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ǻǼȱȮȱĠȱȱ
Visualisierung am Beispiel von SyHD und DiÖ

Einleitung
ȱȱ£§ȱęǰȱȱǰȱ£ȱǰȱ ȱ
Digitale Geisteswissenschaften oder Digital Humanities sind.1 Einer
ȱ ȱ §ĵǰȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ge dienen soll, fokussiert die Beantwortung von Forschungsfragen
mithilfe digitaler Methoden (vgl. Jannidis/Kohle/Rehbein 2017: XI).
Diese digitalen Methoden sollen dabei als Prozesse zur Wissensgenerierung aufgefasst werden, d.h. dass das Wissen nur oder zumindest
leichter mithilfe digitaler Methoden generiert werden kann. Unter
ȱȱȱȱûȱ ȱ£ęȱ
digitales Werkzeug verstanden werden und nicht die bloße Anwenȱ ȱ ĜȬǯȱ ȱ ȱ ȱ
 ǰȱǱȱĴȱȱȱǻnis-)Modelle der jeweiligen geisteswissenschaftlichen Disziplin.
Wenn dies nun grob zusammengefasst Digitale Geisteswissenschaften sind, wäre jede Person, die sich oben genannter digitaler
Methoden bedient, einE DigitaleR GeisteswissenschaftlerIn; in der
ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ǯǯȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ   ȱ ȱ ȱ ĴȬȱ ȱ Ĵȱ £ ȱ  schaftlerInnen und TechnikerInnen ein. Die Einbindung solcher
ȱĴ ȱ ȱ  ȱ £ȱ £ ǯȱ
Projekte erscheint insbesondere aus zwei Gründen wichtig: 1. sind
die technischen Erfahrungen des geisteswissenschaftlichen Personals
sehr unterschiedlich, 2. sind die geisteiswissenschaftlichen Erfahrungen des technischen Personals, z.B. in Bezug auf Arbeitsweise und
Terminologie, sehr unterschiedlich und tendenziell eher gering. Genau zwischen diesen beiden Positionen kann nun das DH-Personal
ȱȱĴȱǯȱ
Der vorliegende Beitrag gibt anhand zweier größerer sprachwissenschaftlicher Projekte Einblicke in die Grundlagen digitaler
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geisteswissenschaftlicher Arbeit. Betrachtet werden das Projekt „Syntax hessischer Dialekte“ (SyHD) (Fleischer/Lenz/Weiß 2017) und des
£ȱǻȱȱŜŖǼȱǮȱȱ[ǯȱȱȮȱ ȱȮȱ£ȱǻ[Ǽȃȱǻ[ȱŘŖŗŝǼǯȱȱȱ§ęȱȱ
der Erarbeitung von Sprachdatenbanken einhergeht, werden deren
ȱ ûȱȱȱǯȱĢȱ
werden die Transkriptionen und Annotation als Prozesse der Datenübertragung in die Datenbank vorgestellt sowie abschließend die viȱȱȱȬĠȱĴǯ
SyHD und DiÖ – Konzeption und Daten
ȱȱ ȱǰȱ ȱȱĠȱȱdelliert werden können, was Sprachdatenbanken sind und inwiefern
bereits die Datenbankmodellierung als geisteswissenschaftlicher
Prozess aufgefasst werden kann. Die wichtigsten Aspekte der gewählten Beispielprojekte werden zunächst kurz vorgestellt.
¢¡ȱȱȱǻ¢ Ǽ
Das Projekt „Syntax hessischer Dialekte“ (SyHD) wurde von 2010
bis 2016 an den Universitäten Marburg, Frankfurt und Wien durchgeführt, wobei die computerlinguistische bzw. digitale Arbeitsgrupȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ¢ Ȭ2 entwickelt und
ȱ ǯȱ ¢ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
£ǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¢ȱǱȱȱȱȱ
z.B. um die Frage, in welchen verschiedenen hessischen Dialekten
(bzw. Orten) einerseits das Präteritum oder andererseits das Perfekt
£ȱȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
linguistischen Kontexten die jeweilige Form verwendet wird (vgl.
Fischer 2017) (siehe Abb. 1, o:768026).3
Die verwendeten Methoden sind zum einen indirekte Erhebungen durch Fragebögen, zum anderen eine direkte Erhebung (vgl.
Kuhmichel/Herwig 2017). Die Fragebögen wurden an 163 Orten in
Hessen sowie an 12 Orten außerhalb Hessens erhoben (vgl. Fleischer/
Kasper/Lenz 2012: 5). Die Interviews wurden an 141 Orten durchgeführt. Die im Projekt gesammelten Daten sowie die Ergebnisse werȱ £ȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ £ȱ ûȱ ȱȱȱûȱȱȱȱȱȱĵȱ
ȱãǰȱ ȱȱȬȬĵȱǻǯȱȱŘŖŗśǱȱ
ŝǼȱȱ£ȱ£ȱȱȱȬȬĵȱǻǯȱȱ
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ȱ ȱ ŘŖŗŜǱȱ řřǼȱ ĵȱ ǯȱǯȱ Řȱ ǻǱŝŜŞŗŗśǼȱ £ȱ ȱ

Erhebungsraum und die in ihn fallenden auf phonologischen Merkmalen beruhenden Dialekträume (vgl. Wiesinger 1983: 846–855; Fleischer/Lenz/Weiß 2015: 261f.).
Die gesammelten Daten ergeben sich aus insgesamt 3572 Fragebögen. Die erhobenen Aufgaben stellen größtenteils geschlossene Aufgabenstellungen, wie z.B. Bewertungsaufgaben, dar.4 Abb. 3
(o:768243) zeigt eine solche Bewertungsaufgabe. Für die Konzeption eines Datenbanksystems ist es wichtig zu wissen, welche Art von
Daten gesammelt werden (s.u.). Einerseits aus Gründen der Datenbankmodellierung (für das Back-End), andererseits für die benutzerfreundliche Erstellung von Eingabemasken (für das Front-End).
ȱȱ ȱǯȱřȱǻ Ǽȱȱgleich zu Abb. 4 (o:768332, Bildbeschreibungsaufgabe), wird schnell
ersichtlich, dass es sich nicht nur um linguistisch unterschiedliche
Datentypen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Datenbank
handelt, insbesondere ist dies der Unterschied zwischen der Auswahl vorhandener Antwortmöglichkeiten und der Eingabe völlig
freier Antworten.
ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ûǰȱ  ȱ
ȱȱ £ȱȱĚȱȱȱȱǻ ȬǼnische Implementierung; und gleichzeitig folgendes Plädoyer unterǱȱ ûȱ ȱ Ĝ£ǰȱ ĵȱ  ȱ ȱ
konsistente Entwicklung einer Datenbank für (insbesondere auch)
 ȱȱȱȱȱȱtȱ£ȱȱ£ȱȱûȱĵȱ ǯȱûȱ£ȱ¢ Ǳȱȱ ȱĴȱ
ermöglicht folgende für das Projekt essenzielle Aspekte: mehrfacher
ȱ£ȱǻȬǼěȱȱȱǰȱȱȱȱ ȱȱûȱȱȱȱ
Personal, Datenbearbeitung und -analyse v.a. in Bezug auf areallinȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ěheit gegenüber anderer Perspektiven.5
ȱȱ[ȱǻ[ǼǯȱȱȮȱ ȱȮȱ£ȱ
ȱ ȱ £ȱ Ǯȱ ȱ [ǯȱ tion – Kontakt – Perzeption“ (F 60), oder kurz: DiÖ, ist wesentlich
komplexer aufgebaut als SyHD. Das Projekt besteht aus fünf verschiedenen Taskclustern mit insgesamt neun Teilprojekten, die an
den Universitäten Wien, Salzburg und Graz sowie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt sind. Folglich
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potenziert sich nicht nur die Menge der MitarbeiterInnen sowie die
Anzahl der Standorte, sondern auch die potenziellen Fragestellungen, die in den verschiedenen Teilprojekten untersucht werden. Der
ȱȱ[ȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ
in Österreich. Der SFB umfasst dabei die drei thematischen Säulen
„Sprachvariation und -wandel in Stadt und Land“ (Taskcluster B),
„Sprachkontakt“ (Taskcluster C) sowie „Spracheinstellung und -perzeption“ (Taskcluster D). Die Taskcluster A und E rahmen es ein und
umfassen die organisatorische Planung und Koordination (A) sowie
ȱȱĵȱǻǼǯȱȱĵûȱ ȱȱȱȱ
detaillierte Beschreibung der Cluster verzichtet, diese ist auf der Projekthomepage einzusehen.6
Für den vorliegenden Beitrag sind v.a. die verschiedenen Erhebungsmethoden bzw. Datentypen, die SFB-übergreifend gesammelt
ǰȱ Ǳȱȱ£ȱȱǻǼȱȱ£ȱ£ȱ ȱ ȱ ǻǰȱ ȱ ȱ ȱ zwischen) sowie zum Sprachwandel im ruralen wie urbane Raum
(Cluster B) sollen insgesamt 3200 Teilnehmende befragt werden. Die
Komplexität des Untersuchungsgegenstandes wie die Größe des Untersuchungsraum bedingt ein vielfältiges Erhebungsmethoden-Setting, wie aus Abb. 5 (o:768559) ersichtlich: Zum einen werden freie
Gesprächsdaten anhand von Interviews und Freundesgesprächen
ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ
tĵǰȱ ¡ȱ ȱ bögen. Wie auch bei SyHD haben geschlossene Aufgabenstellungen
ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ §ȱ ȱ den kann, die in freien Gesprächsdaten vielleicht seltener auftreten,
bzw. diese in gezielten (sprachlichen) Kontexten abgefragt werden
ãȱ ǻȱ ȱ £ȱ ȱ ǯȱ ǽǯǯǾǼǯȱ ûȱ ȱ ȱ ȱãȱȱĜ£ȱǰȱȱȱ§ȱ
an Daten zu erhalten. Die freien Gesprächsdaten dagegen sind die –
im linguistischen Sinne – „natürlicheren“ Sprachdaten. Hinzu kommen Spracheinstellungs- und Sprachperzeptionsdaten (Cluster D),
die innerhalb des oben beschriebenen Methodensets sowie mithilfe
von Hörerurteilstests (Bewertung von Sprachproben) und Gruppendiskussionen erhoben werden. Cluster C ergänzt die Daten dagegen
ȱȱȱȱȱ ȱ ǰȱǰȱ
ĵ¡ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ ȱ¢ȱǻȱȱȱ£ȱȱȱȱȱǼȱ
zu untersuchen.
138

Taskcluster E beschäftigt sich mit den Digital-Humanities-Aspekten von DiÖ und liefert einerseits den GeisteswissenschaftlerInnen
der anderen Teilprojekte die nötigen Tools (Programme, technische
ǰȱǳǼǰȱȱûȱȱǻǰȱǼȱĚȱ
£§ȱȱ ȱȱȱûȱȱ[ěȱ£§ȱ Ĵǰȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ergebnisse des Projekts zugreifen können. Alle Tools, die im Zuge
des Projekt entwickelt werden, stehen auf GitHub7ȱ £ȱ ûȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ěȱ £gänglich.
Datenbanken
ȱ
In beiden oben beschriebenen Projekten werden (relationale) Datenȱĵǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ£gänglich zu machen. Wahrscheinlich kennen die meisten Menschen
Anwendungen oder Tools im weitesten Sinne, die auf eine Datenbank zurückgreifen: ob die Kontaktliste im Smartphone, Lexika, Biǰȱ Ĵ§ȱ ȱ ȱ ȬȬ§ȱ Ȯȱ ȱ ȱ
dies alles als Datenbank verstanden werden.
ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ spiele fallen können, versteht man zunächst eine strukturierte Datensicherung: Sie repräsentiert eine „Miniwelt“ (vgl. Elmasri/Navathe
ŘŖŗŗǱȱ ŚǼǰȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ §ȱ ǻǯȱ Ȧȱ
2011: 27), in dem Informationen gesammelt und strukturiert werden.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ęȱ ǰȱ ȱ £ǯǯȱ ȱ ǻ£ǯǯȱ Ĵ§Ǽȱ ȱ ȱ
(z.B. Lexikon) sein kann (vgl. Elmasri/Navathe 2011: 4f.). Sie hat den
ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
und Ziele zu systematisieren und weiterverwendbar darstellen zu
können, obgleich ihre Erstellung mit einem Informationsverlust einhergeht (vgl. Dimitriadis 2009: 14f.), der – technisch oder forschungspragmatisch – begründbar ist.
Eine digitale Datenbank (Datenbank im engeren Sinne), insbesondere im Sinne einer relationalen Datenbank, baut meist auf einem
Datenbankmanagementsystem (DBMS) auf, das eine generalisierte
Softwarekomponente darstellt. Das DBMS wird zur Implementieȱ ȱ Ěȱ ȱ ǻǼȱ ȱ  ȱ ǻǯȱ ri/Navathe 2005: 5). Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf
zwei Datenbanktypen: relationale und hierarchische Datenbanken
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im XML-Format.8 „In einer relationalen Datenbank stehen Datenfelder und Tabellen miteinander in Beziehung und können mithilfe
von Anweisungen ausgewertet werden. Das Modell der relationalen
ȱ ȱ Ě¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ tungsgeschwindigkeit“ (Klinke 2017: 111). XML (eXtensible Markup
ǼȱȱǮȱǰȱȱ¡ȱ££ȱȱ tionen zu kodieren. Es ist entwickelt worden, um die Strukturen eines Dokuments kenntlich und damit für den Computer verarbeitbar
zu machen, indem Kodierungen (‚Auszeichnungen‘) in einen laufenȱ¡ȱûȱ ǯȃȱǻȦȱŘŖŗŝǱȱŗŘŞǼǯȱ
§ĵȱ ȱ£ ȱěȱ£ ǯȱȱȱ
Datenbank unterschieden. Das Back-End besteht aus Tabellen und
 ǰȱȱȱ  ȱȱȱěȱwenden. Eingaben werden besser im Front-End vorgenommen, das
für AnwenderInnen des Datenbankmanagementsystems (meist mit
ě£Ǽȱ£§ȱȱûȱȱȱȱȱ
optimiert ist. Hier erscheinen z.B. Auswahlfelder, die die Dateneingabe erleichtern.
Semantisches Modell
Bevor mit einer Datenbank gearbeitet werden kann, muss sie zunächst
modelliert werden. In der Konzeptualisierung eines semantischen
ȱ ȱûȱȱȱ £ ȱȱ§ȱ ȱȱĴȱȱȱę£ǯȱ
Eine Entität ist eine Gruppe von Objekten aus der Wirklichkeit, die
eindeutig bestimmbar ist, die allerdings auch abstrakter Natur sein
ǯȱĴȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ
somit genauer. Dadurch können Einzelerscheinungen der Entitäten
individualisiert werden: Sie unterscheiden sich durch verschiedene
ȱȱĴǯȱȱȱ£ȱ£ ȱ£ ȱtitäten (vgl. Jannidis 2017b: 102f.), zum Beispiel zwischen „Personen“
ȱǮȃǯȱȱȱãȱȱĴȱ sen, also kann z.B. die Entität „Orte“ in Relation zur Entität „Personen“ ein Wohnort oder ein Geburtsort sein. Dabei können sowohl die
ȱȱ§ǰȱȱĴǰȱȱȱȱȱ
je nach Zweck der entsprechenden Datenbank sehr unterschiedlich
sein. So sind z.B. für soziolinguistische Projekte an der Entität „PerȃȱȱĴȱ ȱȱȱȱ ǰȱûȱlogische Projekte eine vielfache Relation zur Entität „Orte“ („geboren
in“, „gelebt in“ etc.) entscheidend.
ȱ ȱ ȱ ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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ȱ ȱ §ȱ ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ

als Tabellen (n:m, s.u.) oder Spalten (1:1, 1:n, s.u.) abgebildet. Abb. 6
(o:768560) zeigt dies an einem konstruierten, relationalen Beispiel:
ȱ§ȱȱȱȱ ęȱǻ Ǽȱ£ ǰȱȱȱȱȱĵȱǻǯȱǯȱȱ£Ǽȱ
verweisen zu können. Diese ID wird in anderen Tabellen aufgenommen. Die Beziehungen zwischen den Tabellen kann verschiedene
Grade haben. Die einfachste Form ist die 1:1-Beziehung, bei der genau eine Einzelerscheinung einer Entität genau einer Einzelerscheinung einer anderen Entität zugeordnet ist. Ein klassisches Beispiel
hierfür wäre die Sozialversicherungsnummer: Eine Person sollte (zumindest innerhalb eines Staats) genau eine haben, diese wiederum
sollte keiner weiteren Person zugeschrieben sein.9
Die nächstkomplexere Form ist die der 1:n-Beziehung, bei der
eine Einzelerscheinung einer Entität beliebig vielen Einzelerscheinungen einer anderen Entitäten zugewiesen sein kann. Jede Person
hat (zum heutigen Stand der Technik) z.B. genau eine biologische
ĴǰȱȱȱĴȱȱȱȱ ȱǯȱ
Die komplexeste Form ist die n:m-Beziehung, bei der die Anzahl der
ûȱȱ£ȱ£ ȱ§ȱȱȱ
Seiten beliebig groß sein kann. So kann eine Person in mehreren Orten wohnen/gewohnt haben und in jedem Ort können mehrere Personen wohnen/gewohnt haben (genauer s. Klinke 2017: 114f.).
ȱǯȱȱ
Die bisherigen Ausführungen beziehen sich vorwiegend auf relationale Datenbanken, wenngleich sich die semantische Datenmodellierung auch für hierarchische Datenbanken eignet, allerdings müssen
ȱ Ĵȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
werden. In der technische Realisierung unterscheiden sich die beiȱ ȱ ȱ §ĵȱ Ǳȱ 10-Dokumente
bzw. -Datenbanken kann man sich als strukturierte KlammerstrukȱȱȱȱǻǯȱȦȱŘŖŗŝǱȱŗŘŞǼǯȱ
Ĵȱ ȱ §ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱĴȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱ
ȱ§ǰȱȱȱ£¢¡ǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ Ȭȱ ȱ Ȭȱ ȱ ǻǯȱ geler/Sahle 2017: 130f.). Damit erscheint das hierarchische XML erst
ȱ ȱ Ě¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ǯȱ
ǻ¢Ǽȱ ȱ ȱ ȱ Ġǰȱ £ǯǯȱ ȱ ãǰȱ
Büchern, Manuskripten etc., ist es jedoch gut geeignet. Die Struktur
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des Fragebogens kann fast eins zu eins im XML-Dokument technisch
widergespiegelt werden (vgl. Klinke 2017: 127).
ȱȱ ȱȱȱȱ§ǰȱĴȱǯȱ
ǻ£ǯǯȱȱȱȱ Ǽȱȱȱ§ĵȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱȱǼȱȱǻȱȱȱǼȱǻǯȱȦȱ
2017: 135). Da man allerdings über verschiedene Projekte vergleichbar arbeiten möchte, greift man auf Standards oder Best Practices
zurück. Ein solcher Standard, der insbesondere in den Digital Humanities der sprach- bzw. textbasierenden Wissenschaften Usus
ist, wäre z.B. das TEI-Format11, das wie eine Art Lexikon für XML
ȱǻǯȱȦȱŘŖŗŝǱȱŗřřǼǯȱ ȱǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ãǯȱ ȱ ãȱ ȱ ȬěȬnotationen (Zuweisungen außerhalb der hierarchischen Struktur)
ĵȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ
đȱȱȱȱ¡§ȱȱ£ǰȱȱȱȱ
ȱȱ§ȱȱĴȱȱȱȱûȱȮȱȱǰȱȱȱȱ§ĵȱ
entstehen können.
ȱȱȱȱȱûȱȱȱĴȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ ȱ
werden. Eine solche Datenverarbeitung bietet sich für komplex verknüpfte Objekte an.
ȱȱȱȱȱȱȱ ȱęǰȱ
ist abhängig von der Projektstruktur und von den technischen Möglichkeiten innerhalb des Projekts (vgl. Dimitriadis/Musgrave 2009:
21). Auch Kombinationen sind technisch möglich.
Computational Thinking
Zurück von der technischen Beschreibung zur Geisteswissenschaft:
Die Datenmodellierung stellt u.E. einen geisteswissenschaftlichen
Prozess dar. Sie gleicht – zumindest im linguistischen Sinne – einem
ȱȬȱȱ ęǯȱȱ
handelt sich um die Interpretation realer Objekte und deren Relaǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ
und verdichtet. Die Modellierung ist ein iterativer Denkprozess und
kann auch deswegen dem Computational Thinking (vgl. Jannidis
2017a: 89–92) nahegestellt werden. Ein vorhandenes Problem wird
ȱ ȱ ãȱ ěȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ  §ȱ ǯȱ Ģȱ ȱ ȱ ãȱ ę£ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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die Problemabstraktion in den Fragestellungen zur Welt, den Hypothesen. Diese werden operationalisiert, damit sie durch empirische
tûȱę£ȱȱę£ȱ ȱãǯȱȱver Prozess führt wieder zu den anfänglichen Hypothesen zurück
ȱę£ȱȱȱȱȱȱ£ ǯȱ
ę£ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ £ȱ §ȱ §ȱ
sich der Prozess der Modellierung von Datenbanken – oder generell
der Programmierung – beschreiben.
Transkription und Annotation
Transkription
Um gesprochene Sprachdaten überhaupt technisch sammeln und in
ȱȱȱĠȱȱ§ȱȱȱ¢ȱ£ȱãǰȱȱȱȱĴȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
Sprachdaten, genauer:
Der Terminus „Transkription“ bezieht sich auf die Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe alphabetischer
§ĵȱȱǰȱȱȱȱ ȱ¢bole. Die schriftliche Wiedergabe soll nicht nur „ungefähr“ oder annährungsweise authentisch, sondern eine reale Kommunikationssituation möglichst
ȱȱȱǯȱǻĴȱŘŖŖŚǱȱśŖǯǼ

Eine linguistische Transkription soll möglichst viele Informationen
ȱ ĵȱ §ȱ ȱ ǻǯȱ Ȧûling 2016: 421). Je nach Forschungsinteresse wird die Transkriptionsart und somit unterschiedliche Grade des Informationsverlusts
bestimmt (s.u.).
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ skribieren, liegt darin, dass es visuell schneller und leichter zu re£ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ěȱ ǰȱ ãȱ ȱ ǯȱ chene Sprache ist zeitlich bedingt und auf verschiedene Teile von
ȱȱȱ ȱ£ȱ£ěȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱęȱȱȱȱ
normalisierte Transkription. Diese Art der Transkription kann angewendet werden, wenn v.a. Gesprächsinhalte untersucht werden.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱęȱ ȱǯȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ
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entsprechendes Schrift- und Sprachsystem erworben/erlernt hat).
Auch für variationslinguistische, insbesondere (morpho-)syntaktische Fragestellungen kann dieses Transkriptionssystem hilfreich
sein, solange nur auf Wortebene bzw. nur lautlich normalisiert wird,
d.h. z.B. keine Anpassungen bei der Wortstellung vorgenommen
werden.
Eine nah am gesprochenen Wort orientierte Transkription wäre
die lautgetreue Umschrift (so auch bei SyHD bzw. teilweise bei DiÖ),
die auch literarische oder diplomatische Transkription genannt wird.
ȱ ȱ ȱȱęȱ ȱȱ
Besonderheiten abgebildet: Ein „heast“ wird dann eben so geschrieben, und nicht als z.B. „hörst“ transkribiert. Problematisch ist dabei
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ȯȱ ȱ
bei großen Projekte – entgegenzuwirken, sind exakte Transkriptiȱ ǯȱ Ĵȱ ¢ȱ
ermöglichen das Erfassen über die verbale Ebene hinaus, d. h. auch
der Gesprächssituation. Für z.B. gesprächs- oder diskursanalytische
Fragestellungen bieten sich die Transkriptionssysteme GAT(2) (Selting et al. 2009) oder HIAT(2) (Ehlich/Rehbein 1979) an, die u.a. Sprecherwechsel oder Pausen kodieren.
Für Fragestellungen, bei denen die genaue lautliche Realisierung
der Sprache relevant ist, muss phonetisch (z.B. nach IPA) transkribiert werden; auch hierbei ist die Transkription von der Transkribierendeninterpretation abhängig (vgl. Sauer/Lüdeling 2016: 421).
Wie bereits mehrfach angedeutet, handelt es sich bei der Transkription um eine Interpretation, bei der bestimmte sprachliche und
auditive Signale einem technischen und visuellen Zeichen zugeordȱ ǯȱ ȱ ȱ §ęȱ £ȱ ȱ ǻ đǰȱ §ĵȱ ǯ ǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Audiomaterials zugeordnet, dies nennt man „Time-Alignment“. So
verstanden werden die Sprachdaten sowohl durch die Transkription
als auch durch das „Time-Alignment“ annotiert (s.u.). Durch diese
Annotation stellt die Transkription auch einen geisteswissenschaftlichen Zugang zu auditiven Sprachdaten dar.
Die SyHD-Daten aus der direkten Erhebung liegen literarisch und
ęȱȱȱǻǯȱǯȱŝǰȱǱŝŜŞśŞŜǼȱȮȱȱȱ
ȱȱȱûȱȱȱȱ£§ĵǰȱǯǯȱȱ
ȱȱĴȱ§ǰȱ ȱȱȱ
beschriebenen geschlossenen Methoden entspricht.
In DiÖ dagegen sind die Transkriptionsverfahren wesentlich
komplexer, entsprechend der oben formulierten Ansprüche an das
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Datenmaterial, aber auch wegen der Natur der gesammelten Daten
(freie Gesprächsdaten und kontrollierte Sprachdaten). Als projektübergreifende Projektionsebene der Transkripte wird eine orthograęȱ ȱ ǻȱ Ǽȱ £ǲȱ ȱ ȱ ȱ
nötig, damit die verschiedenen Daten vergleichbar sind, andererȱ ûȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
sind automatische Tagger auf diese Ebene trainiert. Ansonsten werden verschiedene Transkriptionsverfahren abhängig vom Untersuchungsgegenstand und Datenmaterial gewählt: Es kommen sowohl
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ĵȱ ǻǯȱ
ǯȱŝǼǰȱ ȱȱȱȱ£§ĵȱȱȱȱȱ
ganzer Gespräche (vgl. Abb. 8, o:768657).
Annotation
Transkriptionen wurden oben als eine Art von Annotation beschrieben, doch wird mit Annotationen meist eine abstraktere Kategorisierung von Daten gemeint. Annotationen sind allgemein Markierungen, Kategorisierungen und Interpretation von (Sprach-)Daten. Sie
dienen zur „Abstrahierung von Einzelvorkommen und deren Ordnung und Zusammenfassung in übergreifenden Klassen […] und
[sind] damit sowohl Teil des wissenschaftlichen Forschungsprozesses als auch dessen Ergebnis“ (Rapp 2017: 254). Mithilfe der Annotationen kann nach Mustern und Phänomenen in den Daten gesucht
werden. Dabei können nach Rapp (2017) Annotationen ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen:
Ȯȱ ȱȱȱȱ ǲ
– Ergebnis inhaltlicher Analysen;
– Ausgangspunkt von Auswertungen Æȱ Ĵȱȱlyse;
– Teil des iterativen Prozesses der Wissensgenerierung und -weitergabe Æ Teil des research life cycle (der den Forschungsprozess
Ǳȱǯȱȱȱ¢ȱȱǯȱŘŖŖşǼǯ
ȱǰȱȱûȱȱȱĵȱ ǰȱ£ȱȱ
ȱ Ǯȃȱ ǻǯȱ ȱ ŘŖŗŝǱȱ ŘśśǼǯȱ ȱ ãȱ £ȱ ȱ ȱ riante im linguistischen Sinne sein (vgl. Lüdeling 2017: 132). Eine
 ȱȱǰȱȱûȱȱȱĴȱwendet werden oder die zu einem vergleichbaren Analysezweck herangezogen werden, wird als „Tagset“ bezeichnet. Eines der bekannȱ ȱ ȱ ĴȬûȬȱ ǻǰȱ ȱ ȱ ǯȱ ŗşşşǼȱ
für das Part-of-Speech-Tagging (PoS-Tagging).
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Unter Tagset kann allerdings auch eine individuelle Sammlung
ȱȱ£ǯǯȱûȱȱȱȱȱȱstanden werden. Die Benennung der Tags an sich ist arbiträr, aber es
wird versucht, Standards zu entwickeln, um getaggte Korpora miteinander vergleichen zu können
Einer der Zwecke der Annotation ist, nach den markierten Phänoȱȱ£ȱãȱȱȱȱ£ȱę£ȱȮȱȱȱ
in Kombination verschiedener Annotationsebenen. Z.B. können dadurch Fragestellungen wie „Wie oft wurde ein „täte“-Konjunktiv in
ȱĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ
beantwortet werden. Annotationen können manuell, semiautomatisch oder voll automatisch geschehen, wofür systemebenenabhängig automatische Tagger12 vorliegen. Im Bereich des Dialekts gibt es
hier jedoch wenige zuverlässige automatische Tagger (vgl. Lüdeling
2017: 137).
ȱȱǯǯȱȱȱȱĵǰȱǯǯȱchert in Datenbanken, ein Kernbereich digitaler Geisteswissenschaft:
Bei der Annotation handelt es sich einerseits um eine digitale Kategorisierung und damit um die Befähigung des Computers, geisteswissenschaftliche Fragstellungen überhaupt beantworten zu können.
Andererseits stellen Annotation eine technische, digitale Abbildung
der geisteswissenschaftlichen Analyse dar. Die Modellierung der
Tagsets basiert auf theoretischen Konzepten aus den entsprechenden
ǻ ȬǼǯȱȱȱȱ §ȱȱfahren, wie Rapp (2017) ausführlich beschreibt. Aus diesem iterativen
Prozess, der in großen Projekten stets auch von einer Person betreut
werden sollte, ergibt sich ein für die Analyse erforderliches Tagset.
In SyHD wurden stets phänomenbezogene Analysen durchgeführt, was sich auch aus den eher geschlossenen Methoden ergibt.
Die Daten sind v.a. mit syntaktischen Tags annotiert und es liegen
nur teilweise morphologische oder phonologische Informationen als
Teil von phänomenbezogenen Tags vor. Die Annotation kann als eindimensional-relational betrachtet werden, da eine Antwort (außer in
wenigen Ausnahmen) genau einem Tag zugeordnet wird. Ein einzelner Tag kann dabei sehr viele Informationen erhalten oder schlicht
ȱȱȱ¢ȱǰȱǯǯȱȱsprachlich-orientierten Kategorien, gestaltet sein.
Im SFB DiÖ wird phänomenbezogen auf mehreren linguistischen Systemebenen (Phonetik/Phonologie, Morphologie/Lexik,
¢ȱȱ ¡ǰȱ ǳǼȱ ǯȱ £ȱ ȱ Ȭȱ  ȱ
ggf. gesprächsanalytische Tags. Je nach getaggtem Phänomen sind
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£ǯǯȱȱĚȱȱȱȱȱȱ ȱ
sprachliche Kontexte für die Analyse relevant und werden annotiert.
Daher wurde ein eigenes Tagsystem entwickelt, welches diesem
mehrdimensionalen Annotationsanspruch genügt. Zudem soll ein
möglichst einheitliches Annotationssystem aufgebaut werden, das,
wenn möglich, auf existierende Standards zurückgreift. Das Besondere am DiÖ-Tagsystem ist, dass es in seiner Abbildung hierarchisch
ist, auch wenn es technisch linear auf mehreren Tagebenen13 gespeichert wird, welche von der Untersuchungsebene abhängig sind und
ȱĵ£ěȱǯȱ
Es gibt also mehrere, hierarchisch voneinander abhängige Generationen innerhalb eines Tagsets, wie in Abb. 9.1 (o:768658) an einem
Beispiel gezeigt wird: Auf 0. Generation wird das zu untersuchenȱ §ȱ £ę£ȱ ǻ£ǯǯȱ ¢ȱ £ȱ Ǽǯȱ ȱ ȱ
nächsten Generation werden Kategorien, die für die Analyse von den
verschiedenen Forschenden gefordert werden, markiert (z.B. Genus
Ǽǯȱȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ§ȱ
(Features) – unterhalb ihrer entsprechenden Kategorie – markiert,
welche im Sprachmaterial feststellbar sind (z.B. Dativpassiv). Dieses
Feature kann in der 3. Generation weiter konkretisiert werden (z.B.
„kriegen“-Passiv).14ȱ ȱ ȬȬĵȱ ȱ ȱ spiels zur Possession wird in Abb. 9.2 (o:768659) ersichtlich.
Wie erwähnt ergibt sich dadurch eine hierarchische Darstellung
(im Front-End), im Back-End dagegen werden die Kategorien linear
ȱ ǻȱǯȱ şǯřǰȱ ǱŝŜŞŜŜŖǼǯȱ ȱ ȱ ȱonsverfahrens ist, dass spätere (und erwartbare) Ergänzungen leicht
möglich sind, da durch die hierarchische Struktur Kategorien und
entsprechende Features einfach ergänzt werden können – was durch
die lineare Speicherung wiederum datentechnisch leicht ermöglicht
wird. Die hierarchische Abbildung vereinfacht zudem den Taggingȱ ǰȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ §ȱ ãȱ ȱ zeigt werden und es daher nicht zu „falschen“ Reihenfolgen der Tags
kommen kann oder Tags, die benötigt werden, vergessen werden.
Die Anlage des hierarchischen Tags erfordert außerdem, dass sie
wohlstrukturiert aufgebaut und allein durch die Struktur schon gut
beschrieben sind. Für DiÖ wird außerdem eine Explikation der Tags
gefordert. Nicht nur für projektinterne Zwecke der Zusammenarbeit
ȱ ĵ ǰȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ ¡ȱ
§ȱȱȱȱȱȱȱ ǯ15
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Verarbeitung/Visualisierung
ȱȱĵȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱ ȱ Ĵȱ ǯȱ ȱ ȱ ǰȱȱ§ęȱ§ȱ Ǳȱȱǯȱ
Auch im vorliegenden Beitrag kann nur kurz auf diesen Aspekt eingegangen werden, was nicht weniger ein Plädoyer für eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema darstellen soll. Wenn in der
 ȱȱȱ ǰȱ£ȱȱȱ
ǯǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £§ĵȱ ȱ ǯȱ
ǯǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
eben auch die Datenverarbeitung. Es zählt hierzu auch die Darstelȱȱȱǰȱȱǯǯȱȱĵȱȱmasken (Front-End). Gerade in den digitalen Geisteswissenschaften
ist dies ein wichtiger Aspekt, der für die Arbeit mit Personen mit
unterschiedlicher technischer Erfahrung entscheidend ist. Mit einer
ȱȱȱ ȱȱȱĵ ȱfektiver in ihrer Arbeit und können sich auf Wesentliches ihrer Forschungstätigkeit konzentrieren. Wichtig ist dabei, dass Form und
Funktion verbunden werden. Intuitiv verwendbare und ähnlich der
ȱȱȱȱȱǰȱtiv verständliche Karten erleichtern bzw. erhöhen den Wissenstransfer (vgl. Rehbein 2017: 336).
Bei SyHD sind die Eingabemasken an das Ausgangsmaterial angepasst, was für Fragebögen natürlich leicht ersichtlich ist, da sie eine
konkrete physisch-visuelle Form aufweisen. Abb. 10 (o:768661) zeigt,
wie die Gestaltung des Fragebogens auf die Gestaltung der Eingabemaske übertragen wurde, damit für Eingebende a) die Wiedererkennung der gerade einzugebenden Frage gewährleistet ist, wie auch b)
die ungefähre Lokalisierung der konkreten Antwort erleichtert wird.
ȱ £ȱȱȱǰȱȱȱȱûȱȱȱȱȱûȱȱ£ȱ
Eingabe in der Datenbank ermöglicht wird. Schwieriger ist dies für
Sprachaufnahmen, die eben keine visuelle Form vorweisen. Hierbei
ȱȱȱãȱ ȱǻ£§ĵȱȱzelfragen, spontane Antworten und Nachfragen) abzubilden.
Die (ausgewerteten) Daten werden in einer umfassenden OnȬȱ £ȱ ûȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¢ ǯȱ
wurden möglichst intuitiv gestaltet, so können mit wenigen Klicks
User mit verschiedensten Wissensstands interpretierte Ergebnisse
zu den Daten erhalten16 – einerseits in Form von Phänomenbeschreibungen, andererseits in Form von Diagrammen oder interaktiven
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Sprachkarten. Ein niederschwelliger Wissenstransfer – insbesondere bei komplexen Daten – ist natürlich nicht nur für Nicht-WissenschaftlerInnen wünschenswert. Das Online-Tool SyHD-atlas geht
über die reine Online-Publikation hinaus: Atlaskarten können in einer Art Warenkorb Fragen übergreifend gesammelt und visuell neȱ ȱ Ȯȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱ ȱ
ȱĵǰȱĴȱȱȬȱȱ£ȱȱǻ ȱȱ
ȱȱ§ęȱȱȱǼǯȱȱ¢ Ȭȱãȱȱ ȱȱĴȱȱȱ ǯ
Um den Rahmen des vorliegenden Beitrags nicht noch weiter
££ǰȱȱđȱ¢ ȱȱȱȱ ȱ §¢ȱ £ȱ ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ãěǰȱ ȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ  Ȭ ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ đȱȱȱ ȱ Ǳȱȱȱȱęȱȱȱȱ
Phoneme ist auf einer Karte besser analysierbar als nur anhand von
ǯȱȱȱȱȱȱã für die
geisteswissenschaftliche Analyse, in digitaler Form eine neue und
exhaustiv verwendbare Analysemöglichkeit.
Resümee
Zusammenfassend wird hier festgehalten, dass die Arbeit mit Datenbanken in der Linguistik – aber darüber hinaus in allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen – nicht nur hilfreich für die Beantwortung von Fragestellungen an sehr vielen Daten ist, sondern eine
prinzipielle Arbeitsweise darstellt oder darstellen sollte. Datenmoǰȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ§ȱ§ĵȱȱȱȱ wissenschaften dar.

149

Anmerkungen
1
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8
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ŗŜȱ
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Besonders beachtlich hierzu die Webseite whatisdigitalhumanities.com, die
ȱȱȱȱȱęȱǯ
ȱęȱȱȱĴȱȱǱȱ
ǯ¢ǯǯ
ȱȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
langfristig im Phaidra-Repositorium der Universität Wien gespeichert. Sie
können aufgerufen werden unter URL: phaidra.univie.ac.at, mit direkt anschließender o-Nummer (hier URL: phaidra.univie.ac.at/o:768026).
Zu den verschiedenen Aufgabetypen der indirekten Erhebungen in SyHD
ȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ ȱ Ȧ Ȧ
Lenz 2012.
ȱ [ěȱ ûȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ rungsanalyse nicht schon vorweg erhoben werden können, ergibt sich am
ȱ ȱ ȱ ěȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱûȱȱěȱȱȱȱȬ§ȱȱ ȱ£ǯǯȱ
Ȭǯ
ȱǱȱǯǰȱĴȱǰȁǯȱ
Erreichbar unter URL: github.com/german-in-austria.
XML-Daten werden meist dokumentbasierend erstellt, sind aber auch mithilfe eines DBMS organisierbar.
§ęȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱĴȱĵǯȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱĴȱ ȱ ȱ §ȱ
modelliert werden: Meistens wenn sie a) als eigene Entität im Sinne eines
abgrenzbaren Objekts der Wirklichkeit beschreibbar ist und b) zumindest
ȱȱĴȱĵǯȱȱȱûȱ §ȱȱȱȱęȱǱȱ ȱĵ ȱȱȱ
ǻȱ Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ ęmer), eine Bibliothekskarte zählt nur für eine Person. Die Karte wiederum
ȱ ȱĴȱ ȱǰȱȱǯȱ
Davon abgesehen gibt es natürlich auch andere hierarchische Daten(bank)
ȱ ȱ£ǯǯȱ ǰȱȱȱȱȱĵûȱȱ§ȱgen werden kann.
TEI = Text Encoding Initiative. Weitere Informationen siehe URL: www.tei-c.
org/index.xml.
Tagger sind Programme, die automatische Annotationen durchführen. Ihre
 ȱȱ ȱȱȱǰȱȱden sich dabei je nach der Domäne, die sie bearbeiten. Ihr Resultat hängt
von der Datenmenge, auf der sie trainiert werden, (Trainingskorpus) ab (vgl.
Zinsmeister 2015: 88f.).
Zum Tagging auf mehreren Ebenen siehe auch Sauer/Lüdeling 2016: 423.
Zu ersten Analysen zum Dativpassiv in den Sprachproduktionsexperimente
ȱȱ[ȱȱ£ȱȱǯȱǻǯǯǼǯ
Eine gute Beschreibung ist wesentlich für die Auswertung und Interpretation
ȱǯȱǮȱǽǾȱȱȱęȱǰȱ đȱȱǰȱ£ȱ
ȱȱȱ ȱãǯȃȱǻûȱŘŖŗŝǱȱŗřŜǼ
ȱȱȱȱȱĴȱȱǱȱ
ǯ¢ǯ
info.
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