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Wenn man nicht der Ansicht ist, als Ba-
sis sprachwissenschaftlicher Analyse sei das
eigene Sprachwissen ausreichend, braucht
man authentische Beispiele geschriebener
oder gesprochener Sprache. Wenn man den
Umfang der Beispiele – vernünftigerweise –
in irgendeiner Weise begrenzt, spricht man
von einem ‘Korpus’1. Sowohl die elektro-
nische Datenverarbeitung wie auch die Re-
volution in der weltweiten Zugänglichkeit
von Daten, die das Internet – namentlich mit
dem World Wide Web (‘Hypertext Trans-
fer Protocol’ HTTP; ‘File Transfer Proto-
col’ FTP) – bietet, haben die Situation hier
entscheidend verbessert: eine Vielzahl von
Korpora, die vor 1995 nur schwer zugäng-
lich waren, sind nun auch in digitalisierter
Version “ins Netz gestellt” und nicht mehr
nur in gedruckter Version erhältlich.

Es existieren auch – sei es kommerziell
vertriebene, sei es frei verfügbare – Ana-
lyseprogramme, die es einer Interessentin
oder einem Interessenten erleichtern, z.B.
Frequenzlisten von Wörtern oder Konkor-
danzen für bestimmte Begriffe zu erstellen.
Diese Programme verfügen über einfache-
re oder komplexere Suchbefehle, mit de-
nen man bei geschickter Formulierung sehr
viel erreichen kann. Die komplexere Suche
basiert in aller Regel auf einem alten, un-
ter UNIX entwickelten Programm namens
‘grep’, das auf der Basis ‘regulärer Aus-
drücke’ (regular expressions) arbeitet.

Weiterhin gibt es seit 1986 eine interna-
tionale Norm namens ‘Standard Generali-
zed Markup Language’ (SGML, ISO 8879;
vgl. u.S. 3, 5), die es möglich macht, den al-
phanumerischen Teil eines Texts von seiner
Auszeichnung zu trennen2. Die Auszeich-

1Es sei nochmals daran erinnert, dass das zugrunde-
liegende lat. Wort corpus, corporis, neutr. – pl. corpora
– lautet, Plural corpora. Im Deutschen differenziert das
Genus zwischen ‘der Korpus’ in der Möbelbranche und
‘das Korpus’ in Fall von Texten.

2Daraus ist HTML abgeleitet, die Seitenbeschrei-
bungs-Sprache, die im World Wide Web verwendet
wird.

nungsinformation – und theoretisch beliebi-
ge zusätzliche Informationen, die etwa auch
grammatischer Natur sein können – werden
über ‘tags’ oder ‘Etiketten’ mit einer ein-
heitlichen ‘Syntax’ geliefert3.

Das Seminar sollte drei Zielen dienen:
(1) Es sollte ein Überblick gegeben wer-
den über die Korpora geschriebener und ge-
sprochener Sprache, die es für romanische
Sprachen gibt: bei ‘Korpuslinguistik’ den-
ken viele nur an Englisch, ganz zu Un-
recht, wie die Menge dessen zeigt, was im
romanischen Bereich existiert. (2) Es soll-
te ein Überblick über vorhandene Analyse-
Instrumente entstehen, sowie ein gewisse
Vertrautheit mit den betreffenden Program-
men: für alle Computerprogramme gilt, dass
man sie sich nur dann aneignet, wenn man
längere Zeit praktisch mit ihnen umgeht. (3)
Gezeigt werden sollte auch, wie man solche
Analyse-Instrumente zur Behandlung kon-
kreter Fragestellungen einsetzen kann.

An dem Seminar haben – mit einiger Re-
gelmäßigkeit – 26 Studierende und eine Gä-
stin teilgenommen4. Da deutsche Universi-
täten seit der Explosion der Zahl von Stu-
dierenden mit gleichem Personal die dop-
pelte Zahl von Studentinnen und Studenten
auszubilden haben, also chronisch unterfi-
nanziert sind, ist es im Bereich der romani-
schen Sprachwissenschaft nur möglich, Se-
minare für Interessenten für mehrere roma-
nische Sprachen gleichzeitig zu veranstal-
ten. Dies hat freilich auch einen Vorteil:

3Einem eröffnenden Signal oder ‘tag’ muss ein
schließendes entsprechen, also etwa <b> und </b>: was
dazwischen steht, wird in diesem Fall fett wiedergege-
ben. In einen eröffnenden ‘tag’ können in bestimmten
Fällen noch weitere Informationen eingeschoben wer-
den, etwa zur Position von Einträgen im Feld einer Ta-
belle, zur Farbe, zur Schriftgröße etc.

4ILENA ARTICO, SUSAN BENEDIK, RAMONA
BINDER, KARIN BÖHME, JOHANNA BRÜCKNER,
SANDRA ECKERT , SEPTIMIUS FERICEAN, VER-
ENA GEIGER, ROLAND GLATTHAAR , BRITTA HAL-
STENBACH, ANNA HILBER, SUSANNE HOBERG, IN-
ES KNAPP, DIANA LAMANTIA, SANDRA LÜDERITZ,
SARA-DUNJA MENZEL, JENNY NACHTMANN, JO-
CHEN PLIKAT, MICHELE REGINA, DANIEL SASSIAT,
GISA SCHLUH, SIMONE TETZLAFF, ADRIANA VEL-
HO FALCÃO, THOMAS WEISS, DANIELA WENDEL,
KERSTIN ZETZSCHE; als Gast: CAROLIN TREFZGER.
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den, dass Probleme sprachübergreifend be-
handelt werden können.

Voraussetzung für die Teilnahme am Se-
minar war, dass die Arbeiten nicht in der Sit-
zung verlesen, sondern rechtzeitig zur Lek-
türe durch alle Teilnehmer abgeliefert und
in der Sitzung – die jeweils von den Verfas-
sern der Vorlagen geleitet wurde – diskutiert
werden.

Claus Pusch stellte im Lauf des Semesters
eine CD her, die eine Reihe von verfügba-
ren Corpora samt den Analyse-Instrumenten
enthält5.

Grundlagen

In der 1. Sitzung am 20.10.2001 ging es
darum, sich ein Bild über die ‘Objektivi-
tät’ von mündlich erhobenen Korpusdaten
zu machen. SANDRA LÜDERITZ (“Dialek-
tologische Sprachdatengewinnung: Sprach-
atlanten als Korpora”) stellte hier die Art
und Weise vor, in der Dialektgeographen
ihre Korpora bzw., darauf aufbauend, ih-
re Sprach-Atlanten herstellen. Dabei zeigte
sich insbesondere, wie stark die Daten von
vornherein gefiltert werden:

a) durch den Questionnaire, mit dem ge-
arbeitet wird;

b) durch die Auswahl der Informanten;

c) durch die Art und Weise, wie die Daten
transkribiert werden (durch die Mög-
lichkeit, parallel eine Tonspur aufzu-
zeichnen, kann die Willkür hier wieder
etwas eingeschränkt werden);

d) durch den Explorator und seine Fähig-
keit, Daten aus seinen Probanden zu
elizitieren oder nicht, seine Probanden
zum Dialekt-Sprechen zu bringen oder
nicht usw.

Von den Questionnaires her liegt es na-
he, dass solche Sprachatlanten oft auch als
Hilfsmittel für die Ethnologie verwendet
werden können, weil sie, ob gewollt oder
ungewollt, in hohem Maße die Sachkul-
tur einer bestimmten Gegend “verewigen”.

5Corpora Romanica. Freiburger Sammlung maschi-
nenlesbarer Korpora romanischer Sprachen. Version
1.0 (Januar 2001). – Sie enthält französische, galici-
sche, italienische, katalanische, portugiesische und spa-
nische Korpora.

(Diese ethnologische Komponente sprach-
wissenschaftlicher Arbeit, incl. Feldarbeit,
zeigte sich noch mehrfach: vgl. auf S. 2,
Fußnote 6 und u.S. 5.)

Die sprachgeographischen Projekte kom-
men aus dem Wörter-und-Sachen-Ansatz.
Dies bedeutet auch, dass sie das Lexikon
und seine Variabilität sehr ausführlich be-
handeln, während schon die morphologi-
sche Ebene nicht mit derselben Genauig-
keit dokumentiert wird. Oberhalb der Wort-
oder Syntagmenebene versagen Sprachat-
lanten in der Regel, was aber auch auf Pro-
bleme bei der Datenerhebung und Befra-
gungstechnik mittels Questionnaire zurück-
zuführen ist: satzwertige Einheiten lassen
sich so kaum erheben, jedenfalls nicht in
einer Form, die Vergleichbarkeit garantiert
und eine Kartierung zulassen würde.

Damit stellt sich natürlich die Frage, wel-
che Korpus-Qualität man Sprachatlanten
überhaupt zusprechen kann. Um zu verste-
hen, dass es sich nicht um ein spezifisch
sprachwissenschaftliches Problem handelt,
ist ein Hinweis nützlich: Ethnologen und
Erzählforscher kämpfen mit demselben
Problem6.

Die Sitzungen 2 und 3 (27.10. und 3.11.
2000) wurden von Claus Pusch allein gelei-
tet. Die Vorlage von KERSTIN ZETZSCHE
(“Gesprochene und geschriebene Sprache
im Strukturalismus”) galt der Bewertung
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im
Strukturalismus. Dieser in gewisser Weise
propädeutische Beitrag sollte einen Über-
blick über die typischen Merkmale der
Mündlichkeit geben, vor allem aber auf
die methodischen Fragen zum Korpusdesign

6Eine schöne Beschreibung der Filterinstanzen fin-
det sich in Fischer, Helmut. 1988. “Erhebung und
Verarbeitung von Texten alltäglichen Erzählens.” In:
Raible, Wolfgang (ed.). Zwischen Festtag und All-
tag. Tübingen: Narr, 85–110. – Ein locus classicus
der Ethnologie sind Arbeiten von Clifford Geertz, et-
wa: Geertz, Clifford. 1973. “Thick description. To-
ward an interpretative theory of culture”. In: ders.,
The interpretation of cultures. Selected essays. New
York: Basic Books; deutsch: Dichte Beschreibung.
Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frank-
furt/M: Suhrkamp 51997 (Suhrkamp-Taschenbuch Wis-
senschaft, 696); oder Geertz, Clifford. 1988. Works and
lives. The anthropologist as author. Cambridge: Poli-
ty Press; deutsch: Geertz, Clifford. 1999. Die künst-
lichen Wilden. Anthropologen als Schriftsteller, Mün-
chen: Hanser.
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hinführen, die in den Folgesitzungen ange-
sprochen werden sollten. Anhand von Saus-
sure und den verschiedenen Schulen, die
sich auf ihn berufen, wurde deutlich, dass
der Strukturalismus insgesamt der gespro-
chenen Sprache den Primat gegenüber der
geschriebenen gibt. Allerdings wurde auch
klar, dass die einzelnen Strömungen des
Strukturalismus den Status der Schriftlich-
keit unterschiedlich bewerten.

Während Saussure selbst in der geschrie-
benen Sprache ein bloßes Abbild der ge-
sprochenen Sprache sieht, betonen die Ver-
treter der Prager Schule, die gesproche-
ne Sprache und geschriebene Sprache sei-
en unabhängige und gleichwertige Zei-
chensysteme, deren jeweilige Spezifika ei-
ne getrennte Untersuchung verdienten. Kei-
ne der strukturalistischen Schulen geht je-
doch so weit zu behaupten, dass Schrift-
lichkeit und Mündlichkeit unterschiedliche
Sprachsysteme mit je eigener Grammatik,
eigenem Lexikon u. dgl. wären (vgl. u.S. 4).

In der recht lebhaften Diskussion hegten
einige Teilnehmer ihre Zweifel, ob sog.
“authentische” mündliche Sprachdaten
repräsentativ für die Sprache “als solche”,
also als abstraktes System, sein könnten,
da immer diasystematische oder idiolek-
tale Distinktiva vorlägen. Demgegenüber
betonten andere, dass die geschriebene
Standardsprache auch nie “repräsentativ”
sein könne, da sie als diatopisch nicht
lokalisierbare Norm-Varietät quasi nur
virtuell existiere.

Die 3. Sitzung (3.11.2001) behandel-
te methodisch-technische Fragen der Er-
hebung von Sprachdaten und des Korpus-
designs. Der Diskussion lag die Arbeit
von SUSANNE HOBERG (“Korpusdesign:
Datenauswahl und Erhebungstechniken”)
zugrunde. Nach einer kurzen Computer-
Präsentation ging die Referentin auf einen
Punkt ein, der in der Arbeit nicht behan-
delt wird: die Notationssysteme für gespro-
chene Sprache. Hier gibt es besonders hei-
kle Kapitel wie ‘Notation von Pausen’ und
‘Merkmale der Prosodie’ und ‘Sprachquali-
tät’. Deutlich wurde der enorme Planungs-
aufwand, den ein großes Korpusprojekt mit
sich bringt. Dabei gibt es neben den lingui-
stischen auch rechtliche Fragen im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Text- und

Sprachdaten. Auch die Kapitel “Annotati-
on / linguistic coding” wurden hier erstmals
thematisiert. Stichwörter sind SGML, XML
– vgl. in dieser Kolumne weiter unten – und
TEI (vgl. u.S. 5).

In der Sitzung wurde sehr deutlich, dass
nicht nur Sprachatlanten nie objektiv sein
können; Analoges gilt für die Transkription
mündlicher Daten: trotz ausgeklügeltster
Transkriptions- und Notationssysteme
kann das Korpus auch hier immer nur ein
unvollständiges Bild liefern. (Anders kann
es letztlich auch nicht sein: Ein Korpus ist
ein Modell, und jedes Modell verkürzt per
definitionem. Sonst wäre das beste Modell
das Original, das ja gerade modelliert wird,
weil es zu komplex ist.)

In der 4. Sitzung am 10.11.2000 wurde
die Vorlage von DANIEL SASSIAT (“SGML,
HTLM und XML. Textauszeichnungsspra-
chen im Vergleich”) verhandelt. Hier ging es
um das scheinbar nur technische, in Wirk-
lichkeit für den weltweiten Datenaustausch
zentrale Problem, wie man die textuelle In-
formation von der Formatierungsinformati-
on trennt. Ziel ist eine Repräsentation von
Texten auf einem elektronischen Datenträ-
ger, die “portierbar” ist, die also unabhängig
von der Computer-Plattform und von Text-
verarbeitungsprogrammen auf allen mög-
lichen Rechnern ‘lesbar’ und ‘darstellbar’
ist (diese Darstellung ist die Aufgabe des
‘Browsers’).

Sowohl in der Darstellung des Referen-
ten wie auch in der Rezeption durch die Se-
minarteilnehmer wurde deutlich, dass unse-
re normale Orthographie bereits eine Rei-
he von “Formatierungsinformationen” ent-
hält: Spatien zwischen den Zeichen, Inter-
punktion, Groß- und Kleinschreibung sind
die wichtigsten. Dies steht in Zusammen-
hang mit dem Umstand, dass Schriftsysteme
im Rahmen ihrer Weiterentwicklung immer
mehr ideographische Elemente verwenden7.

Der Vorteil von SGML besteht darin,
dass man nicht nur die Text-Information
von der Formatierungs-Information getrennt

7Vgl. dazu Raible, Wolfgang. 1991. Die Semio-
tik der Textgestalt. Erscheinungsformen und Folgen ei-
nes kulturellen Evolutionsprozesses. Heidelberg: Win-
ter. – Raible, Wolfgang. 1991a. Zur Entwicklung von
Alphabetschrift-Systemen. Is fecit cui prodest. Heidel-
berg: Winter.
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wird. Man kann vielmehr auch selber ‘tags’
definieren. Sie müssen sich an die übli-
chen Konventionen halten: in spitze Klam-
mern gestellt, ein Schluss-Etikett muss ei-
nem Anfangs-Etikett entsprechen und um-
gekehrt, sie müssen richtig geschachtelt
werden und, vor allem, ihre Definition und
das, was sie leisten sollen, muss irgendwo
als Information abgelegt sein.

HTML, die Seitenbeschreibungssprache
des World Wide Web ist aus SGML abgelei-
tet. Die Weiterentwicklung XML verwendet
die Tags von HTML. Eigene Definitionen
können dazu kommen. Der Vorteil besteht
darin, dass ein Browser, der die Etiketten,
die man selber definiert hat, nicht kennt, sie
einfach überliest.

Umgekehrt kann man auf Browsern, die
die ‘tags’ und ihre Definition kennen, al-
le möglichen zusätzlichen Dinge im Text
darstellen: Verben oder Nomina als solche
markieren usw. Man kann sie dann in ver-
schiedenen Farben darstellen, fett oder we-
niger fett usw. – kurzum, man kann in ei-
nem Text auf diese Weise Strukturinformati-
on sichtbar werden lassen, ohne den eigent-
lichen Text für andere unbrauchbar zu ma-
chen: Wer sich nicht dafür interessiert, be-
kommt den Text als reinen Text ohne jegli-
ches Mark-up.

Vorstellung von Korpora

Gegenstand der 5. Sitzung vom 17.11.2000
waren die Vorlagen von SANDRA ECKERT
(“Frühe galloromanische sprechsprachliche
Korpora: Das Projekt des Français Fon-
damental und das Corpus d’Orléans”) so-
wie die von SUSAN BENEDIK über CHIL-
DES (“Die Kindersprachkorpora CHIL-
DES und die dafür vorhandenen Analyse-
Instrumente”).

SANDRA ECKERT ließ speziell anhand
des Français Fondamental die Probleme er-
örtern, die sich ergeben, wenn man Lehr-
werken und einer dazugehörigen Gramma-
tik ein sprechsprachliches Korpus zugrun-
de legt: Man muss normativ eingreifen, weil
zum einen in der Sprechsprache Ausdrücke
vorkommen, die nicht unbedingt aktiv an
Schüler vermittelt werden müssen, weil sie
sie ohnehin kennen, aber unter Umständen
falsch anwenden (Schimpfwörter, Tabuwör-
ter und dergleichen), und weil auf der an-

deren Seite bestimmte Themenbereiche, die
in den zugrundegelegten Texten nicht vor-
kamen, für die Kommunikation wichtig sind
und zusätzlich eingeführt werden müssen.

Ein weiteres Problem, das sich ergibt,
lässt sich festmachen an der Opposition
zwischen merkmalhaltigen und merkmal-
losen Formen: Wenn man in ein Textkor-
pus bzw. ein Lehrwerk oder eine Gram-
matik nur die frequentesten und daher die
merkmallosesten grammatischen Kategori-
en, Formen usw. aufnimmt, fehlt notwendi-
gerweise ein wichtiger Teil der Grammatik
bzw. des Wortschatzes.

Es wurde auch die Rolle erläutert, die
das Français Fondamental und seine Erstel-
lung in der lange währenden Diskussion um
das geschriebene und das gesprochene Fran-
zösisch spielen (sind dies zwei verschiede-
ne Sprachen?). Sowohl das Orléans-Korpus
wie auch das Français Fondamental und die
Diskussion darüber haben wesentlich beige-
tragen zur Klärung des Verhältnisses von ge-
schriebener und gesprochener Sprache (vgl.
o.S. 3).

SUSAN BENEDIK stellte nochmals die
groben Linien des Kindersprach-Korpus
CHILDES vor: internationaler Standard,
viele Sprachen sind berücksichtigt, Aus-
wertung durch Analyse-Instrumente, die
vorhanden sind und kostenlos zur Verfü-
gung stehen (UNIX-Programme, die auf
anderen Rechnern – Mac oder Windows
– in einem eigenen Fenster laufen) usw.
Mit Hilfe des Projektors wurden einige
Beispiele für die Texte und die Art und
Weise gegeben, wie man sie auswerten
kann.

In der 6. Sitzung am 24.11.2000 wurde
die (noch nicht völlig ausgearbeitete) Vorla-
ge von RAMONA BINDER (“Spanische und
lateinamerikanische Textkorpora. Das Cor-
pus oral de referencia del español contem-
poráneo und das Léxico del habla culta de
Santafé de Bogotá”) verhandelt. Die Korpo-
ra, die vorgestellt wurden, waren recht un-
terschiedlich: einerseits ein lege artis infor-
maticae erstelltes Korpus der Universidad
Autónoma de Madrid (unter der Leitung von
Francisco Marcos Marín); auf der anderen
Seite eines der vielen habla culta-Projekte –
im vorliegenden Fall handelte es sich um das
von Bogotá, das nur das Lexikon betrifft.
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Für beide relevant ist eine soziolinguistische
Prägung. Das Korpus von Bogotá, das nicht
maschinenlesbar, sondern nur in gedruckter
Form vorliegt, ist vor allem als Grundlage
für die Lexikologie gedacht.

Das Madrid-Korpus ist schon nach den
Prinzipien von SGML (vgl. o.S. 3) und
der Text Encoding Initiative (TEI) kodiert,
d.h. der eigentliche Text und die Forma-
tierungsinformation sind getrennt, die Son-
derzeichen sind maskiert. Dazu kommen in
dem Madrid-Korpus eine ganze Reihe von
meta-sprachlichen Etiketten, die alle nach
dem gleichen Prinzip (eröffnendes Etikett,
schließendes Etikett) kodiert sind. Dies be-
deutet mit anderen Worten, dass die Texte
im Prinzip XML- bzw. SGML-fähig sind,
auf jeden Fall mit modernen Browsern ge-
lesen und, bei Bedarf, in unterschiedlicher
Weise dargestellt werden können8.

Zusätzlich zu den schon vorhandenen
Korpora stellte CLAUS PUSCH noch kurz
ein entsprechendes argentinisches und ein
chilenisches Korpus vor. Er ergänzte die
Information zum Orléans-Korpus, das
SANDRA ECKERT vorgestellt hatte (o.S.
4), um einen Web-Site in Leuwen/Louvain,
auf dem 80 Stunden Transkripte aus diesem
Korpus konsultiert und online bearbeitet
werden können. Für tieferschürfende Ar-
beiten muss man registrierter Benutzer sein,
für einfachere genügt der Online-Zugang.

Die 7. Sitzung vom 1.12.2000 war mit
zwei Vorlagen garniert: mit einer auf Papier

8Bei der Erstellung eines Acrobat-Textes, der das
Madrider Korpus beschreibt, ist ein interessanter Feh-
ler passiert, der den Madrilenern offenbar nicht auf-
fiel, der jedoch die Lektüre des Textes etwas kryptisch
macht: Tags oder Etiketten stehen, wie erwähnt, in spit-
zen Klammern, d.h. es gibt eine eröffende und eine
schließende spitze Klammer. Dabei handelt es sich mit
< um das Symbol für ‘kleiner als’ und mit > um das
‘größer als’. In der Beschreibungssprache haben diese
Klammern natürlich die Funktion, den Anfang und das
Ende eines ‘tags’ zu signalisieren. Wenn man im Text
selber entsprechende Zeichen verwenden möchte, z.B.
‘3 < 4’, muss man naturgemäß diese Zeichen maskie-
ren, in diesem Fall als &lt;. Interessanterweise waren
nun bei den Beispielen für Etiketten, die in dem ein-
führenden Acrobat-File von Marcos Marín stehen, die
spitzen Klammern immer wiedergegeben als &lt (oh-
ne ;). Dann folgte der ‘tag’-Inhalt, dann die schließende
spitze Klammer. Offenbar ist hier beim Übersetzen des
einen Textes in einen anderen ein Fehler unterlaufen,
der die Lektüre des pdf-Files dunkel macht, weil man
zu dessen Verständnis die Kodierungskonventionen von
HTML kennen muss.

ausgedruckten und einer elektronischen. Die
herkömmliche stammte von ILENA ARTICO
(“Corpora des gesprochenen Italienisch”),
die – noch – ungewöhnliche von THOMAS
WEISS (“Textsammlungen des gesproche-
nen Okzitanisch”).

Gegenstand der Vorlage von ILENA AR-
TICO waren italienische Korpora, speziell
das Korpus des gesprochenen Italienischen
(LIP), das unter der Leitung von Tullio de
Mauro angefertigt wurde. Vorgestellt wur-
den die Zusammensetzung und die Auswer-
tung des Korpus. Es ist insbesondere inter-
essant als Hinweis auf die relative Frequenz
von lexikalischen und grammatischen Ein-
heiten des Italienischen.

Man kann dieses Korpus durchaus pro-
blematisieren: zum einen wegen der frag-
würdigen Unterscheidung zwischen ‘ge-
schrieben’ und ‘gesprochen’, die sich allein
auf mediale Kriterien stützt, obwohl die An-
lage des Korpus mit der Berücksichtigung
verschiedener Redekonstellations-Typen die
Perspektive konzeptioneller Mündlichkeit
bzw. Schriftlichkeit nahegelegt hätte. Ein
zweiter Punkt möglicher Kritik ist die Be-
handlung von Regionalismen: durch die Be-
schränkung auf vier Städte wird der Ein-
druck erweckt, die Städte selbst seien rela-
tiv homogene Sprachräume. Regionalismen
sind als solche im Korpus selbst nicht hin-
reichend gekennzeichnet.

Bei dem Profil der italienischen Dialekte,
das Manlio Cortelazzo inauguriert hat, wä-
re eine mögliche Problematisierung die der
zu starken Betonung der national-regiona-
len Komponente gegenüber der genetisch-
strukturellen Verwandtschaft, die zwischen
Dialekten besteht.

Die stark ethnologische Komponente, die
in den Aufnahmen dieser Dialektprofile
steckt, bildete die Überleitung zu dem, was
THOMAS WEISS – Internet-gestützt – vor-
stellte: die relativ kleinen Korpora, die im
Bereich des Okzitanischen existieren. Der
Gesamteindruck, den man hier bekam, war
der einer Sammlung von ethologisch, eth-
nologisch, historisch, von der Geschichte
der Landwirtschaft her interessanten Tex-
ten, die beiläufig noch die Besonderheit auf-
weisen, in okzitanischer Sprache gespro-
chen/verfasst zu sein. Zum Teil sind die Kor-
pora sehr schlecht zugänglich, zum Teil sind
sie offensichtlich gut transkribiert.
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Man kann sich hieran nochmals verdeut-
lichen, was den Unterschied zwischen Kor-
pora ausmacht, die unter dominant ethno-
logischen Interessenschwerpunkten verfasst
worden sind, und solchen, die unter lingui-
stischen Fragestellungen interessant sind. Es
ist wie bei der Edition mittelalterlicher Ur-
kunden durch Historiker: die Historiker nor-
malisieren den Text, weil sie am Inhalt in-
teressiert sind, die Linguisten ‘weinen’, weil
man ihnen die Originalformen normalisiert
hat. Weniger extrem verhält es sich bei sol-
chen ethnologischen Aufnahmen.

Der große Vorteil des vorgestellten
Korpus bestand darin, dass hier zu den
Transkripten die Tonbandaufnahmen abruf-
bar sind, so dass man jeweils kontrollieren
kann, was die Sprecher gesagt haben und
was davon in der Transkription erscheint.

In der 8. Sitzung am 8.12.2000 mussten
drei Vorlagen besprochen werden: die von
MIRIAM KOPYTO (“Das Le Monde-Korpus
und andere Zeitungskorpora ”); die von GI-
SA SCHLUH (“Die Frantext-Datenbank”)
und die von ADRIANA VELHO FALCÃO
(“Historische Korpora: das Admyte- und das
Tycho Brahe-Korpus”).

MIRIAM KOPYTO führte die praktische
Arbeit mit dem Le Monde-Korpus vor, vor
allem die Such-Beschränkungen, die Lin-
guisten in ihrem Tatendrang ‘ausbremsen’:
Es gibt eine Reihe von Stop-Wörtern, nach
denen nicht gesucht werden kann, und dies
sind genau die, für die sich Linguisten nor-
malerweise interessieren. dass diese Wörter
quasi verboten sind, liegt am Zweck solcher
CDs: sie sind gedacht für Politologen, Zei-
tungswissenschaftler und wen auch immer,
aber nicht für Linguisten.

Am Beispiel von Frantext wurde wieder-
um gezeigt, was mit einem solchen Kor-
pus auch für Sprachwissenschaftler erstell-
ten Korpora gemacht werden kann. Es ist
darüber hinaus auch für literarische Zwecke
gut einzusetzen – z.B. dann, wenn man nach
Kookkurrenzen sucht, Schlüsselwörter er-
mitteln möchte usw.

Die Korpora, die ADRIANA VELHO
FALCÃO vorstellte, dienen insbesondere
der Erschließung von historischen Sprach-
zuständen (was für Frantext bedingt auch
gilt). In beiden Fällen geht es um die frühen
Texte, die in einer bestimmten Sprache

geschrieben sind. Das Tycho Brahe-Korpus
hat dabei noch den entschiedenen Vorteil,
dass es sehr gut ‘getagt’ ist.

Die 9. Sitzung vom 15.12.2000 war er-
neut drei Vorlagen gewidmet: denen von
ROLAND GLATTHAAR (“Das World Wide
Web als linguistisches Korpus: Auswahl und
technische Aufbereitung von HTML-Seiten
für die linguistische Analyse”), von DIANA
LAMANTIA (“WordSmith Tools und Mono-
Conc”) und von MICHELE REGINA – Letz-
terer wurde aus Zeitmangel auf den Beginn
der nächsten Sitzung verschoben.

ROLAND GLATTHAAR behandelte Mög-
lichkeiten zur Erstellung von Korpora,
die das Internet als solches bietet. Dabei
wurden zwei Aspekte behandelt: der eine
war die Frage, wie man die im Internet
gefundenen Texte in ein Korpus überträgt
– sei es durch copy & paste, sei es durch
andere, vielleicht raffiniertere Verfahren,
von denen allerdings keines vorgeführt
wurde. Der zweite Aspekt, der vermittelt
wurde, waren die vielen Hilfsmittel, die die
Universitätsbibliothek auf dem Sektor von
Korpora besitzt.

Analyse-Instrumente

In der Arbeit von DIANA LAMANTIA wur-
den die Arbeitsinstrumente MonoConc und
WordSmith besprochen: WordSmith wurde
dabei ausführlich beschrieben, MonoConc
wurde nur damit kontrastiert (und fiel dabei
etwas ab gegenüber den Möglichkeiten von
WordSmith). Im Einzelnen führte DIANA
LAMANTIA die Schritte vor, die sie tun
musste, bevor sie dasjenige Korpus erstellt
hatte, das sie dann mit WordSmith auswer-
ten und in ihrer Magisterarbeit zu einem
deutsch-italienischen Glossar verarbeiten
konnte.

In der 10. Sitzung am 22.12.2000 wur-
den zwei Vorlagen besprochen: MICHE-
LE REGINA (“Die Software Hyperbase des
INaLF”) erläuterte seine Vorlage und den
Umgang mit dem Programm Hyperbase,
mit dem Korpora des INaLF (Institut Natio-
nal de la Langue Française) analysiert wer-
den können9. Anschließend stellte BRIT-

9Hyperbase ist in einer Demo-Version herunterlad-
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TA HALSTENBACH (“Das WWW als lin-
guistisches Korpus”) ihre Vorlage zu News-
groups und Internet Relay-Chat vor. Auf ei-
nigen Folien wurde auf Besonderheiten des
Sprachgebrauchs hingewiesen (z.T. locke-
re Ausdrucksweise, ‘flaming’). Schließlich
wurde noch ein Chat-Room in Augenschein
genommen, der sich allerdings nicht durch
besondere Aktivität auszeichnete. (Im BSE-
Chat-Room war ohnehin totale Stille).

CLAUS PUSCH erläuterte abschließend
die Seminar-aktuelle Korpus-Situation: es
gibt eine Reihe von neuen Korpora, die ein-
getroffen und verwertbar sind. Er bot außer-
dem nach Abschluss der Sitzung noch eine
Führung durch die Programme MonoConc
und WordSmith an, sei es im Privatissimum
im Raum 4 der Sedanstraße, sei es im CIP-
Pool.

Arbeit mit den Korpora

Gegenstand der 11. Sitzung am 12.1.2001
war die Vorlage von SIMONE TETZLAFF
(“Der Ausdruck von Futurizität im gespro-
chenen Französisch”) über den Gebrauch
von futur simple und futur proche im Crédif-
Korpus. Die theoretische Konzeption, die
Frau TETZLAFF zugrunde legte, war die
Arbeit von Angela Schrott über Futurizi-
tät10. Dies bedeutet, dass als Hauptunter-
scheidungsmerkmal zwischen futur proche
und futur simple die größere Gewissheit des
Sprechers beim futur proche gesehen wird,
die natürlich häufig mit zeitlicher Nähe kor-
respondiert.

In der Diskussion wurde insbesondere der
Aspekt vertieft, dass man die reinen Quan-
titäten, die man mit Auszählungsprogram-
men wie MonoConc erhalten kann, stets nur
als Ausgangspunkt für eine genauere sema-
siologische Analyse verwenden sollte, weil
die Interpretation des Kontextes in aller Re-
gel entscheidend ist für die Gewinnung der
Merkmale, die die Verwendung im eigentli-
chen Sinne steuern. Besonders herausgear-
beitet wurde auch die Verwendung der Fu-
turformen als Modalformen (in der 1., 2.

bar. Die eigentliche Version ist für einen Betrag von
etwas unter 1.000 Francs zu erwerben.

10Schrott, Angela. 1997. Futurität im Französischen
der Gegenwart: Semantik und Pragmatik der Tempo-
ra der Zukunft. (Romanica Monacensia; 50.) Tübingen:
Narr.

und 3. Person mit jeweils verschiedener mo-
daler Bedeutung), sowie die Unterscheidung
zwischen praesens pro futuro und im eigent-
lichen Sinne futurischen Tempora.

In der Diskussion wurde weiterhin die
Frage thematisiert, wie die Verhältnisse
in anderen romanischen Sprachen ausse-
hen: Sprecher des Italienischen sind im
Gebrauch des periphrastischen Futurs we-
sentlich zurückhaltender als solche anderer
romanischer Sprachen; das Rumänische
kennt nur periphrastische Futurformen.
Zudem wurde auf den unterschiedlichen
Entwicklungsstand in den Varianten des
Französischen eingegangen: das Franzö-
sische der Estrie (Kanada) ist wesentlich
“weiter entwickelt” in dieser Hinsicht als
das Französische Frankreichs.

12. Sitzung vom 19.1.2001: Verhandelt
wurden zwei Vorlagen: die von KARIN
BÖHME (“Die Variabilität der Anredefor-
men im gesprochenen Spanischen und Ita-
lienischen”) sowie die von JOCHEN PLIKAT
(“Dequeísmo und Dequeísmo im gesproche-
nen Spanischen”).

In beiden Fällen wurde deutlich, dass die
Programme, mit denen Textkorpora bearbei-
tet werden können, nur in begrenztem Maße
Hilfe leisten konnten: am leichtesten dürf-
te dies noch im Italienischen gewesen sein
mit den Anredeformen tu, voi und lei (wo-
bei voi in den Korpora nicht nachzuwei-
sen war). Am schwierigsten ist es zweifel-
los im Spanischen und, vor allem, bei den
Formen des Voseo, weil sämtliche Kombi-
nationen vorkommen können: das Verb al-
lein (ein Pronomen ist nicht notwendig), die
2. Person Singular und die 2. Person Plural
der kontinental-spanischen Formen kombi-
niert mit jeweils tu oder vos bzw. ohne jedes
Pronomen, was zu mindestens zehn Variati-
onsmöglichkeiten führt. Insofern war es nur
vernünftig, dass KARIN BÖHME als Such-
kriterien die pragmatischen Parameter ver-
wendet und davon ausgehend die entspre-
chenden Texte analysiert hat.

JOCHEN PLIKAT hatte “nur” etwas über
900 Beispiele für de que, aus denen er –
relativ – bequem die Fälle heraussuchen
konnte, die für seine Analyse interessant
waren. Die Gliederung in de que bei Ob-
jektsätzen, de que bei Subjektsätzen, de que
bei Relativsätzen, de que als Passepartout-
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Konjunktion, als Hesitations-Phänomen
waren insgesamt sehr überzeugend. Von
hier ausgehend könnte man dann noch
weiter analysieren – nach dem Vorkommen
im Zusammenhang mit bestimmten Verben
(Sprechaktverben, epistemischen Verben),
nach der Kombination mit Indikativ, Kon-
junktiv und dergleichen – was in der 15.
Sitzung geschah (vgl. u.S. 10).

Die 13. Sitzung vom 26.1.2001 galt den
Vorlagen von VERENA GEIGER und MI-
CHELE REGINA. Bei VERENA GEIGER
ging es um die Frage, inwieweit Parataxe
und Hypotaxe typisch sind für gesproche-
ne bzw. geschriebene Sprache11. MICHELE
REGINA behandelte die Frage, in welchen
Textgattungen Relationsadjektive am häu-
figsten vorkommen12.

In beiden Vorlagen wurde zunächst
ein theoretischer Hintergrund dargestellt,
vor dem die Korpusanalyse vorgenom-
men wurde. Im Fall von VERENA GEI-
GER war es die Unterscheidung zwischen
medialer und konzeptioneller Mündlich-
keit/Schriftlichkeit (o.S. 3, 4) und, im Zu-
sammenhang mit der konzeptionellen Di-
mension, die Berücksichtigung von Text-
sorten bzw. Diskurstraditionen. Im Fall von
MICHELE REGINA bestand der theoreti-
sche Hintergrund in einer Erläuterung der
Funktion, die Relationsadjektive haben, der
syntaktischen Besonderheiten (Einschrän-
kungen gegenüber “normalen” Adjektiven),
und, insbesondere, der Beschreibung der
Relationen, die sie ausdrücken können13.

Die Verfasser beider Vorlagen hatten na-
türlich das Problem, dass in Korpora, die
nicht ‘getagt’ sind, die Suche nach Junkto-
ren bzw. nach Relationsadjektiven als sol-
chen unmöglich ist. Beide gingen deshalb
von bestimmten Junktoren bzw. Relations-
adjektiven aus, die sie in entsprechenden

11“Hypotaxe und Parataxe in gesprochener und ge-
schriebener Sprache: Zur Textsortenabhängigkeit von
Subordinations- und Koordinationsstrategien”.

12“Relationsadjektive im gesprochenen und ge-
schriebenen Französisch.”

13Ein Geheimtip(p), wenn es um eine feinstmaschi-
ge Ausdifferenzierung solcher Relationen geht, ist: No-
reen, Adolf. 1923. Einführung in die wissenschaftliche
Betrachtung der Sprache: Beiträge zur Methode und
Terminologie der Grammatik. Übersetzt von Hans W.
Pollak. Halle/Saale: Niemeyer. Signatur im Romani-
schen Seminar: S 9 NORE/1. Es gibt auch einen bei
Olms in Hildesheim 1975 erschienenen Nachdruck.

theoretischen Abhandlungen gefunden hat-
ten, und stellten dann die relative Präsenz in
verschiedenen Textsorten fest.

Im Fall von VERENA GEIGER waren dies
im Bereich der medialen Mündlichkeit ein
Teil des CRÉDIF-KORPUS mit etwa 200.000
Wörtern, im Bereich der medialen Schrift-
lichkeit fünf Romane im Umfang von etwa
ebenso vielen Wörtern. MICHELE REGINA
hatte auf der medial mündlichen Seite sogar
zwei Korpora: Crédif und Sherbrooke (Ka-
nada). Auf der schriftlichen Seite ging es um
einen entsprechenden Teil von Le Monde.

REGINA benützte allerdings noch einige
raffinierte Methoden, um zu noch mehr In-
formation zu kommen: Er untersuchte ei-
nerseits die Nachbarschaft von Relations-
adjektiven, die er – als typische Fälle –
aus der entsprechenden Literatur zum Aus-
gangspunkt genommen und in seinen Texten
gefunden hatte. Auf der anderen Seite such-
te er mit Hilfe eines automatischen Tagging-
Programms immerhin noch aus 13.000 Ad-
jektiven diejenigen 1.300 heraus, die eigent-
liche Adjektive sind – und die man dann
‘per Hand’ auf ihre Zugehörigkeit zu den
Relationsadjektiven hin untersuchen muss.
Schon die Kollokation von Kandidaten zeig-
te, dass in einer ganzen Reihe von Fällen an-
dere Verwendungsweisen vorlagen (übertra-
gene Bedeutung usw.).

Was die Ergebnisse angeht: Das Vorkom-
men von Relationsadjektiven ist in schrift-
sprachlichen Textsorten eindeutig höher als
in den gesprochen-sprachlichen. Man sah
dies einerseits an den absoluten Zahlen, an-
dererseits an der Relation zwischen der Zahl
der Vorkommen eines entsprechenden Sub-
stantivs und des davon abgeleiteten Relati-
onsadjektivs in den einzelnen Texten: Wenn
man davon ausgehen darf, dass dort, wo von
familial die Rede ist, auch das Thema fa-
mille im Mittelpunkt steht, kann man se-
hen, dass die Relationen zwischen Nomen
und Adjektiv in Le Monde-Texten sich in re-
lativ vernünftigen Proportionen zeigt, wäh-
rend beispielsweise im Crédif-Korpus auf
200 oder 300 Vorkommen von famille nur
10 Vorkommen von familial entfallen.

Die gleiche Textsorten-Abhängigkeit
gilt auch für das Vorkommen von Parata-
xe und Hypotaxe in VERENA GEIGERs
Untersuchung. Dazu kommen noch für
bestimmte Inhaltsrelationen Präferenzen
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bei den Junktoren: so ist car typisch schrift-
sprachlich, parce que typisch mündlich usw.

14. Sitzung vom 2.2.2001. – Zu bespre-
chen waren drei Vorlagen: die von SEPTI-
MIUS FERICEAN, von ANNA HILBER und
von JENNY NACHTMANN.

SEPTIMIUS FERICEAN (“Cleft und
Pseudo-Cleft im – gesprochenen und
geschriebenen – Französischen”) unter-
strich eher die theoretischen Aspekte von
cleft-sentences bzw. phrases clivées und
ihrer Unterscheidung von pseudo-clefts.
Hier ergibt sich beim Französischen im
Vergleich zum Deutschen und Englischen
der beträchtliche Unterschied, dass im Fran-
zösischen ein vorangestellter Relativsatz
mit einem Pronomen, z.B. ce, wieder auf-
genommen werden muss (Pseudo-Clefting),
während dies im Englischen und im Deut-
schen nicht der Fall sein muss (“was ich
gesehen habe, Ø habe ich gesehen”).

Die Arbeit von ANNA HILBER (“Fre-
quenz und Textsortenabhängigkeit von Ver-
balperiphrasen”) zeigte, dass bestimmte Ty-
pen von Periphrasen (insbesondere ‘stare +
Gerundium’) in der gesprochenen Sprache
sehr häufig sind, dass sie jedoch in den Text-
sorten geschriebener Sprache, die sie unter-
sucht hat (Rezensionen in Zeitungen), rela-
tiv selten vorkommen.

Das Ergebnis der – sehr mühseligen –
Auszählungen, die JENNY NACHTMANN
(“Anglizismen und Neologismen in franzö-
sischen und italienischen Pressetexten”) an-
hand ihrer gewaltigen Korpora vorgenom-
men hat, war doppelt: zum einen ist es im
Italienischen wie im Französischen anhand
der Korpora relativ schwierig, klar fest-
zustellen, wieviele Neologismen vorhanden
sind. Im Französischen geht dies noch leich-
ter, weil der Petit Robert Électronique ein
Hilfsmittel ist, das man rasch konsultieren
kann. Das zweite Ergebnis war, dass die
Quote an Fremdwörtern, die in Le Mon-
de und im Corriere della Sera vorkommen,
verschwindend gering ist, im Italienischen
etwas höher als im Französischen.

Man sieht daran, wie klein die Anlässe
sein können, über die sich Sprecher einer
Sprache gegebenenfalls aufregen. Mücken
werden zu Elefanten stilisiert.

Die 15. Sitzung am 9.2.2001 galt, wie
schon erwähnt (o.S. 8), zwei – nicht völ-
lig voneinander getrennten – Themen: den
performativen Verben und der Modusvari-
anz. Der Zusammenhang zwischen diesen
beiden Themen, so zeigte sich im Zuge der
zwei bzw. drei Vorlagen, ergibt sich dar-
aus, dass performative Verben einen Spezi-
alfall sprechaktmarkierender Verben bilden
und dass die Moduswahl u.a. auch durch
die Art des Sprechaktes beeinflusst werden
kann.

Die Untersuchung der Frequenz und Dis-
tribution performativer Verben untersuchte
JOHANNA BRÜCKNER (zusammen mit DA-
NIELA WENDEL: “Auswertung von italie-
nischen Korpora (LIP, Corriere della Sera)
im Hinblick auf den Gebrauch von Sprech-
aktverben und Konjunktiv”) anhand des ge-
sprochenen und pressesprachlichen Italie-
nisch. Zunächst erläuterte sie anhand eines
gut gewählten (deutschen) Zitats aus der Ba-
dischen Zeitung14, was performative Verben
überhaupt sind und wie Performativität ex-
plizit und implizit ausgedrückt wird. An-
schließend wurden die Ergebnisse der Kor-
pusanalyse vorgestellt, wobei als Fazit deut-
lich wurde, dass eine explizit – durch per-
formative Verben – gekennzeichnete Per-
formativität in gesprochener Sprache sel-
ten ist und implizite Markierung der Per-
formativität bevorzugt werden, während in
pressesprachlichen Texte diese spezifischen
Sprechaktverben zwar auch selten, aber im-
merhin deutlich häufiger auftreten.

Im zweiten Teil der Sitzung erläuterte
DANIELA WENDEL die Verteilung von In-
dikativ und Subjunktiv wiederum anhand
des gesprochenen und pressesprachlichen
Italienisch. Sie konzentrierte sich auf die
Modusvarianz im untergeordneten Satz und
gründete ihre Korpusanalyse auf die Arbeit
von Renate Tretzel und die dort referier-
ten Arbeiten und Hypothesen15. Dabei zeig-
te sie, dass der Subjunktivgebrauch sowohl
von syntaktischen als auch semantisch-
pragmatischen Kriterien geregelt wird: ein
syntaktisch motivierter Subjunktiv markiert

14Es stammte von Boris Becker und bezog sich auf
dessen jüngst enthüllte weitere, Londoner Vaterschaft.

15Schmitt Jensen, Jørgen. Subjonctif et hypotaxe en
italien: une esquisse de la syntaxe du subjonctif dans
les propositions subordonnées en italien contemporain.
Odense: Univ. Pr.
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die Unterordnung einer Aussage, während
der pragmatisch motivierte Subjunktiv eine
reduzierte Sprecherverantwortung und kom-
munikative Regresspflicht signalisiert. DA-
NIELA WENDEL bestätigte grosso modo die
These, dass im Zweifelsfall – also bei Kon-
flikten zwischen syntaktischer und modal-
pragmatischer Motivation – die Pragmatik
obsiegt. Als auffallend bezeichnete sie, dass
von der normativ hoch bewerteten Option,
den Subjunktiv/Konjunktiv in Relativsätze
nach Superlativ, verallgemeinernden Prono-
mina etc. nur teilweise Gebrauch gemacht
wird. So steht der Subjunktiv nach Superla-
tiven weder in gesprochener Sprache noch
in der Pressesprache häufig.

Der dritte Beitrag galt der Modusva-
rianz nach el hecho de que im Spani-
schen, vorgestellt von SARA-DUNJA MEN-
ZEL (“Der Modus nach span. el hecho de
que”). Auch sie ging auf den Unterschied
zwischen syntaktischer und semantisch-
pragmatischer Konjunktiv-Motivation ein.
Sie arbeitete ebenfalls mit dem Modell der
mehrfachen Sicherheitsnetze, die Sprachen
einbauen, um den Ausdruck der syntakti-
schen Unterordnung deutlich werden zu las-
sen. El hecho de que-Sätze verfügen durch
die formal aufwendige Unterordnung nach
dem zusätzlich eingefügten Matrixnomen
hecho sogar über ein zusätzliches viertes Si-
cherheitsnetz, neben dem Junktor que, dem
Subjunktiv und der Nachstellung des Ne-
bensatzes.

Der Widerspruch hin, der sich aus der
lexikalischen Semantik von hecho als fak-
tizitätsmarkierenden Nomen und seiner –
laut normativer Grammatik dominierenden
– Verbindung mit Nebensätzen im Konjunk-
tiv ergibt, ist dabei nur scheinbar: Die Fakti-
zität ist nur dann betont, wenn man sagt: “Es
un hecho que”, ‘es ist eine Tatsache, dass...’,
nicht dagegen in Fällen wie “Die Tatsache,
dass ich mich ärgere, ist hier unbedeutend.”

Anhand von acht Hypothesen zeigte Frau
MENZEL, dass auch im Fall von el hecho de
que-Sätzen “konkurrierende Motivationen”
vorliegen, die sich nicht in eindimensiona-
le Regeln fassen. Es wurde sehr schön deut-
lich, wie weit präskriptive Grammatik und
tatsächlicher Sprachgebrauch dadurch aus-
einander geraten können.

Zusätzlich zu den bekannten Sub-
junktivhypothesen führte die Referentin

ausführlicher die u.a. auf Patricia Lunn
zurückgehende, durch die Theorie von der
Informationsstruktur und der Relevanztheo-
rie angeregten Hypothese an, derzufolge
der Indikativ rhematisch-relevante, der
Subjunktiv jedoch thematische und weniger
relevante Information kennzeichne. Es
zeigte sich, dass dieser Ansatz mit der
semantisch-pragmatischen Hypothese der
sprecherseitig gewichteten kommunikativen
Verantwortung konvergiert.

Einige Vorlagen müssen noch nachgelie-
fert werden (z.B. INES KNAPP, ROLAND
GLATTHAAR), einige bedürfen noch einer
Überarbeitung oder weiteren Ausarbeitung
(z.B. RAMONA BINDER16, SUSAN BENE-
DIK, ANNA HILBER).

Positives und Negatives

Schön war, nicht nur, dass es unter den Teil-
nehmern schon besondere Experten im Um-
gang mit der Informationstechnologie gab
(insbesondere SUSANNE HOBERG, DIA-
NA LAMANTIA, JOCHEN PLIKAT, MICHE-
LE REGINA, THOMAS WEISS), dass eini-
ge ihre Ergebnisse über das Netz und/oder
als Acrobat-Files ‘herunterladbar’ zur Ver-
fügung stellten und dass das Mehr an tech-
nischem Wissen durchaus mit anderen ge-
teilt wurde. Schön war auch, dass Studieren-
de zunehmend wagten, ihren eigenen Lap-
top mitzubringen und von dort aus Erarbei-
tetes vorzuführen.

Wenn Studierende – nicht zu Unrecht –
beklagen, dass mitunter bis zu drei Vorlagen
in einer Sitzung behandelt werden mussten,
sollten sie bedenken, dass die Alternative
ein strikter Numerus Clausus in einem
Hauptseminar wäre – was sich nicht gerade
verkürzend auf Studienzeiten auswirkt.
Deswegen sollte man auch bereit sein,
mitunter ein Überziehen der Seminarzeit in
Kauf zu nehmen17.

Auch wenn das Seminar seinen Zweck er-

16Die vollständige Version wurde am Semesterende
vorgelegt.

17Bei einer Wochenarbeitszeit von 60–70 Stunden
im Jahresmittel, die nach einer Untersuchung der
Consulting-Firma Hayek für Professoren gilt, ist eine
Viertelstunde mehr für Studierende das geringste der
Opfer.
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reicht hat – eine größere Zahl von Studie-
renden mit Korpora und den Instrumenten
zu ihrer Auswertung vertraut zu machen: es
gab zwei Probleme: eines, das in der Kon-
zeption des Seminars lag, und eines, das ein
Teil der Studierenden zu verantworten hat.

• der Teil, in dem die einzelnen Korpo-
ra vorgestellt wurden, war zu umfang-
reich, der Teil, in dem ihre Auswer-
tung besprochen wurde, entsprechend
zu knapp.

• Ein solches Seminar setzt die aktive
Teilnahme aller voraus – zumindest in
der Form, dass die Vorlagen vor der
Sitzung von allen gelesen werden. Dies
war durchaus nicht immer der Fall.

Besonders erfreulich aus der Sicht der Semi-
narleiter: Es wurden eine Reihe sehr schöner
Arbeiten abgeliefert.

Claus D. Pusch — Wolfgang Raible

Freiburg, 16.2.2001
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