-
ner der Gründe, dass dieser selbst Gegenstand der ers-
ten sprachwissenschaftlichen Anstrengungen in Form 
von Wortsammlungen und Wörterbüchern wurde. 
Das älteste Dialektwörterbuch des deutschen Sprach-
raums stellt das „Glossarium Bavaricum“ dar, das  be-
reits im Jahr 1689 erschienen ist, also lange Zeit, bevor 
sich im 19. Jahrhundert das Fach Germanistik über-
haupt erst etablieren konnte. Zwar gab es schon in alt-
hochdeutscher Zeit Wörterlisten, die sogenannten 
Glossen, doch diese verfolgten mehr einen praktischen 
Zweck und waren ein Hilfsmittel zur Übersetzung von 
Texten. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der 
Herkunft von Wörtern (Etymologie) war dabei aber 
noch nicht im Interesse der Verfasser dieser Glossarien. 
Durch diese starke lexikalische Orientierung der da-
mals noch jungen Sprachwissenschaft und mit der Eta-
blierung erster (dialektologischer) Wörterbuchprojekte 
war es notwendig, weitere Dialekterhebungen durch-
zuführen.

Erhebungsmethoden im Vergleich

Damals wie heute waren und sind sogenannte direkte 
Erhebungen ein probates Mittel, Sprachdaten zu erhe-
ben. ,Direkt‘, das bedeutet hier, dass der Sprachwissen-
schaftler / die Sprachwissenschaftlerin im Feld agiert 
und den Informanten direkt aufsucht und befragt. Als 
Explorator erhebt er oder sie vor Ort unter Zuhilfenah-
me eines festen Fragenkatalogs das Sprachmaterial. 
Diese sehr unmittelbare Methode bringt einige Vorzüge 
mit sich. Sprachdaten, die auf diese Art und Weise ge-
wonnen wurden, zeichnen sich meist durch eine ver-
gleichsweise gute Qualität aus, da der Explorator über 
ein geschultes Ohr und die Möglichkeit, lautliche Fein-
heiten durch eine spezielle Lautschrift festzuhalten, 
verfügt. Die Schattenseite dabei ist freilich, dass es sich 
um eine zeit- wie kostspielige Methode handelt. 

DIREKTE BEFRAGUNGEN SIND SCHÖN, 

MACHEN ABER VIEL ARBEIT 

So müssen im Vorfeld geeignete Informanten gesucht 
und Termine vereinbart werden, zugleich verursachen 
die Reisen ins jeweilige Untersuchungsgebiet beträcht-
liche Kosten.

Eine Alternative zu dieser Form der Datengewinnung 
stellt die indirekte Erhebung dar. Mit ihr kann die 
Sammlung mittels Fragebögen erfolgen, der an die ge-
wünschten Informanten gesendet und von ihnen aus-
gefüllt wird. Dieses Verfahren ist im Gegensatz zur  
direkten Erhebungsmethode vergleichsweise kosten-
günstig und erfordert in der Regel weniger Personal. 
Auch in zeitlicher Hinsicht bietet sie Vorteile, da die 
Gewährsleute den Zeitpunkt des Ausfüllens des Frage-
bogens selbst bestimmen können. Dadurch erscheint 
es auch wahrscheinlich, dass für indirekte Erhebungen 
tendenziell mehr Beitragende akquiriert werden kön-
nen als es bei der direkten Methode der Fall sein könn-
te. Doch bei all diesen Argumenten für dieses Verfah-
ren bringt es ebenso Nachteile mit sich. Ein Manko ist 
zum Beispiel die fehlende Interaktion zwischen Explo-
rator und Informant. Während bei einer klassischen 
Interviewsituation der Explorator auf etwaige missver-
standene Fragen des Gesprächspartners eingehen und 
die Befragung noch in die gewünschte Richtung len-



34    IDS SPRACHREPORT 2/2020  

Indirekte Erhebungsmethoden im Einsatz

Renaissance indirekter Erhebungen
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Crowdsourcing – Was ist das?

Notwendigkeit des Crowdsourcings bei  

VerbaAlpina
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Immerwährende Aktivierung der Crowd
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Mitmachen beim Crowdsourcing von VerbaAlpina
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