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Einleitung 

Lernerkorpora sind systematische Sammlungen von Texten oder Diskursen, die von Lernenden 

einer Sprache produziert wurden (Granger et al., 2015). Mit Lernerkorpora lassen sich linguistische 

Fragestellungen zum Spracherwerb untersuchen, sie sind aber auch für sprachdiagnostische 

Untersuchungen und die sprachdidaktische Arbeit nützliche Werkzeuge. Neben dem hier 

vorgestellten Korpus sind weitere Lernerkorpora zum Beispiel MERLIN (https://merlin-

platform.eu), Falko (https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguisti

k/forschung/falko/, Lüdeling et al., 2008) oder BeMaTaC (Sauer, 2013). 

Das longitudinale Korpus Deutsch im Studium: Lernerkorpus (DISKO, Wisniewski, Muntschick & 

Portmann, in Vorbereitung) entstand im BMBF-Projekt „Sprache und Studienerfolg bei 

Bildungsausländer/-innen“ (SpraStu, 2017-2020; FKZ: 01PX16020A; Universitäten Leipzig 

(Leitung) und Würzburg; https://home.uni-leipzig.de/sprastu/projekt/). SpraStu untersucht 

sprachliche (und andere) Einflussfaktoren auf den Studienerfolg internationaler Studierender. Dazu 

wurde im Projekt mit einer Vielzahl an Erhebungsverfahren gearbeitet, auf die in diesem Handbuch 

nicht eingangen wird. Für weitere Informationen zu den Projektbausteinen, Zielen, Ergebnissen 

und Analysen von SpraStu sei deshalb an dieser Stelle auf die Monographie Sprache und Studienerfolg 

bei Bildungsausländer/-innen (Wisniewski, Lenhard et al., in Vorbereitung) verwiesen. 

DISKO ist ein longitudinales Lernerkorpus, dessen Kern aus sprachdiagnostischen Erhebungen in 

SpraStu hervorgegangen ist: Einmal jährlich nahmen Bildungsausländer/-innen sowie eine 

Kontrollgruppe (Studierende mit Deutsch als L1) an einer Reihe von Sprachtests teil, unter 

anderem dem Teil „schriftliche Produktion“ aus dem TestDaF, einem standardisierten Test zum 

Nachweis der sogenannten sprachlichen Studierfähigkeit (HRK/KMK, 2004, 2015). Diese 

handschriftlichen Texte, die immer zu derselben Aufgabenstellung (Kapitel 1.1.3, Anhang B) 

verfasst wurden, sind Kernbestandteil von DISKO (Subkorpus DISKO_L2 und Subkorpus 

DISKO_L1, Kapitel 1.1) und wurden von professionellen Bewertenden des TestDaF-Instituts 

beurteilt.1 

Zu den Texten liegen zahlreiche Metadaten vor. Sie geben Aufschluss über die Bewertung der 

jeweiligen Texte, aber auch über Sprachlernbiografien und Ergebnisse, die die Teilnehmenden in 

anderen Sprachtests (z. B. zum Hörverständnis, im onSET oder in Wortschatztests, vgl. 

Wisniewski, Lenhard et al., in Vorbereitung) in SpraStu erzielten. 

DISKO ermöglicht es, die Schreibentwicklung der an SpraStu teilnehmenden internationalen 

Studierenden abzubilden (zum Kohortendesign vgl. Kapitel 1.1.1): Von den Studierenden liegen 

bis zu drei Texte zu derselben Schreibaufgabe vor, die in aufeinanderfolgenden Studienjahren 

erhoben wurden.  

  

 

1 Das SpraStu-Team bedankt sich recht herzlich für die Zusammenarbeit mit dem TestDaF-
Institut. 

https://merlin-platform.eu/
https://merlin-platform.eu/
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko/
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko/
https://home.uni-leipzig.de/sprastu/projekt/
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Neben den Kernkorpora DISKO_L2 und DISKO_L1 beinhaltet DISKO zwei weitere 

Subkorpora:  

Vor der Aufnahme ihres Studiums hatten die meisten Proband/-innen einen Sprachtest absolviert, 

um ihre sprachliche Studierfähigkeit im Sinne der RO/DT (HRK/KMK, 2004, 2015) 

nachzuweisen. Dazu können in Deutschland verschiedene Testverfahren gewählt werden, u. a. die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH). Einige der Proband/-innen stellten für DISKO 

die Texte zur Verfügung, die sie im originalen high-stakes-Kontext des eigenen Hochschulzugangs 

innerhalb der DSH verfasst hatten. Diese sind im Subkorpus DISKO_DSH zusammengefasst 

(Kapitel 1.2). 

Die Texte des zweiten zusätzlichen Subkorpus DISKO_WebTestDaF (Kapitel 1.3) wurden vom 

TestDaF-Institut zur Verfügung gestellt und stehen nicht im Zusammenhang mit den Erhebungen 

des SpraStu-Projekts. Es handelt sich um Texte zu zwei Schreibaufgaben aus einer Feldtestung des 

digitalen TestDaFs (TestDaF-Institut, o. J.–a), der schließlich 2020 eingeführt wurde. Die 

Proband/-innen der Feldtestung hatten Deutsch als L2, ihr jeweiliges Sprachniveau wurde über 

einen vorgeschalteten Einstufungstest (onSET, TestDaF-Institut, 2018) ermittelt. Der Teil Schreiben 

des digitalen TestDaF gliedert sich in zwei Teile. In der ersten Aufgabe verfassen die 

Teilnehmenden einen argumentativen Text zu einem vorgegebenen Thema. Die zweite Aufgabe 

hat ein integriertes Format, d. h. Lernende fassen Informationen aus einem Lesetext und einer 

Grafik zusammen (TestDaF-Institut, o. J.–b). Die Metadaten dieses Subkorpus unterscheiden sich 

von denen der bereits genannten Subkorpora, weil die Texte außerhalb des Projektkontexts 

erhoben wurden.  

Alle Texte im DISKO-Korpus wurden somit im Kontext sprachdiagnostischer Verfahren erhoben, 

deren Hauptkonstrukt die sogenannte sprachliche Studierfähigkeit ist. 

Zu den Lernenden des Subkorpus DISKO_WebTestDaF liegen nur eingeschränkte 

Hintergrundinformationen vor. Demgegenüber haben die Deutschlernenden der anderen 

Subkorpora gemeinsam, dass sie einen grundständigen BA-, Lehramts- oder 

Staatsexamensstudiengang (keine Progammstudierenden, z. B. ERASMUS) an den 

Projektuniversitäten Leipzig oder Würzburg neu aufgenommen hatten. Die ersten Erhebungen 

fanden zu Beginn ihres ersten Fachsemesters statt. Bei diesen Proband/-innen handelt es sich um 

Bildungsausländer/-innen, also internationale Studierende, die ihre Hochschulzulassung außerhalb 

von Deutschland oder an einem deutschen Studienkolleg erlangt hatten. Fast alle Proband/-innen 

hatten ihre sprachliche Studierfähigkeit durch einen bestandenen Hochschulzugangssprachtest 

nachgewiesen (mindestens mit Niveau B2, vgl. Wisniewski et al., eingereicht), sodass sie als 

fortgeschrittene Lernende eingeschätzt werden können. Eine Vielzahl an Metadaten zu den 

Lernenden und ihren individuellen (Sprachlern-)Hintergründen ist hier verfügbar (vgl. Kapitel 

1.5.4). 
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Das vorliegende Handbuch gliedert sich in zwei Teile. Teil I stellt das Korpus zunächst hinsichtlich 

der Korpusdaten und ihrer Erhebung (Kapitel 1) vor, dabei wird auf die vier Subkorpora und die 

verfügbaren Metadaten eingegangen. Anschließend wird die Korpusaufbereitung dokumentiert 

(Kapitel 2). Außerdem beinhaltet Kapitel 3 rechtliche und praktische Hinweise zur Nutzung des 

Korpus sowie eine kurze Anleitung für die ersten Schritte zur Untersuchung von DISKO in 

ANNIS. 

Teil II beinhaltet die Transkriptions- und Annotationsrichtlinien, nach denen DISKO erstellt 

wurde. Zuerst wird ein Überblick über die in DISKO vorhandenen Spuren gegeben (Kapitel 4). 

Die Transkriptionsrichtlinien sind in Kapitel 1 vorgestellt, anschließend werden die 

Annotationsrichtlinien unterteilt nach den einzelnen Spuren erläutert (Kapitel 6 bis 13). Dabei 

beschreibt Kapitel 6 Annotationen zu Merkmalen der handschriftlichen Texte; Kapitel 7 bis 11 

beziehen sich auf die Lemma- und Wortartannotationen sowie eine Normalisierung zur 

Transkription; Kapitel 12 stellt alle Annotationen dar, die sich auf die minimale Zielhypothese 

beziehen und Kapitel 13 die auf die Aufgabenstellung bezogenen Annotationen. 
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I Erhebung, Aufbereitung und Nutzung  
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1 Korpusdaten und Erhebung 

Das Gesamtkorpus DISKO besteht aus N=1098 Texten, verfasst von N=695 Personen, und 

enthält insgesamt 397.082 Token. Diese sind in vier Subkorpora wiederzufinden: Die Kernkorpora 

DISKO_L2 und DISKO_L1 sowie DISKO_DSH und DISKO_WebTestDaF (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Subkorpora von DISKO 

In den folgenden Kapiteln sind genauere Informationen zu den einzelnen Subkorpora und ihrer 

Datenerhebung zu finden. Die Metadatenübersicht erfolgt in Kapitel 1.5, die Korpusaufbereitung 

und Qualitätssicherung wird in Kapitel 2 beschrieben. 

1.1 Kernkorpora DISKO_L2 und DISKO_L1 

Im Forschungsprojekt SpraStu wurden jeweils von Oktober bis Dezember in den Jahren 2017, 

2018 und 2019 Erhebungen durchgeführt. Zielgruppe waren Bildungsausländer/-innen der 

Universitäten Leipzig und Würzburg in ihrer Studieneingangsphase. Hierbei wurden die 

sprachlichen Kompetenzen der Proband/-innen mit einer Reihe standardisierter, auf den 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER, Europarat, 2001) bezogenen 

Verfahren erhoben. Dazu wurden Sprachkompetenzmessungen durch einen onSET (g.a.s.t., 2017), 

eine originale Schreibaufgabe aus einer TestDaF-Prüfung, einen Lesetest (ACTFL, 2013) und einen 

Hörtest (ACTFL, 2014) des American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL, 

2012) sowie durch einen produktiven und einen rezeptiven Wortschatztest (Institut für 

Testforschung und Testentwicklung e. V.) durchgeführt (Wisniewski et al., eingereicht). Eine 

Kontrollgruppe mit Deutsch als L1 nahm ebenfalls an der Erhebung der TestDaF-Schreibaufgabe 

teil (Kapitel 1.1.2). 

Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) ist ein standardisierter Test mit den vier 

Prüfungsteilen Lesen, Hören, schriftliche und mündliche Produktion, der zur Feststellung der 

sprachlichen Studierfähigkeit internationaler Studierender eingesetzt wird und dessen Bestehen den 

sprachlichen Hochschulzugang ermöglicht (HRK/KMK, 2004, 2015; Kultusministerkonferenz, 

1995). Die Bewertung erfolgt unter Rückgriff auf sogenannte TestDaF-Niveaustufen (TDN), die 

auf die Stufen des GER bezogen sind. Ein Bestehen aller vier Prüfungsteile mit der TDN 4 
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(entspricht Niveau B2+/C1, vgl. Kecker, 2011) reicht in aller Regel für die sprachliche 

Hochschulzulassung aus. 

Die in SpraStu eingesetzte originale TestDaF-Schreibaufgabe (Kapitel 01.1.3) blieb stets identisch, 

ihre Ergebnisse bilden die Subkorpora DISKO_L2 (Bildungsausländer/-innen mit Deutsch als L2, 

N=510 Texte, 239.863 Token) und DISKO_L1 (Kontrollgruppe mit Deutsch als L1, N=85, ca. 

54.357 Token), wobei DISKO_L2 im Längsschnitt (im 1., 3. und 5. Fachsemester, Kapitel 1.1.1) 

und DISKO_L1 zu nur einen einzigen Erhebungszeitpunkt (Kapitel 1.1.2) erhoben wurde. Die 

Metadaten und Annotationen der Texte sind in diesen beiden Subkorpora am vielfältigsten. 

Im Folgenden wird die Erhebung der beiden Kernorpora beschrieben, schließend wird die 

eingesetzte Schreibaufgabe vorgestellt. 

1.1.1 Erhebung DISKO_L2 

Bei den Erhebungen des SpraStu-Projekts nahmen die internationalen Proband/-innen mit 

Deutsch als L2 im Idealfall in jedem der Erhebungsjahre teil, sodass ihre Schreibkompetenz 

wiederkehrend zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Studium erfasst wurde. 

 

Abbildung 2: Kohortendesign mit Haupterhebungswellen 

Im Kohortendesign des SpraStu-Projekts wurden jeweils zum Beginn des Wintersemesters 

Erstsemesterstudierende für die Teilnahme rekrutiert. So bilden sich insgesamt drei Kohorten: Die 

erste Kohorte (N=1332) startete im Herbst 2017 und nahm in diesem und den darauffolgenden 

Jahren in ihrem ersten (T1), dritten (T2) und fünften (T3) Semester an SpraStu teil, die zweite 

Kohorte (N=82) mit Startzeitpunkt 2018 wurde über die ersten beiden Studienjahre begleitet (T1, 

T2), die dritte Kohorte (N=126) wurde ausschließlich in ihrem ersten Semester (T1) im Jahr 2019 

getestet. Bei wenigen Ausnahmefällen stellte sich durch nachträgliche Qualitätsprüfungen heraus, 

dass die Teilnehmenden in einem höheren oder niedrigeren Semester studierten als zuvor 

angegeben, weshalb eine nachträgliche Neuzuordnung vorgenommen wurde, diese Personen sind 

in der Metadatenvariable author_irregDefinition definiert. Aus diesem Grund gibt es einige 

 

2 Im Gesamtprojekt SpraStu wurden Daten von weiteren Proband/-innen erhoben (Insgesamt 358 
Teilnemende, Kohorte 1: N=140, Kohorte 2: N=86 bzw. Kohorte 3: N=133 sowie als 
Kontrollgruppe N=190). Die im Text genannten Zahlen benennen ausschließlich die 
Teilnehmenden, die auch die TestDaF-Schreibaufgabe bearbeitet haben.  Die Metadaten der 
Proband/-innen, für die kein TestDaF-Text oder DSH-Text (Kapitel 1.2)vorliegt, wurden nicht im 
DISKO-Korpus verankert. 
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Proband/-innen im siebten Semester (T4). Alle sonstigen Sonderfälle wurden mit „Tx“ 

gekennzeichnet und sind in der Metadatenvariable author_Tx_definition definiert. 

 

1. Semester 

(T1) 

3. Semester 

(T2) 

5. Semester 

(T3) 

7. Semester 

(T4) 

Sonderfälle 

(Tx) Gesamt 

Kohorte 1 101 68 61 14 7 251 

Kohorte 2 80 50 1 - 2 133 

Kohorte 3 118 3 - - 5 126 

Gesamt 

DISKO_L2 299 121 62 14 14 510 

Tabelle 1: Anzahl der Texte pro Erhebungszeitpunkt (DISKO_L2) 

Durch das Kohortendesign liegen von einigen Studierenden drei Texte aller Erhebungszeitpunkte 

vor, von anderen ein oder zwei Texte. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl 

der vorhandenen Texte pro Person. 

Proband/-innen, von denen ein Text vorliegt 214 

Proband/-innen, von denen zwei Texte vorliegen 85 

Proband/-innen, von denen drei Texte vorliegen 42 

Gesamtzahl der Proband/-innen (DISKO_L2) 341 

 Tabelle 2: Anzahl der Proband/-innen mit vorliegenden Texten (DISKO_L2) 

1.1.2 Erhebung DISKO_L1 

Eine Kontrollgruppe mit Deutsch als L1 (N=85) nahm zwischen 2017 und 2018 ebenfalls an der 

Erhebung der TestDaF-Schreibaufgabe teil, ihre Ergebnisse bilden das Subkorpus DISKO_L1. 

Ebenso wie DISKO_L2 wurden jeweils zum Beginn des Wintersemesters Erstsemesterstudierende 

für die Teilnahme rekrutiert. Im Gegensatz zu DISKO_L2 gab es für die Studierenden für 

DISKO_L1 nur einen einzigen Erhebungszeitpunkt. Drei Sonderfälle wurden nachträglich 

neuzugeordnet, wie die nachfolgende Übersicht erkennen lässt. 

 

1. Sem. 

(T1) 

3. Sem. 

(T2) 

5. Sem. 

(T3) 

7. Sem. 

(T4) 

Sonder-

fälle (Tx) Gesamt 

Kontrollgruppe 

DISKO_L1 82 2 - - 1 85 

Gesamt 

DISKO_L1+DISKO_L2 381 123 62 14 15 595 

Tabelle 3: Anzahl der Texte pro Erhebungszeitpunkt (DISKO L1 und DISKO_L2) 
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1.1.3 Die Schreibaufgabe für DISKO_L2 und DISKO_L1 

Die eingesetzte Schreibaufgabe ist eine originale Prüfungsaufgabe, die das TestDaF-Institut dem 

Projekt freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die Schreibaufgabe trägt den Titel 

„Zusammen oder alleine leben?“ und präsentiert einen kurzen Einleitungstext, drei 

Kreisdiagramme zur Entwicklung der Haushaltsgröße in Deutschland (Abbildung 3) und eine 

Aussage, die die Haushaltsgröße mit dem Verlust sozialer Kompetenzen in Zusammenhang bringt. 

 

Abbildung 3: Grafik der TestDaF-Schreibaufgabe 

Testteilnehmende sollen die Grafiken beschreiben, ihre eigene Meinung mit Bezug zur Aussage 

darstellen und auf ihr eigenes Heimatland beziehen (Anhang B). 

Die Schreibaufgabe wurde unter kontrollierten Testbedingungen erhoben. Die Testanleitung, die 

auf dem Aufgabenblatt gedruckt ist, wurde mit den Teilnehmenden vor dem Test 

durchgesprochen. Vor den 60 Minuten Bearbeitungszeit wurde eine Vorbereitungszeit von fünf 

Minuten eingeräumt. Für Teilnehmende, die zum ersten Mal am Schreibtest teilnahmen, war die 

Schreibaufgabe unbekannt. Die Studierenden benutzten keine Hilfsmittel und bearbeiteten die 

Aufgabenstellung handschriftlich unter Aufsicht. Nach Ablauf der Bearbeitungszeit wurden die 

Aufgabenblätter sowie die beschriebenen Schreibbögen eingesammelt. Anschließend wurden alle 

Schreibaufgaben eingescannt und mit einer TestDaF-Nummer versehen, die eine spätere 

Bewertungszuordnung ermöglicht. 

Die nummerierten Schreibbögen wurden anschließend an das TestDaF-Institut gesendet und im 

Rahmen des üblichen Bewertungsverfahren des TestDaF-Instituts an qualifizierte Prüfer/-innen 

verteilt (Kecker, 2011; TestDaF-Institut, o. J.–d). Die Prüfer/-innen erhielten die Testbögen der 

Studie ohne zusätzliche Hinweise zur Entstehung, sodass sie diese gemeinsam mit Bögen aus 

regulären TestDaF-Prüfungen ohne Bias-Effekt beurteilten. 
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Die Bewertung der TestDaF-Schreibaufgabe wird anhand eines Bewertungsbogens vorgenommen3 

und erfolgt in drei Kategorien: Gesamteindruck, Behandlung der Aufgabe und Sprachliche Realisierung. 

Beim Gesamteindruck werden die Kriterien Lesefluss, Gedankengang und Textaufbau bewertet, die 

Kategorie Behandlung der Aufgabe teilt sich in Punkte der Aufgabe, Beschreibung der Grafik sowie 

Argumentation und bei der Sprachlichen Realisierung werden die Sprachlichen Mittel, der Wortschatz und 

die Kohäsion berücksichtigt. 

Die vier möglichen Bewertungsniveaus sind die TestDaF-Niveaus 3, 4 und 5 sowie die Information 

„u3“, wenn das Niveau 3 nicht erreicht wurde. Für die Kodierung der Metadaten in DISKO wurde 

die Beschriftung „u3“ in eine „2“ umgewandelt. Hierbei ist jedoch zu betonen, dass es sich 

nicht um ein skaliertes Niveau 2 handelt, sondern um eine Hilfslösung. 

Die TestDaF-Niveaustufen können den Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

(GER, Europarat, 2001) zugeordnet werden (Kecker, 2011), wie die folgende Abbildung zeigt 

(TestDaF-Institut, o. J.–c). 

GER-Niveaus B1 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2 

TestDaF-Niveaus  TDN 3 TDN 4 TDN 5  

Abbildung 4: GER-Niveaus und TestDaF-Niveaus 

Das longitudinale Konzept von DISKO_L2 erlaubt es zudem, Entwicklungen innerhalb des 

Studienverlaufs zu betrachten. Die folgende Übersicht gibt einen Einblick in die Bewertungen der 

in den jeweiligen Semestern erhobenen Texte für DISKO_L2. Im Vergleich dazu sind ebenfalls 

die Bewertungen für DISKO_L1 angegeben. 

TDN pro 

Semester 

DISKO_L

2 (gesamt) 

1. Sem. 

(T1) 

3. Sem. 

(T2) 

5. Sem. 

(T3) 

7. Sem. 

(T4) 

Sonder-

fall (Tx) 

DISKO_

L1 

(gesamt) 

TDN 2 (u3) 27 (5%) 17 (6%) 5 (4%) - 2 (14%) 3 (21%) - 

TDN 3 214 (42%) 131 (44%) 51 (42%) 21 (34%) 2 (14%) 9 (64%) 2 (2%) 

TDN 4 250 (49%) 143 (48%) 59 (49%) 38 (61%) 8 (57%) 2 (14%) 44 (52%) 

TDN 5 19 (4%) 8 (3%) 6 (5%) 3 (5%) 2 (14%) - 39 (46%) 

Tabelle 4: TDN-Bewertung nach Semester (DISKO_L2) sowie gesamt für DISKO_L1 

1.2 DISKO_DSH 

Im Zuge der SpraStu-Erhebungen gaben einige Teilnehmende ihr Einverständnis, die Ergebnisse 

der originalen Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, https://dsh.de), durch 

die sie ihre sprachliche Hochschulzulassung erhielten, und die zugehörigen Schreibaufgaben über 

das jeweilige Testinstitut an SpraStu übermitteln zu lassen. Die Tests wurden am Sächsischen 

 

3 Die ausgefüllten Bewertungsbögen liegen dem Projekt vor, sind jedoch aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit veröffentlicht. 
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Studienkolleg bzw. interDaF durchgeführt, für die freundliche Unterstützung danken wir diesen 

Institutionen sehr. 

Die DSH gehört ebenso wie der TestDaF zu den durch die Rahmenordnung anerkannten 

Zulassungssprachtests für das Studium an deutschen Hochschulen (HRK/KMK, 2015), wird 

jedoch im Unterschied zum TestDaF dezentral standortspezifisch entwickelt.  

Die übermittelten Schreibaufgaben der DSH-Prüfungen bilden das kleine Subkorpus 

DISKO_DSH (N=24, 11.697 Token). Lernende, die einen Text im Subkorpus DISKO-DSH 

haben, haben die DSH zur sprachlichen Hochschulzulassung abgelegt. Außerdem haben sie 

mindestens einen weiteren Text im Kernkorpus DISKO_L2 beigetragen.4 

Aus rechtlichen Gründen ist das Bereitstellen der jeweils zugrundeliegenden Aufgabenstellung und 

des handschriftlichen Originaltextes leider nicht möglich, ausschließlich der transkribierte Text ist 

Teil von DISKO_DSH. Diese Schreibaufgaben wurden analog zu DISKO_L2 und DISKO_L1 

transkribiert, mit den Annotationen handwriting und macro sowie einer automatischen Lemma-, 

POS- und Satzannotation versehen (Kapitel 2.1 und 2.4.2). 

1.3 DISKO_WebTestDaF 

Texte einer Feldtestung des ab 2020 eingesetzten digitalen TestDaF (TestDaF-Institut, o. J.–c) 

bilden das Subkorpus DISKO_WebTestDaF (N=479, 91.165 Token). Der Prüfungsteil Schreiben 

des digitalen TestDaF gliedert sich in zwei Teile (TestDaF-Institut, o. J.–a), das Schreiben eines 

argumentativen Textes (Anhang C) und das Zusammenfassen von Informationen aus einem Text 

und einer Grafik (Anhang 0D). Bei der letztgenannten Aufgabe handelt es sich um eine sogenannte 

integrierte Aufgabe, für deren Bearbeitung verschiedene Fertigkeiten zum Einsatz gebracht werden 

müssen. Im Gegensatz zum papierbasierten TestDaF findet der digitale TestDaF ausschließlich am 

Computer statt; somit lagen die Texte direkt in digitaler Form vor. 

Die 2018 erhobenen Texte (N=479) wurden von 245 Autor/-innen mit Deutsch als L2 zu zwei 

unterschiedlichen Aufgabenstellungen verfasst. 

 DISKO_WebTestDaF_1 DISKO_WebTestDaF_2 

Thema der Schreibaufgabe Berufliche Mobilität Bienensterben 

Typ der Schreibaufgabe Argumentation  Integrierte Aufgabe 

Verweis Schreibaufgabe Anhang C Anhang 0D 

Anzahl der Texte 244 235 

Anzahl der Token ca. 57.000 ca. 33.000 

Token pro Text (Ø) 236 (σ=53) 144 (σ=42) 

Tabelle 5: Überblick der Schreibaufgaben von DISKO_WebTestDaF 

Aus rechtlichen Gründen liegt für DISKO keine Bewertung der einzelnen Texte vor, jedoch wurde 

das Sprachkompetenzniveau der Teilnehmenden über einen onSET (g.a.s.t., 2017) ermittelt, einen 

 

4 Eine Ausnahme bildet die Person mit DISKO-ID DISKO_427, zu ihr liegt ausschließlich der 
DSH-Text vor. 
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standardisierten C-Test zur Messung von allgemeiner Sprachkompetenz (Eckes, 2014; TestDaF-

Institut, 2018). Zusätzlich liegen noch weitere Metadaten zu den Autor/-innen vor (Kapitel 1.5.5). 

Die Texte und Metadaten wurden im März 2019 vom TestDaF-Institut an SpraStu übermittelt5 

und anschließend innerhalb des Projektes aufbereitet (Kapitel 2.3). 

1.4 Übersicht über die DISKO-Subkorpora 

Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Eckdaten zu den einzelnen Subkorpora zusammen. 

Neben Informationen zur jeweiligen Aufgabenstellung, zur Erhebung und den Metadaten sind hier 

die Anzahl der Autor/-innen und die Anzahl der Texte, Gesamttokenzahl sowie durchschnittliche 

Tokenzahl pro Text (Ø) aufgeführt, wobei bei letzteren zusätzlich die Standardabweichung (σ) 

gegeben ist. Die Tabelle schließt mit einer groben Auflistung der vorhandenen Annotationsspuren, 

eine detaillierte Auflistung dieser Spuren ist in Kapitel 4 zu finden. 

Subkorpus DISKO_L2 DISKO_L1 DISKO_DSH DISKO_WebTD 

Aufgaben-
stellung 

Zusammen oder 
alleine leben? 
(Anhang AB) 

Zusammen oder 
alleine leben? 
(Anhang B) 

Verschiedene,
unbekannte 
Aufgabenstel-
lungen 

1) Berufliche 
Mobilität (Anhang C) 

2) Bienensterben 
(Anhang D) 

Erhebung SpraStu (2017-
2019) (Kapitel 
1.1.1) 

SpraStu (2017-
2018) (Kapitel 
1.1.2) 

DSH 
(Kapitel 1.2) 

Feldtestung TestDaF 
2018 (Kapitel 1.3) 

Metadaten Kapitel 1.5.1, 
1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 

Kapitel 1.5.1, 
1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 

Kapitel 1.5.1, 
1.5.2, 1.5.3, 
1.5.4 

Kapitel 1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3, 1.5.5 

Autor/-innen 341 85 24 245 

Texte 510 85 24 479 

Token 239.863 54.357 11.697 1) 57.462 

2) 33.703 

Token pro 
Text (Ø) 

470 (σ=136) 639 (σ=125) 487 (σ=102) 1) 236 (σ=53) 

2) 143 (σ=41) 

Annotationss
pu-ren (ohne 
POS/Lemma
/S-Spuren) 

tok, norm, TH1, 
borrowed, task, 
handwriting, macro, 
text 

tok, norm, 
borrowed, task, 
handwriting, 
macro, text 

tok, handwriting, 
macro, text 

tok, norm, text 

Tabelle 6: Übersicht über die DISKO-Subkorpora 

 

5 Für die Kooperation mit dem TestDaF-Institut bedanken wir uns sehr. 
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1.5 Metadaten 

Es liegen umfangreiche Metadaten zum Korpusdesign, den Texten und den Sprachlernbiographien 

der Autor-/innen vor. Die Metadaten orientieren sich an dem von Sylviane Granger und Magali 

Paquot vorgeschlagenen Standard für „Core metadata for learner corpora: draft 1.0“ (2017) und 

wurden um weitere projekt- und korpusspezifische Variablen ergänzt. Um verschiedene Variablen 

in zusammengehörige Gruppen clustern zu können, weichen die Variablennamen von den von 

Granger und Paquot vorgeschlagenen Begriffen ab. In der Übersicht im Anhang ist jedoch die 

ursprüngliche Variablenbezeichnung weiterhin mit aufgeführt (Anhang A). Als 

Variablenbenennungskonvention wurde eine Kombination aus snake_case und camelCase 

gewählt, d. h. Bezeichnungen, die verschiedene Variablenbenennungsebenen ansprechen, werden 

durch Unterstriche abgetrennt; Bezeichnungen, die Variablengruppen veranschaulichen, durch 

Großschreibung. Alle Metadaten liegen im Langzeitarchiv des IDS-Repositoriums nach 

Supkorpora getrennt in csv-Tabellen vor (Kapitel 3.1.3.2). Darüberhinaus sie sind ebenfalls in die 

verfügbaren ANNIS-Datenbanken eingepflegt (Kapitel 3.1.3.1, 2.10.3) und können dort bei der 

Suche berücksichtigt werden; die Projekt- und Korpusmetadaten sind zusätzlich auch in den 

EXMARaLDA-Dateien (Schmidt et al., o. J.; Schmidt, 2002) eingebettet. Sie gliedern sich wie folgt: 

- Erstellungsprojekt (Forschungsprojekt SpraStu, in dem das Korpus entstanden ist) 

- Korpus (Administratives, Korpusdesign, Informationen zur Annotation) 

- Text (Informationen zur Erhebung, Bewertung und Transkription des Textes) 

- Autor/-in (personenbezogene Informationen, z. B. Studium, Sprachbiografie, 

Sprachtestergebnisse) 

Die Metadaten zum Erstellungsprojekt und zum Korpus sind zu allen Texten vorhanden, die 

Metadaten zu Text und Autor/-in weichen für DISKO_WebTestDaF jedoch von den anderen 

Korpora ab, weshalb es eine separate Übersicht über die Autorinnen/Autoren des 

DISKO_WebTestDaF gibt. Da die Variablen zum Text nur teilweise abweichen, sind sie in einer 

Tabelle zusammengefasst und die nur in DISKO_L2, DISKO_L1 und DIKSO_DSH 

vorkommenden Variablen sind mit * gekennzeichnet, nur in den beiden Kernkorpora DISKO_L2 

und DISKO_L1 vorkommende Variablen sind mit ** gekennzeichnet. Eine genaue 

Aufschlüsselung der Metadaten pro Subkorpus ist im Anhang A zu finden. 

1.5.1 Metadaten zum Erstellungsprojekt 

Variable Erläuterung 

project_name Name des Erstellungsprojekts 

project_place Ort des Erstellungsprojekts 

project_country Land des Erstellungsprojekts 

project_institution Einrichtung des Erstellungsprojekts 

project_type Art des Erstellungsprojekts 

project_head Leiter/-in des Erstellungsprojekts 
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Variable Erläuterung 

project_contact Kontakt des Erstellungsprojekts 

project_duration Laufzeit des Erstellungsprojekts 

project_publication Publikation des Erstellungsprojekts 

Tabelle 7: Metadaten zum Erstellungsprojekt (alle Subkorpora) 

1.5.2 Metadaten zum Korpus (administrativ, Design & Annotationen) 

Ebene Variable Erläuterung 

Korpus 

(administrativ) 

corpus_title Titel des Korpus 

corpus_acronym Akronym des Korpus 

corpus_head Verantwortliche/-r des Korpus 

corpus_contributors Mitwirkende des Korpus 

corpus_contact Kontakt des Korpus 

corpus_distributor Einrichtung des Korpus 

corpus_availability Zugang zum Korpus 

corpus_license Verfügbarkeit des Korpus 

corpus_characterEncoding Zeichenkodierung 

corpus_markupLanguage Auszeichnungssprache 

Korpus 

(Design) 

corpus_L2_target Zielsprachen des Korpus (mono vs. 

multi) 

corpus_L2_language Sprache des Korpus 

corpus_L1_source Ausgangssprachen des Korpus (mono 

vs. multi) 

corpus_L1_language Ausgangssprachen des Korpus 

corpus_sizeTexts Anzahl der Transkripte 

corpus_sizeToken Anzahl der Token 

corpus_subcorpus_title Name des Subkorpus 

corpus_subcorpus_sizeTexts Anzahl der Texte im Subkorpus 

corpus_subcorpus_sizeToken Anzahl der Token im Subkorpus 

corpus_mode Modalität des Korpus 

corpus_textType Textart 

corpus_editorialDecisions Transkriptions- und 

Annotationsrichtlinien 



 

17 
 

Ebene Variable Erläuterung 

corpus_writtenProcess Enthält das Korpus mehrere Versionen 

desselben Texts von derselben Person? 

corpus_longitudinal Längsschnitt 

corpus_proficiencyLevel Welche Sprachniveaus sind in dem 

Korpus abgebildet? 

corpus_proficiencyLevel_type Wie wurde das Sprachniveau erfasst? 

corpus_proficiencyLevel_descript

ors 

Welche Deskriptoren wurden 

verwendet, um die Texte zu bewerten? 

corpus_field Sprachliche Domäne 

corpus_officialLanguageTesting In welchem Rahmen wurden die Texte 

erhoben? 

corpus_compData Erhebung weiterer Daten als 

Kontrollgruppe 

corpus_compData_included Sind die Kontrolldaten Teil des 

Korpus? 

Korpus 

(Annotation) 

corpus_annotation Wurden die Texte annotiert? 

corpus_annotationComplete Ist das gesamte Korpus annotiert? 

corpus_posTagged POS-Tagging des Korpus 

corpus_posTagset POS-Tagset des Korpus 

corpus_normalized Sind die Texte normalisiert? 

corpus_targetHypothesis Sind die Texte mit einer Zielhypothese 

(TH) versehen? 

corpus_errorAnnotated Sind die Texte fehlerannotiert? 

corpus_errorAnnotating_tool Tool der Fehlerannotation 

corpus_parsed Sind die Texte geparsed? 

corpus_annotationOther Enthalten die Texte weitere 

Annotationen? 

Tabelle 8: Metadaten zur Korpusadministration, zum Korpusdesign und zur -annotation (alle Subkorpora) 

1.5.3 Metadaten zum Text 

Variable Erläuterung 

text_id ID des Textes 

text_subcorpus Subkorpus des Textes 

text_transcriberID ID der Transkribentin/des Transkribenten 
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Variable Erläuterung 

text_reviewerID ID der Reviewerin/des Reviewers 

text_targetHypothesis_annotatorID ID der/des TH1-Annotierenden 

text_targetHypothesis_reviewerID ID der TH1-Reviewerin/des TH1-Reviewers 

text_normalizerID ID der/des Normalisierenden 

text_topicKeywords Thema des Textes 

text_date Erhebungsjahr des Textes 

text_place Erhebungsort des Textes 

text_institution Erhebungsinstitution des Textes 

text_elicitation Erhebungszeitpunkt des Textes 

text_token Anzahl der Token des Textes 

text_posTagged POS-Tagging des Textes 

text_posTagset POS-Tagset des Textes 

text_posLemmaSCorrected POS-/Lemma-/S-Korrektur der tok-Spur 

text_normalized Ist der Text normalisiert? 

text_targetHypothesis Ist der Text mit einer Zielhypothese (TH) 

versehen? 

text_errorAnnotated Ist der Text fehlerannotiert? 

text_errorAnnotating_tool* Tool der Fehlerannotation 

text_parsed Ist der Text geparsed? 

text_annotationOther Enthält der Text weitere Annotationen? 

text_annotationOther_borrowed Enthält der Text Annotationen zu borrowed 

text_annotationOther_task Enthält der Text Annotationen zu task? 

text_annotatorComment* Allgemeiner Kommentar zum Text 

text_mode Modus des Textes 

text_writtenMode Modus des geschriebenen Textes 

text_writtenAuthorType Einzelautor/-in vs. mehrere Autor/-innen 

text_taskType Aufgabentyp 

text_writtenTask Aufgabenart 

text_writtenRefTools Durften externe Hilfsmittel verwendet werden? 

text_taskDocument Erforderte die Aufgabe die Benutzung von 

Materialien? 

text_taskDocumentID ID der Schreibaufgabe 
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Variable Erläuterung 

text_officialLanguageTesting_type Sprachtesttyp 

text_officialLanaguageTesting_results** Sprachtestergebnis 

text_proficiencyRating_scale** Skala zur Bewertung des Textes 

text_proficiencyRating** Bewertung des Textes 

text_proficiencyLevel_CEFRConversion*

* 

Konvertierung des Ergebnisses zum GER 

text_proficiencyRating_Lesefluss** Bewertung des Leseflusses 

text_proficiencyRating_Gedankengang** Bewertung des Gedankengangs 

text_proficiencyRating_Textstruktur** Bewertung der Textstruktur 

text_proficiencyRating_PunkteAufgabens

tellung** 

Bewertung der Aufgabenstellung 

text_proficiencyRating_BeschreibungGra

fik** 

Bewertung der Grafikbeschreibung 

text_proficiencyRating_Argumentation** Bewertung der Argumentation 

text_proficiencyRating_SprachlicheMittel
** 

Bewertung der sprachlichen Mittel 

text_proficiencyRating_Wortschatz** Bewertung des Wortschatzes 

text_proficiencyRating_Korrektheit** Bewertung der Korrektheit 

text_id_T1* ID des zu Erhebungszeitpunkt 1 verfassten Textes 

text_id_T2* ID des zu Erhebungszeitpunkt 2 verfassten Textes 

text_id_T3* ID des zu Erhebungszeitpunkt 3 verfassten Textes 

text_id_T4* ID des zu Erhebungszeitpunkt 4 verfassten Textes 

text_id_Tx* ID des zum nicht zum Kohortendesign passenden 

Zeitpunkt verfassten Textes 

text_id_DSH* ID des DSH-Textes 

text_fullText6 Der von der Autorin/dem Autor verfasste Text 

Tabelle 9: Metadaten zum Text (alle Subkorpora) 

Die mit * gekennzeichneten Variablen sind nicht in DISKO_WebTestDaF vorhanden. Die mit ** 

gekennzeichneten Variablen sind zusätzlich auch nicht in DISKO_DSH vorhanden. 

 

6 Diese Variable gibt – analog zu den txt-Versionen der Transkripte – den gesamten Text der 
Transkriptionsspur wieder, sie ist jedoch nur in den csv-Tabellen vorhanden und wurde nicht in 
ANNIS implementiert. 
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1.5.4 Metadaten zu den Autor/-innen (DISKO_L2, DISKO_L1, DISKO_DSH) 

Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden der Texte der verschiedenen Subkorpora 

unterscheiden sich die Informationen zu den einzelnen Autor/-innen. Die personenbezogenen 

Metadaten für DISKO_L2, DISKO_L1 sowie DISKO_DSH wurden bei SpraStu erfasst, die 

Autor/-innen werden daher in diesen drei Subkopora von denselben Variablen beschrieben. Die 

Metadatenvariablen für DISKO_WebTestDaF werden in Kapitel 1.5.5 aufgelistet. Ähnliche 

Variablen, die sich innerhalb der Metadaten wiederholen, werden in dieser Übersicht nur einmal 

aufgezählt, z. B. die sprachbiografischen Metadaten, die für jede Sprache erfasst werden (L1.1-L1.4 

sowie L2.1-L2.7) oder die Ergebnisse der einzelnen Erhebungszeitpunkte (T1-Tx). Eine 

vollständige Übersicht ist dem Anhang A zu entnehmen. 

Variable Erläuterung 

author_ID ID der/des Studierenden 

author_irregDefinition Definition von irregulären Fällen 

author_cohort Kohorte der/des Studierenden 

author_textCount Anzahl der vorhandenen Texte der/des 

Studierenden im Gesamtkorpus 

author_deu_l1_l2 Deutsch als L1 oder L2 

author_age Alter 

author_sex Geschlecht 

author_degree Höchster Bildungsabschluss 

author_studyExperience Studienerfahrung 

author_uniQualificationPlace_group Land der Hochschulzulassungsberechtigung nach 

Herkunftsregionen (ISCED) 

author_uniEntranceLanguageTest Hochschulzulassungssprachtest 

author_DSHwritten_level Ergebnis der DSH-Schreibprüfung 

author_majorSubject_group Hauptfach (gruppiert) 

author_semesterT1 Fachsemester des Hauptfaches (zum Zeitpunkt der 

ersten Erhebung) 

author_l1_group L1 nach Sprachfamilien  

author_L2_other L2 vorhanden 

author_lCount Anzahl gesprochener Sprachen inklusive L1 

Die folgenden Variablen gibt es für insgesamt vier mögliche L1: 

author_l1_1 erste L1 

author_l1_1_iso639-3 erste L1 (ISO 639-3) 
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Variable Erläuterung 

author_l1_1_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der ersten 

L1 

author_l1_1_ageofonset Erwerbsbeginn der ersten L1 

author_l1_1_school Sprachunterricht in der ersten L1 

author_l1_1_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der ersten 

L1 

author_l1_1_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, 

in dem die erste L1 gesprochen wird 

Die folgenden Variablen gibt es für insgesamt sieben mögliche L2: 

author_l2_1 erste L2 

author_l2_1_iso639-3 erste L2 (ISO 639-3) 

author_l2_1_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der ersten 

L2 

author_l2_1_ageofonset Erwerbsbeginn der ersten L2 

author_l2_1_school Sprachunterricht in der ersten L2 

author_l2_1_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der ersten 

L2 

author_l2_1_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, 

in dem die erste L2 gesprochen wird 

Die Metadaten zu Deutsch sind noch einmal gesondert erfasst: 

author_deu_selfAssessment Selbsteinschätzung der Deutschkenntnisse 

author_deu_ageofOnset Erwerbsbeginn Deutsch 

author_deu_ageofOnset_group Erwerbsbeginn Deutsch gruppiert 

author_deu_school Deutschunterricht 

author_deu_duration Anzahl der Jahre des Deutschunterrichts 

author_deu_awayMonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, 

in dem deutsch gesprochen wird 

author_deu_stayMonths Alle Deutschlandaufenthalte in Jahren 

author_TxDefinition Definition von Tx 

Die Sprachtestergebnisse gibt es für jeden Erhebungszeitpunkt, in dieser Tabelle sind nur die jeweiligen 

Variablen für T1 erfasst: 

author_T1_onSETLevel onSET-Stufe (T1) 

author_T1_TestDaF_TDN Bewertung des TestDaF: gesamt (T1) 

author_T1_TestDaF_Lesefluss Bewertung des TestDaF: Lesefluss (T1) 
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Variable Erläuterung 

author_T1_TestDaF_Gedankengang Bewertung des TestDaF: Gedankengang (T1) 

author_T1_TestDaF_Textstruktur Bewertung des TestDaF: Textstruktur (T1) 

author_T1_TestDaF_PunkteAufgabenste

llung 

Bewertung des TestDaF: Aufgabenstellung (T1) 

author_T1_TestDaF_BeschreibungGrafi

k 

Bewertung des TestDaF: Grafik (T1) 

author_T1_TestDaF_Argumentation Bewertung des TestDaF: Argumentation (T1) 

author_T1_TestDaF_SprachlicheMittel Bewertung des TestDaF: Sprachliche Mittel (T1) 

author_T1_TestDaF_Wortschatz Bewertung des TestDaF: Wortschatz (T1) 

author_T1_TestDaF_Korrektheit Bewertung des TestDaF: Korrektheit (T1) 

author_T1_LPTLevel Bewertung des Listening Proficiency Test (GER-

Niveau, T1) 

author_T1_LPTLevel_sumscore Bewertung des Listening Proficiency Test 

(Summenscore, T1) 

author_T1_RPTLevel Bewertung des Reading Proficiency Test (GER-

Niveau, T1) 

author_T1_RPTLevel_sumscore Bewertung des Reading Proficiency Test 

(Summenscore, T1) 

author_T1_vocabRec_percent Bewertung des rezeptiven Wortschatztests (in 

Prozent, T1) 

author_T1_vocabProd_percent Bewertung des produktiven Wortschatztests (in 

Prozent, T1) 

Tabelle 10: Metadaten zu den Autor/-innen der Subkorpora DISKO_L2, DISKO_L1, DISKO_DSH 

1.5.5 Metadaten zu den Autor/-innen (DISKO_WebTestDaF) 

Die Metadaten zu den DISKO_WebTestDaF-Autor/-innen sind separat aufgeführt, da diese nicht 

unmittelbar durch das SpraStu-Projekt, sondern im Zuge einer Feldtestung durch das TestDaF-

Institut erhoben wurden. 

Variable Erläuterung 

author_ID ID der Autorin/des Autors 

author_textCount Anzahl der vorhandenen Texte der Autorin/des 

Autors im Gesamtkorpus 

author_deu_l1_l2 Deutsch als L1 oder L2 

author_age Alter 
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Variable Erläuterung 

author_sex Geschlecht 

author_place Herkunftsland 

author_l1_group L1 nach Sprachfamilien 

author_l1_1 erste L1 

Tabelle 11: Die Metadaten zu den Autor/-innen des Subkorpus DISKO_WebTestDaF 
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2 Korpusaufbereitung: Transkriptions- und Annotationsprozess, 

Qualitätssicherung 

Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte der 

Korpusdatenaufbereitung. Neben dem Scan der Texte, dem Transkribieren oder dem Import 

digitaler Textdateien schlüsselt sie auch auf, in welcher Abfolge die Annotationen durchgeführt 

wurden. Eine Übersicht über die Annotationen ist in Kapitel 4 zu finden. 

 

Abbildung 5: Workflow zur Datenaufbereitung 
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In den folgenden Kapiteln sind die in Abbildung 5 aufgelisteten Arbeitsschritte im Detail erläutert. 

Fokus liegt hier auf die Durchführung und Qualitätssicherung des Transkriptions- und 

Annotationssprozesses. Die Richtlinien, auf denen die Annotationen beruhen sowie detaillierte 

Beschreibungen der jeweiligen Spuren befinden sich im Teil II des Handbuches. 

2.1 Transkription und die ersten Annotationen: tok, handwriting und macro für 

DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_DSH 

Die handschriftlichen Texte von DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_DSH wurden in 

EXMARaLDa (Dulko) (Nolda, 2019b) transkribiert und annotiert.7 EXMARaLDA (Dulko) ist 

eine Erweiterung des EXMARaLDA-Partitureditors (Schmidt et al., o. J.; Schmidt, 2002; Schmidt 

& Wörner, 2014); https://exmaralda.org/de/partitur-editor-de/Schmidt et al., o. J.) für die 

Annotation von Lernersprache und eignet sich dieses besonders für die Arbeit mit schriftlichen 

Lernertexten, da es die Erstellung weiterer Annotationen wie einer Ziehlypothese oder 

Wortartentags direkt implementiert. Die Transkriptionsrichtlinien sind ab Kapitel 4 ausführlich 

erläutert. 

In einer Pilotierungsphase wurden zunächst 15 Texte transkribiert und das Annotationsschema 

angelehnt an die Richtlinien des MERLIN-Korpus (MERLIN-Projekt, 2014) und des FALKO-

Korpus (Reznicek et al., 2012) entwickelt. Das Annotationsschema ist ab Kapitel 4 zu finden und 

diente als Grundlage zur Transkription und Annotation von DISKO. Während der 

Transkriptionsphase erfolgten bereits erste qualitätssichernde Maßnahmen. Zunächst wurden 

schwierig lesbare Wörter dokumentiert (Tabelle 12). Die Mitarbeiter/-innen interpretierten die 

uneindeutigen Schreibweisen anschließend mindestens zu zweit. 

ID Screenshot Transkriptionsentscheidung 

DISKO218_L2_T1 
 

sozialien 

DISKO218_L2_T1 
 

Meinem (Kommentar: M ist groß, da m 

wesentlich kleiner geschrieben wird:

,  im Vergleich zu 

 und  

DISKO207_L2_T1 
 

zurück gegangen 

Tabelle 12: Beispiel zur Dokumentation der Transkriptionsentscheidungen 

Weiterhin wurden direkt nach dem Verschriften der Texte Fehler der automatischen 

Tokenisierungstransformation größtenteils beseitigt (Kapitel 5.4). Auch die Annotationen für 

handschriftliche Eigenheiten handwriting und macro (Kapitel 6) erfolgte während des 

 

7 Während des Transkriptionsprozesses gab es mehrere Updates für das Programm. Die ersten 
Transkript wurden mit EXMARaLDA (Dulko) 14.0 transkribiert, die letzten mit EXMARaLDA 
(Dulko) 17.2. 

https://exmaralda.org/de/partitur-editor-de/


 

26 
 

Transkriptionsprozesses. Dieses Vorgehen wurde für DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_DSH 

gleichermaßen durchgeführt. 

Die Intracoderreliabität für die Transkription tok und die Annotationen handwriting und macro wurde 

anhand von sechs Transkripten ermittelt und ergab, dass 98,61% der Token in zwei Transkripten 

derselben Transkribentin bezüglich ihrer Schreibweise übereinstimmten und 99,00% der Token 

bezüglich ihrer Annotation. Nach der Transkription führte eine zweite Person ein Review für alle 

Transkripte durch. Sie verglich den Scan des handschriftlichen Texts mit einem Textexport aus 

EXMARaLDA (Dulko). In dem Textexport wurden auch die Annotationen handwriting und macro 

ausgewiesen. Die Auswertung von 144 Texten ergab, dass 99,39% der Token bereits vor dem 

Review korrekt waren und 99,59% der Annnotation korrekt gesetzt wurden. 

2.2 Anonymisierung der Scans für DISKO_L2 und DISKO_L1 

Nachdem die Transkription abgeschlossen war, wurden alle Scans der handschriftlichen Texte für 

DISKO_L2 und DISKO_L1 anonymisiert. Hierfür wurden die Wörter, die in den Transkriptionen 

mit einem Anonymisierungskürzel transkribiert wurden (Kapitel 5.1), in den Scans geschwärzt, wie 

das nachfolgende Beispiel zeigt. 

Scan 

 

tok 
Die Meisten in LandX wohnen bei ihren Eltern bis sie ihre eigene Familie in ihrer 
eigenen Wohnung gründen. 

DISKO_015_L2_T1_TDN4 

2.3 Import der Textdateien für DISKO_WebTestDaF 

Da die Texte von DISKO_WebTestDaF digital erhoben wurden und sie bereits in txt-Form zur 

Verfügung standen, war eine separate Transkription der Texte nicht nötig. Um Fehlerquellen bei 

der automatischen Tokenisierungstransformation zu minimieren, wurden in den txt-Dokumenten 

an Stellen, die bei der Transkription von DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_DSH häufig falsch 

als ein Token tokenisiert wurden, Leerzeichen eingefügt. Zum Beispiel wurde d.h. zu d. h. geändert, 

damit d. und h. nicht in einem Event dargestellt werden, und Jahreszahlen am Satzende wurden 

durch ein Leerzeichen vom Satzzeichen getrennt, um nicht als Ordinalzahl erkannt zu werden. Die 

txt-Dateien wurden mit dem Konvertierungsframework Pepper (Zipser & Romary, 2010) mithilfe 

der Module TextImporter und EXMARaLDAExporter in das exb-Format konvertiert. Anschließend 

wurden die Dateien erneut nach Fehlern durchsucht, die in den anderen Subkorpora häufig als 

mehrere Token tokenisiert wurden, z. B. wurde ca|. zu ca. und 3|,|33 zu 3,33 zusammengefügt. 
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2.4 Automatisches Transformieren und Taggen der Transkripte mit Transformations-

Stylesheets 

Mit Hilfe der in EXMARaLDA (Dulko) implementierten automatischen Transformation8 können 

die Transkripte manipuliert und annotiert werden, dazu gehören das Tokenisieren der Transkripte, 

das Hinzufügen von Wortartenannotationen (Part-of-Speech- bzw. POS-Tagging) sowie 

Lemmaannotation und Satzannotation (Kapitel 2.4.2), das Generieren von Zielhypothesen und 

Diff-Spuren (2.4.3) sowie finale die Formatierung der Dokumente für die Weiterverarbeitung. Im 

Folgenden wird die allgemeine technische Umsetzung der Transformation erläutert, im Anschluss 

wird der Prozess zu einzelnen Annotationen an gesammelter Stelle erläutert. 

2.4.1 Technische Details zur automatischen Transformation 

Für die automatische Transformation mit EXMARaLDA (Dulko) gibt es zwei verschiedene Wege, 

welche in der Aufbereitung von DISKO beide Verwendung fanden. An dieser Stelle sei angemerkt, 

dass die Transformationen nur funktionieren, wenn die betroffenen Spuren noch ihren originalen, 

bzw. durch frühere Transformationen automatisch erstellten Spurennamen haben. 

2.4.1.1 Transformation einzelner Dateien mit EXMARaLDA (Dulko) 

Zur Annotation von einzelnen Dateien kann die interne Transformationsfunktion von 

EXMARaLDA (Dulko) genutzt werden. Hierzu wird ein bereits tokenisiertes exb-Skript in 

EXMARaLDA (Dulko) geöffnet und anschließend unter dem Menüpunkt Transcription die 

Funktion Transformation gewählt. 

Mehr als 20 Transformationsszenarien stehen zur Verfügung, mit deren Hilfe die Transkripte 

automatisch annotiert werden können (Nolda, 2019a). Bei der Wahl eines bestimmten Szenarios 

wird programmintern ein entsprechendes XML-Stylesheet aufgerufen, welches im Unterordner 

share des Programmordners EXMARaLDA (Dulko) zu finden ist. 

Die folgende Übersicht zeigt die für DISKO verwendeten Transformationsszenarien in der in 

EXMARaLDA (Dulko) verwendeten Bezeichnung und die damit verknüpften XML-Stylesheets. 

Transformationszenario XML-Stylesheet Beschreibung 

Dulko: word-Spur (Lernertext) exb2exb-txtword-

format.xsl 

Tokenisierung von tok 

Dulko: S-, pos- und lemma-

Spuren (Lernertext) 

exb2exb-txttag-txts-

format.xsl 

S-, POS- und Lemmaannotation 

von tok 

Dulko: orig-Spur (Lernertext) exb2exb-txtorig-

format.xsl 

Duplizieren von tok (wurde in 

DISKO für norm verwendet) 

 

8 Tools wie EXMARaLDA (Dulko) können sich schnell verändern, das nachfolgende Kapitel wird 
eventuell in ein paar Jahren nicht mehr aktuell sein. Dennoch ist das Vorgehen für DISKO hier 
detailliert nachgezeichnet, auch um vielleicht ähnlichen Unterfangen als Orientierung zu dienen. 
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Transformationszenario XML-Stylesheet Beschreibung 

Dulko: Diff_Spur (Lernertext) exb2exb-txtdiff-

format.xsl 

Unterschiede zwischen tok und 

orig (bei DISKO norm) 

Dulko: ZH- und Fehler-Spuren 

(1. Zielhypothese) 

exb2exb-zh1-zh1fehler-

format.xsl 

Erstellt ZH-Spuren aus tok 

Dulko: ZHS, ZHpos- und 

ZHlemma-Spuren (1. 

Zielhypothese) 

exb2exb-zh1tag-zh1s-

format.xsl 

S-, POS- und Lemmaannotation 

der Zielhypothese 

Dulko: ZHDiff-Spur (1. 

Zielhypothese) 

exb2exb-zh1diff-

format.xsl 

Unterschiede zwischen tok und 

ZH (bei DISKO TH1) 

Dulko: Satzspannen exb2exb-spans-

format.xsl 

Neunummerierung der 

Satzspannen 

Tabelle 13: Verwendete Transformationsszenarien und XML-Stylesheets von EXMARaLDA (Dulko) 

2.4.1.2 Transformation vieler Dateien mit der Unix-Shell 

Wenn viele Dateien auf einmal transformiert werden sollen, ist es möglich, die XML-Stylesheets 

(Tabelle 13) direkt aufzurufen und auf bestimmte Dateien anzuwenden. Hierzu kann das im 

Programmordner von EXMARaLDA (Dulko) enthaltene Shell-Skript exb2exb.sh über das Linux-

Terminal aufgerufen und mit den passenden Parametern versehen werden (Nolda, 2019a, S. 3). Für 

DISKO wurde ein alternativer UNIX-Befehl für das Linux-Terminal des Windows-Subsystems für 

Linux (WSL, (https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl)9 eingesetzt, der die relevanten 

Dateien verknüpft: 

for i in *.exb; 

do java -Xmx512M -classpath "/Pfad-zum-Programm/EXMARaLDA 

(Dulko)/saxon9.jar:/Pfad-zum-Programm/EXMARaLDA (Dulko)/tt4j-dulko.jar:/Pfad-zum-

Programm/EXMARaLDA/EXMARaLDA.jar" 

net.sf.saxon.Transform -expand:off -s:$i -xsl:"/Pfad-zum-Programm/EXMARaLDA 

(Dulko)/share/Dateiname-des-Stylesheets" -o:out/$i; 

done 

Listing 1: Befehl für das automatische Transformieren der exb-Dateien 

Die Befehlszeile muss im gleichen Pfad wie die Dateien ausgeführt werden. Für jede Datei im 

aktuellen Ordner, die die Endung .exb trägt, werden nun mit -classpath für die Transformation 

notwendige Java-Pakete definiert, diese sind für alle Transformationen gleich, bis auf das Taggen 

von <unknown> (Kapitel 2.4.1.4). Mit -xls wird das jeweils benötigte Stylesheet festgelegt (Tabelle 

13) und mit -o der Speicherort der bearbeiteten Datei. Wird kein alternativer Speicherort gewählt, 

wird die Ausgangsdatei überschrieben. Für dieses Beispiel werden die transformierten Dateien im 

Ordner out gespeichert, der schon vor dem Ausführen des Befehls vorhanden sein muss. 

Mithilfe des UNIX-Befehls konnten alle Transformations-Stylesheets auf die für DISKO erstellten 

Dateien angewendet werden. 

 

9 Alle in diesem Handbuch benannten Befehle wurden im WSL (Linux 4.4.0-19041-Microsoft 
x86_64, Ubuntu 20.04.1 LTS, Release: 20.04) ausgeführt.  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl
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2.4.1.3 Lemma-Annotationen ohne <unknown> 

Alle Transformationen, die auf Funktionen des TreeTaggers (http://www.cis.uni-

muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/, Schmid, 1994) zurückgreifen, rufen die in 

EXMARaLDA (Dulko) enthaltene java-Datei tt4j-dulko.jar auf, mit deren Hilfe Lemma-, POS-und 

Satzannotationen durchgeführt werden. Diese Datei hat als Standardfunktion die Option no-

unknown, was bedeutet, dass dem Tagger unbekannte Wortformen in der Lemmaspur nicht 

gesondert hervorgehoben, sondern der Wert aus der tok-Spur dupliziert wird. 

2.4.1.4 Lemma-Annotationen mit <unknown> 

Für das Ziel, dem Tagger unbekannte Wortformen gesondert hervorzuheben, muss die Option no-

unknown deaktiviert werden. Da dies nicht direkt möglich war, wurde als ein Workaround tt4j-

dulko.jar entsprechend manipuliert.10 Mit Hilfe der neuen Datei, welche im oben aufgeführten 

Befehl anstelle der java-Datei tt4j-dulko.jar verlinkt wird, sind Lemma-Annotationen mit dem Tag 

<unknown> ohne Probleme möglich. 

2.4.2 Automatische Lemma-, POS- und Satzannotationen zu tok, TH1_92doc und norm 

Da der Prozess für die automatische Lemma-, POS- und Satzannotation unabhängig von der 

Referenzspurspur (also tok, TH1_92doc und norm) gleich ablief, ist der Ablauf an dieser Stelle für 

alle Spuren gesammelt beschrieben. Für die Transkription tok und für die Spuren TH1_92doc sowie 

norm wurde jeweils eine automatische Lemma-, POS- und Satzannotation mit den Kürzeln 

_lemma_auto, _pos_auto, _s_auto und _lemma_auto_no_unknown erstellt. Für TH1_92doc konnte das 

Transformations-Stylesheet exb2exb-zh1tag-zh1s-format.xsl direkt ausgeführt werden (Kapitel 2.4.1), 

im Fall von norm gab es noch einen Zwischenschritt: norm musste vor der Transformation mit 

exb2exb-txttag-txts-format.xsl (Kapitel 2.4.1) zu tok umbenannt11 und anschließend wieder zurück zu 

norm umbenannt werden. 

Nach der automatischen Transformation wurden die automatisch erstellten Spuren lemma, pos und 

s in allen Dateien entsprechend ihrer finalen Bezeichnung umbenannt. Hierfür wurden die Dateien 

in dem Editor Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org) geöffnet und die Spuren durch Suchen 

und Ersetzen in allen Dateien umbenannt.12 Detailliertere Informationen zum Aufbau der Spuren 

und ihrer Tags sind in den Kapiteln 7.1, 7.2 und 7.3 zu finden. 

 

10 An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Nils Ahlers für die freundliche 
Unterstützung. Die manipulierte Datei kann auf Anfrage an sprastu@uni-leipzig.de zur Verfügung 
gestellt werden. 
11 Damit dieser Schritt funktioniert, muss tok zwischenzeitlich nicht nur in orig umbenannt, sondern 
auch in den Spureinstellungen zur A(nnotation) geändert werden, ebenso muss bei norm die 
Einstellung zu T(ranskription) geändert werden. 
12 Notepad++ ist ein mächtiger Editor, mit dem die XML-Strukur der EXMARaLDA-Dateien 
dargestellt und leicht manipuliert werden kann. Um zum Beispiel lemma in tok_lemma_auto 
umzubenennen, wurde nach category=“lemma“ sowie [lemma] gesucht und in allen offenen Dateien 
durch category=“tok_lemma_auto“ sowie [tok_lemma_auto] ersetzt. 

http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
https://notepad-plus-plus.org/
mailto:sprastu@uni-leipzig.de
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2.4.3 Automatische Annotation der Unterschiede zwischen tok, TH1_92doc und norm 

Auch der Prozess der automatischen Fehlerannotation (genauer beschrieben in Kapitel 10) gestaltet 

sich unabhängig von den Spuren gleich, weshalb er hier einmalig beschrieben wird. Um 

Fehlerannotationen zu den Spuren TH1_92doc und norm zu erstellen, wurden die Transformations-

Stylesheets exb2exb-txtdiff-format.xsl sowie exb2exb-zh1diff-format.xsl ausgeführt (Kapitel 2.4) und die 

daraus resultierenden Spuren in TH1_tok_Diff_92doc und norm_tok_Diff umbenannt. Damit norm 

als Vergleichsspur zu tok erkannt wird, wurde sie temporär in word und tok in orig umbenannt. 

Detailliertere Informationen zu den Tags der Spuren sind in Kapitel 10 zu finden. 

2.5 Manuelle Korrektur der Lemma-, POS- und Satzannotation tok_lemma_74doc, 

tok_pos_74doc, tok_s_74doc 

Auch wenn Schmid (1995) eine Akkuratheit des TreeTaggers von ca. 97% festhält, stellt dies keinen 

stabilen Wert dar, da er von den zu taggenden Daten abhängt (Hirschmann, 2019). Um die 

Annotationen des TreeTagges unter anderem für lernersprachliche Daten zu evaluieren, wurde eine 

manuelle Korrektur für 74 Transkripte aus DISKO_L2 und DISKO_L1 erstellt. Zuerst wurden 

die automatisch generierten Annotationsspuren der Lemma-, POS- und Satzannotation dupliziert 

und umbenannt: tok_lemma_74doc, tok_pos_74doc, tok_s_74doc. In einer Trainingsphase korrigierten 

zwei Mitarbeiter/-innen drei Transkripte unabhängig voneinander und verglichen ihre Ergebnisse. 

Danach übernahm ein Mitarbeiter die Korrektur der verbleibenden 71 Texte. Zweifelsfälle wurden 

im Team besprochen. Außerdem wurden die zusätzlichen Tags @unklar@ (Kapitel 8.1.2 und 8.2.1) 

und @Neologismus@ eingeführt (Kapitel 8.1.3). Durch die manuelle Korrektur konnte für die 

automatische POS-Annotation durch den TreeTagger eine Akkuratheit von 97,1% und für die 

Lemmaannotation eine Akkuratheit von 99,88% errechnet sowie besonders fehleranfällige Tags 

ermittelt werden (Kapitel 8.1.4, 8.2.2 und 8.3). Die fehleranfälligen Tags stellten die Ausgangsbasis 

für die teilautomatische Korrektur der Lemma-, POS- und Satzannotation zur normalisierten 

Transkription dar (Kapitel 11). 

TDN DISKO_L2 DISKO_L1 

DISKO_L2+DISKO_L1 

(gesamt) 

TDN 2 (u3) 12 0 12 

TDN 3 34 0 34 

TDN 4 14 5 19 

TDN 5 0 9 9 

Gesamt 60 14 74 

Tabelle 14: Anzahl der Texte mit manuell korrigierten Lemma-, POS- und Satzannotationen pro TestDaF-Niveau 
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2.6 Teilautomatische Normalisierung der Transkription norm für DISKO_L2, 

DISKO_L1 und DISKO_WebTestDaF 

Die automatische Lemmaannotation des TreeTaggers tok_lemma_auto taggt dem Tagger 

unbekannte Token als <unknown>. Im Zuge einer teilautomatischen Normalisierung wurden alle 

als <unknown> getaggten Token extrahiert (N=10.142) und nach Häufigkeit13 sortiert. Alle Token 

mit einer Häufigkeit ≥3 (N=5.882 Token, N=695 Types) wurden händisch überprüft, den 

folgenden vier Gruppen zugeteilt und entsprechend bearbeitet. 

2.6.1 Normalisierungsgruppe 1: plausibel erscheinende Normalisierung 

In der ersten Normalisierungsgruppe wurden Token bearbeitet, denen ohne Kontext eine höchst 

plausibel scheinende normalisierte Form zuzuordnen ist (N=2.094 Token, 783 Types), z. B. 

*Alleineleben (N=50), *Gesselschaft (N=41), *heutezutage (N=29). Für diese Wörter wurden die 

jeweiligen normalisierten Formen festgehalten und Wortpaare gebildet, z. B. Alleineleben > 

Alleineleben. Anschließend wurde für jedes Wortpaar eine eigene Unix-Befehlszeile erstellt und über 

den Terminal des Windows-Subsystems für Linux (https://docs.microsoft.com/en-

us/windows/wsl) ausgeführt, um das zu korrigierende Wort in der Spur norm automatisch durch 

die normalisierte Form zu ersetzen. In dem folgenden Beispiel sorgen die Begrenzungen tok" und 

.*?category="S" dafür, dass in den Transkripten ausschließlich die Funde innerhalb der Spur norm 

korrigiert wurden: 

perl -i -0pe '1 while s!(tok".*?>)Alleineleben(<.*?category="S")!\1Alleinleben\2!

smg' *.exb 

Listing 2: Beispielbefehl für das automatische Ersetzen der Normalisierungswortpaare in norm 

Um zu den korrigierten Formen eine aktualisierte Lemmatisierung zu bekommen, wurde die 

Lemmaspur zu norm erneut generiert (Kapitel 2.4.2). Alle Wortformen, die weiterhin mit 

<unknown> getaggt waren, wurden in den nächsten nachfolgenden drei Schritten bearbeitet. 

2.6.2 Normalisierungsgruppe 2: Kontext nötig für Normalisierung 

Token, bei denen mehr Kontext notwendig ist, um zu entscheiden, welche normalisierte Form 

eingesetzt werden kann, z. B. mann (N=63), größen (N=18), alleinwohnende (N=12), mehrer (N=8), 

müss (N=4), wurden in einem zweiten Schritt bearbeitet. Ebenfalls Teil dieser Gruppe waren 

Normalisierungen, die nicht über automatische Ersetzungen in den xml-Skripten korrigiert, 

sondern nur manuell eingepflegt werden konnten, z. B. die Auseinanderschreibung von zuzweit 

(N=32) > zu zweit. Für diese Wörter wurden DISKO_L2 und DISKO_L1 händisch bearbeitet: 

Die einzelnen Dateien der Subkorpora (N=595) wurden in EXMARaLDA (Dulko) geöffnet, nach 

<unknown> durchsucht, und wenn der Kontext eine eindeutige Normalisierung erlaubte, wurde die 

Form in der Spur norm korrigiert. 

 

13 Die häufigsten Token mit dem Tag <unknown> in der Spur tok_lemma_auto sind LandX (N=424), 
Bienenbestäubung (N=135), *Haushälte (N=98), Möhre (N=89) Kreisdiagramme (N=64) *mann (N=63) 
und *Alleineleben (N=48). 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl
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tok Es geht auch darum, 
dass 

mann meistens allein essen muss 

tok_lemma_auto  <unknown>  

norm  man  

DISKO_383_L2_T1_TDN3 

tok Großmutter und Großvater, ihre Kinder und 
auch 

nichten . 

tok_lemma_auto  <unknown>  

norm  Nichten  

DISKO_336_L2_T1_TDN3 

Durch die Normalisierung von Gruppe 1 und 2 wurden insgesamt 5.062 Token normalisiert, das 

ergibt eine Normalisierungsquote von 1,31%. 

2.6.3 Normalisierungsgruppe 3: keine Normalisierung 

Für einige Wortformen fiel die Entscheidung, dass sie in dem Normalisierungsvorgang nicht 

korrigiert werden. Dazu gehören unter anderem die anonymisierten Formen sowie alle Komposita 

mit Person/Zahl und Haushalt, z. B. LandX (N=383), 2-Personen-Haushalte (N=13), 2-Personenhaushalte 

(N=9), Zweierhaushalten (N=4), zwei-Personenhaushalte (N=4). Eine konsistente Vereinheitlichung 

hätte eine zu starke Interpretation und ausformulierte Regeln wie die der Zielhypothese notwendig 

gemacht. 

2.6.4 Normalisierungsgruppe 4: Korrektur der Lemmaform 

Im letzten Schritt wurden Token normalisiert, die bereits in normgerechter Form vorliegen, deren 

korrekte Lemmaform jedoch nicht durch den TreeTagger zugeordnet wird (N=910 Token, 100 

Types), z. B. Möhre (N=90), Kreisdiagramme (N=64), Globalisierung (N=37). Diese Wörter wurden 

separat gesammelt und für die teilautomatische Korrektur der Spur norm_lemma (Kapitel 2.7.1) 

vorgemerkt, um bei ihnen <unknown> durch die jeweilige Lemmaform zu ersetzen. 

In der Spur norm_lemma sind weiterhin 4.486 Token in den Subkorpora DISKO_L2, DISKO_L1 

und DISKO_WebTestDaF mit <unknown> getaggt. Dazu gehören die in Gruppe 2 und 3 

ignorierten Fälle, Types mit einer Frequenz von <3 sowie 210 normalisierte Wortformen, deren 

Lemma nicht korrekt erkannt wird und welche in der teilautomatischen Korrektur nicht korrigiert 

wurden, da es keine weitere Normalisierungsschleife gab. 
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2.7 Teilautomatische Korrektur der Lemma-, POS- und Satzannotation zu norm für 

DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_WebTestDaF 

Die automatisch generierten Spuren wurden dupliziert und in die Spuren norm_lemma, norm_pos und 

norm_s umbenannt. Sie bilden die nach bestimmten Phänomenen teilautomatisch korrigierten 

Annotationsspuren, welche in Kapitel 11 detailliert beschrieben sind. Grundlage für die Korrektur 

bildete die Auswertung der manuellen Korrektur der Lemma-, POS- und Satzannotation 

(Kapitel 2.5 und 8) sowie die zu korrigierenden Lemmaformen der Normalisierung (Kapitel 2.6.4). 

Phänomene, bei denen der TreeTagger besonders häufig fehlerhaft taggt, wurden zunächst mithilfe 

der Such- und Visualisierungsarchitektur ANNotation of Information Structure (ANNIS, Kapitel 3.2) 

aus den Transkipten herausgefiltert (Tabelle 15 und Tabelle 16). Welche Phänomene korrigiert 

wurden und welche Fehlerquoten sie aufwiesen, sind dem Kapitel 11 zu entnehmen. Die in den 

folgenden Unterkapiteln abgebildeten Tabellen bilden diese ANNIS-Suchanfragen ab. In vielen 

Suchanfragen wurde die automatische Lemmatisierung oder die Satzspur mit abgefragt, damit diese 

im Export enthalten waren und die Durchsicht der Treffer vereinfachen konnten. Anschließend 

wurden die Treffer-Ergebnisse von ANNIS in einem Excelexport gesichtet, teilweise korrekte 

Treffer aus inkorrekten heraussortiert und die Korrektur vorläufig im Exceldokument vermerkt.. 

Manchmal konnte die Excelfilterfunktion zur Sortierung nach Alphabet hilfreich sein, da sie die 

Treffer grob nach Lemmata sortiert und ähnliche Lemmata teilweise in ähnlichen Mustern standen. 

So konnte für mehrere Treffer dieselbe Korrektur mit wenigen Klicks festgehalten werden. Bei der 

Durchsicht wurden einige ANNIS-Treffer von der Korrektur ausgeschlossen, da sie nicht das 

intendierte Phänomen darstellten: Beispielsweise wurden bei der Suchanfrage für gegenderte 

Personenbezeichnungen auch Wörter wie Diziplin ausgegeben, die anschließend in Excel aus der 

Liste der zu korrigierenden Lemmatisierungen ausgeschlossen wurden. Zuletzt wurden alle 

Korrekturen für alle Phänomene nach Text-ID geclustert und manuell in die Texte eingepflegt. 

Insgesamt konnten 98,34% der Lemma-Tags unverändert bleiben, 98,89% der POS-Tags waren 

bereits korrekt und 98,50% der Satzspannen waren korrekt. 

2.7.1 Teilautomatisch korrigierte Lemmatisierung norm_lemma 

In der teilautomatischen Korrektur der Lemmatisierungen wurden die in Kapitel 2.6.4 

vorgemerkten Fälle von <unknown> mit den richtigen Lemmaformen ausgetauscht, die Lemmata 

gegenderter Wortformen als feminine Grundform vereinheitlicht sowie, wenn möglich, eine von 

zwei vorgeschlagenen Lemmatisierungen des TreeTagger ausgewählt (für Beispiele und 

Korrekturquoten siehe Kapitel 11.1). Die folgende Tabelle zeigt die Suchanfragen, mit deren Hilfe 

die Funde zu den einzelnen Phänomenen herausgefiltert wurden. 
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Phänomen Beschreibung der 

Suchanfrage 

ANNIS-Suchanfrage Kommentar zu Sichtung 

in Excel 

Gegenderte 

Personen-

bezeichnungen 

Wörter in tok 

beginnend mit 

beliebigen 

Buchstaben 

gefolgt von in oder 

innen mit Angabe 

der automatischen 

Lemmatisierung 

tok=/[A-

Z].*[^e][iI]n|..+[iI]nnen/ 

_=_ norm_lemma_auto 

Wörter wie Disziplin oder 

nicht gegenderte 

feminine 

Personenbezeichnungen 

nicht relevant zur 

Korrektur 

Zwei vorge-

schlagene 

Lemmatisie-

rungen 

Alle 

Lemmatisierungen, 

die ein Pipe-

Symbol enthalten, 

mit Angabe des 

Worts in tok und 

des Satzkontexts 

tok & 

norm_lemma_auto=/.*\|.*/ 

& norm_s_auto 

 & #1 _=_ #2 

 & #3_i_ #2 

Fälle, in denen 

tatsächlich zwei Lesarten 

möglich sind, sind 

äußerst selten 

Tabelle 15: ANNIS-Suchanfragen zur teilautomatischen Korrektur der Lemmatisierung von norm (ausgenommen <unknown>) 

2.7.2 Teilautomatisch korrigierte POS-Annotation norm_pos 

In der teilautomatischen Korrektur der POS-Annotation wurden die in der folgenden Tabelle 

aufgeführten Phänomene aus den herausgearbeiteten häufigen Fehlerquellen der manuellen POS-

Korrektur ausgewählt. Neben der Häufigkeit war auch der geschätzte Arbeitsaufwand zur 

Korrektur der einzelnen Phänomene sowie ihre Relevanz für Fragestellungen bezüglich 

Fremdspracherwerbsforschung ausschlaggebend. Eine genauere Beschreibung und die 

Korrekturquoten der einzelnen Phänomene ist in Kapitel 11.2 zu finden. 

Phänomen Beschreibung der 

Suchanfrage 

ANNIS-Suchanfrage Kommentar zu Sichtung 

in Excel 

Als Eigennamen 

getaggte Wörter 

Wörter, die mit NE 

getaggt sind, mit 

Angabe des 

Satzkontexts 

tok & norm_pos_auto

=/NE/ & 

norm_s_auto 

 & #1 _=_ #2 

 & #3 _i_ #2 

z. B. Deutschland kommt 

häufig als korrektes NE 

vor 

Als Partizipien 

getaggte finite 

Verben am 

Satzende 

Wörter, die mit NE 

getaggt sind, mit 

Angabe des 

Satzkontexts 

tok & norm_pos_auto

=/VVPP/ & 

norm_s_auto 

 & #1 _=_ #2 

 & #3 _i_ #2 

Treffer gut eingrenzbar 

durch den Excel-Textfilter 

mit der Bedingung „Der 

rechte Satzkontext 

beginnt mit einem 

satzfinalen Zeichen oder 

einer Konjunktion.“ 
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Phänomen Beschreibung der 

Suchanfrage 

ANNIS-Suchanfrage Kommentar zu Sichtung 

in Excel 

Als Imperativ 

getaggte Wörter 

Wörter, die mit 

VVIMP, VAIMP 

oder VMIMP 

getaggt sind, mit 

Angabe des 

Satzkontexts 

tok & norm_pos_auto

=/V.IMP/ & 

norm_s_auto 

 & #1 _=_ #2 

 & #3 _i_ #2 

Fälle, in denen tatsächlich 

ein Imperativ gemeint ist, 

sind äußerst selten 

Als Verbpartikel 

getaggte Wörter 

Wörter, die mit 

PTKVZ getaggt 

sind, mit Angabe 

des Satzkontexts 

tok & norm_pos_auto

=/PTKVZ/ & 

norm_s_auto 

 & #1 _=_ #2 

 & #3 _i_ #2 

z. B. dar, ab, aus oder teil 

sind kaum fehlerhaft und 

wurden nur stichproben-

artig gesichtet; z. B. alleine, 

bei, hoch, mit, nach, um, weg, 

weiter oder zu wurden 

aufmerksam geprüft 

Anonymisierungs-

kürzel 

Wörter, die mit 

einer beliebigen 

Buchstabenfolge 

beginnen und mit 

einem großen X 

enden (siehe 

Kapitel 5.1) 

tok=/.*X/ & 

norm_pos_auto & 

norm_s_auto 

 & #1 _=_ #2 

 & #3 _i_ #2 

 

 

Aufgabenspezi-

fische Wortgrup-

pe meiner Meinung 

nach 

Die Lemmata mein, 

Meinung und nach 

folgen aufeinander, 

wobei nach nicht als 

Postposition getaggt 

ist 

norm_lemma_auto="

mein" & norm_lemma

_auto="Meinung" & 

norm_lemma_auto="

nach" & norm_pos_a

uto!="APPO" 

& #1 . #2 & #2 . #3 

& #3 _=_ #4 

 

Aufgabenspezi-

fische Wortgrup-

pe Zusammen oder 

alleine leben? 

Die Lemmata 

zusammen, oder, alleine 

und leben folgen 

aufeinander, wobei 

zusmmen nicht als 

Verbpartikel getaggt 

ist und 

unterschiedliche 

Schreibweisen 

toleriert werden 

norm_lemma_auto 

=/[Zz]usam+en/ & 

norm_lemma_auto 

=/[oO]der/ & 

norm_lemma_auto 

=/al+ein|al+eine/ & 

norm_lemma_auto 

=/[Ll]eben/ & 

norm_pos_auto!="PT

KVZ" 

& #1 . #2 & #2 . #3 

& #3 . #4 & #1 _=_ 

#5 

 

Tabelle 16: ANNIS-Suchanfragen zur teilautomatischen Korrektur der POS-Annotation von norm 
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2.7.3 Teilautomatisch korrigierte Satzannotation norm_s 

Nicht gesetzte Satzzeichen sind automatisiert kaum aufzuspüren. Als einziges Indiz hierfür konnte 

das Absatz-Tag (Kapitel 6.3.4) herangezogen werden: Sobald ein abs gesetzt wurde, sollte auch eine 

Satzspanne dort enden. Weiterhin konnten zu viel gesetzte Satzgrenzen geprüft werden, indem 

Sätze ohne finite Verben ausgegeben wurden. 

Phänomen Beschreibung der 

Suchanfrage 

ANNIS-Suchanfrage Kommentar zu Sichtung in 

Excel 

Satzspannen, in 

denen kein 

finites Verb 

vorkommt 

alle Sätze norm_s_auto 

Export: tok, 

norm_pos_auto 

Durch den ANNIS-Grid-

Exporter wurde tok und 

POS-Tags aller Sätze 

ausgegeben. Durch den 

Textfilter in Excel konnten 

so die Sätze ohne „FIN“ 

identifiziert werden. 

Satzgrenzen, 

bei denen kein 

Punkt oder 

Doppelpunkt 

gesetzt wurde, 

die aber durch 

einen Absatz 

markiert sind 

Es steht kein 

satzabschließendes 

Zeichen in tok, 

aber abs in macro 

mit Angabe des 

Satzkontexts 

tok & macro="abs" & 

norm_pos_auto!="$." 

& norm_s_auto 

& #1_=_ #2 

& #2 _=_ #3 

& #4 _i_ #1 

z. B. Sätze, die mit 

Anführungszeichen oder 

Abkürzungen enden, waren 

nicht relevant zur Korrektur  

Tabelle 17: ANNIS-Suchanfragen zur teilautomatischen Korrektur der Satzannotation von norm 

2.8 Zielhypothese TH1_92doc für DISKO_L2 

Für 92 Transkripte aus DISKO_L214 wurde eine minimale Zielhypothese erstellt, also eine nach 

„den Regeln der deutschen Morphosyntax und Orthographie“ (Reznicek et al., 2012, S. 42) 

korrigierte Version des Lernertextes. Basis der Zielhypthesen sind die Richtlinien von Falko 

(Lüdeling et al., 2008; Reznicek et al., 2012) und MERLIN (MERLIN-Projekt, 2014), für DISKO 

ergänzte Richtlinien sind in Kapitel 12 beschrieben. 

In einer ersten Trainingsphase formulierten zwei Mitarbeiter/-innen für fünf Transkripte 

unabhängig voneinander eine Zielhypothese und verglichen ihre Ergebnisse anschließend. Für die 

Trainingsphase wurden nur Transkripte ausgewählt, die mit TDN3 und niedriger bewertet wurden. 

Nach der Trainingsphase schrieben zwei Mitarbeiter/-innen die Zielhypothesen unabhängig 

voneinander. Einzelfälle, die die Richtlinien von Falko und MERLIN nicht regelten, wurden in 

 

14 Der Text der/des Studierenden mit der ID DISKO_045 wurde im Nachhinein zum Subkorpus 
DISKO_L1 verschoben, da die Sprachbiographie ergab, dass die Person Deutsch als L1 hat. Zu 
diesem Zeitpunkt war die minimale Zielhypothese bereits formuliert, sodass ein einziger Text aus 
dem Subkorpus DISKO_L1 nun mit einer Zielhypothese versehen ist. 
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einer Exceltabelle gesammelt, zu zweit oder zu dritt besprochen und Lösungen dokumentiert15. 

Wiederkehrende Fälle wurden als eigene Richtlinie formuliert und sind in Kapitel 012 zu finden. 

Jede Zielhypothese wurde von einer zweiten Person gelesen, indem sie in den EXMARaLDA-

Dateien die Transkriptionsspur tok und die Zielhypothesenspur TH1_92doc verglich und 

überprüfte, ob alle Fehler gefunden und den Richtlinien entsprechend korrigiert wurden. Das 

Review ergänzte die erste Version der Zielhypothese, veränderte sie und löschte Abweichungen 

zwischen Zielhypothese und Transkription. Eine vorläufig generierte Version (Kapitel 2.4.1 und 

10) der Fehlerannotationsspur TH1_tok_Diff_92doc, die Abweichungen zwischen tok und 

TH1_92doc markierte, half der/dem Reviewer/-in, keine Änderungen zu übersehen. 6,47% der 

Abweichungen, die zwischen der finalen Version der Zielhypothese und der Transkription 

bestehen, stammen aus dem Review der Zielhypothese. Dies stellt einen Schätzwert dar, der 

anhand von 10 ausgewogen ausgewählten Transkripten errechnet wurde. Im Anschluss an das 

Review wurde eine POS-, Lemma- und Satzannotation zu TH1_doc92 hinzugefügt: Mit dem 

Transformations-Stylesheet exb2exb-zh1tag-zh1s-format.xsl wurden die Spuren 

TH1_lemma_auto_no_unknown_92doc, TH1_pos_auto_92doc und TH1_s_auto_92doc sowie mit dem 

Stylesheet exb2exb-zh1diff-format.xsl die endgültige Fehlerannotation TH1_tok_Diff_92doc neu 

generiert (Kapitel 2.4.3). 

TDN  DISKO_L2 

TDN 2 (u3) 2 

TDN 3 36 

TDN 4 37 

TDN 5 16 (+ 1 aus DISKO_L1) 

Gesamt 92 

Tabelle 18: Anzahl der Texte mit minimaler Zielhypothese pro TestDaF-Niveau 

2.9 Auf die Aufgabenstellung bezogene Annotationen borrowed_203doc und task_119doc 

für DISKO_L2 und DISKO_L1 

Die Annotation borrowed, also die Annotation der aus der Aufgabenstellung übernommenen 

Textteile bzw. Strukturen (Kapitel 13.1, Portmann, 2019; Portmann et al., 2019), wurde für den 

Großteil der 203 Transkripte ebenfalls während der Transkription für DISKO_L2 und 

DISKO_L1 vorgenommen. Nur für wenige Transkripte späterer Kohorten wurden die 

übernommenen Strukturen im Nachhinein annotiert, um auch für höhere TestDaF-Niveaustufen 

ausreichend viele annotierte Texte zur Verfügung stellen zu können. 

Die Intercoderreliabilität der Annotation der übernommenen Strukturen beträgt 90,20% bei 

51 Strukturen. Um die Annotation der übernommenen Strukturen zu überprüfen, wurden alle 

Textstellen mit ihren Tags in ein Exceldokument exportiert und vor allem bezogen auf den Umfang 

der Spanne vereinheitlicht. Bei dieser Vereinheitlichung wurden weitere Annotationsregeln in den 

 

15 Diese Tabelle kann auf Anfrage an sprastu@uni-leipzig.de zur Verfügung gestellt werden. 

mailto:sprastu@uni-leipzig.de
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Annotationsrichtlinien nachgetragen. Tabelle 19 zeigt die relativ ausgewogene Verteilung der 

annotierten Transkripte über die TestDaF-Niveaustufen hinweg. 

TDN DISKO_L2 DISKO_L1 

DISKO_L2+DISKO_L1 

(gesamt) 

TDN 2 (u3) 15 0 15 

TDN 3 65 0 65 

TDN 4 54 14 68 

TDN 5 16 39 55 

Gesamt 150 53 203 

Tabelle 19: Anzahl der Texte mit Annotation von borrowing pro TestDaF-Niveau 

Durch die Annotation task wurde in 119 Transkripten markiert, in welchen Passagen welcher Teil 

der Aufgabenstellung bearbeitet wird (Kapitel 13.2). Die Einheitlichkeit wurde von derselben 

Person überprüft, die die Textteile annotierte, indem sie sich nach dem Annotieren die Textteile in 

Excel sortiert nach Tag (Einleitung, Grafikbeschreibung und Argumentation) anzeigen ließ. Sie 

kontrollierte, dass sie an den Grenzen der Passagen konsistent entschieden hatte, welche Sätze 

welchem Textteil zugeordnet wurden. Tabelle 20 zeigt die ausgewogene Verteilung der annotierten 

Transkripte über die TestDaF-Niveaustufen hinweg. 

TDN DISKO_L2 DISKO_L1 

DISKO_L2+DISKO_L1 

(gesamt) 

TDN 2 (u3) 0 0 0 

TDN 3 40 0 40 

TDN 4 40 0 40 

TDN 5 0 39 39 

Gesamt 80 39 119 

Tabelle 20: Anzahl der Texte mit Annotation von task pro TestDaF-Niveau  
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2.10 Zusammenfügen der exb-Dateien zu einer ANNIS-Datenbank 

Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Konvertierungsschritte der EXMARaLDA-Dateien (.exb) 

zu ANNIS. 

2.10.1 Vorbereitung der Metadaten 

Damit ANNIS bei der Konvertierung die Metadaten zu jeder Datei richtig zuordnet, wird pro Text 

eine eigene Metadatendatei benötigt, die denselben Namen, aber die Endung meta trägt. Zu dem 

Transkript DISKO_153_L1_T1_TDN4.exb heißt die passende Datei beispielsweise 

DISKO_153_L1_T1_TDN4.meta. Die meta-Datei soll die Variablen und dazugehörigen Werte in 

einer einfachen Auflistung enthalten, wobei Variable und Wert durch einen Tab getrennt sein 

sollten, wie in Abbildung 6 zu sehen ist. 

 

Abbildung 6: Metadaten pro Text in einer eigenen meta-Datei 

Die Metadaten liegen als Exceltabellen16 vor, in denen pro Zeile alle Metadaten eines Textes 

enthalten sind (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Metadaten pro Text in einer Zeile der Metadatentabelle 

Für die Konvertierung zu ANNIS wurden die Metadatentabellen mithilfe eines Python-Skripts 

(Listing 3) in einzelne Dateien geteilt und automatisch mit dem korrekten Namen abgespeichert.17 

# date: 2020/11/27 

# written for Python 3.8.0 

import pandas as pd 

import sys 

import os 

from datetime import datetime 

 

file_path = sys.argv[1] 

# The path to the excel file needs to be passed as a command line argument 

 

16 Die verwendeten Tabellen sind im csv-Format über das LZA verfügbar. 
17 An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Tim Feldmüller für die hilfreiche 
Unterstützung. 
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directory = os.path.join( 

    os.getcwd(), "meta_files_" + datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S") 

) 

os.makedirs(directory) 

 

df = pd.read_excel(io=file_path) 

for index, row in df.iterrows(): 

    meta_filename = row["text_id"] + ".meta" 

    with open(os.path.join(directory, meta_filename), "w") as f: 

        index_column = 0 

        for datum in row: 

            f.write(f"{list(df.columns)[index_column]}\t{datum}\n") 

            index_column += 1 

Listing 3: Python-Skript zur Erstellung der individuellen meta-Dateien 

Python-Skripte können beispielsweise über einen Befehl im Linux-Terminal des WSL 

(https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl) ausgeführt werden. Dabei benötigt das Skript 

aus Listing 3 als zusätzliche Information den Pfad und Namen der Excel-Datei. Listing 4 zeigt 

einen beispielhaften Befehl zur Ausführung des Skriptes: Dieses wurde unter dem Namen 

excel_to_meta-files.py abgespeichert, die Metadatentabelle hieß DISKO_L1_Metadaten.xslx und da sich 

beide Dateien am selben Ort befanden, musste kein separater Pfad angegeben werden. 

python3 excel_to_meta-files.py DISKO_L1_Metadaten.xlsx 

Listing 4: Befehl für das Ausführen des Python-Skriptes 

Nach dem Ausführen des Pyhon-Skripts befinden sich die Metadaten zu jedem Text in einer 

einzelnen Datei (Abbildung 6), abgespeichert in einem automatisch erstellten Ordner. 

2.10.2 Konvertierung in Pepper 

Das Zusammenfügen der exb- und meta-Dateien zu den einzelnen Subkorpora in das ANNIS-

Format (Krause & Zeldes, 2016) geschah durch Pepper (Version 3.4.2), einer hochgradig flexiblen 

Plattform für die Konvertierung und Manipulation linguistischer Daten (Zipser & Romary, 2010). 

Pepper muss nicht installiert, sondern nur heruntergeladen und entpackt werden. Es arbeitet mit 

sogenannten Workflow-Dateien (https://corpus-tools.org/pepper/userGuide.html), in denen die 

Parameter für die Konvertierung festgelegt werden. Für DISKO wurde folgendes Workflow Skript 

genutzt. 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<pepper-job id="e88036f3" version="1.0"> 

 <importer name="EXMARaLDAImporter" path="./"><!—for this path to work, the 

 workflow file needs to be in the same directory as the imported files.--> 

  <customization> 

   <property key="pepper.before.readMeta">meta 

   </property> 

   <property key="parseNamespace">true 

   </property> 

   <property key="cleanModel">true 

   </property> 

   <property key="salt.token">"tok" 

   </property> 

   <property key="salt.tokenSeparator">" " 

   </property> 

  </customization> 

 </importer> 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl
https://corpus-tools.org/pepper/userGuide.html
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 <exporter name="ANNISExporter" path="./"><!—The exported files are saved to 

 the same location as the imported files, change the path to export the files 

 to a different location.--> 

  <customization> 

   <property key="mergeTextsWithTimeline">false 

   </property> 

   <property key="clobber.visualisation">false 

   </property> 

  </customization> 

 </exporter> 

</pepper-job> 

Listing 5: Workflow-Skript zur Konvertierung von in ANNIS mit Pepper 

Beim Zusammenfügen der größeren DISKO-Subkorpora war es hilfreich, dem im Hintergrund 

laufenden Java zunächst mehr RAM zuzuweisen (Listing 6). 

export JVM_ARGS="-Xms1024m -Xmx1024m" 

Listing 6: Befehl zur Erhöhung der Rechenleistung für Java (Pepper) 

Dann konnte das Workflow-Skript ausgeführt werden, indem das Linux-Terminal im Verzeichnis 

von Pepper gestartet und der Befehl aus Listing 7 eingegeben wurde. Der Workflow für DISKO 

war hier mit DISKO_workflow.pepper benannt. 

./pepper.sh ./Pfad-zur-Workflow-Datei/DISKO_workflow.pepper 

Listing 7: Befehl zum Ausführen der Workflow-Datei 

2.10.3 Dateien einer ANNIS-Datenbank 

Eine ANNIS-Datenbank, deren Nutzung in Kapitel 3.2 genauer ausgeführt wird, besteht aus 

mehreren Dateien mit der Endung .annis. Die wichtigsten Dateien sind hier kurz beschrieben. 

Dateiname Beschreibung 

corpus.annis definiert die Namen aller Texte im Korpus  

corpus_annotation.annis definiert alle Metadaten, die bei der Konvertierung mithilfe der 

einzelnen meta-Dateien eingelesen wurden 

node.annis definiert die Transkriptionsspur und ihre Tokenisierung 

node-annotation.annis definiert die Annotationsspuren 

text.annis speichert die Transkriptionsspur als Volltext ab 

resolver_vis_map.annis definiert die Darstellung der einzelnen Annotationsebenen 

Tabelle 21: Beschreibung der wichtigsten Dateien einer ANNIS-Datenbank 

2.10.4 Manipulation der Anordnung der Spuren 

In die Datei resolver_vis_map.annis kann geschrieben werden, wie Transkriptionsspur und 

Annotationsspuren in ANNIS angeordnet werden sollen. Dies muss vor dem Import der ANNIS-

Datenbank in den ANNIS-Kickstarter bzw. die ANNIS-Serverversion geschehen. Für DISKO_L2 

sieht die Datei beispielsweise wie folgt aus: 



 

42 
 

 

Abbildung 8: Beispiel der Datei resolver_vis_map.annis für DISKO_L2 

Wie sich diese Einstellungen auf die Ansicht der Annotationsebenen auswirkt, ist in Kapitel 3.2.2 

genauer beschrieben.  
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3 Korpusnutzung 

3.1 Nutzungshinweise und Zugang 

3.1.1 Datenschutz und Urheberrecht 

Der Umgang mit dem Datenschutzrecht, allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht 

orientiert sich an den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu 

rechtlichen Aspekten bei der Erstellung von Sprachkorpora (DFG, 2013) und steht im Einklang 

mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, 2018/ABl. L 119, 04.05.2016). 

Die Studierenden genehmigten in schriftlichen Einverständniserklärungen die Verarbeitung der 

von ihnen verfassten Texte und ihrer personenbezogenen Daten in anonymisierter Form in einem 

Online-Korpus. 

Auch personenbezogene oder personenbeziehbare Daten der an SpraStu teilgenommenen 

Proband/-innen wurden durch technische Nachbearbeitung in den Scans der Texte anonymisiert 

sowie in den Transkripten durch Anonymisierungskürzel wiedergegeben (Kapitel 2.2, 5.1).  

Eine Einschränkung des Nutzerkreis wird durch das Ausweisen über die Authentifikations- und 

Autorisierungs-Infrastruktur (AAI) für das Langzeitarchiv (Kapitel 3.1.3.2) sowie die schriftliche 

Anfrage per E-Mail für ANNIS3 (Kapitel 3.1.3.1) sichergestellt. Alle Einverständniserklärungen 

wurden mit dem Datenschutzbeauftragten der Universität Leipzig abgestimmt. 

3.1.2 Korpuslizenz 

Ein durch Authentifizierung eingeschränkter Personenkreis erhält Zugriffs- und Nutzungsrechte 

für das Korpus zur wissenschaftlichen, nicht kommerziellen Nutzung. Die in dem Korpus 

bereitgestellten Daten dürfen heruntergeladen, verändert und ausgedruckt werden. Die Daten 

dürfen nur für Forschung, Lehre und Studium genutzt werden. Für andere Zwecke ist eine 

Nutzung nicht gestattet. Insbesondere darf das Korpus nicht an Dritte weitergegeben, publiziert 

oder in anderer Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die angebotenen Daten 

können im Rahmen des Zitatrechtes in eigenen selbstständigen Werken wiedergegeben werden 

(Kapitel 3.1.4). 

3.1.3 Zugang  

3.1.3.1 ANNIS der Humboldt-Universität zu Berlin 

DISKO in der ANNIS-Umgebung der Humboldt-Universität zu Berlin veröffentlicht 

(https://hu.berlin/annis-disko) und für registrierte Nutzende in dieser durchsuchbar. Die 

Zugangsdaten können unter der E-Mail-Adresse sprastu@uni-leipzig.de angefragt werden. ANNIS 

(Krause & Zeldes, 2016) als Such- und Visualisierungswerkzeug ist eine browserbasierte Plattform 

mit umfangreichen Möglichkeiten des Abfragens und Durchsuchens von Texten und Metadaten 

für korpuslinguistische Analysen. 

mailto:sprastu@uni-leipzig.de?subject=Zugangsanfrage%20zu%20DISKO%20(ANNIS)
https://hu.berlin/annis-disko
mailto:sprastu@uni-leipzig.de?subject=Zugangsanfrage%20zu%20DISKO%20(ANNIS)
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Für die Nutzung von DISKO mit ANNIS sei an dieser Stelle auf Kapitel 3.2 verwiesen, welches 

einen Schnelleinstieg in das Programm und Beispielsuchanfragen enthält. 

3.1.3.2 Langzeitarchiv des IDS-Repositoriums 

DISKO ist darüber hinaus über den PID (http://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-

0001-3) im Langzeitarchiv (LZA) des Leibnitz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) 

(http://repos.ids-mannheim.de/) verfügbar. Der Zugang ist kostenfrei über die 

Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI) möglich. Interessierte Nutzer/-innen, 

die keiner Forschungsinstitution angehören, die Teil der AAI ist, können sich unter 

https://idm.clarin.eu/user/home registrieren und sich so beim LZA für die Nutzung 

identifizieren. Das IDS ist Teil der CLARIN-Infrastruktur (https://www.clarin.eu/), sodass das 

Korpus über einige Rahmenmetadaten auch im Virtual Language Observatory 

(https://www.clarin.eu/content/virtual-language-observatory-vlo) auffindbar ist. Folgende Daten 

sind im IDS-Repositorium zugänglich: 

Verfügbare Datenformate 

DISKO 

(Gesamt) 

DISKO

_L2 

DISKO

_L1 

DISKO

_DSH 

DISKO 

_WebTestDaF 

Transkripte18 (exb) 1098 510 85 24 479 

Transkripte (txt) 1098 510 85 24 479 

Anonymisierte Scans der 

handschriftlichen Texte (PDF/A) 595 510 85 - - 

Aufgabenstellungen (PDF/A) 3 1 1 - 2 

ANNIS-Datenbanken 4 1 1 1 1 

Readme für ANNIS-Zugang (txt) 1 1 1 1 1 

DISKO-Lizenz (txt) 1 1 1 1 1 

Metadaten (csv) 4 1 1 1 1 

Metadatenvariablenübersicht (csv) 1 1 1 1 1 

DISKO-Handbuch (PDF/A) 1 1 1 1 1 

Tabelle 22: Verfügbare Dateien im Langzeitarchiv des IDS-Repositoriums 

Die Dateien sind im LZA nach Dateiformat und dann jeweils nach Subkorpus sortiert, wobei die 

Aufgabenstellungen, Metadaten und das DISKO-Handbuch auf der obersten Ebene zu finden 

sind. 

Im Folgenden werden die einzelnen Dateiformate kurz vorgestellt: 

Die Transkripte von DISKO im exb-Format (das Format für EXMARaLDA-Dateien) können 

mithilfe von EXMARaLDA (Dulko) (https://sr.ht/~nolda/exmaralda-dulko/) weiter bearbeitet 

 

18 Transkript benennt in diesem Handbuch einen digital aufbereiteten schriftlichen Aufsatz. 
Darunter sind sowohl Aufsätze gefasst, die von handschriftlichen Texten abgetippt wurden, damit 
sind aber auch die bereits am PC verfassten und schon digital vorliegenden Texte des Subkorpus 
DISKO_WebTestDaF gemeint. 

http://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-0001-3
http://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-0001-3
http://repos.ids-mannheim.de/
https://idm.clarin.eu/user/home
https://idm.clarin.eu/user/home
https://www.clarin.eu/
https://www.clarin.eu/content/virtual-language-observatory-vlo
https://sr.ht/~nolda/exmaralda-dulko/
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werden. Für die Installation von EXMARaLDA (Dulko) empfiehlt es sich, die äußerst hilfreiche 

Installationsanleitung von Andreas Nolda (https://hg.sr.ht/~nolda/exmaralda-dulko) 

durchzuführen und dabei keinen Schritt auszulassen. Bei der Konfigurationsanleitung sollte 

mindestens der erste Punkt in Noldas Anleitung  auch durchgeführt werden, damit die Verbindung 

zum TreeTagger gewährleistet wird19. Anschließend können die exb-Dateien mit EXMARaLDA 

(Dulko) geöffnet und beliebig bearbeitet und annotiert werden. Zur Bearbeitung kann das 

Handbuch zum EXMARaLDA Partitur Editor (https://www.exmaralda.org/pdf/Partitur-

Editor_Manual.pdf) empfohlen werden, dessen Basisfunktionen den Funktionen für 

EXMARaLDA (Dulko) sehr ähnlich sind. Eine Dulko-spezifische Anleitung ist unter folgendem 

Link zu finden: https://andreas.nolda.org/publications/nolda_2019_annotation_lernerdaten.pdf 

(Nolda, 2019a). Die exb-Dateien enthalten die Metadaten zu Projekt und Korpus, die Metadaten 

zu Text und Autor/in sind nicht enthalten. 

Die Transkripte von DISKO im txt-Format enthalten den Export aus der Transkriptionsspur 

aus den exb-Transkripten, wobei jedes Token vom nächsten durch Leerzeichen abgetrennt ist.20 

Das txt-Format bietet eine große Bandbreite an Bearbeitungsmöglichkeiten, beispielsweise können 

mit Programmen wie AntConc (Anthony, 2019) Frequenz- oder Kollokationsanalysen 

durchgeführt werden, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten werden u. a. bei Hirschmann (2019, 

S. 105) und vorgestellt. 

Die Scans der Schreibaufgabe im PDF/A-Format enthalten die handschriftlichen Originaltexte 

des DISKO-Kernkorpus, auf deren Grundlage die exb-Dokumente erstellt wurden, einige 

personenbezogene Angaben wurden anonymisiert (Kapitel 5.1). Die Aufgabenstellungen im 

PDF/A-Format enthalten die originalen Aufgabenstellungen, zu denen die Texte zu DISKO_L2, 

DISKO_L1 und DISKO_WebTestDaF verfasst wurden, diese sind ebenfalls im Anhang B, C 

und 0D des vorliegenden Handbuchs zu finden. 

Die ANNIS-Datenbanken können in eine lokale ANNIS-Instanz (https://corpus-

tools.org/annis/download.html) importert und anschließend beliebig durchsucht werden, eine 

genauere Anleitung ist in Kapitel 3.2.6 beschrieben und auch noch einmal in dem Readme für 

den ANNIS-Zugang zusammengefasst. Ein Schnelleinstieg in die Funktionen von ANNIS ist 

ebenfalls in Kapitel 3.2 zu finden. 

Für jedes Subkorpus gibt es eine Metadatentabelle im csv-Format, eine Beschreibung der 

verschiedenen Variablen ist in diesem Handbuch (Kapitel 1.5, Anhang A) sowie in der 

Metadatenvariablenübersicht im csv-Format zu finden. 

Das DISKO-Handbuch im PDF/A-Format ist ebenfalls über das LZA verfügbar. 

 

19 Tipp: "SystemPropertiesAdvanced" sind auf Deutsch "Erweiterte Systemeinstellungen", hier 
klickt man auf Umgebungsvariablen > Systemvariablen > Neu... und gibt als Name der Variablen: 
TREETAGGER_HOME und als Wert der Variablen: PfadzumProgramm\TreeTagger an. 
20 Das bedeutet, dass hier auch Satzzeichen und Sonderzeichen zu beiden Seiten mit Leerzeichen 
abgetrennt sind, ein Beispiel aus DISKO_014_L2_T1_TDN3: dass die Anzahl der Menschen , die 
Alleine leben , so gestiegen ist . 

https://www.exmaralda.org/pdf/Partitur-Editor_Manual.pdf
https://www.exmaralda.org/pdf/Partitur-Editor_Manual.pdf
https://andreas.nolda.org/publications/nolda_2019_annotation_lernerdaten.pdf
https://corpus-tools.org/annis/download.html
https://corpus-tools.org/annis/download.html
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3.1.3.3 SpraStu-Homepage 

Das DISKO-Handbuch sowie ausgewählte Dokumente, wie z. B. eine reduzierte Fassung der 

Metadaten, sind außerdem auf der Homepage des Projekts SpraStu verfügbar: https://home.uni-

leipzig.de/sprastu/korpora/disko/. 

3.1.4 Zitieren des Korpus 

Die Daten von DISKO können im Rahmen des Zitatrechtes wiedergegeben werden. Um auf 

DISKO als Ganzes zu verweisen, zitieren Sie bitte folgenden Beitrag: 

Wisniewski, K., Muntschick, E., Portmann, A. (in Vorb.). Schreiben in der Studiersprache Deutsch: 

Das Lernerkorpus DISKO. In Wisniewski, K., Lenhard, W., Möhring, J., Spiegel, L. (Hg.). Sprache 

und Studienerfolg bei Bildungsausländer/-innen. Münster: Waxmann. 

Für die Zitierung von spezifischen Daten aus dem Korpus geben Sie folgenden Link an: 

https://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-0001-3 

Wenn Ihre Zitieranforderungen dies verlangen, können Sie Wisniewski, K., Muntschick, E., 

Portmann, A. als Herausgeberinnen des Korpus angeben. Für das Zitieren von Textausschnitten 

geben Sie bitte die jeweilige Dokument-ID an (z. B. DISKO_012_L2_T1_TDN3). 

3.2 Schnelleinstieg für DISKO in ANNIS 

DISKO kann über https://hu.berlin/annis-disko aufgerufen werden (Kapitel 3.1.3.1). Im 

Folgenden wird ein kurzer Überblick Funktionen von ANNIS gegeben. Für den Einstieg in 

ANNIS sind die folgenden Ressourcen besonders empfehlenswert: 

Die Hilfe bzw. das Handbuch von ANNIS ist innerhalb der ANNIS-Plattform aufrufbar 

(Abbildung 9) und auf der ANNIS-Website verlinkt: https://corpus-

tools.org/annis/documentation.html 

 

Abbildung 9: Hilfe in ANNIS 

Die ANNIS-Tutorials der HU geben einen guten Überblick über die Plattform und die 

Basisfunktionen von ANNIS. Besonders die Inhalte des ersten Tutorials für die Nutzeroberfläche 

werden für die Beschreibungen der nächsten Kapitel vorausgesetzt: https://www.linguistik.hu-

berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/corpus-tools/annis-tutorials 

Auch die beiden PowerPoint-Präsentationen von Lüdeling et al., 2015 

(https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/lehre/folien-

material/2015_1) und Odebrecht & Zipser, 2014 (https://de.slideshare.net/FlorianZipser/annis-

workshop-sfb2014) sind für einen ersten Eindruck sehr zu empfehlen. 

https://home.uni-leipzig.de/sprastu/korpora/disko/
https://home.uni-leipzig.de/sprastu/korpora/disko/
https://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-0001-3
https://hu.berlin/annis-disko
https://corpus-tools.org/annis/documentation.html
https://corpus-tools.org/annis/documentation.html
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/corpus-tools/annis-tutorials
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/corpus-tools/annis-tutorials
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/lehre/folien-material/2015_1
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/lehre/folien-material/2015_1
https://de.slideshare.net/FlorianZipser/annis-workshop-sfb2014
https://de.slideshare.net/FlorianZipser/annis-workshop-sfb2014
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3.2.1 ANNIS-Oberfläche 

Die ANNIS-Oberfläche gliedert sich in drei Bereiche. 

 

Abbildung 10: ANNIS-Oberfläche 

Der zentrale Hauptbereich (rot) zeigt nach Start von ANNIS bzw. nach Auswählen des Korpus 

die Beispielsuchanfragen an (Kapitel 03.2.4). Nach dem Absenden eines Suchauftrags werden hier 

die Suchergebnisse aufgelistet. Außerdem öffnet sich hier die Hilfe und der Query-Builder. 

Im Suchanfragefeld (blau) dient der manuellen Eingabe eines Suchauftrags. 

In der Korpusliste (grün) können ein oder mehrere Korpora für eine Suche ausgewählt und 

Informationen zu den Korpora aufgerufen werden. 

3.2.2 Annotationsebenen von DISKO in ANNIS 

Für einen ersten Eindruck kann man ein Korpus aus der Korpusliste auswählen und sich ein Wort 

in der Transkriptionsspur anzeigen lassen. Dazu gibt man die Suchanfrage tok ein.  



 

48 
 

 

Abbildung 11: Annotationsebenen von DISKO in ANNIS 

Im Hauptfenster öffnet sich eine Grid- bzw. Partituransicht. So wie in einer Audio- oder 

Musikpartitur unterschiedliche Tonspuren übereinanderliegen und sich gleichzeitige Töne auf 

einen Zeitpunkt beziehen, so liegen auch die Annotationen des Korpus in Form von Spuren 

übereinander und Zellen bzw. Tags beziehen sich auf ein bestimmtes Wort im Text. Der Text wird 

durch die Transkriptionsspur tok dargstellt. In Abbildung 11 steht tok links am Anfang der Spur in 

Fett (grüner Rahmen), das angesprochene Token, der Suchtreffer, wird rot markiert, hier entstehen. 

Alle Annotationen sind untereinander aufgelistet und teilweise durch Annotationsschichten 

geclustert, welche man durch Klick auf das Plus-Symbol aufklappen kann. In Abbildung 11 ist 

beispielsweise das Cluster zur Zielhypothese ausgeklappt (blauer Rahmen). Eine Übersicht über 

die verschiedenen Cluster und ihre Spuren ist in Kapitel 4 zu finden. 

3.2.3 Suchanfragen 

Mithilfe von ANNIS kann nach einem Wort, einem Tag bzw. einer Annotation (Kapitel 03.2.3.1) 

gesucht werden, aber auch die Kombination von Wörtern und Tags kann in der Suchanfrage 

formuliert werden (Kapitel 3.2.3.2). Außerdem können die Suchergebnisse anhand der Metadaten 

eingeschränkt werden (Kapitel 3.2.3.3). 

3.2.3.1 Attribut-Wert-Paare 

Eine Suchanfrage ist als Attribut-Wert-Paar aufgebaut: Der Spurname ist das Attribut und das 

Token bzw. die Annotation oder das Tag der Wert. Im Beispiel in Abbildung 12 werden alle 

Wörter gesucht, die in der Spur norm_lemma mit entstehen getaggt wurden, also alle Wortformen des 

Lemmas entstehen. 
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Abbildung 12: Suchanfrage für ein Wort bzw. eine Annotation als Attribut-Wert-Paar 

Anstatt die Suchanfragen manuell in das Suchfeld einzugeben, kann auch der Query Builder genutzt 

werden (blauer Rahmen in Abbildung 13). Ein Attribut-Wert-Paar wird beim Query Builder Knoten 

bzw. node genannt. Man kann also alle Elemente, sowohl Token aus der Transkriptionsspur als auch 

Annotationen wie POS-Tags oder Lemmata, durch Add node hinzufügen (grüner Rahmen in 

Abbildung 13). Der Vorteil des Query Builders besteht darin, dass alle vorhandenen Spuren 

aufgelistet werden und man durch das Anklicken der Spurnamen Tippfehler vermeidet. 

 

Abbildung 13: Query Builder 

Statt ausgeschriebener Wörter oder Tags können auch Mustersuchen mithilfe regulärer Ausdrücke 

(auch Wildcards oder RegEx genenannt) durchgeführt werden. 

Zur Illustrierung wird durch die Suchanfrage in Abbildung 14 mithilfe des Mengen-Operators […] 

mit der Bedeutung „Wähle ein Zeichen aus den in Klammern enthaltenen Zeichen“ und dem 

Operator ? mit der Bedeutung „Das vorhergehende Zeichen ist optional“ alle Wortformen allein, 

alleine, Allein und Alleine gefunden werden. Im Suchfeld wird die Suche mit regulären Ausdrücken 

mit Schrägstrichen (blauer Rahmen), beim Query Builder mit einer Tilde markiert (grüner 

Rahmen).  

 

Abbildung 14: Mustersuche mit regulären Ausdrücken 
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Einen hilfreichen Überblick über reguläre Ausdrücke und ihre Funktionen bei Suchanfragen bietet 

die Präsentation von Lüdeling et al. (2015), an der auch die Übersicht in Tabelle 23 angelehnt ist. 

RegEx Beschreibung Bedeutung 

. Punkt Ein beliebiges Zeichen 

* Asterisk Beliebig viel (0 bis ∞ vom vorherigen Element) 

+ Plus Mindestens einmal (vorheriges Element) 

? Fragezeichen Optional (vorheriges Element) 

\ Backslash wörtlich (folgendes Zeichen) 

! Ausrufezeichen nicht 

[abc] Zeichen in eckigen Klammern Menge (oder [^abc] = alles außer die Menge) 

(a|b) Pipe-Symbol a oder b 

a{2,3} Zahlen in geschweiften 

Klammern (links Minimum, 

rechts Maximum) 

a 2 bis 3 mal 

Tabelle 23: Wichtige reguläre Ausdrücke (Lüdeling et al., 2015) 

Weitere Links für übersichtliche Erklärungen zu regulären Ausdrücken sind zum Beispiel 

https://www.bubenhofer.com/korpuslinguistik/kurs/index.php?id=regexp.html, https://de.wiki

pedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck oder https://www.regular-expressions.info/. 

Anhand des Beispiels in Abbildung 15 sollen die Schritte der Mustersuche noch einmal illustriert 

werden. Zunächst wurden die Korpora DISKO_L1 und DISKO_L2 ausgewählt. Die 

Trefferzahlen und Suchergebnisse beziehen also Texte beider Kopora mit ein. Dann wurde die 

Suchanfrage norm=/[Aa]llein.*/ in das Suchfeld eingetippt. Das Attribut norm beschränkt die 

Suche auf die Spur norm, die Schrägstriche um den Wert [Aa]llein.* sorgen dafür, dass reguläre 

Ausdrücke akzeptiert werden. [Aa] sucht ein Zeichen aus der Klammer, das heißt, es wird entweder 

A oder a gesucht. Darauf folgt die Zeichenkette llein, abgeschlossen durch .*, was eine beliebige 

Anzahl (*) von beliebigen Zeichen (.) sucht. 

Die Ergebnisse der Suchanfrage sind alle Wörter der Subkorpora DISKO_L1 und DISKO_L2, 

die allein oder Allein enthalten. Dabei beschränkt es sich nicht nur auf Formen des Lemmas allein, 

durch die beliebigen Zeichen rechts neben allein werden auch andere Wortbildungen gefunden, wie 

zum Beispiel Alleinleben, alleinlebenden oder alleinigen. Abbildung 15 zeigt die ersten Suchergebnisse. 

https://www.bubenhofer.com/korpuslinguistik/kurs/index.php?id=regexp.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
https://www.regular-expressions.info/
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Abbildung 15: Beispielsuchanfrage norm=/[Aa]llein.*/ 

3.2.3.2 Suchoperatoren für Beziehungen zwischen Attribut-Wert-Paaren 

Weiterhin können die Beziehung zwischen den Knoten bzw. Attribut-Wert-Paaren spezifiziert 

werden. Im Beispiel in Abbildung 16 wird die Beziehung direct precedence illustriert: ein attributives 

Possessivpronomen (PPOSAT) steht direkt vor einem Substantiv (NN) (1). Im ersten Schritt 

formuliert man beide Attribut-Wert-Paare, die in Beziehung stehen. Beim Query Bulider legt man 

über Add node zwei Knoten an, wählt die Spurnamen (für beide Knoten norm_pos) aus und gibt die 

Werte ein: PPOSAT und NN, rot und pink umrahmt in (2). Im zweiten Schritt verbindet man die 

Knoten mit einem Suchoperator. Hierzu klickt man im Kasten des ersten Knotens (rot) auf Edge 

(„Kante“), nun erscheint ein Dock-Button im zweiten Knotenkasten (pink), sodass sich beide 

Knoten verbinden lassen. Anschließend wählt man den passenden Operator im Kantenkasten aus 

(direct precedence, blau umrahmt in 2).  

Statt den Query Builder zu benutzen, ist es auch möglich, die Suchanfrage direkt im 

Suchanfragefeld einzutippen (3). Die Knoten sind dabei mit &-Zeichen verbunden. Nach der 

Auflistung der Attribut-Wert-Paare (hier norm_pos=PPOSAT & norm_pos=NN, rot und pink umrandet), 

werden die Knoten erneut durch Zahlvariablen (hier #1 und #2, blau umrandet) angesprochen, 

wobei zwischen ihnen der Suchoperator durch ein Symbol repräsentiert wird (hier Punkt für direct 

precedence). 
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Abbildung 16: Beispiel einer Beziehung zwischen Attribut-Wert-Paaren - direct precedence 

Eine Übersicht über alle Suchoperatoren mit Erklärung bietet die ANNIS-Hilfe (https://corpus-

tools.org/annis/documentation.html). Tabelle 24 druckt die für DISKO wichtigsten Einträge ab. 

Operator Description Illustration Notes 

. direct 

precedence 

AB For non-terminal nodes, precedence is determined by 

the right-most and left-most terminal children. In 

corpora with multiple segmentations the layer on 

which consecutivity holds may be specified with 
.layer 

.* indirect 

precedence 

A xyz B For specific sizes of precedence spans, .n,m can be 

used, e.g. .3,4 - between 3 and 4 token distance; the 

default maximum distance for .* is 50 tokens. As 

above, segmentation layers may be specified, e.g. 
.layer,3,4 

^ directly near AB or BA Same as precedence, but in either order. In corpora 

with multiple segmentations the layer on which 

consecutivity holds may be specified with ^layer 

^* indirectly 

near 

A xyz B 

or 

B xyz A 

 

Like indirect precedence in either order. The form 

^n,m can be used, e.g. ^3,4 - between 3 and 4 token 

distance; the default maximum distance for ^* is 50 

tokens. As above, segmentation layers may be 

specified, e.g. ^layer,3,4 

_=_ identical 

coverage 

A 
B 

Applies when two annotations cover the exact same 

span of tokens 

https://corpus-tools.org/annis/documentation.html
https://corpus-tools.org/annis/documentation.html
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Operator Description Illustration Notes 

_i_ inclusion AAA 
  B 

Applies when one annotation covers a span identical 

to or larger than another 

== value 

identity 

A = B 

 

The value of the annotation or token A is identical to 

that of B (this operator does not bind, i.e. the nodes 

must be connected by some other criteria too) 

!= value 

difference 

A ≠ B 

 

The value of the annotation or token A is different 

from B (this operator does not bind, i.e. the nodes 

must be connected by some other criteria too) 

Tabelle 24: Wichtige Suchoperatoren (http://korpling.github.io/ANNIS/3.6/user-guide/) 

3.2.3.3 Eingrenzen der Texte nach Metadatenpunkt 

Um die Suche auf eine bestimmte Gruppe von Texten zu einem bestimmten Metadatenpunkt 

einzugrenzen, wird das Kürzel @* für ANNIS4 bzw. das Kürzel & meta:: für ANNIS321 mit der 

jeweiligen Metadatenvariable eingefügt. Wenn man beispielsweise die Suchanfrage aus Abbildung 

16 nur für Texte mit der Bewertung TDN 5 (festgehalten in der Metadatenvariable 

text_proficiencyRating) ausführen möchte, sieht die Suchanfrage für ANNIS4 folgendermaßen aus: 

norm_pos="PPOSAT" & norm_pos="NN" & #1 . #2 @*text_proficiencyRating="5"; für ANNIS3 wie 

folgt: norm_pos="PPOSAT" & norm_pos="NN" & #1 . #2 & meta::text_proficiencyRating="5". 

3.2.4 Beispiele für Suchanfragen 

Die folgende Tabelle präsentiert weitere Beispielsuchanfragen. Sie sollen die Funktionsweise der 

Annotationen veranschaulichen und Nutzende dabei untersützen, das Korpus zu erkunden. Sie 

können aus der Tabelle kopiert werden und direkt in das Suchanfragefeld hinein eingefügt werden. 

Der Aufbau der Suchanfrage norm=/[Aa]llein.*/, die auch hier in der Tabelle aufgelistet wird, ist 

in Kapitel 3.2.3.1 detailliert beschrieben. 

Suchanfrage Beschreibung 

tok Ein Wort, Symbol oder Satzzeichen im 

transkribierten Text 

/[Zz]usammen/ zusammen mit kleinem oder großen Z 

/nich(t)?/ nich und nicht im transkribierten Text 

/.+-.+/ Komposita, die einen Bindestrich beinhalten  

/.*[Pp]erson.*[Hh]aushalt.*/ Komposita wie 1-Person-Haushalt oder 

Zweipersonenhaushalte 

 

21 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Handbuches gibt es neben der stabilen ANNIS3-
Version noch die Beta-Version ANNIS4. 
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Suchanfrage Beschreibung 

/.*[Pp]erson.*/ . /.*[Hh]aushalt.*/ Komposita mit Person und Haushalt, die nicht 

normgerecht auseinandergeschrieben wurden, 

wie zwei und mehr Personen Haushalte 

/Bienen.+/ Komposita mit Bienen als Erstglied 

norm=/[Zz]usammen/ . norm=/[Oo]der/ . 

norm=/[Aa]lleine/ . norm=/[Ll]eben/ 

Die Wörter zusammen, oder, alleine und leben 

direkt aufeinanderfolgend 

norm=/[Ww]ohn.*|[Ll]eb.*/ Wörter, die mit wohn oder leb beginnen, wie 

verschiedene Verbformen von wohnen und leben 

oder Wörter wie Wohnung oder lebenswichtig 

norm=/[Aa]llein.*/ allein bzw. alleine und alle Wortbildungen mit 

allein 

tok_lemma_auto="sein" _=_ 

tok_pos_auto=/VA.*/ 

alle Formen des Verbs sein 

tok_pos_auto=/V.*/ alle Verben 

norm_pos=/ART|APPRART/ alleinstehende Artikel und solche, die mit einer 

Präposition verschmolzen sind, wie zum  

norm_pos!=/\$,|\$\(|\$\.|XY/ alle Wörter, Symbole und Satzzeichen 

ausgeschlossen 

norm_pos="PTKVZ" _=_ 

norm_lemma="zusammen" 

das Lemma zusammen als Verbpartikel 

norm_pos=/V.FIN/ . 

norm_pos=/\$,|\$\(|\$\.|KOUI|KOUS

|KON/ 

finite Verbformen vor einem Satzzeichen oder 

einer Konjunktion, was vor allem in 

Nebensätzen der Fall ist. 

norm_s _i_ norm_pos="PTKVZ" Sätze, in denen ein Verbpartikel getrennt vom 

Verbstamm steht  

norm_pos="VVFIN" & 

norm_pos="PTKVZ" & norm_s  

& #1 .* #2  

& #3 _i_ #1 

& #3 _i_ #2 

Sätze, in denen ein finites Verb (ohne 

festgelegter Entfernung) vor dem Verbpartikel 

steht. Neben einigen Fehltreffern, werden so 

Verben und die zugehörigen Verbpartikeln 

angezeigt. 

TH1_92doc Wörter, Symbole oder Satzzeichen in der 

Zielhypothese 1 

TH1_92doc="alleine" alleine in der Zielhypothese 1 
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Suchanfrage Beschreibung 

TH1_tok_Diff_92doc="CHA" Veränderungen an Wörtern, die vom 

transkribierten Text zur Zielhypothese 1 

vorgenommen wurden 

TH1_tok_Diff_92doc Alle Veränderungen, Bewegungen, 

Einfügungen, Löschungen, 

Zusammenfügungen und Teilungen, die in der 

Zielhypothese 1 vorgenommen wurden  

TH1_92doc & tok & 

TH1_pos_auto_92doc=/N./  

& #1 _=_ #2  

& #1 != #2  

& #1 _=_ #3 

Appellativa und Eigennamen, die im 

transkribierten Text und in der Zielhypothese 

abweichen 

tok_pos_74doc="VVINF" alle Infinitive in der manuell korrigierten POS-

Annotation 

tok_lemma_74doc="@Neologismus@" Wörter, die der Duden nicht aufführt (in den 

Texten, die eine manuell korrigierte Lemma-

Annotation aufweisen) 

tok_pos_74doc="@unklar@" Wörter, denen nicht eine eindeutige Wortart 

zugewiesen werden konnte (in den Texten, die 

eine manuell korrigierte POS-Annotation 

aufweisen) 

task_119doc="Grafikbeschreibung" _i_ 

norm_pos!=/\$,|\$\(|\$\.|XY/ 

Alle Wörter in den annotierten Textteilen 

Grafikbeschreibung 

task_119doc="Argumentation" _i_ 

norm_pos=/KOUI|KOUS|KON|KOKO

M/  

Konjunktionen in den annotierten Textteilen 

Argumentation 

borrowed_203doc Alle Strukturen, die Autor/-innen von der 

Aufgabenstellung übernommen haben 

borrowed_203doc _i_ /Auswirkung.*/ übernommene Strukturen, die Auswirkung, 

Auswirkungen oder Wörter beinhalten, bei denen 

das erste Kompositionsglied Auswirkung ist 

borrowed_203doc=/.*Wenn der Mensch 

immer alleine lebt.*/ 

übernommene Strukturen, die die Wortgruppe 

„Wenn der Mensch immer alleine lebt“ aus der 

Aufgabenstellung übernommen haben 

borrowed_203doc=/unmod.*/ übernommene Strukturen, die Autor/-innen 

von der Aufgabenstellung kopiert haben, ohne 
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Suchanfrage Beschreibung 

irgendwelche Veränderungen vorgenommen zu 

haben 

borrowed_203doc=/.*kopinkor.*/ Übernommene Strukturen, in denen Wörter 

inkorrekt abgeschrieben wurden 

handwriting=/.*trenn.*/ Wörter mit einer Silbentrennung am 

Zeilenumbruch im handschriftlichen Text 

handwriting=/.*ambig.*/ Wörter, bei denen der handschriftliche Text 

mehrere Interpretationen der Schreibweise 

zuließ 

macro=/.*überschrift.*/ Überschriften und Unterüberschriften 

macro=/.*abs.*/ . norm_pos="ADV" Adverbien, die am Anfang eines neuen 

Absatzes stehen 

norm_s _i_ macro=/.*struktur.*/ Sätze oder Stichpunkte, die nach einem 

Stichpunkt-Symbol folgen 

text Erster Schritt für einen Volltextexport 

Für ANNIS4: text 

@*text_proficiencyRating="5" 

Für ANNIS3: text & 

meta::text_proficiencyRating="5" 

Erster Schritt für einen Volltextexport für alle 

Texte in den Subkorpora DISKO_L2 und 

DISKO_L1, die mit TDN5 bewertet wurden 

Für ANNIS4: text 

@*author_DSHwritten_level=/[98].*/  

Für ANNIS3: text & 

meta::author_DSHwritten_level=/[98].*/ 

Erster Schritt für einen Volltextexport für alle 

Texte im Subkorpus DISKO_DSH, die mit 

80% oder höher bewertet wurden 

Für ANNIS4: text 

@*author_onSETLevel="B1" 

Für ANNIS3: text & 

meta::author_onSETLevel="B1" 

Erster Schritt für einen Volltextexport für alle 

Texte aus DISKO_WebTestDaF, deren 

Autoren im onSET das Level B1 erreichten. 

Tabelle 25: Beispielsuchanfragen 
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3.2.5 Export 

Die Ergebnisse einer Suchanfrage können mithilfe des Exportmenüs in txt-Dateien exportiert 

werden. 

3.2.5.1 SimpleText-Exporter für einen Volltextexport 

Um vollständige Texte im txt-Format als Fließtext zu exportieren, gibt man text & meta:: für 

ANNIS3 bzw. text @* für ANNIS4 ins Suchfeld ein; danach spezifiziert man durch eine 

Metadatenvariable die Gruppe an Texten, die man exportieren möchte (1 in Abbildung 17). Je nach 

Rechenstärke des PCs muss die Gruppengröße mehr oder weniger stark reduziert werden; häufig 

kann nur ein Subkorpus ausgewählt werden. Im folgenden Beispiel sollen alle Texte mit der 

Bewertung TDN 5 aus den Subkorpora DISKO_L2 und DISKO_L1 exportiert werden. 

Anschließend ruft man über More > Export (2 in Abbildung 17) das Exportmenü (3 in Abbildung 

17) auf. In dem Exportmenü wählt man den SimpleTextExporter aus, bestimmt den notwendigen 

Kontext, für diesen Export kann sowohl linker als auch rechter Kontext auf 0 gesetzt werden. Um 

sich neben den Texten auch die zugehörige Text-ID ausgeben zu lassen, gibt man im Feld 

Parameters den Wert metakeys=doc ein. 

 

Abbildung 17: Einstellungen für den SimpleTextEsporter 

Im txt-Output des SimpleTextExporters stehen alle Texte hintereinander; die Text-ID erscheint 

jeweils unter dem jeweiligen Text (Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Output des SimpleTextExporters 

3.2.5.2 TextColumnExporter für eine Konkordanzansicht 

Mit kleinen Umformatierungen in Excel lassen sich über den TextColumnExporter übersichtliche 

Konkordanzen ausgeben. Das Exportmenü wird wie oben beschrieben angewählt. Die 

Einstellungen sind Abbildung 19 zu entnehmen, wobei der Umfang des linken und den rechten 

Kontexts beliebig erweitert werden kann. 

 

Abbildung 19: Einstellungen für den TextColumnExporter 

Der txt-Output sieht noch etwas unübersichtlich aus (  

Abbildung 20). 
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Abbildung 20: Output des TextColumnExporters 

Kopiert man jedoch den gesamten Inhalt des Outputs und fügt ihn in Excel ein, wird durch die 

gesetzten Tabs eine Tabelle angezeigt (Abbildung 21). Damit Excel im Text genutzte 

Anführungszeichen nicht als Zellengrenzen falsch interpretiert, müssen die Default-Einstellungen 

im Textkonvertierungs-Assistenten verändert werden. Das Trennzeichen muss als Tabstopp und 

kein Textquantitfizierer angegeben sein (siehe blaue Rahmen in Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Textkonvertierungs-Assistent in Excel  

Ergebnis ist eine übersichtliche Konkordanzansicht des Exportes in Excel (Abbildung 22). 

 

Abbildung 22: Konkordanzansicht des TextColumnExports 

3.2.5.3 CSVExporter 

Sollen mehrere Wörter oder Tags ausgegeben werden, ist der CSVExporter meist eine gute Wahl, 

auch wenn einige Kniffe in einem Texteditor wie Notepad++ (https://notepad-plus-

plus.org/downloads/) notwendig sind, um seinen Output übersichtlich zu machen. Im folgenden 

Beispiel wurde der Suchanfrage aus Kapitel 3.2.3.2 mit norm_s ein weiterer Knoten hinzugefügt, 

damit auch der Satz markiert wird, in dem das Possessivpronomen und das Substantiv stehen 

(Abbildung 23). 

https://notepad-plus-plus.org/downloads/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
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Abbildung 23: Einstellungen für den CSVExporter 

Abbildung 24 zeigt den Output ohne Bearbeitung. Hier ist noch keine Struktur zu erkennen, da die 

Ergebnisse über sehr viele Spalten verteilt sind. 

 

Abbildung 24: txt-Output ohne Bearbeitungen 

Mithilfe der Such- und Ersetzfunktion von Notepad++ können jedoch die überzähligen Spalten 

gelöscht werden. Hiefür muss der Suchmodus Regular expression aktiviert sein (Abbildung 25). 

Tabelle 26 listet auf, welche Such- und Ersetzbefehle in NotePad++ ausgeführt werden müssen. 

 

Abbildung 25: Bearbeitungen in Notepad++ 



 

62 
 

 Tabelle 26: Bearbeitungen in Notepad++ 

Anschließend wird der Text aus dem txt-Output nach Excel kopiert, wobei erneut der 

Textkonvertierungs-Assistenz genutzt werden sollte (Abbildung 21). Das Ergebnis der 

Umformatierung ist in Abbildung 26 zu sehen. 

 

 

Abbildung 26: Bearbeitete Tabellenansicht des CSVExports 

  

 Find what Replace with 

(1) 1_id.*?(\d{7}) \1 

(2) 'NULL'  

(3) \t\t+ \t 
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3.2.6 DISKO in ANNIS lokal verwenden 

Aus dem LZA (http://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-0001-3) kann zu jedem 

DISKO-Subkorpus eine ANNIS-Datenbank heruntergeladen werden, deren Aufbau in 

Kapitel 2.10 beschrieben ist. Die Datenbanken können auf einer lokalen Version von ANNIS, 

genannt Kickstarter (https://corpus-tools.org/annis/download.html), geöffnet und analog zur 

Online-Version verwendet werden. 

Ebenso wie die Installation von EXMARaLDA (Dulko) benötigt auch die Installation des ANNIS 

Kickstarters das Befolgen einer kleinschrittigen Anleitung. Die folgenden Schritte sind an das 

Kapitel Installing a Local Version (ANNIS Kickstarter) im ANNIS-Handbuch angelehnt 

(http://korpling.github.io/ANNIS/3.6/user-guide/installation-kickstarter.html), beschränken 

sich jedoch nur auf das Windows-Betriebssystem. 

Schritt 0: Zuerst muss die Java-Version (https://www.java.com/en/download/) auf dem 

Computer überprüft und evtl. upgedatet werden, bzw. sicherheitshalber kann auch die vorhandene 

Version deinstalliert und die aktuellste Version installiert werden. 

Schritt 1: Anschließend muss PostgreSQL (https://www.postgresql.org/download/) 

heruntergeladen werden, dieses Programm läuft im Hintergrund von ANNIS. Bei der Installation 

muss selbstgewähltes Passwort festgelegt werden, dieses wird für Schritt 4 benötigt. Die Installation 

kann sehr lange dauern. Das Feld Launch Stack Builder at exit kann abgewählt werden (Abbildung 

27), dieser wird nicht benötigt: 

 

Abbildung 27: PostgreSQL-Installation 

Schritt 2: Nun kann ANNIS Kickstarter (https://corpus-tools.org/annis/download.html) 

heruntergeladen und an einem geeigneten Ort entpackt werden, eine Installation ist nicht 

notwendig. 

http://hdl.handle.net/10932/00-0534-6404-3CE0-0001-3
https://corpus-tools.org/annis/download.html
http://korpling.github.io/ANNIS/3.6/user-guide/installation-kickstarter.html
https://www.java.com/en/download/
https://www.postgresql.org/download/
https://corpus-tools.org/annis/download.html
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Schritt 3: Um ANNIS zu öffnen und Korpora zu importieren, muss im entpackten Ordner die 

Datei AnnisKickstarter.bat geöffnet werden. Beim ersten Öffnen kann eine Warnung der Firewall 

kommen, wenn der Zugriff aber einmal erlaubt wurde, sollte das Programm anschließend ohne 

Probleme funktionieren. 

Schritt 4: Beim ersten Öffnen muss Init Database geklickt und einmalig das im Schritt 1 festgelegte 

Passwort eingegeben werden. 

Schritt 5: Nun kann eine ANNIS-Datenbank der Wahl importiert werden, indem bei Import ANNIS 

(Abbildung 28) der entsprechende Ordner ausgewählt wird. Unter List imported Corpora werden die 

bereits importieren Korpora angezeigt und können an dieser Stelle auch wieder entfernt werden. 

Ein Klick auf Launch ANNIS frontend gibt analog zur Online-Version die Oberfläche von ANNIS 

wieder und kann entsprechend verwendet werden. 

 

Abbildung 28: Das Startfenster von ANNIS Kickstarter 
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II Transkription und Annotation 

 

  



 

66 
 

4 Übersicht über die Annotationsspuren 

Der Prozess der Erstellung und Aufbereitung der einzelnen Annotationsspuren in DISKO ist in 

Kapitel 2 in Teil I des Handbuchs erklärt. Der zweite Teil des Handbuchs enthält die 

Transkriptions- und Annotationsrichtlinien, die für DISKO formuliert wurden. 

Bevor die einzelnen Spuren tabellarisch aufgelistet werden, soll anhand Abbildung 29 ein kurzer 

Überblick über die Bezugsebenen der Annotationen gegeben werden. 

 

Abbildung 29: Bezugsebenen der Annotationsspuren in DISKO 

Die Transkriptionsspur tok, deren Erstellungsrichtlinien in Kapitel 1 beschrieben sind, bildet die 

Grundlage für die in DISKO vorhandenen Spuren. Sie hat eine automatisch erstellte Lemma-, 

POS- und Satzannotation, deren allgemeine Merkmale an zentraler Stelle in Kapitel 7 beschrieben 

sind, sowie eine manuelle Korrektur dieser Annotationen, deren Richtlinien Kapitel 8 bilden. 

Nur einen geringen Abstraktionsschritt entfernt von tok steht die teilautomatisch erstellte 

Normalisierungsspur norm (Kapitel 9). Sie stimmt größtenteils mit tok überein, normalisiert jedoch 

bestimmte Wörter mit der automatischen Lemmaannotation von tok (Kapitel 2.4.2) als Grundlage. 

Auf die Normalisierungsspur norm beziehen sich analog zu tok eine automatische Lemma-, 

Wortarten- und Satzannotation. Die während der manuellen Korrektur der Annotationen zur tok-

Spur gesammelten Erkenntnisse haben wiederum Einfluss auf die teilautomatisch korrigierte 

Lemma-, POS- und Satzannotation von norm, deren Beschreibung und Fehlerquoten in Kapitel 11 

zu finden sind. 
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Ebenfalls direkt auf tok bezogen ist die Zielhypothese TH1 (Richtlinien in Kapitel 12), mit ihrer 

automatischen Lemma-, POS- und Satzannotation. Sowohl norm als auch TH1 haben eine auf tok 

bezogene, automatisch erstellte Spur Diff, deren Tags die Unterschiede beider Spuren markieren 

und gemeinsam in Kapitel 10 beschrieben werden. 

Die Annotationen zu Merkmalen der handschriftlichen Texte handwriting und macro (Kapitel 6) sind 

auf tok sowie auf den Scan als Referenzdokument bezogen. 

Die Annotationen borrowed und task (Kapitel 13) markieren den Bezug des Textes auf die 

Aufgabenstellung und sind in Abbildung 29 daher mit der Aufgabenstellung und mit tok durch 

einen Pfeil verbunden.  

Auf den nachfolgenden Seiten sind alle Spuren zunächst tabellarisch aufgelistet und anschließend 

in den Kapiteln erläutert. Die Gruppierung der Annotationen orientiert sich an den jeweiligen 

Hauptspuren tok, norm und TH1, sowie an den Referenzdokumenten. Diese Ebenen spiegeln sich 

ebenfalls in der Spurenanordnung in ANNIS wider (Kapitel 3.2.2). 

Es sei noch erwähnt, dass die folgenden Tabellen vermerken, in welchen Subkorpora die 

Annotationen vorhanden sind und gegebenenfalls darauf hinweisen, wenn nur eine bestimmte 

Anzahl von Transkripten eines Subkorpus diese Annotation enthalten, wie z. B. 74 von 510 

Transkripten des DISKO_L2-Subkorpus eine manuell korrigierte Lemmatisierung beinhalten.
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Name der Spur Beschreibung 
DISKO
_L2 

DISKO
_L1 

DISKO
_DSH 

DISKO 
_WebTestDaF 

tok tokenisierte Transkription (die möglichst wenige Interpretationen beinhalten soll) ja ja ja ja 

tok_lemma_auto 
automatisch generierte Lemma-Annotation zu tok; Wörter, die nicht in der Lemma-
Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden mit <unknown> annotiert ja ja ja ja 

tok_pos_auto 
automatisch generierte POS-Annotation zu tok; Wörter, die nicht in der Lemma-
Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden mit <unknown> annotiert ja ja ja ja 

tok_s_auto automatisch generierte Satzannotation zu tok ja ja ja ja 

tok_lemma_auto 
_no_unknown 

automatisch generierte Lemma-Annotation zu tok; bei Wörtern, die nicht in der 
Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, erscheint die Form aus tok als 
Lemma-Tag ja ja ja ja 

tok_lemma_74doc 
manuell korrigierte Lemma-Annotation zu tok (nur für einen Teil der Transkripte 
vorhanden) 74/510 nein nein nein 

tok_pos_74doc 
manuell korrigierte POS-Annotation zu tok (nur für einen Teil der Transkripte 
vorhanden) 74/510 nein nein nein 

tok_s_74doc 
manuell korrigierte Satzannotation zu tok (nur für einen Teil der Transkripte 
vorhanden) 74/510 nein nein nein 

Tabelle 27: Übersicht der DISKO-Annotationsspuren zu tok
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Name der Spur Beschreibung 
DISKO
_L2 

DISKO
_L1 

DISKO
_DSH 

DISKO 
_WebTestDaF 

norm 
teilautomatisch nach Rechtschreibung normierte Transkription (als <unknown> 
getaggte Wörter mit Häufigkeit >3) ja ja nein ja 

norm_tok_Diff Abweichungen zwischen tok und norm ja ja nein ja 

norm_lemma_auto 
automatisch generierte Lemma-Annotation zu norm; Wörter, die nicht in der Lemma-
Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden mit <unknown> annotiert ja ja nein ja 

norm_pos_auto 
automatisch generierte POS-Annotation zu norm; Wörter, die nicht in der Lemma-
Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden mit <unknown> annotiert ja ja nein ja 

norm_s_auto automatisch generierte Satzannotation zu norm ja ja nein ja 

norm_lemma_auto 
_no_unknown 

automatisch generierte Lemma-Annotation zu norm; bei Wörtern, die nicht in der 
Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, erscheint die Form aus norm als 
Lemma-Tag ja ja nein ja 

norm_lemma 

nach bestimmten Phänomenen teilautomatisch korrigierte Lemma-Annotation zu 
norm; Wörter, die nicht in der Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, 
werden mit <unknown> annotiert ja ja nein ja 

norm_pos 

nach bestimmten Phänomenen teilautomatisch korrigierte POS-Annotation zu norm; 
Wörter, die nicht in der Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden 
mit <unknown> annotiert ja ja nein ja 

norm_s 

nach bestimmten Phänomenen teilautomatisch korrigierte Satzannotation zu norm; 
Wörter, die nicht in der Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden 
mit <unknown> annotiert ja ja nein ja 

Tabelle 28: Übersicht der DISKO-Annotationsspuren zu norm
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Name der Spur Beschreibung 
DISKO
_L2 

DISKO
_L1 

DISKO
_DSH 

DISKO 
_WebTestDaF 

TH1_92doc minimale Zielhypothese (Normalisierungsebene: Orthografie, Morphosyntax) 92/510 nein nein nein 

TH1_tok_Diff_92doc Abweichungen zwischen TH1_92doc und tok 92/510 nein nein nein 

TH1_lemma_auto_92d
oc 

automatisch generierte Lemma-Annotation zu TH1_92doc; Wörter, die nicht in der 
Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden mit <unknown> annotiert 92/510 nein nein nein 

TH1_pos_auto_92doc 
automatisch generierte POS-Annotation zu TH1_92doc; Wörter, die nicht in der 
Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, werden mit <unknown> annotiert 92/510 nein nein nein 

TH1_s_auto_92doc automatisch generierte Satzannotation zu TH1_92doc 92/510 nein nein nein 

TH1_lemma_auto 
_no_unknown_92doc 

automatisch generierte Lemma-Annotation zu TH1_92doc; bei Wörtern, die nicht in 
der Lemma-Datenbank des TreeTaggers hinterlegt sind, erscheint die Form aus TH1 
als Lemma-Tag 92/510 nein nein nein 

Tabelle 29: Übersicht der DISKO-Annotationsspuren zu TH1 
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Name der Spur Beschreibung 
DISKO
_L2 

DISKO
_L1 

DISKO
_DSH 

DISKO 
_WebTestDaF 

borrowed_203doc Annotation zu aus der Aufgabenstellung übernommenen Textteilen 203/510 nein nein nein 

task_119doc 
Annotation markiert, welche Textabschnitte welchen Teil der Aufgabenstellung 
behandeln 119/510 

nein nein nein 

Tabelle 30: Übersicht der DISKO-Annotationsspuren bezogen auf die Aufgabenstellung 

Name der Spur Beschreibung 
DISKO
_L2 

DISKO
_L1 

DISKO
_DSH 

DISKO 
_WebTestDaF 

handwriting 
Annotationen zu Auffälligkeiten des handschriftlichen Texts auf Wortebene, 
Silbentrennung und Wörter, die keine eindeutige Lesart ermöglichen ja ja ja nein 

macro 

gestalterische bzw. strukturierende Informationen wie Zwischenüberschriften, 
Listenzeichen, Absätze und Hervorhebungen; allgemeine Kommentare, die den 
gesamten Text betreffen, sind in den Metadaten unter der Variable 
text_annotatorComment zu finden. ja ja ja nein 

Tabelle 31: Übersicht der DISKO-Annotationsspuren zu Merkmalen der handschriftlichen Texte 

Name der Spur Beschreibung 
DISKO
_L2 

DISKO
_L1 

DISKO
_DSH 

DISKO 
_WebTestDaF 

text22 Tag, das den Export der Volltexte vereinfacht ja ja ja ja 

Tabelle 32: DISKO-Annotationsspur text 

 

22 Die Spur text beinhaltet keine Annotation im eigentlichen Sinne: Ein alle Token des Transkripts umfassendes Tag (text) markiert den gesamten Text, um 
den Export vollständiger Texte aus ANNIS zu vereinfachen. Dieser ist in Kapitel 3.2.5.1 genauer erläutert. 
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5 Transkription tok 

Um bei der Transkription ein einheitliches Vorgehen zur Anonymisierung, zur Transkription von 

Sonderzeichen und Symbolen, zum Umgang mit Korrekturen der Autor/-innen und bei 

Ausbesserungen an der automatischen Tokenisierung zu gewährleisten, formulierte das 

Korpusteam Transkriptionsrichtlinien. Dies geschah während der Pilotierungsphase und der 

gesamte spätere Transkriptionsprozess basierte hierauf. 

5.1 Anonymisierung 

Ortsangaben, die klar auf die Herkunft der/des Schreibenden verweisen, sind anonymisiert. Um 

die Sätze weiterhin verständlich und lückenlos zu erhalten, sind die Wörter durch folgende Kürzel 

ersetzt worden: 

Beschreibung Kürzel Beispiel 

Stadt StadtX Warschau 

Stadtadjektiv StadtadjektivX Wiener 

Land LandX23 Italien 

Landgenitiv LandgenitivX die Hauptstadt Perus 

Landadjektiv LandadjektivX chinesische 

Landbewohner/-in(nen) LandbewohnerinX Franzose, Bulgaren 

Landbewohner/-in(nen)dativ LandbewohnerindativX von Spaniern 

Kontinent KontinentX Afrika 

Kontinentbewohner/-in KontinentbewohnerinX Südamerikanerin 

Kontinentadjektiv KontinentadjektivX europäisch 

Region RegionX ehemalige sowjetische Union 

Regionadjektiv RegionadjektivX südeuropäisch 

Religionadjektiv ReligionadjektivX christliche 

Name NameX Maria, Müller 

Währung WährungX $, ¥ 

Jahr JahrX Staatsstreich im JahrX 

Tabelle 33: Kürzel zur Anonymisierung personenbeziehbarer Informationen 

 

23 In der Türkei und andere Fälle dieser Art sind mit in LandX anonymisiert, da durch den Artikel 

nur eine begrenzte Anzahl an Ländern zur Auswahl steht. 
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Ortsangaben, die als Beispiele ausschließlich für die Argumentation herangezogen werden, sind 

nicht anonymisiert. Beispielsweise wird in Transkript DISKO_186_L2_T1 die japanische 

Gesellschaft zur Illustrierung von Individualisierug beschrieben. Hier wurden die Verweise auf 

einen Ort unverändert belassen. 

5.2 Symbole und Sonderzeichen 

Alle Zeichen, die durch die Tastatur abbildbar sind, sind transkribiert (z. B. €, %, $, &, =), ->, etc.). 

Ausnahmen sind Symbole, die als Absatzmarken oder Vertauschungspfeile eingesetzt wurden, 

diese sind nicht mit transkribiert (Kapitel 5.3.2). 

Scan 
 

tok auf meine Meinung zugehen . =) 

DISKO_123_L2_T1_TDN3 

Scan 
 

tok von 44 % auf 24 % . 

DISKO_121_L2_T2_TDN3 

5.3 Korrekturen der Autor/-innen 

5.3.1 Löschungen und Durchstreichungen 

Gelöschte oder durchgestrichene Wörter und Passagen sind weder transkribiert, noch wird durch 

Annotation angezeigt, dass an dieser Stelle etwas gelöscht wurde.  

Scan 
 

tok Ich bin der Meinung , dass 

DISKO_203_L2_T1_TDN4 

5.3.2 Einfügungen und Vertauschungen 

Wenn Wörter oder Passagen eingefügt oder durch Pfeile vertauscht werden, wird die Einfügung 

bzw. Vertauschung im Transkript ohne Markierung durchgeführt.  

Scan 
 

tok Aber dieses Trend hat sich nach 20 Jahren 

DISKO_268_L2_T1_TDN3 

5.3.3 Uneindeutige Einfügungen, Vertauschungen oder Alternativformulierungen 

Mit Pfeilen markierte Wörter, bei denen die Interpretation Vertauschung nicht eindeutig ist, sind in 

der ursprünglichen Reihenfolge transkribiert und mit einem Kommentar im Tag Tkom 

(Kapitel 6.3.1) versehen. 
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Scan 

 

tok die darin einige Rollen spielen . Nämlich , 

macro  
Tkom_["darin" und "Nämlich" mit Pfeil verbunden: 
unklar, ob Pfeil hier Anzeichen für Vertauschung ist] 

DISKO_123_L2_T1_TDN3 

Stehen Alternativsetzungen in Klammern über einem Wort, werden sie in den Satz integriert. 

Stehen sie ohne Klammern über dem Wort, wird die Alternativformulierung nur im Kommentar 

genannt. 

Scan 

 

tok weniger als in 1975 ( vor 40 Jahren ) 

macro          

DISKO_196_L2_T1_TDN4 
 

Scan 

 

tok Menschen , die sich auch alleine reichen 

macro     
div_betont/Tkom_[Autor/-in setzt "von sich 
selbst" als Alternative zu "auch alleine".] 

 

DISKO_113_L2_T2_TDN4 
 

5.4 Tokenisierung 

Bei der automatischen Tokenisierung zerlegt EXMARaLDA (Dulko) das Transkript in Wörter und 

Satzzeichen: 

„Im Stylesheet […] sind die folgenden Tokenisierungsregeln implementiert: 

– Interpunktionszeichen werden […] in der Regel einzeln tokenisiert. 

– Einfache URLs werden einzeln tokenisiert. 

– Komponenten numerischer Spannen werden einzeln tokenisiert. 

– Ordinalia mit finalem Punkt werden gemeinsam tokenisiert. 

– Wortartige Komponenten von Abkürzungen werden einzeln tokenisiert. 

– Abkürzungen mit finalem Punkt werden gemeinsam tokenisiert. 

– Wörter mit internem Apostroph werden vor dem Apostroph geteilt. 

– Wörter mit Bindestrich ohne intervenierende Leerzeichen werden nicht geteilt.“ (Nolda, 

2019, S.4–5) 

Davon nicht erfasste Fälle sind in DISKO von Hand korrigiert. Beispiele sind:  

– Die Abkürzung „d.h.“ wird bei der automatischen Tokenisierung automatisch in ein Token 

gesetzt, nachträglich ist es manuell zu d.|h. aufgetrennt worden, da die Abkürzungen d. und 

h. jeweils für ein Wort stehen.  
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– Jahreszahlen, die am Ende eines Satzes stehen, sind vom Punkt getrennt, da die 

automatische Tokenisierung sie als Ordinalzahlen verkennt. 

– In gab ’ s oder Vor - und Nachteile werden das Apostroph und der Bindestrich mit s und 

Vor nachträglich zu einem Token zusammengefügt, also zu gab 's und Vor- und Nachteile . 

In gleicher Weise ist bspw. das automatisch getrennte Partner / in zu einem Token 

Partner/in zusammengeführt.  

– Mehrteilige lexikalische Einheiten, die vom Duden als ein Eintrag geführt werden, sind in 

ein Event gesetzt: Social Media . 

6 Annotationen zu Merkmalen der handschriftlichen Texte 

6.1 Annotationen zur handschriftlichen Gestalt von Wörtern handwriting 

Die Annotationen zu handwriting halten Auffälligkeiten des handschriftlichen Texts fest, die nach 

dem Transkribieren nicht mehr sichtbar wären. Die Annotationen markieren Silbentrennung und 

Wörter, die keine eindeutige Lesart ermöglichen. Silbentrennung wird in der Transkriptionsspur 

nicht dargestellt, da es die automatische Tokenisierung und das Taggen behindern würde. Daher 

sind Bindestriche der Silbentrennung nicht transkribiert, sondern in der Annotationsspur 

handwriting markiert. Wörter, die nicht eindeutig identifiziert werden können, sind annotiert, um 

dies für lexikalische Analysen nachvollziehbar zu machen. 

6.1.1 Mehrere Lesarten: ambig 

Wenn ein Buchstabe oder Wort im Text mehrdeutig und nicht mit Sicherheit einer Form 

zuzuordnen ist, ist dies mit dem Tag ambig markiert. Dabei sind zwei Lesarten angegeben. 

Aufbau des Tags: ambig_Lesart1_Lesart2 

Lesart 1 = Form, die näher an der Sprachnorm ist 

Lesart 2 = zweite Form als nicht auszuschließende Alternative 

Welche Lesart ‚lesbarer‘ ist, ist eine subjektive Einschätzung. Deshalb wird im Transkript 

zugunsten der Lernenden die Lesart 1 verwendet. 

Scan 
 

tok … ein anderer Grund … 

handwriting  ambig_anderer_anderes   

DISKO_019_L2_T1_TDN4 

Scan 
 

 

tok … Charakter … 

handwriting  ambig_Charakter_Charakten  

DISKO_037_L2_T1_TDN3 
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Handschriftliche Eigenheiten, die für viele Wörter im gesamten Text mehrere Lesarten zulassen, 

sind im Metadatenpunkt text_annotatorComment festgehalten (Kapitel 6.2). In Transkripten mit so 

vermerkten Kommentaren sind ähnliche Fälle nicht als ambig getaggt, sondern es wird die Lesart 

gewählt, die näher an der Norm liegt. Ausnahme hiervon ist nur, wenn ein Normbruch als ein 

typischer Fehler für Fremdsprachenlernende und damit als wahrscheinlich eingeschätzt wird, wie 

z. B. ambig_sozusagen_so zusagen. 

6.1.1.1 Buchstabenabgleich 

Vor der Entscheidung, ob ambig getaggt wird, ist ein Vergleich zwischen Formen der Buchstaben 

im gesamten Text angestellt worden. 

Im folgenden Beispiel wirkt das F in Familie wie ein kleines f, im Vergleich zum f in falsch zeigt sich 

aber, dass die/der Lerner/-in große F im Allgemeinen gerundet schreibt. Aus diesem Grund ist 

kein Tag notwendig.  

Scan 
,  

tok … Familien … falsch … 

handwriting      

DISKO_051_L2_T1_TDN4 

6.1.1.2 Spanne von ambig 

Der Tag ambig kann auch mehrere Token umfassen, wenn die Zusammen- oder 

Getrenntschreibung von Wörtern nicht eindeutig lesbar ist und die Lesart 1 zwei oder mehr Token 

enthält. 

Scan 
 

tok … mit andere … 

handwriting  ambig_mit andere_mitandere   

DISKO_068_L2_T1_TDN3 

6.1.2 Silbentrennung: trenn 

Wenn Autor/-innen ein Wort am Ende einer Zeile trennen, ist es mit trenn getaggt. Die 

Transkriptionsspur gibt das Wort ohne Trennungszeichen wieder. 

Aufbau des Tags: trenn_[getrenntes Wort] 

Scan 
 

 

 

 

tok … einander … 

handwriting  trenn_[einan-der]  

DISKO_020_L2_T1_TDN5 

Wortbildungen mit Bindestrich, die am Ende einer Zeile getrennt sind, sind nicht mit trenn markiert. 
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Scan 
  

 

tok … Ein-Personen-Haushalte … 

handwriting    

DISKO_128_L1_T1_TDN4 

6.2 Metadatenvariable zu handschriftlichen Eigenheiten text_annotatorComment 

Bei Handschriften, die generell kaum zulassen, zwischen Groß- und Kleinschreibung, bestimmten 

Buchstaben oder Zusammen- und Getrenntschreibung zu unterscheiden, ist dies in den Metadaten 

unter der Variable text_annotatorComment vermerkt. Ein Kommentar in der Variable 

text_annotatorComment betont, dass die Interpretation der Transkribentin/des Transkribenten ggf. 

subjektive Lesarten im gesamten Text zulässt, die nicht durch das Tag ambig oder Tkom markiert 

sind. 

Scan 
,   

tok … kann  
… Kontak … 

Scan 
,  

tok … verknüpfen,  … Vergleich … 

text_annotatorComment 
Generell schwierig, zwischen Groß- und Kleinschreibung bei "k" und 
"v" zu unterscheiden 

DISKO_051_L2_T1_TDN4 

Bei mehreren möglichen Lesarten wird in Texten, die durch text_annotatorComment kommentiert 

sind, zugunsten der Lernenden entschieden und die Lesart gewählt, die näher an der Norm liegt. 

Ausnahme hiervon ist nur, wenn ein Normbruch als ein typischer Fehler für 

Fremdsprachenlernende und damit als wahrscheinlich eingeschätzt wird, wie z. B. 

ambig_sozusagen_so zusagen. 

6.3 Annotationen zu Gestalt und Struktur des handschriftlichen Textes macro 

Gestalterische Elemente und Spezifika der Handschrift tragen zum Textverständnis bei, sie wurden 

durch die Annotation sichtbar gemacht. Annotationen in der Spur macro halten daher gestalterische 

bzw. strukturierende Informationen wie Zwischenüberschriften, Listenzeichen, Absätze und 

Hervorhebungen fest. Allgemeine Kommentare, die den gesamten Text betreffen, sind im 

Metadatenpunkt text_annotatorComment dokumentiert: 

6.3.1 Kommentar der Transkribentin/des Transkribenten: Tkom 

Der Tag Tkom enthält Kommentare der Transkribentin/des Transkribenten, die handschriftliche 

Phänomene einzelner Textstellen betreffen. 

Aufbau des Tags: Tkom_[Freitext] 
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Scan 

 

 

tok … Haushalts … 

macro  Tkom_[Der zweite Teil des Wortes ist nicht lesbar.]  

DISKO_115_L2_Tx_TDN4 
 

DISKO_113_L2_T2_TDN4 

6.3.2 Überschriften: überschrift 

Der Tag überschrift zeigt, wenn eine Überschrift oder Zwischenüberschrift vom Rest des Textes 

hervorgehoben ist, z. B. durch Absatz, Leerzeile, Anführungszeichen oder Unterstreichung. Im 

folgenden Beispiel erkennt man die Überschrift daran, dass der Satz zentriert positioniert wurde.24 

 
Scan  

 

tok " Zusammen  oder  alleine  leben ? " … 

macro überschrift  

DISKO_044_L2_T1_TDN3 

Der Tag überschrift benötigt weder den Zusatz abs, abs_leerzeile noch betont. Im folgenden Beispiel 

erkennt man die Überschrift daran, dass das Wort unterstrichen wurde und alleine in einer Zeile 

steht. 

 
Scan 

 

 

tok Erörterung : … 

macro überschrift  

DISKO_045_L1_T1_TDN5 

6.3.3 Aufzählungen und Listenzeichen: struktur 

Wenn Auflistungen im Text vorkommen, wird jedes Listenzeichen mit struktur getaggt. Dieses kann 

nummeriert sein, Spiegelstriche haben o. Ä. 

 
Scan  

 

tok • Meine Meinung nach … 

macro struktur  

 

24 Hierbei ist zu beachten, dass Überschriften, die nicht mit einer satzbeendenden Interpunktion 
enden, nicht als eigene Sätze erkannt werden, sondern in allen Satzannotationsspuren mit dem 
nachfolgenden Satz mit einem Satz-Tag getaggt sind. 

 
Scan 

 

tok … Menschen, die sich auch alleine von sich selbst reichen … 

macro   
Tkom_[vom Lerner gegebene 
Alternative zu "auch alleine"] 
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DISKO_099_L2_T2_TDN2 

6.3.3.1 Erstes und letztes Listenzeichen bei einer Auflistung struktur_start bzw. struktur_ende 

Das erste und das letzte Listenzeichen einer Auflistung ist mit struktur_start bzw. struktur_ende 

getaggt, die Listenzeichen dazwischen mit struktur. 

 
Scan  

tok * mehr  Freiheit … 

macro struktur_start  abs  

DISKO_076_L2_T1_TDN4 

6.3.3.2 Struktur und Absatz 

Steht das Listenzeichen in einer neuen Zeile, so ist das vorherige Token mit abs getaggt, auch wenn 

die Regeln für den Abstand zum Zeilenende nicht zutreffen (Kapitel 6.3.4). Es wird also immer 

angezeigt, ob das Listenzeichen in einer neuen Zeile steht oder nicht. 

 
Scan 

 

 

tok * Depression * Geschlossenheit … 

macro struktur abs struktur_ende abs  

DISKO_076_L2_T1_TDN4 

6.3.4 Absätze und Leerzeilen: abs 

Mit dem Tag abs sind Absatzgrenzen und mit abs_leerzeile Leerzeilen dokumentiert. Da durch das 

Tag keine inhaltiche Interpretation der Texte vorgenommen werden sollte, sind ausschließlich 

visuelle Kriterien des handschriftlichen Textes zur Setzung des Tags angelegt worden. 

Sinnabschnitte des Textes wurden daher nicht berücksichtigt. 

Es handelt sich um das Ende eines Absatzes, wenn das erste Wort der nächsten Zeile plus ca. 1 cm 

noch in die aktuelle Zeile passen würde. Die Tags sind beim letzten Token des vorherigen Absatzes 

gesetzt, in den meisten Fällen ist dies ein Punkt. 

 
Scan 

 

tok … schon verloren haben . Zusammenfassend würde ich sagen … 

macro  abs  

DISKO_076_L2_T1_TDN4 

6.3.4.1 Berücksichtigung der Wortabstände 

Vor dem Setzen eines Absatzes ist berücksichtigt worden, wie groß die durchschnittlichen 

Abstände zwischen den Wörtern sind. Im folgenen Beispiel sind die Wortabstände im Text sehr 

groß, weshalb hier kein Absatz getaggt ist. 
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Scan 

 

tok , gegenseitig geholfen. In reichen Länder wie Deutschland … 

macro  

DISKO_147_L2_T2_TDN4 

6.3.4.2 Leerzeilen 

Eine Leerzeile ist durch abs_leerzeile getaggt. Mehrere Leerzeilen sind genauso markiert. Stehen 

mehr als drei Leerzeilen zwischen zwei Absätzen, wird dies mit einem Kommentar markiert 

(Kapitel 6.3.6). 

 

Scan 

 

tok … kein Fortschritt ergibt . In meinem heimatland … 

macro  abs_leerzeile  

DISKO_099_L2_T2_TDN2 

6.3.4.3 Durchgestrichener Text in der Leerzeile 

Die Leerzeile ist nicht durch abs_leerzeile getaggt, wenn sich darin durchgestrichener Text befindet. 

 
Scan 

 

tok … Studien bewiesen haben. Was noch dagegen spricht … 

macro  

DISKO_127_L2_T2_TDN4 

6.3.4.4 Durchgestrichener Text am Absatzende 

Wenn durchgestrichener Text am Ende der Zeile steht, ist kein Umbruch markiert. 

 
Scan 

 

tok … Jahren. Im Jahr 1975 war die Zahl der Menschen … 

macro  

DISKO_061_L2_T1_TDN3 

6.3.4.5 Durchgestrichener Text am Absatzanfang 

Ein neuer Absatz ist auch dann getaggt, wenn der Text am Anfang des neuen Absatzes 

durchgestrichen ist. 
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Scan 

 

tok … in der Gesellschaft durchzusetzen . Andere Menschen leben … 

macro  abs  

DISKO_128_L1_T1_TDN4 

6.3.4.6 Absatzgrenzen innerhalb eines Satzes 

Innerhalb eines Satzes sind keine Absatzgrenze getaggt, auch wenn die Regel des Abstands zum 

Zeilenrand erfüllt worden wäre. 

 
Scan 

 

tok … dass diese Ideen nicht lang überleben, da ständig auf … 

macro  

DISKO_045_L1_T1_TDN5 

6.3.4.7 Absatzgrenzen durch Einrückung 

Weiterhin markiert abs Zeilenumbrüche, die durch Einrückung in der ersten Zeile gekennzeichnet 

sind. Hier spielt der Abstand zum Zeilenende des vorherigen Absatzes keine Rolle. Auch werden 

Durchstreichungen am Ende der Zeile bzw. am Anfang der nächsten Zeile nicht beachtet. 

 
Scan 

 

tok … mit zwei oder mehr Personen gelebt . Mit der Zeit … 

macro  abs  

DISKO_073_L2_Tx_TDN3 

 
Scan 

 

tok … bis 2015 größer geworden ist . Das Thema Alleinwohnen … 

macro  abs  

DISKO_126_L2_T2_TDN5 

6.3.4.8 Absatzgrenzen durch Zeichen 

Auch Zeichen, Symbole oder Kommentare können im handschriftlichen Text einen Absatz 

markieren und sind mit abs getaggt. Die Zeichen/Symbole/Kommentare selbst werden nicht 

transkribiert. 

 
Scan 

 

tok … mit mindestens drei Menschen zusammen . Es stellt sich … 

macro  abs  

DISKO_128_L1_T1_TDN4 
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Scan 

 

tok … Familiengruppen leben . Diese Tendenz … 

macro  abs_leerzeile  

DISKO_287_L2_T1_TDN4 

6.3.5 Hervorhebungen: betont 

Hervorhebungen im Text werden mit betont getaggt. Ein Wort gilt als betont, wenn es unterstrichen, 

eingekreist, in Großbuchstaben geschrieben ist o. ä. 

 
Scan  

tok … Wohnung nur für sich … 

macro  betont  

DISKO_041_L2_T1_TDN5 

6.3.6 Mehrere Tags: div 

Wenn auf ein Token mehrere Tags zutreffen, werden beide Tags gesetzt und mit div verbunden. 

Dies kann sowohl auf Wort- als auch auf Textebene vorkommen. Der Slash erlaubt eine spätere 

automatische Trennung der Annotationen. Die Reihenfolge der Tags spielt keine Rolle. 

Aufbau des Tags: div_Tag1/Tag2 

 
Scan 

 

tok 
… Haushalt nur einen geringen 
Rückgang zu verzeichnen hat 

.  
Die 
erste … 

macro  
div_abs_leerzeile/Tkom_[Leerzeile durch 
langen, waagerechten Strich betont] 

 

DISKO_136_L1_T1_TDN5 

 
Scan 

 

 

 

tok … auszuschöpfen … 

macro  div_ambig_auszuschöpfen_aus zuschöpfen/trenn_[auszu-schöpfen]  

DISKO_245_L1_T1_TDN4 
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7 Automatische Lemma-, POS- und Satzannotationen zu tok, TH1 und 

norm 

Während der Prozess der Erstellung der automatischen Annotationen in Kapitel 2.4 beschrieben 

ist, stellen die nächsten Kapitel die Tags und Merkmale der einzelnen Spuren vor. Da der Aufbau 

der Annotationen für alle Referenzspuren gleich ist, stellt das vorliegende Kapitel ein Überblick 

über alle Lemma-, POS- und Satzannotationen zu tok, TH1 und norm dar. Tabelle 34 listet alle 

betroffenen Spuren auf. 

Referenzspur Automatische Annotationsspuren 

tok tok_lemma_auto 

 tok_lemma_auto_no_unknown 

 tok_pos_auto 

 tok_s_auto 

TH1_92 TH1_lemma_auto_92doc 

 TH1_lemma_auto_no_unknown_92doc 

 TH1_pos_auto_92doc 

 TH1_s_auto_92doc 

norm norm_lemma_auto 

 norm_lemma_auto_no_unknown 

 norm_pos_auto 

 norm_s_auto 

Tabelle 34: Lemma-, POS- und Satzannotationen zu tok, TH1 und norm 

7.1 Automatische Lemmaannotation _lemma_auto(_no_unknown) 

Während dem TreeTagger unbekannte Wortformen in den Spuren mit Kürzel _lemma_auto25 mit 

<unknown> getaggt sind, werden diese Wortformen in den Spuren mit Kürzel 

_lemma_auto_no_unknown aus tok übernommen. 

tok So, wie unser Blut 
im Organismus 

zirkulliert , verändert sich unser 
Leben. 

tok_lemma_auto  <unknown>  

tok_lemma_auto_no_unknown  zirkulliert  

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

Im Folgenden werden weitere Muster des TreeTaggers zur Festlegung des Lemmas beschrieben. 

  

 

25 Zur besseren Übersicht wird in den Kapiteln 7.1, 7.2 und 7.3 das Kürzel _92doc, welches die Tags 
zur Zielhypothese abschließt, nicht mit benannt. 
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Bestimmte und unbestimmte Artikel sowie Indefinitpronomen: feminine Form als Lemma 

tok …  der Prozentanteil … 

tok_lemma_auto  die  

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

tok … die Verantwortung über  alles  zu haben … 

tok_lemma_auto  alle  

DISKO_052_L2_T1_TDN3 

Adjektive, Demonstrativpronomen, Possessivpronomen: Stamm als Lemma 

tok … in den letzten 30 Jahren … 

tok_lemma_auto  letzt  

DISKO_003_L2_T1_TDN3 

tok … Diese Tendenz … 

tok_lemma_auto  dies  

DISKO_026_L2_T2_TDN4 

tok … ihre Eltern … 

tok_lemma_auto  ihr  

DISKO_003_L2_T3_TDN4 

Verschmelzungen von Präposition und Artikel: Aufführung beider Formen 

tok … dass die Anzahl von aus einer 
Person bestehenden Haushalten 

im Zeitraum von 1975 bis 2015 um 
14% zugenommen ist. 

tok_lemma_auto  in+die  

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

Kardinalzahlen: @card@  

tok … 2015 war die Prozentzahl deutlich niedriger. 

tok_lemma_auto  @card@  

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

Typographische Zeichen und Abkürzungen: bleiben in der Lemmaspur erhalten 

tok … + 6% … 

tok_lemma_auto  +  

DISKO_052_L2_T1_TDN3 

Zwei vorgeschlagene Lemmatisierungen: Wenn ein nominalisiertes Verb mit einer Form im 

Paradigma eines Substantivs übereinstimmt, werden häufig beide Varianten angegeben. Bei dieser 

Annotation von zwei Lemmatisierungen markiert der TreeTagger häufig Wortformen als ambig, 

obwohl eine eindeutige Zuordnung möglich ist, wie in Kapitel 11.1.2 weiter ausgeführt wird. 

tok … die eigene Karriere, Bildung, an Reisen und Spaß … 

tok_lemma_auto  Reise|Reisen  

DISKO_025_L2_T1_TDN4 

7.2 Automatische POS-Annotation _pos_auto 

Die Spuren mit dem Kürzel _pos_auto wurden mithilfe des TreeTaggers getaggt. Dieser verwendet 

das Stuttgart-Tübingen-TagSet (STTS) (Schiller et al., 1999), welches zwischen elf Hauptwortarten 

unterscheidet (Tabelle 35 aus Schiller et al., 1999, S. 4), die ihrerseits in 48 Untergruppen für weitere 

wortartenspezifische Informationen gegliedert werden. Zu den 48 Tags kommen noch 6 Tags für 
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fremdsprachliches Material, Kompositionserstglieder, Nichtwörter und Satzzeichen, sodass das 

STTS insgesamt 54 Tags enthält. 

1. Nomina (N) 7. Adverbien (ADV) 

2. Verben (V) 8. Konjunktionen (KO) 

3. Artikel (ART) 9. Adpositionen (AP) 

4. Adjektive (ADJ) 10. Interjektionen (ITJ) 

5. Pronomina (P) 11. Partikeln (PTK) 

6. Kardinalzahlen (CARD)  

Tabelle 35: Die STTS-Hauptwortarten und ihre Tags 

7.3 Automatische Satzsegmentierung _s_auto 

 „Eine Satzspanne endet mit einem Token, das der TreeTagger als $. (‚satzbeendende 

Interpunktion‘) taggt, oder mit einer Abkürzung, auf die ein Großbuchstabe folgt.“ (Nolda, 2019a) 

In Spuren mit dem Kürzel _s_auto ist jeder Satz mit dem Tag s plus einer fortlaufenden Nummer 

(z. B. s17) versehen.26  

8 Manuelle Korrektur der Lemma-, POS- und Satzannotationen zu tok 

Um die Akkuratheit der Annotationen des TreeTagges für lernersprachliche Daten zu evaluieren, 

wurde eine manuelle Korrektur der automatischen Lemma-, POS- und Satzspuren für 74 

Transkripte aus DISKO_L2 und DISKO_L1 erstellt. Die 74 Transkripte sind anhand der 

Metadatenvariable text_posLemmaSCorrected zu erkennen. Der Prozess der Korrektur ist in Kapitel 

2.5 beschrieben, während die folgenden Unterkapitel Informationen zu den festgelegten 

Richtlinien und ausgerechneten Fehlerquoten geben. 

In Tabelle 34 sind alle von diesem Kapitel betroffenen Spuren aufgelistet. 

Referenzspur Manuell korrigierte Annotationsspuren 

tok tok_lemma_74doc 

 tok_pos_auto_74doc 

 tok_s_auto_74doc 

Tabelle 36: Manuell korrigierte Annotationsspuren zu tok 

 

26 Hierbei ist zu beachten, dass Überschriften, die nicht mit einer satzbeendenden Interpunktion 
enden, nicht als eigene Sätze erkannt werden, sondern in allen Satzannotationsspuren mit dem 
nachfolgenden Satz mit einem Satz-Tag getaggt sind. Sie sind jedoch durch den Tag überschrift vom 
Rest des Textes abgrenzbar. 
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8.1 Manuell korrigierte Lemmaannotation tok_lemma_74doc 

Die Spur tok_lemma_74doc enthält nur Wörter, die im Duden (Dudenredaktion, o. J.–a) stehen. 

Kleinere Abweichungen von existierenden Wörtern sind als Rechtschreibfehler interpretiert und 

in der Lemmaspur korrigiert (z. B. Kompromise > Kompromisse). Zusätzlich zu den 

Grundformen enhält diese Spur die Tags @unklar@ und @Neologismus@. 

8.1.1 Fremdsprachliche Wörter 

Bei fremdsprachlichen Wörtern steht die Form aus tok als Grundform.  

tok Prinzip „ mind own bisniss “ … 

tok_lemma_74_doc  mind own bisniss  

DISKO_118_L2_T2_TDN4 

8.1.2 Tag @unklar@ 

Das Tag @unklar@ markiert Wörter, bei denen die Zuordnung zu einer Grundform zu invasive 

Interpretationen notwendig gemacht hätte (vgl. Kapitel 8.2.1). 

Der Kontext des Satzes und die Wortform passen nicht zueinander: 

tok Die Menschen haben nicht genug Geld um ein 
Haus allein zu leisten, dazu bleiben sie 

Lieben zusammen in 
einem Haus … 

tok_lemma_74_doc  @unklar@  

DISKO_112_L2_T1_TDN3 

Fehler im Wort als Rechtschreibfehler einzuordnen, hätte stärkerer Interpretation bedurft: 

tok … diser Anteil hat sich sehr grastisch entwickelt … 

tok_lemma_74_doc  @unklar@  

DISKO_066_L2_T1_TDN3 

Nicht im Duden vorkommende Abkürzungen: 

tok … ein leichter Anstieg in der Zahl der 2 Personen HH … 

tok_lemma_74_doc  @unklar@  

DISKO_141_L1_T2_TDN4 

8.1.3 Tag @Neologismus@ 

Wörter, die zwar regelgerecht aus bestehenden Morphemen gebildet wurden, allerdings nicht im 

Duden aufgeführt sind, sind mit @Neologismus@ markiert.  

Augenblicksbildungen: 

tok … ein starker Rückgang der Mehrpersonenhaushalte … 

tok_lemma_74_doc  @Neologismus@  

DISKO_130_L1_T1_TDN5 

Wortbildungen, deren Bedeutungen bereits durch bestehende Wortbildungen im Duden besetzt 

sind: 
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tok … Gedenkniss … 

tok_lemma_74_doc  @Neologismus@  

DISKO_078_L2_T2_TDN3 

Rechtschreibfehler oder fehlende Fugenelemente wurden bei den Augenblicksbildungen nicht 

korrigiert: 

tok … die Lebweiseänderung in Deutschland … 

tok_lemma_74_doc  @Neologismus@  

DISKO_104_L2_T1_TDN2 

Mögliche Rechtschreibfehler, die zu bestehenden Morphemen führten, wurden nicht korrigiert und 

mit @Neologismus@ getaggt. In dem folgenden Beispiel wurde Ehrfrau nicht zu Ehefrau korrigiert, 

sondern mit @Neologismus@ getaggt: 

tok … Ehrfrau … 

tok_lemma_74_doc  @Neologismus@  

DISKO_092_L2_T1_TDN3 

8.1.4 Zwei vorgeschlagene Lemmatisierungen 

In manchen Fällen gibt der TreeTagger zwei Lemma-Alternativen an (vgl. Kapitel 7.1), auch wenn 

im Kontext nur eine Möglichkeit angelegt ist. Auffällig ist, dass dies bei bestimmten Wörtern sehr 

häufig geschieht. Beispiele hierfür sind: 

tok … besteht aus drei Teilen … 

tok_lemma_auto  Teil|Teilen  

tok_lemma_74doc  Teil  

DISKO_054_L2_T1_TDN3 
 

tok Man zieht aus der Wohnung aus … 

tok_lemma_auto  zeihen|ziehen  

tok_lemma_74doc  ziehen  

DISKO_057_L2_T1_TDN3  

8.1.5 Fehlerquoten 

Die Gesamtfehlerquote der Lemmaannotation des TreeTaggers, die durch die manuelle Korrektur 

ermittelt werden konnte, beträgt 0,12%. Alle Lemma-Tags, in denen zwei Lemmatisierungen 

vorgeschlagen wurden, waren eindeutig zuordenbar und wurden korrigiert. 

8.2 Manuell korrigierte POS-Annotation tok_pos_74doc 

Die Korrekturen der POS-Annotation in der Spur tok_pos_74doc basieren ebenso wie das 

automatische Tagging auf dem Stuttgart-Tübingen-TagSet (STTS) (Schiller et al., 1999). Ziel der 

händischen Überarbeitung der automatischen Wortartenannotation war es, die Zuverlässigkeit des 

Taggers vor allem für das Lernerkorpus DISKO_L2 stichprobenartig zu überprüfen und 

systematische Schwachstellen des Taggers zu entdecken, welche in den folgenden Unterkapiteln 

beschrieben sind. 
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8.2.1 Tag @unklar@ 

Zusätzlich zum STTS verfügt die Spur tok_pos_74doc über ein weiteres Tag: @unklar@. Es markiert 

Wörter, bei denen die Zuordnung zu einer Wortart nicht eindeutig möglich war. Es ist kein POS-

Tag vergeben, um spekulative Interpretationen der Äußerung der Lernenden zu vermeiden. 

Wortformen, die zwar existieren, aber nicht in die syntaktische Struktur des Satzes passen: 

tok … aber ich weiß mit anderen Leuten arbeite dank der Schule. 

tok_pos_74doc  @unklar@  

DISKO_080_L2_T1_TDN3 

tok … aber versuch wie lange wie möglich miteinander zu bleiben … 

tok_pos_74doc  @unklar@  

DISKO_120_L2_T1_TDN3 

Wortformen, die nicht ohne stärkere Interpretation auf ein Lemma zurückführbar sind: 

tok Negative Wirkung auf die Psyhschs Situation … 

tok_pos_74doc  @unklar@  

DISKO_103_L2_T1_TDN2 

Wortbildungen, bei denen die Wortart nicht klar wird: 

tok Aber alsschließlich ist das beste, was man sagen kann, dass jeder 
Mensch hat seine Meinung … 

tok_pos_74doc  @unklar@  

DISKO_061_L2_T1_TDN3 

Im Duden nicht genannte Abkürzungen: 

tok … eine mgl. Entsolidarisierung der Gesellschaft … 

tok_pos_74doc  @unklar@  

DISKO_141_L1_T2_TDN4 

8.2.2 Häufige Fehlerquellen 

Während der manuellen Korrektur sind häufige Muster aufgefallen, bei denen der TreeTagger 

POS-Tags falsch zuordnete. Im Folgenden werden nur vier Phänomene als Beispiele erläutert. 

8.2.2.1 Verbformen am Satzende 

Da 1. oder 3. Person Plural und der Infinitiv sowie 3. Person Singular und Partizip II für einen 

Großteil der Verben formgleich sind, vertauschte der TreeTagger das Tagging für solche Formen 

am Satzende häufig. Dadurch erklärt sich, dass durchschnittlich 7,15% aller durch den TreeTagger 

gesetzten Infinitve und finiten Verbfomen (VVINF, VAINF und VMINF sowie VVFIN, 

VAFIN und VMFIN) in der manuellen Korrektur korrigiert wurden. 

tok Wenn wir in Uni studieren, müssen wir in Studentenwohnheim wohnen … 

tok_pos_auto  VVFIN  

tok_pos_74doc  VVINF  

DISKO_095_L2_T1_TDN3 



 

89 
 

tok Ähnliches gilt für Studenten und Azubis, die […] und damit 
zwangsweise umziehen und je nach Situation am neuen Wohnort 
alleine leben 

müssen … 

tok_pos_auto  VMINF  

tok_pos_74doc  VMFIN  

DISKO_138_L1_T2_TDN5 

8.2.2.2 Anonymisierte Wörter 

Wörter, die durch die Anonymisierung ersetzt wurden (Kapitel 5.1) wie Ländernamen durch 

LandX, taggte der TreeTagger i. d. R. als Appellativa (NN), wobei Ländernamen in den STTS-

Guidelines zu den Eigennamen geordnet werden (Schiller et al., 1999). In der Korrektur wurde 

NN durch die Wortart des ursprünglichen Wortes ersetzt. 

tok … dass es in LandX immer schwieriger wird … 

tok_pos_auto  NN  

tok_pos_74doc  NE  

DISKO_113_L2_T2_TDN4 

tok … aber ich vermute, dass 60% der LandadjektivX Bevölkerung … 

tok_pos_auto  NN  

tok_pos_74doc  ADJA  

DISKO_059_L2_T1_TDN3 

8.2.2.3 Verbpartikel 

In einigen Fällen erkannte der TreeTagger Verbpartikel, die keine sind. 24,00% aller PTKVZ-Tags 

wurden korrigiert. 

tok In LandX passiert auch das Gleich . 

tok_pos_auto  PTKVZ  

tok_pos_74doc  NN  

DISKO_073_L2_Tx_TDN3 

tok Heutezutag wohnen die Deutsche meinstens alleine … 

tok_pos_auto  PTKVZ  

tok_pos_74doc  ADV  

DISKO_073_L2_Tx_TDN3 

8.2.2.4 Postpositionen 

Postpositionen wie z. B. nach in Meiner Meinung nach wurden nur unzuverlässig vom TreeTagger 

erkannt und dann i. d. R. als Präposition APPR oder in seltenen Fällen als Partiel PTKVZ getaggt. 

 

tok … das hat keinen Einfluss auf die Gesellschaft, meiner 
Meinung 

nach … 

tok_pos_auto  PTKVZ  

tok_pos_74doc  APPO  

DISKO_083_L2_T2_TDN3 
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8.2.3 Fehlerquoten 

Die Gesamtfehlerquote der POS-Annotation des TreeTaggers, die durch die manuelle Korrektur 

ermittelt werden konnte, beträgt 2,90%. Die folgende Tabelle zeigt auf, wie viel Prozent der 

automatisch generierten POS-Tags jeweils korrigiert wurden. 

POS-Tag 
Anteil der korrigierten 
POS-Tags  POS-Tag 

Anteil der korrigierten 
POS-Tags 

VAIMP 100,00% PRELS 5,43% 

VVIMP 94,12% PDS 4,64% 

VMINF 73,81% $( 2,52% 

APZR 66,67% $. 2,50% 

FM 33,33% PIS 2,47% 

PTKVZ 24,00% KOUS 2,34% 

NE 22,82% ART 1,80% 

PWAT 16,67% NN 1,80% 

VVINF 16,23% ADV 1,52% 

VAINF 14,12% PIAT 1,45% 

APPO 12,50% PPOSAT 1,18% 

PWS 12,50% VAFIN 0,95% 

PTKA 9,68% APPRART 0,90% 

KOKOM 8,96% APPR 0,69% 

VVPP 8,01% KON 0,39% 

ADJD 5,76% CARD 0,31% 

VVFIN 5,64% PTKZU 0,30% 

Tabelle 37: Anteil der automatisch generierten POS-Tags, die anschließend manuell korrigiert wurden 

8.3 Manuell korrigierte Satzannotation tok_s_74doc 

In Fällen, in denen nach einem Doppelpunkt oder einem Semikolon kein Prädikat folgt, wurde bei 

der automatischen Transformation (Kapitel 2.4.1) i. d. R. trotzdem eine Satzgrenze gesetzt. Diese 

Fälle wurden so korrigiert, dass der Teil nach dem Doppelpunkt bzw. Semikolon bis zum Punkt 

zur Satzspanne hinzugefügt wurde.  

tok … Einheit ca. 10% (1975-1995: von 44% zu 33%; 1995-2015 von 33% zu 24%). 

tok_s_auto s6 s7 s8 

tok_s_74doc s6 

DISKO_52_L2_T1_TDN3 

Sätze, in denen die Autor/-innen Satzzeichen fehlerhaft oder gar nicht setzen, sind in dieser Spur 

nicht korrigiert. Dieser Interpretationsschritt erfolgt nur in der Satzannotation der Zielhypothese 

(Kapitel 12). 
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9 Teilautomatisch normalisierte Transkription norm 

In der normalisierten Transkription norm in den Subkorpora DISKO_L2, DISKO_2 und 

DISKO_WebTestDaF sind Token, die durch die automatische Lemma-Annotation des 

TreeTaggers als <unknown> getaggt wurden, teilweise normalisiert, der Prozess hierzu ist in 

Kapitel 2.6 beschrieben. 

9.1 Plausibel erscheinende Normalisierung ohne Kontext: teilautomatisch 

Token, denen ohne Kontext eine höchst plausibel scheinende normalisierte Form zuzuordnen ist, 

sind teilautomatisch normalisiert. Die häufigsten teilautomatisch korrigierten Token sind in der 

folgenden Tabelle aufgeführt. 

Häufigkeit 
(absolut) tok norm 

Häufigkeit 
(absolut) tok norm 

98 Haushälte Haushalte 18 Wenigere Weniger 

50 Alleineleben Alleinleben 17 Haushaltgröße Haushaltsgröße 

41 Geselschaft Gesellschaft 17 heuzutage heutzutage 

32 nich nicht 16 bevorzügen bevorzugen 

29 heutezutage heutzutage 16 Famillie Familie 

27 fur für 16 Möbilität Mobilität 

26 nähmlich nämlich 16 Personnen Personen 

25 Haushälten Haushalten 15 alleine-Leben Alleinleben 

24 Gesselschaft Gesellschaft 15 Menchen Menschen 

21 mussen müssen 15 Menschens Menschen 

20 bienen Bienen 14 Biennen Bienen 

20 menschen Menschen 13 sozialle soziale 

Tabelle 38: Die häufigsten der teilautomatisch normalisierten Token 

9.2 Normalisierung mit Kontext: manuell 

Token, bei denen mehr Kontext notwendig war, um zu entscheiden, welche normalisierte Form 

eingesetzt werden kann oder eine automatische Bearbeitung nicht möglich ist (Tokenisierung), sind 

manuell in den EXMARaLDA-Dateien normalisiert. Die nachfolgende Tabelle listet die häufigsten 

dieser Formen auf. 
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Häufigkeit (Absolut) tok Häufigkeit (Absolut) tok 

63 mann 7 alleinen 

32 zuzweit 7 alleines 

18 größen 7 globalisierten 

17 größe 5 geschädet 

14 ander 5 höhen 

12 alleinwohnende 5 schädig 

9 höhe 4 großere 

9 zudritt 4 müss 

8 mehrer 3 c. 

Tabelle 39: Die häufigsten der manuell normalisierten Token 

In dem folgenden Beispiel hätte mann ohne Kontext mehrere normalisierte Formen haben können, 

durch den Kontext erscheint jedoch die Form man plausibler. 

tok Es geht auch darum, dass mann meistens allein essen muss 

tok_lemma_auto  <unknown>  

norm  man  

DISKO_383_L2_T1_TDN3 

In diesem Beispiel hätte nichten ohne Kontext die Normalisierung nicht oder Nichten sein können, 

im Kontext erscheint Letzteres jedoch plausibler. 

tok Großmutter und Großvater, ihre Kinder und auch nichten . 

tok_lemma_auto  <unknown>  

norm  Nichten  

DISKO_336_L2_T1_TDN3 

9.3 Grenzen der teilautomatischen Normalisierung 

Einige Formen sind in norm nicht normalisiert. Dazu gehören unter anderem die anonymisierten 

Formen sowie alle Komposita mit Person/Zahl und Haushalt. Eine konsistente Vereinheitlichung 

dieser Formen hätte eine zu starke Interpretation und ausformulierte Regeln wie die der 

Zielhypothese notwendig gemacht. Ebenso wurden bei der manuellen Normalisierung Formen 

übersprungen, die eine zielhypothesenähnliche Auseinandersetzung und zu viel Interpretation zur 

Folge gehabt hätten, wie anhand der folgenden zwei Beispiele zu erkennen ist. 

tok … und man kann auch seine Privazität haben … 

tok_lemma_auto  <unknown>  

norm  Privazität  

DISKO_388_L2_T1_TDN3 

tok Und noch keine Sozialle-Kräft mit einander. 

tok_lemma_auto  <unknown>  

norm  Sozialle-Kräft  

DISKO_004_L2_T1_TDN3 
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10 Automatische Annotation der Unterschiede zwischen tok und 

TH1_92doc bzw. norm 

Die Unterschiede zwischen den Spuren tok und TH1_92doc sowie tok und norm werden in den 

Spuren TH1_tok_Diff_92doc und norm_tok_Diff anhand der Fehlerannotationstags INS, DEL, 

CHA, SPLIT, MERGE, MOVS (Movement Source) und MOVT (Movement Target) sowie den 

provisorischen Tags MOVT/INS und MOVS/DEL angezeigt (Nolda, 2019a). Die folgende 

Tabelle zeigt die Verteilung der Tags für DISKO an, wobei zu beachten ist, dass die Spur 

TH1_tok_Diff_92doc nur in 92 Dokumenten von DISKO_L2 und die Spur norm_tok_Diff nicht in 

DISKO_DSH vorhanden ist. 

Diff-Tags Häufigkeit in TH1_tok_Diff_92doc Häufigkeit in norm_tok_Diff 

CHA 2.254 4.887 

INS 860 - 

MOVS 400 3 

MOVT 388 - 

DEL 362 - 

MERGE 124 17 

SPLIT 32 155 

MOVT/INS 30 - 

MOVS/DEL 4 - 

Tabelle 40: Häufigkeit der Diff-Tags in den Spuren TH1_tok_Diff_92doc und norm_tok_Diff 

11 Teilautomatische Korrektur der Lemma-, POS- und Satzannotationen 

zu norm 

Die folgenden Kapitel beschreiben die Spuren und Tags der teilautomatischen Korrektur der 

Lemma-, POS- und Satzspuren zu norm, der Prozess der Korrektur ist in Kapitel 2.7 erläutert. Die 

betroffenen Spuren sind in Tabelle 41 noch einmal aufgelistet. 

Referenzspur Automatische Annotationsspuren 

norm norm_lemma 

 norm_pos 

 norm_s 

Tabelle 41: Teilautomatisch korrigierte Lemma-, POS- und Satzannotationen zu norm 

In den Subkorpora DISKO_L2, DISKO_L2 und DISKO_WebTestDaf sind für alle 1074 Texte 

die teilautomatisch korrigierten Spuren norm_lemma, pos_lemma und s_lemma erstellt worden. Im 

Vergleich dazu: Die manuell korrigierte Lemmatisierung tok_lemma_74doc gibt es nur für 74 Texte 

(Kapitel 2.5 und 8). 
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11.1 Teilautomatische Korrektur der Lemmaannotation norm_lemma 

Die in der Spur norm_lemma korrigierten Lemmaannotationen beschränken sich auf drei 

Phänomene: gegenderte Wörter, Tags mit zwei Lemmatisierungen sowie die Lemmakorrektur von 

<unknown> (Kapitel 2.6.4). In Kapitel 2.7.1 sind die einzelnen ANNIS-Suchanfragen aufgelistet, 

mit denen diese Phänomene herausgefiltert wurden. Im Vergleich zu norm_lemma_auto wurden 

durch die teilautomatische Korrektur in norm_lemma insgesamt 0,55% der Lemma-Tags korrigiert. 

11.1.1 Lemmakorrektur der gegenderten Wörter 

Da die Wortliste des TreeTaggers keine gegenderten Wortformen enthält, werden diese in den 

Spuren der automatischen Lemmatisierung als <unknown> getaggt (in der Spur norm_ lemma_auto) 

oder es wird die Wortform aus tok übernommen (in der Spur norm_lemma_auto_no_unknown). In der 

teilautomatisch korrigierten Lemmatisierung sind alle gegenderten Formen, die ein in, In, innen oder 

Innen enthielten (für die ANNIS-Suchanfrage siehe Kapitel 2.7.1), einheitlich der feminen Form 

zugeordnet.  

tok … mit ihrer Partner/-in . 

norm_ lemma_auto  <unknown>  

norm_lemma_auto_no_unknown  Partner/-in  

norm_lemma  Partnerin  

DISKO_024_L2_T1_TDN4 

11.1.2 Lemmakorrektur von Tags mit zwei Lemmatisierungen 

Alle Lemma-Tags mit zwei vorgeschlagene Lemmatisierungen wurden überprüft und 93,21% 

dieser Tags korrigert. 

tok … besteht aus drei Teilen … 

norm_lemma_auto  Teil|Teilen  

norm_lemma  Teil  

DISKO_054_L2_T1_TDN3 

11.1.3 Lemmakorrektur von <unknown> 

Token, die bereits in normgerechter Form vorliegen, deren korrekte Lemmaform jedoch nicht 

durch den TreeTagger zugeordnet wird (Kapitel 2.6.4), sondern bei norm_lemma_auto mit 

<unknown> getaggt ist, sind in norm_lemma größtenteils korrigiert. 

Häufigkeit tok norm_lemma_auto norm_lemma 

137 Bienenbestäubung <unknown> Bienenbestäubung 

90 Möhre <unknown> Möhre 

64 Kreisdiagramme <unknown> Kreisdiagramm 

48 Möhren <unknown> Möhre 

46 Kreisdiagrammen <unknown> Kreisdiagramm 
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Häufigkeit tok norm_lemma_auto norm_lemma 

37 Globalisierung <unknown> Globalisierung 

29 Kreisdiagramm <unknown> Kreisdiagramm 

26 Bienensterbens <unknown> Bienensterben 

20 Alleinwohnenden <unknown> Alleinwohnende 

19 Sozialkompetenzen <unknown> Sozialkompetenz 

18 WGs <unknown> WG 

17 Empathie <unknown> Empathie 

11 Skills <unknown> Skill 

10 Haushaltsform <unknown> Haushaltsform 

9 Einzelwohnung <unknown> Einzelwohnung 

9 soz. <unknown> sozial 

8 demografische <unknown> demografisch 

8 Partner*in <unknown> Partnerin 

7 Facebook <unknown> Facebook 

7 Tortendiagramme <unknown> Tortendiagramm 

7 Tortendiagrammen <unknown> Tortendiagramm 

6 immernoch <unknown> immer noch 

6 Lebenstyp <unknown> Lebenstyp 

6 Personenanzahl <unknown> Personenanzahl 

6 Säulendiagramm <unknown> Säulendiagramm 

6 Singlehaushalte <unknown> Singlehaushalt 

Tabelle 42: Die häufigsten der manuell korrigierten als <unknown> getaggten Lemmata 

Von Anfänglich 10.142 Token sind in den Subkorpora DISKO_L2, DISKO_L1 und 

DISKO_WebTestDaF nur noch 4.486 mit <unknown> getaggt. Dazu gehören die in 

Normalisierungsgruppe 2 und 3 (Kapitel 2.6.2 und 2.6.3) ignorierten Fälle, Types mit einer 

Frequenz von <3 sowie wenige normalisierte Wortformen, deren Lemma nicht korrekt erkannt 

wird und welche in der teilautomatischen Korrektur nicht korrigiert wurden, da es keine weitere 

Normalisierungsschleife gab. 

11.2 Teilautomatische Korrektur der POS-Annotation norm_pos 

In Tabelle 37 (Kapitel 8.2.3) sind die Anteile der manuell korrigierten POS-Tags von den 

automatisch erstellten Tags aufgeschlüsselt. Aus den POS-Tags mit den höchsten Fehlerquoten 

sind die Tags NE für Eigennamen, Tags für Imperative (V*IMP), Vollverbpartizipien (VVPP) am 

Satzende, die Verbpartikeltags (PTKVZ) und die Wortartzuordnung für anonymisierte Wörter zur 

teilautomatischen Korrektur sowie für zwei häufige Wortgruppen herausgegriffen worden. In 

Kapitel 2.7.2 ist erläutert, mit welchen ANNIS-Suchanfragen, die entsprechenden Tags aus den 

Transkripten herausgefiltert wurden. 
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11.2.1 Als Eigennamen getaggte Wörter 

Sofern Rechtschreibfehler nicht durch die Normalisierung beseitigt wurden, taggte der TreeTagger 

nicht normgerechte Wörter häufig als Eigennamen (NE). Alle NE-Tags der Subkorpora 

DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_WebTestDaF sind überprüft und 27,43% der NE-Tags mit 

einem anderen Tag ersetzt worden. 

tok … es gibt mehrere App im Handy damit kann man in seinem Umgebung neue 
nachbar kennenlernen … 

norm_pos_auto  NE  

norm_pos  NN  

DISKO_004_L2_T3_TDN3 

11.2.2 Als Partizipien getaggte finite Verben am Satzende 

In der manuellen Korrektur ist festgestellt worden, dass Verbformen am Ende des Satzes häufig 

falsch getaggt werden (Kapitel 8.2.2.1). Für die teilautomatische Korrektur sind die Partizipien zur 

Korrektur ausgewählt worden, weil sie mit 5000 Treffern in den Korpora DISKO_L2, DISKO_L1 

und DISKO_WebTestDaF eine noch bearbeitbare Menge darstellten. Alle VVPP-Tags sind 

überprüft und 12,29% korrigiert worden. 

tok … eine Aussage, die behauptet , … 

norm_pos_auto  VVPP  

norm_pos  VVFIN  

DISKO_020_L2_T2_TDN4 

11.2.3 Als Imperativ getaggte Wörter 

Lassen Autor/-innen die Flexionsendungen von Verben weg, taggt der TreeTagger sie häufig als 

Imperative. Auch nicht korrekte Kleinschreibung oder andere Rechtschreibfehler können auch 

dazu führen, dass die Form mit einer möglichen Imperativform übereinstimmt. Alle Imperativtags 

VVIMP, VAIMP und VMIMP sind überprüft und 100% der VAIMP- und 93,65% der VVIMP-

Tags korrigiert worden, VMIMP kommt im Korpus nicht vor. 

tok … dieses Phänomen beeinträchtig menschlicher Interaktion … 

norm_pos_auto  VVIMP  

norm_pos  VVFIN  

DISKO_094_L2_T1_TDN3 

tok In dem   fall kann man … 

norm_pos_auto  VVIMP  

norm_pos  VVFIN  

DISKO_367_L2_T1_TDN3 

11.2.4 Verbpartikel 

Weiterhin sind alle Verbpartikel-Tags PTKVZ gesichtet worden. Beispielsweise verwechselt der 

TreeTagger in norm_pos_auto Präpositionen APPR oder Adverbien ADV mit Verbpartikeln. 

tok … Erträge mit und ohne Bienenbestäubung … 
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norm_pos_auto  PTKVZ  

norm_pos  APPR  

DISKO_WebTD_2785_2 

tok … Nebenkosten und so weiter . 

norm_pos_auto  NN  

norm_pos  NE  

DISKO_055_L2_T1_TDN4 

11.2.5 Anonymisierungen 

Wie bereits in Kapitel 8 zur manuellen Korrektur gezeigt, taggt der TreeTagger 

Anonymisierungskürzel wie LandX (Kapitel 5.1) i. d. R. als Appellativa (NN). In der Spur norm_pos 

sind diese NN durch die Wortart des ursprünglichen Wortes ersetzt worden. Alle 

Anonymisierungskürzel sind überprüft worden und bei 92,67% ist eine Korrektur vorgenommen 

worden. 

tok … dass es in LandX immer schwieriger wird … 

norm_pos_auto  NN  

norm_pos  NE  

DISKO_113_L2_T2_TDN4 

11.2.6 Aufgabenspezifische Wortgruppen 

In der Überschrift der Aufgabenstellung „Zusammen oder alleine leben?“ von DISKO_L2 und 

DISKO_L1 wird Zusammen vom TreeTagger in norm_pos_auto uneinheitlich als Adverb ADV oder 

als Partikel PTKVZ eingeordnet. In norm_pos ist Zusammen in dieser Wortgruppe einheitlich als 

PTKVZ getaggt. 

tok Zusammen oder alleine leben? 

norm_pos_auto ADV  

norm_pos PTKVZ  

DISKO_005_L2_T1_TDN3 
 

Da durch die Aufgabenstellungen der TestDaF-Schreibaufgaben für DISKO_L2 und DISKO_L1 

sowie DISKO_WebTestDaF eine Argumentation eingefordert wird, nutzen Autor/-innen häufig 

die Phrase meiner Meinung nach. Die Postposition nach steht in norm_pos_auto meist als Verbpartikel 

PTKVZ oder Präposition APPR. In der teilautomatisch korrigierten Spur ist einheitlich APPO 

getaggt. 

tok … meiner Meinung nach … 

norm_pos_auto  APPR  

norm_pos  APPO  

DISKO_009_L2_T1_TDN4 

11.2.7 Fehlerquoten 

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie viel Prozent der automatisch generierten POS-Tags korrigiert 

wurden, wobei nur die Tags mit mehr als 5% Änderungsanteil aufgelistet werden. Insgesamt sind 

1,11% der POS-Tags in der teilautomatisch korrigierten POS-Spur norm_pos korrigiert.  
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POS-Tag Anteil der korrigierten POS-Tags  

VAIMP 100% 

VVIMP 93,65% 

PTKVZ 28,45% 

NE 27,43% 

VVPP 12,29% 

Tabelle 43: Anteil der automatisch generierten POS-Tags, die anschließend teilautomatisch korrigiert wurden 

11.3 Teilautomatische Korrektur der Satzannotation norm_s 

In DISKO_L2, DISKO_L1 und DISKO_WebTestDaF ist für alle Texte eine teilautomatisch 

korrigierte POS-Spur norm_s erstellt worden. Da nicht gesetzte Satzzeichen automatisiert kaum 

aufzuspüren sind (Kapitel 2.7.3), sind nur Fälle korrigiert, in denen ein Absatz-Tag abs 

(Kapitel 6.3.4) gesetzt ist, aber in norm_s_auto keine Satzgrenze markiert ist bzw. kein satzfinales 

Zeichen in der POS-Spur norm_pos_auto steht.  

tok 1. Die Haushalte mit 3 und 
mehr Personen haben in 
letzten 40 Jahren um 20 %  

abgenommen 2. Die Haushalte mit 1 Person 
haben in letzten 40 Jahren 
Zuwachs von 14 % . 

macro  abs  

norm_pos_auto  VVFIN  

norm_s_auto s13 

norm_s s13 s14 

DISKO_025_L2_T1_TDN4 

Weiterhin sind einige zu viel gesetzte Satzgrenzen in norm_s gelöscht, nämlich solche, in denen 

innerhalb der Satzspannen von norm_s_auto in norm_pos_auto keine finiten Verben stehen. Häufig 

waren hiervon Satzteile nach Doppelpunkten betroffen. 

tok Die Prozentbegrenzung in 1995 war fast gleich : 33 % - 32 % - 35 % . 

norm_s_auto s13 s14 

norm_s s13 

DISKO_012_L2_T1_TDN3 

12 Zielhypothese TH1_92doc 

Für 92 Transkripte von DISKO_L2 wurde eine Zielhypothese erstellt.  Die Transkripte sind 

anhand der Metadatenvariable text_targetHypothesis zu erkennen.27 Der Formulierung der 

Zielhypthese wurden die Richtlinien von Falko (Reznicek et al., 2012) und MERLIN (MERLIN-

Projekt, 2014) zugrunde gelegt. Einzelfälle, die die Richtlinien von Falko und MERLIN nicht 

 

27 Bei korpuslinguistischen Analysen dieser Annotation ist zu beachten, dass als Bezugsgröße nicht 
das gesamte (Sub-)Korpus, sondern ausschließlich die entsprechend annotierten Texte 
berücksichtigt werden. 
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regelten, wurden in einer Exceltabelle gesammelt, besprochen und mit den jeweiligen 

Entscheidungen dokumentiert.28 Wiederkehrende Fälle wurden als eigene, ergänzende Regeln 

formuliert. Im Folgenden sind die DISKO-Ergänzungen zu den Richtlinien von Falko und 

MERLIN zusammengefasst. 

12.1 Korrektur nach neuer deutscher Rechtschreibung 

Im Gegensatz zu den Zielhypothesenrichtlinien von MERLIN werden bei der Erstellung der 

Zielhypothese in DISKO keine orthografischen Varianten aus der Schweiz oder Österreich 

akzeptiert. Grundlage der orthografischen Korrektur bildet das Duden-Onlinewörterbuch 

(Dudenredaktion, o. J.–a). 

12.2 Regel zur Schreibung nach Doppelpunkt 

Wenn ein ganzer Satz nach einem Doppelpunkt steht, wird das Wort nach dem Doppelpunkt 

großgeschrieben, wenn nur Satzgruppen nach dem Doppelpunkt stehen, wird es klein geschrieben. 

tok Jetzt kommt die Frage: ist das aber so gut? 

TH1_92doc Jetzt kommt die Frage: Ist das aber so gut? 

DISKO_002_L2_T1_TDN3 

12.3 Keine Korrektur von Abkürzungen und nicht ausgeschriebenen Zahlen unter zwölf 

Wenn Abkürzungen gebräuchlich sind, werden sie nicht verändert. Zahlen unter zwölf müssen 

nicht ausgeschrieben werden. 

tok … 2-Pers-Haushalte … 

TH1_92doc … 2-Pers.-Haushalte … 

DISKO_045_L1_T1_TDN5 

tok … im 2ten Argument … 

TH1_92doc … im 2ten Argument … 

DISKO_045_L1_T1_TDN5 

tok … wie viele Personen in DE in einem Haushalt leben. 

TH1_92doc … wie viele Personen in DE in einem Haushalt leben. 

DISKO_047_L2_T1_TDN3 

Sind die Abkürzungen nicht gebräuchlich, werden sie korrigiert. 

tok … vor allem junge Leute allein leben - Studierende, Singels usä. 

TH1_92doc … vor allem junge Leute allein leben - Studierende, Singles usw. 

DISKO_018_L2_T1_TDN4 

12.4 Korrektur von phonetischen Reduktionen und Klitisierungen 

Phonetische Reduktionen und Klitisierungen wie ’ne für eine, war’s für war es, nich für nicht oder hab 

für habe werden korrigiert. 

 

28 Die entsprechende Tabelle kann auf Anfrage an sprastu@uni-leipzig.de zur Verfügung gestellt 
werden.  

mailto:sprastu@uni-leipzig.de
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tok Ob diese Erscheinung als 'ne gute eingeschätzt werden soll … 

TH1_92doc Ob diese Erscheinung als eine gute eingeschätzt werden soll … 

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

tok … war's … 

TH1_92doc … war es … 

DISKO_015_L2_T1_TDN4 

tok … warum man alte Eltern bei sich nich einziehen lassen kann … 

TH1_92doc … warum man alte Eltern bei sich nicht einziehen lassen kann … 

DISKO_018_L2_T1_TDN4 

12.5 Korrektur von Jahresangaben mit in 

Die aus dem englischsprachigen Raum stammende Verbindung der Präposition in mit einer 
Jahreszahl (Dudenredaktion, o. J.–b) wird nicht akzeptiert und i. d. R wird in in diesen Fällen 
gelöscht. 

tok Das Kochen Grafik zeigt wie viele Leute wohnen in 2015 alleine … 

TH1_92doc Die Kuchengrafik zeigt, wie viele Leute 2015 alleine wohnen … 

DISKO_027_L2_T1_TDN3 

Steht die Jahreszahl jedoch im Satz im Nachfeld bzw. als Attribut, sodass es die Präposition 

braucht, um im Nachfeld bleiben zu können bzw. als Jahresangabe markiert zu sein, wird in durch 

im Jahr ersetzt. 

tok Diese Tendenz geht noch weiter in 2015: 

TH1_92doc Diese Tendenz geht noch weiter im Jahr 2015: 

TH1 lautet nicht: Diese Tendenz geht 2015 noch weiter: 
DISKO_042_L2_T2_TDN3 

tok 
Dies wird deutlich gezeigt in den drei Grafiken, die einen Überblick geben der 
Situation in 1975, 1995 und 2015. 

TH1_92doc 
Dies wird deutlich gezeigt in den drei Grafiken, die einen Überblick der 
Situation in den Jahren 1975, 1995 und 2015 geben. 

DISKO_039_L2_T1_TDN5 

12.6 Eingliederung der Graphiklegende im Satz 

Wird die Graphiklegende 1 Person, 2 Personen, 3 und mehr Personen als Adverbial im Satz eingegliedert, 

aber nicht als solches markiert, kann dies mit als korrigiert werden. 

tok 
die Quete der Personen, die 3 oder mehr Personen in einem Haushalt in 
Deutschland leben wollen, 

TH1_92doc 
die Quote der Personen, die als 3 oder mehr Personen in einem Haushalt in 
Deutschland leben wollen, 

TH1 lautet nicht: … mit zwei oder mehr Personen oder zu dritt oder mehr in einem Haushalt 
DISKO_117_L2_T1_TDN3 

12.7 Korrektur des doppeltbesetzten Vorfelds 

Ein doppeltbesetztes Vorfeld wird korrigiert. 
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tok 
… die Gründe dafür sind zu viel wie zum Beispiel, man mocht nicht selbst 
Gedanken dass die Unabhängigkeit von den Eltern oder von anderen Menschen 
besser ist. 

TH1_92doc 
… die Gründe dafür sind zu viel, wie zum Beispiel möchte man sich nicht 
selbst Gedanken machen, dass … 

TH1 lautet nicht: … wie zum Beispiel: Man möchte sich nicht selbst Gedanken machen, dass … 
DISKO_142_L2_T1_TDN2 

tok … natürlich wie alles im Leben es gibt negative Seiten, … 

TH1_92doc … natürlich gibt es, wie bei allem im Leben, negative Seiten, … 

TH1 lautet nicht: Natürlich, wie bei allem im Leben, gibt es negative Seiten, … 
DISKO_027_L2_T1_TDN3 

Bei Spezifizierung des Elements im Vorfeld, welche als Apposition gewertet werden können, 

können mehrere Elemente im Vorfeld stehen. 

tok … dann im Jahre 1995 liegt der Anteil … 

TH1_92doc Dann, im Jahre 1995, liegt der Anteil … 

DISKO_142_L2_T1_TDN2 

12.8 Korrektur zu Verbendstellung  

Wird in einem Nebensatz das Verb an zweiter Stelle geschrieben, wird es an das Ende des Satzes 

gesetzt. Es wird kein Nachfeld gebildet, auch wenn das Verb so in eine größere Distanz verschoben 

wird. 

tok 
In der Grafik sieht man, wie viele Personen leben in Deutschland in einem 
Haushalt in den Jahren 1975, 1995, 2015. 

TH1_92doc 
… wie viele Personen in Deutschland in einem Haushalt in den Jahren 1975, 
1995, 2015 leben. 

TH1 lautet nicht: 
… wie viele Personen in Deutschland in einem Haushalt leben in den Jahren 
1975, 1995, 2015. 

DISKO_142_L2_T1_TDN2 

12.9 Keine Korrektur von typographischen Zeichen 

Typographische Zeichen werden nicht korrigert. 

tok … jede 20 Jahre ist die nur um 2-4% zugenommen. 

TH1_92doc … jede 20 Jahre hat die nur um 2–4% zugenommen. 

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

12.10 Ausnahme zu Dummy-Verben in verblosen Sätzen 

Genauso wie das Falko-Handbuch anführt, werden in DISKO verblose Sätze stehen gelassen, 

sobald ein verbloser Satz als ein Satzglied des vorherigen Satzes gelten kann.  

ctoc 
Fast alle Sprach-Studierende verbringen ein Semester im Ausland, und die Gewinne 
sind so hoch!!! Ins Besondere die sprachliche Gewinne, aber nicht nur die! 

TH1 
Fast alle Sprachstudierenden verbringen ein Semester im Ausland, und die Gewinne 
sind so hoch! Insbesondere die sprachlichen Gewinne, aber nicht nur die! 

(cbs006_2006_09, Reznicek et al., 2012, S. 48) 

Wenn jedoch eine abweichende Argumentstruktur nahelegt, dass Lernende den Einsatz eines 

neuen Verbs intendiert haben, kann ein Dummy-Verb gesetzt werden.  
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tok … wird man langsam merken, wie schwierig mit irgendjemand anzusprechen. 

TH1_92doc … wird man langsam merken, wie schwierig es wird, irgendjemanden anzusprechen. 

DISKO_048_L2_T1_TDN4 

12.11 Ausnahme zu Verb als Kern 

Im Falko-Handbuch lautet es: „Stimmen das Verb und seine Argumente nicht überein, wird das 

Verb beibehalten und die Argumente angepasst. Für fehlende obligatorische Objekte werden 

Dummys eingefügt. Gleiches gilt für vom Verb abhängige Präpositionalobjekte. Numerus und 

Kasus richten sich nach dem Verb.“ (Reznicek et al., 2012, S. 45)  

ctok dass unsere Zivilisation sich aus Gruppen besteht. 

ZH1 dass unsere Zivilisation aus Gruppen besteht. 

ZH1 lautet nicht: dass unsere Zivilisation aus Gruppen zusammensetzt. 

(Reznicek et al., 2012, S. 45) 

In DISKO wurde hiervon eine Ausnahme gemacht: Stimmt der Numerus von Verb und Subjekt 

nicht überein, der inhaltliche Kontext weist jedoch darauf hin, dass Numerus und Person des 

Subjekts gemeint sind, können sich die Kategorien auch nach dem Subjekt richten. 

tok Eine Kategorie des Menschen sehen es als negative Meinung. 

TH1_92doc Eine Kategorie des Menschen sieht es als negative Meinung. 

DISKO_142_L2_T1_TDN2 

tok …, damit man neue Leuten kennenlernen, in die soziale Bezugsgruppe treten. 

TH1_92doc …, damit man neue Leute kennenlernt, in die soziale Bezugsgruppe tritt. 

DISKO_142_L2_T1_TDN2 

12.12 Ausnahme zu Neologismen  

Im Allgemeinen bleiben lexikalische Fehler in der Zielhypothese unberücksichtigt. 

„Morphosyntaktisch korrekte Neologismen und semantisch falsch verwendete Ausdrücke werden 

nicht korrigiert.“ (Reznicek et al., 2012, S. 49) 

ctok … für eine kreative Bildung des Frauentums … 

ZH1 … für eine kreative Bildung des Frauentums … 

 (fk010_2006_07, (Reznicek et al., 2012), S. 49)  

Auch wenn nur ein Teil einer Wortbildung morphosyntaktisch inkorrekt ist, wird die gesamte 

Zusammensetzung korrigiert. 

tok Der Mensch ist einer der Lebewende, der … 

TH1_92doc Der Mensch ist eines der Lebewesen, das … 

TH1 lautet nicht: Der Mensch ist eine der Lebenswenden, die … 

DISKO_056_L2_T1_TDN3 

tok Es besteht aus 3 Tortengrammen von 1975 zu 1995 bis 2015. 

TH1_92doc Es besteht aus 3 Tortendiagrammen von 1975 zu 1995 bis 2015. 

TH1 lautet nicht: … aus 3 Tortengramm … 
DISKO_011_L2_T1_TDN3 
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13 Auf die Aufgabenstellung bezogene Annotationen 

13.1 Annotation übernommener Strukturen borrowed_203doc 

Für 203 Transkripte von DISKO_L2 und DISKO_L1 ist die Spur borrowed_203doc angelegt, diese 

sind anhand der Metadatenvariable text_annotationOther_borrowed zu erkennen. 

Die Annotation borrowed_203doc hält fest, wenn Autor/-innen möglicherweise Textteile aus der 

Aufgabenstellung übernommen haben. Zusätzlich zeigt sie, ob Autor/-innen diese Textteile, hier 

übernommene Strukturen genannt, modifiziert haben oder unmodifiziert bzw. kopiert übernommen 

haben und ob sie korrekt oder inkorrekt kopiert wurden (Portmann, 2019; Portmann et al., 2019). 

Eine Wortgruppe im Transkript ist als übernommene Struktur annotiert, wenn sie eine syntaktische 

Einheit bildet, in der mindestens drei Wörter mit drei Wörtern aus einer syntaktischen Einheit aus 

dem Text der Aufgabenstellung übereinstimmen. Eine syntaktische Einheit kann ein Satz bzw. 

Teilsatz, ein Satzglied oder ein rechtsstehendes Attribut sein. Übernommene Strukturen können 

wortwörtlich kopiert oder durch Umstellung, Hinzufügen, Löschen oder Veränderung einzelner 

Wörter modifiziert worden sein.  

Die Annotation ermöglicht also, eigenständig produzierte Textteile und solche, die von der 

Aufgabenstellung übernommen wurden, zu unterscheiden. So kann einerseits vermieden werden, 

dass in quantitativen Analysen sprachliches Material einbezogen wird, das nicht von den 

Autor/-innen selbst stammt. Andererseits können Modifikationen des Textes der 

Aufgabenstellung untersucht werden. Die Annotation unterscheidet sich von einem automatischen 

Wortabgleich, der modifizierte Strukturen nicht markieren würde. Außerdem werden 

Normabweichungen offengelegt, die Autor/-innen während des Abschreibens in die Strukturen 

einbauen. 

Aufbau des Tags: mod/unmod_kopkor/kopinkor_[Text der Aufgabenstellung] 

tok 
Auch haben wir noch die 
traditionelle Familie  

3 oder mehr Personen in einem Haushalt haben. 

borrowed 
_203doc 

 
mod_kopkor_[3 und mehr 
Personen] 

unmod_kopkor_[…in 
einem Haushalt?] 

 

DISKO_246_L2_T1_TDN4 

Zunächst wird der Übernahmeabschnitt definiert und danach die Annotation der Modifizierung 

(mod/unmod) und des korrekten Abschreibens (kopkor/kopinkor) beschrieben. 

13.1.1 Übernahmeabschnitt 

Die syntaktische Einheit, in der die drei oder mehr Wörter erscheinen, wird auch als 

„Übernahmeabschnitt“ bezeichnet. Sie markiert die Grenzen der übernommenen Struktur.  

Welche Eigenschaften des Textes aus der Aufgabenstellung übernommen und welche eigenständig 

formuliert wurden, bleibt eine Hypothese. Für die Annotation muss also definiert werden, wann 

eine Struktur als übernommen gilt. In bisherigen Forschungsarbeiten zum Zitieren und zur 

Textübernahme in studentischen Texten werden drei mit dem Ausgangstext übereinstimmende 
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Wörter entweder als Wortfolge (Cumming et al., 2004, S. 10) oder innerhalb einer syntaktischen 

Einheit (Shi, 2004, S. 177–178) als Kriterium zur Annotation gesetzt. Wenn die drei Wörter 

innerhalb einer Wortgruppe erscheinen dürfen, werden Modifikationen berücksichtigt. Das 

Hinzufügen, Löschen und das Verändern der Reihenfolge von Wörtern sowie morphologische 

Veränderungen werden in die Annotation eingegliedert. Satzglieder und Teilsätze wurden dabei als 

einfach identifzierbare und syntaktisch begründete Abschnitte gewählt. 

Der Übernahmeabschnitt kann ein Satzglied oder ein (Teil-)Satz sein. Satzglieder werden durch 

den Vorfeldtest bestimmt: Wortgruppen, die in Aussagesätzen gemeinsam vor das finite Verb 

verschoben werden können, bilden ein Satzglied (Pittner & Berman, 2015, S. 30; Linke et al., 

2004, S. 88). Sätze sind dadurch definiert, dass sie ein einziges Prädikat besitzen, Teilsätze kommen 

in zusammengesetzten Sätzen vor und haben ihre eigenen Prädikate (Dudenredaktion, 2016). 

Beim Identifizieren einer übernommenen Struktur wurde folgender Fragenkatalog angewandt: 

 

Abbildung 30: Fragenkatalog zum Identifizieren der übernommenen Struktur 
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13.1.1.1 Teilsatz als Übernahmeabschnitt 

Anhand des folgenden Beispiels wird der Fragenkatalog angewandt, um einen Teilsatz als 

Übernahmeabschnitt zu identifizieren. 

Aufgabenstellung (A) 
Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine 
sozialen Kompetenzen, wie z.B. Hilfsbereitschaft und Toleranz. 

Transkript (T) … die Tatsache, dass mehr und Menschen allein leben, … 

1. Stimmen mindestens drei Wörter aus einem Teilsatz des Transkripts mit mindestens drei 

Wörtern aus einem Teilsatz der Aufgabenstellung überein? 

Ja, und zwar Menschen, alleine und leben. Der gesamte Teilsatz oder ein Satzglied könnte 

potentiell als übernommene Struktur annotiert werden. 

 

2. Stimmen die Verben im Satz des Transkripts und im Satz der Aufgabenstellung überein oder 

sind synonym? 

Ja, und zwar leben. Der ganze Teilsatz ist der Übernahmeabschnitt, die Fragen 3 und 4 können 

übersprungen werden, weiter zu 5. 

 

5. Finden sich innerhalb des Übernahmeabschnitts Modifikationen? 

Ja, der Numerus von Mensch und lebt wurde verändert und Wörter vertauscht. Die Annotation 

wird mit dem Kürzel mod versehen. 

tok … die Tatsache , dass mehr und Menschen immer allein leben, … 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt,]  

DISKO_041_L2_T1_TDN5 
 

Der Übernahmeabschnitt ist auch dann ein Teilsatz,  

- wenn die Konjugation des Verbs verändert ist oder 

- wenn nur ein Verb eines mehrteiligen Prädikats übereinstimmt. 

tok Wenn man zu Hause nicht alleine leben muss, … 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[, ob man alleine oder mit anderen zusammen leben sollte,]  

DISKO_088_L2_T2_TDN5 

13.1.1.2 Satzglied als Übernahmeabschnitt 

Anhand des folgenden Beispiels wird der Fragenkatalog angewandt, um ein Satzglied als 

Übernahmeabschnitt zu identifizieren. 

A 
Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine sozialen Kompetenzen, 
wie z.B. Hilfsbereitschaft und Toleranz. 

T 
…, dass alle die Nachteile (z.B. schlechte soziale Kompetenzen) aus der heutigen 
Gesellschaft und Arbeitsmarkt stammen. 

1. Stimmen mindestens drei Wörter aus einem Teilsatz des Transkripts mit mindestens drei 

Wörtern aus einem Teilsatz der Aufgabenstellung überein? 

Ja, und zwar zum, Beispiel, soziale und Kompetenzen. 

2. Stimmen die Verben im Satz des Transkripts und im Satz der Aufgabenstellung überein oder 

sind synonym? 

Nein.  
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3. Stehen die drei oder mehr Wörter in einem Satzglied, das durch den Vorfeldtest identifiziert 

wird? 

Vorfeldtest A 
Seine sozialen Kompetenzen, wie z.B. Hilfsbereitschaft und Toleranz, 
verliert er dann. 

Vorfeldtest T 
Alle die Nachteile (z.B. schlechte soziale Kompetenzen) stammen aus der 
heutigen Gesellschaft und Arbeitsmarkt. 

 

Ja. – Das gesamte Satzglied oder ein rechtsstehendes Attribut werden annotiert. 

4. Stehen die drei oder mehr Wörter in einem rechtsstehenden Attribut? 

Nein. – Das Satzglied wird annotiert. 

5. Finden sich innerhalb des Übernahmeabschnitts Modifikationen? 

Ja, der Kasus von sozialen Kompetenzen wurde verändert und Wörter hinzugefügt. Die 

Annotation wird mit dem Kürzel mod versehen. 

DISKO_107_L2_T2_TDN3 

13.1.1.3 Synonyme Verben 

Da synonyme Wörter ähnliche thematische Rollen vergeben und die Annotierenden viele 

übereinstimmende Wörter in Sätzen mit synonymen Verben fanden, wurde festgelegt, dass auch 

ihr Vorkommen die Annotation eines ganzen Teilsatzes auslöst. Sie werden jedoch nicht für die 

Mindestzahl an drei übereinstimmenden Wörtern mitgezählt.  

tok Noch 100 Jahre vorher lebten Deutsche in den Großhaushalten. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[Vor 100 Jahren wohnten die Menschen in Großfamilien,] 

DISKO_001_L2_Tx_TDN3 

Wenn ein ganzer Satz eine sehr ähnliche Bedeutung hat, können auch solche Sätze als ganze 

Teilsätze annotiert werden. 

tok Wenn der Mensch immer wieder allein ist, 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt,] 

DISKO_076_L2_T2_TDN4 

13.1.1.4 Abweichender Übernahmeabschnitt in der Aufgabenstellung und im Transkript 

Der Übernahmeabschnitt wird in Aufgabenstellung und Transkript unabhängig voneinander 

festgelegt, sodass die synaktische Einheit der Übernahmeabschnitte abweichen kann. 

Teilsatz in der Aufgabenstellung und Satzglied im Transkript 

 

tok 
Einerseits hat 
das Alleinleben … 

Nachteile, wie z. B. Verlust von sozialen Kompetenzen, wie 
Hilfsbereitschaft und Toleranz. 

borrowed 
_203doc 

 
mod_kopkor_[, dann verliert er seine sozialen Kompetenzen, 
wie z.B. Hilfsbereitschaft und Toleranz] 

DISKO_079_L2_T2_TDN4 

tok … dass alle die Nachteile (z. B. schlechte soziale 

Kompetenzen ) 
… 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[seine sozialen Kompetenzen, wie z. B. 
Hilfsbereitschaft und Toleranz] 
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Der Wortstamm des Verbs verlieren aus der Aufgabenstellung kommt als Verlust auch im Transkript 

vor. Das Verb haben aus dem Transkript kommt nicht in der Aufgabenstellung vor. Die Frage 2 

„Stimmen die Verben im Satz des Transkripta und im Satz der Aufgabenstellung überein oder sind 

synonym?“ wird für das Transkript mit Ja, für die Aufgabenstellung mit Nein beantwortet. In der 

Aufgabenstellung ist also der Teilsatz Übernahmeabschnitt, im Transkript ist das Satzglied 

Übernahmeabschnitt. Der Vorfeldtest ist nur für das Transkript notwendig: 

Vorfeldtest T Nachteile, wie z.B. Verlust von sozialen Kompetenzen, wie 
Hilfsbereitschaft und Toleranz hat das Alleinleben einerseits. 

 

Weitere Beispiele für Annotationen, in denen im Transkript ein Satzglied mit einem Teilsatz aus 

der Aufgabenstellung verknüpft wurde, sind: 

tok 
Die Auswirkungen des Alleinlebens auf den Einzelnen bzw. die 
Gesellschaft 

könnten negativ 
sein … 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[… die Gründe für das Alleinleben und welche 
Auswirkungen es auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft hat. 

 

DISKO_043_L2_T1_TDN4 

tok 
Menschen, die allein in Städten 
leben, 

haben so viele Möglichkeiten sich mit anderen 
Personen außerhalb ihrer Wohnung zu treffen. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[Wenn der Mensch immer 
alleine lebt,] 

 

DISKO_181_L1_T1_TDN4 

Satzglied in der Aufgabenstellung und Teilsatz im Transkript 

Umformungen von Satzglied zu Teilsatz kommen in den Transkripten sehr selten vor, da nur 

wenige Substantive in der Aufgabenstellung zu gebräuchlichen Verben deriviert werden.  

tok 
Doch was 
sind 

die Gründe dafür, dass die Anzahl der Menschen, die Alleine leben, 
so gestiegen ist. 

… 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[… die Gründe für das Alleinleben …] 
 

DISKO_014_L2_T1_TDN3 

Wenn ein Attribut aus der Aufgabenstellung als Adverbial im Transkript auftaucht und mit einem 

Kopulaverb erweitert wird, wird der ganze Teilsatz im Transkript annotiert. 

tok … , diese Situation ist überall schon auch in meinem Heimatland. 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[… auf die Situation in Ihrem Heimatland …] 

DISKO_004_L2_T1_TDN3 

Im obigen Beispiel stimmen die Beziehungen zwischen den Wörtern auf Satzebene im Transkript 

mit den Beziehungen der Wörter in einem Satzglied der Aufgabenstellung überein. 

13.1.1.5 Beschränkung bei Attributen 

Bei langen Konstituenten, z. B. bei solchen mit Relativsätzen, grenzt die Beschränkung des 

Übernahmeabschnitts die annotierten Wörter ein. Aus diesem Grund kann sich bei Satzgliedern 

mit Attributen der Übernahmeabschnitt nur auf ein rechtsstehendes Attribut beziehen, wenn im 

Rest des Satzglieds keine Wörter übernommen wurden. 
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tok 
Wobei die Anzahl 
der Haushalten 

mit 3 und mehr Familienmitgliedern 
umgekehrt um 11 % 
gesunken ist. 

borrowed 
_203doc 

  mod_kopkor_[3 und mehr Personen]  

DISKO_088_L2_T2_TDN5 

Ein besonderer Fall ist die Wortgruppe wie z.B. Sie wird als übernommene Struktur markiert. 

tok 
alle Vorteile des Lebens mit 
seinen Familienmitgliedern 

, wie z. B. Unterstützung … 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[, wie z. B. ...]  

DISKO_088_L2_T2_TDN5 

13.1.1.6 Wann gilt ein Wort als übereinstimmend? 

Dieser Abschnitt erläutert, ob Wörter für die Mindestanzahl von drei übereinstimmenden Wörtern 

zwischen dem Transkript und der Aufgabenstellung gezählt werden. 

13.1.1.7 Funktionswörter 

Funktionswörter übernehmen vor allem grammatische Funktion (Helbig & Buscha, 2017), sodass 

sie unabhänigig vom inhaltichen Thema stehen. So könnte ihr Vorkommen Indiz für eine 

Übernahme sein. Aus diesem Grund werden Funktionswörter gezählt. Funktionswörter wie 

Artikel, Präpositionen oder Reflexivpronomen, die gemeinsam mit einem Inhaltswort stehen, 

werden nur dann mitgezählt, wenn sie sich auf dasselbe Inhaltswort beziehen.  

tok … 1975 haben drei oder mehr Personen in einem Haushalt gewohnt. 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[3 und mehr 
Personen] 

unmod_kopkor_[…in einem 
Haushalt] 

 

DISKO_123_L2_T1_TDN3 

Mehr, in und einem sind Funktionswörter und beziehen sich ebenso wie in der Aufgabenstellung auf 

Personen und Haushalt. 

Wörter mit morphologischen Veränderungen 

Flektierte oder orthografisch angepasste Wörter werden mitgezählt, ebenso wie 

Kompositionsglieder, die zerlegt wurden und solche, die zusammengefügt wurden 

tok Früher haben die Menschen in großen Famielenhaushalt gelebt. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopinkor_[Vor 100 Jahren wohnten die Menschen noch in Großfamilien,] 

DISKO_036_L2_T1_TDN3 

Groß aus großen bzw. Großfamilien und Familie aus Famielenhaushalt und Großfamilie werden einzeln 

gezählt. 

Possessivpronomen 

Da die Aufgabenstellung die Lernenden direkt anspricht, ist beim Verfassen des Textes ein 

Perspektivwechsel und damit die Umformung des Possessivpronomens notwendig. Um die Phrase 

in Ihrem Heimatland, die in den Transkripten sehr häufig übernommen wird, auch zu markieren, wird 

diese Ausnahmeregel eingeführt: Possessivpronomen werden gezählt, auch wenn sie sich von der 

Aufgabenstellung in ihrem Stamm bzw. dem zugehörigen Personalpronomen unterscheiden.  
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tok In meinem Heimatland will man immer nah die Eltern sein. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[… in Ihrem Heimatland …] 
 

DISKO_077_L2_T1_TDN3 

Artikel 

Artikel mit verändertem Kasus werden mitgezählt. Wird ein bestimmter Artikel in einen 

unbestimmten umgewandelt oder umgekehrt, wird dieser nicht mitgezählt. 

tok Und entsteht wirklich ein Schaden für die Gesellschaft? 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[Das schadet dem einzelnen Menschen ebenso wie der Gesellschaft.] 

DISKO_135_L1_T1_TDN5 

13.1.2 Grenzen der übernommenen Struktur 

13.1.2.1 Satzzeichen 

Um Satzgrenzen und die Position der Phrase im Satz darzustellen, werden angrenzende Satzzeichen 

in die Spanne integriert, ebenso Anführungszeichen. Ausnahme sind Satzanfänge: Hier wird das 

abschließende Satzzeichen des vorherigen Satzes nicht mit berücksichtigt. 

tok … , dann verliert er seine sozialen Kompetenzen? 

borrowed 
_203doc 

 unmod_kopkor_[, dann verliert er seine sozialen Kompetenzen.] 

DISKO_343_L2_T1_TDN4 

13.1.2.2 Aneinandergrenzende übernommene Strukturen 

In dem Fall, dass aufeinanderfolgende Teilsätze des Transkripts Inhalte aus unmittelbar 

benachbarten Satzgliedern oder Sätzen der Aufgabenstellung enthalten, werden die 

Übernahmeabschnitte zusammengefasst und die Spanne des Tags kann mehr als einen Teilsatz 

umfassen. 

tok 
Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine sozialen Kompetenzen, 
wie z. B. Hilfsbereitschaft und Toleranz. Das schadet dem einzelnen Menschen 
ebenso wie der Gesellschaft. 

borrowed 
_203doc 

unmod_kopkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine 
sozialen Kompetenzen, wie z. B. Hilfsbereitschaft und Toleranz. Das schadet dem 
einzelnen Menschen ebenso wie der Gesellschaft.] 

DISKO_016_L2_T1_TDN3 

13.1.3 Modifizierung 

Mit dem Teil-Tag mod bzw. unmod werden Veränderungen, die Lernende am Text der 

Aufgabenstellung vornehmen, markiert. Der Tag beschreibt, ob der übernommene Text 

wortwörtlich kopiert (unmod) oder modifiziert (mod) wurde.  

tok … , weil wenn der Mensch allein lebt, verliert er seine soziale Kompetenzen. … 

borrowed 
_203doc 

 
mod_kopinkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine 
sozialen Kompetenzen,] 

 

DISKO_013_L2_T1_TDN3 
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tok 
Einige 
sagen, dass 

" Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine 
sozialen Kompetenzen." 

borrowed 
_203doc 

 
unmod_kopkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er 
seine sozialen Kompetenzen,] 

DISKO_105_L2_T1_TDN3 

13.1.3.1 Ergänzen oder Löschen eines Wortes 

Werden einzelne Wörter weggelassen oder hinzugefügt, so gilt die Struktur als modifiziert. Dies ist 

auch der Fall, wenn sie am Rand eines Übernahmeabschnitts stehen. 

Würde man in dem folgenden Beispiel mit aus dem Übernahmeabschnitt ausschließen, könnte die 

Struktur als unmodifiziert annotiert werden. Jedoch ist mit Teil des Attributs und somit die Struktur 

eindeutig modifiziert. 

tok 
… fast ein Halb den gesprochenden Leute 
lebten in Haushalten 

mit 3 und mehr Personen . 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[3 und mehr Personen]  

DISKO_012_L2_Tx_TDN3 

13.1.3.2 Veränderungen in Wortart, Numerus oder Groß- bzw. Kleinschreibung 

Werden einzelne Wörter z. B. in Wortart oder Numerus oder Groß- bzw. Kleinschreibung zur 

Anpassung an die neue Satzstruktur verändert, so gilt die Struktur als modifiziert. 

tok "Zusammen oder alleine Leben" 
- das ist jetzt sehr-sehr aktuelle 
Thema. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[„Zusammen oder alleine leben?“]  

DISKO_002_L2_T1_TDN3 

13.1.3.3 Veränderungen von Satzzeichen 

Wird ein anderes Satzzeichen gewählt, eines hinzugefügt oder weggelassen, so gilt die Struktur als 

nicht modifiziert. 

tok … , dann verliert er seine sozialen Kompetenzen? 

borrowed 
_203doc 

 unmod_kopkor_[, dann verliert er seine sozialen Kompetenzen.] 

DISKO_343_L2_T1_TDN4 

13.1.4 Korrektes Abschreiben 

Dieses Teil-Tag beschreibt, ob der Text aus der Aufgabenstellung korrekt (kopkor) oder inkorrekt 

(kopinkor) abgeschrieben wurde. 

tok … , weil wenn der Mensch allein lebt, verliert er seine soziale Kompetenzen. … 

borrowed 
_203doc 

 
mod_kopinkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt, dann verliert er seine 
sozialen Kompetenzen,] 

 

DISKO_013_L2_T1_TDN3 
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13.1.4.1 Nicht normgerechte Modifizierungen 

Wörter mit einem Normbruch, die aus der Aufgabenstellung übernommen, aber verändert wurden, 

werden nicht beachtet. Sie wurden eigenständig verändert, somit handelt es sich nicht mehr um 

‚reines Abschreiben‘. Dies betrifft insbesondere die Veränderung von Wortart oder Numerus. 

Trotzdem kann der Teil-Tag mod mit dem Teil-Tag inkor kombiniert werden, wenn das inkorrekte 

Abschreiben einen unveränderten Teil einer Struktur betrifft, die an einer anderen Stelle modifiziert 

ist. 

tok … sieht man dass die beschriebene Tendenzt hat sich sehr verändert. 

borrowed 
_203doc 

 
mod_kopkor_[, wie sich die Haushaltsgröße in Deutschland verändert 
hat.]  

DISKO_003_L2_T1_TDN3 

tok … 44% der Bevölkerung hatten mehr als 3 Personene in dem Haushalt … 

borrowed 
_203doc 

 
mod_kopinkor_[3 und mehr 
Personen]  

 

DISKO_002_L2_T1_TDN3 

13.1.4.2 Hinzugefügte nicht normgerechte Wörter 

Wörter, die nicht aus der Aufgabenstellung übernommen wurden, werden nicht beachtet. 

Wenn also ein hinzugefügtes Wort von der Norm abweicht, wird dennoch kopkor geschrieben, da 

es sich nicht um eine inkorrekt abgeschriebene Struktur handelt. 

tok In LandX ist die Situation viel eifacher, 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[… auf die Situation in Ihrem Heimatland …]  

DISKO_015_L2_T1_TDN4 

13.1.4.3 Gelöschte Wörter 

Wörter aus der Aufgabenstellung, die nicht abgeschrieben bzw. weggelassen werden, werden für 

den kopkor/kopinkor-Tag nicht beachtet.  

tok … haben verschiedene Gründe für und gegen Alleinleben gefunden. 

borrowed 
_203doc 

  mod_kopkor_[… die Gründe für das Alleinleben]  

DISKO_012_L2_Tx_TDN3 

13.1.5 Der übernommene Aufgabentext 

Der von der Autor/-in übernommene Aufgabentext wird ohne Kürzungen in eckigen Klammern 

wiedergegeben. Hierbei werden keine Änderungen oder kürzende Auslassungen vorgenommen. 

Durch die separate Anzeige des Aufgabentexts wird deutlich, welcher Bestandteil der 

Aufgabenstellung übernommen und wie modifiziert wurde. 
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Aufgabenstellung 
Wenn der Mensch immer alleine lebt, verliert er seine sozialen 
Kompetenzen, wie z.B. Hilfsbereitschaft und Toleranz. 

Lernertext 
Auf der anderen Seite könnte die Tatsache, dass mehr und Menschen 
allein leben, schädlich zur gesamten Gesellschaft sein. 

DISKO041_L2_T1_TDN5 

tok 
… die 
Tatsache 

, dass mehr und Menschen immer allein leben, … 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[Wenn der Mensch immer alleine lebt,]  

DISKO041_L2_T1_TDN5 

13.1.5.1 Umfang des übernommenen Aufgabentexts 

Der Umfang der Referenzstruktur, also des übernommenen Aufgabentexts, kann auch mehr als 

einen Satz umfassen, wenn die Übernahmeabschnitte sowohl in der Aufgabenstellung als auch im 

Lernertext direkt aufeinander folgen.  

tok 
Noch 100 Jahre vorher lebten Deutsche in den Großhaushalten, heutzutage 
bevorzugen sie aber schon entweder mit den eigenen Familien oder einfach alleine 
zu wohnen. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[Vor 100 Jahren wohnten die Menschen noch in Großfamilien, also 
Eltern, Großeltern und mehrere Kinder, zusammen. Heute aber leben die Menschen 
in Deutschland eher in kleinen Haushalten oder allein.]  

DISKO041_L2_T1_TDN5 

13.1.5.2 Grenzen des übernommenen Aufgabentexts 

Wenn nur ein Teilsatz aus der Aufgabenstellung übernommen wurde, werden angrenzende 

Satzzeichen mit angegeben. Grenzen Phrasen nicht an Satzzeichen, wird dies durch 

Auslassungspunkte angezeigt. 

Ausnahme sind Satzanfänge: Hier wird das abschließende Satzzeichen des vorherigen Satzes nicht 

mit berücksichtigt. 

tok In meinem Heimatland will man immer nah die Eltern sein. 

borrowed 
_203doc 

mod_kopkor_[… in Ihrem Heimatland …]  

DISKO_077_L2_T1_TDN3 

13.1.5.3 Verschränkte Übernahmeabschnitte 

Wenn jeweils mindestens drei Wörter aus zwei unterschiedlichen Teilen der Aufgabenstellung 

übernommen wurden und die Strukturen in einem Satz verschränkt sind, so werden beide Quellen 

angegeben und mit Unterstrich getrennt. Die Reihenfolge entspricht der Nennung im Lernertext 

und nicht der Nennung in der Aufgabenstellung. 

tok 
In 1975 haben meistens drei oder mehr Personen zusammen in einem Haushalt 
gewohnt. 

borrowed
_203doc 

mod_kopkor_[3 und mehr Personen_Wie viele Personen leben in Deutschland in einem 
Haushalt?] 

DISKO_022_L2_Tx_TDN3 

Sind die Übernahmeabschnitte mit unterschiedlichen Bezügen zur Aufgabenstellung nur 

aneinandergereiht, werden zwei Tags gesetzt. 
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tok 
Auch haben wir noch die 
traditionelle Familie  

3 oder mehr Personen in einem Haushalt haben. 

borrowed
_203doc 

 
mod_kopkor_[3 und mehr 
Personen] 

unmod_kopkor_[…in 
einem Haushalt?] 

 

DISKO_246_L2_T1_TDN4 

13.1.5.4 Mehrere mögliche Referenzstrukturen in der Aufgabenstellung 

Kommen verschiedene Stellen in der Aufgabenstellung in Frage, von denen die Strukturen 

übernommen sein könnten, wird der Übernahmeabschnitt in der Aufgabenstellung ausgewählt, der 

dem Lernertext am ähnlichsten ist. 

Für das folgende Beispiel stehen zwei mögliche Übernahmeabschnitte zur Verfügung: 

Lernertext , da sich die gesellschaftlichen Strukturen der deutschen 
Gesellschaft zunehmend verändern. 

Übernahmeabschnitt 1 Zusammenleben in Deutschland verändert sich. 

Übernahmeabschnitt 2 , wie sich die Haushaltsgröße in Deutschland verändert hat. 

DISKO_162_L1_T1_TDN5 

Es wird der zweite Übernahmeabschnitt ausgewählt, da so auch die Verbstellung zwischen 

Aufgabenstellung und Lernertext übereinstimmen. 

tok … 
, da sich die gesellschaftlichen Strukturen der deutschen Gesellschaft 
zunehmend verändern. 

… 

borrowed 
_203doc 

 mod_kopkor_[, wie sich die Haushaltsgröße in Deutschland verändert hat.] 
 

DISKO_162_L1_T1_TDN5 
 

13.1.6 Zusammenfassung und Beispiele  

Im Folgenden werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Teil-Tags gezeigt.  

Beschreibung Spur Inhalt/Tag 

nicht modifiziert, 

korrekt abgeschrieben 

tok Zusammen oder alleine leben? 

borrowed_203doc unmod_kopkor_[Zusammen oder alleine leben?] 

nicht modifiziert, 

inkorrekt abgeschrieben 

tok Zusammen oder allene leben? 

borrowed_203doc unmod_kopinkor_[Zusammen oder alleine leben?] 

modifiziert, 

korrekt abgeschrieben 

tok Zusammen oder allein leben? 

borrowed_203doc mod_kopkor_[Zusammen oder alleine leben?] 

modifiziert, 

inkorrekt abgeschrieben 

tok Zusamen oder allein leben 

borrowed_203doc mod_kopinkor_[Zusammen oder alleine leben?] 

Tabelle 44: Kombinationen der Teil-Tags 
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13.2 Annotation der Textteile bezogen auf die Aufgabenstellung task 

Die Aufgabenstellung der TestDaF-Schreibgabe „Zusammen oder alleine leben?“ (Anhang B) 

fordert Lernende zu zwei Schreibhandlungen auf: die Beschreibung einer Grafik und eine 

Argumentation, bei der zu einer Aussage Stellung genommen werden und auf die Situation im 

Heimatland eingegangen werden soll. Weiterhin liefert die Aufgabenstellung einen kurzen 

einleitenden Text (Kapitel 1.1.3).  

In der Annotationspur task sind die Schreibhandlungen in den Lernertexten markiert. Hierbei wird 

zwischen Grafikbeschreibung und Argumentation unterschieden. Zusätzlich markiert der Tag Einleitung 

Passagen, die eine einleitende Funktion haben und somit keiner der beiden Aufgabenteile 

zugeordnet werden können. 

Es handelt sich um eine Spannenannotation, die alle Token umfasst, die dem Textteil zugeordnet 

werden. Grenzen der Textteile entsprechen Satzgrenzen. Für die Entscheidung, zu welchem 

Textteil ein Satz gehört, wird der Inhalt des Satzes bewertet. Zeilenumbrüche, die den Text visuell 

in Abschnitte teilen, werden nicht berücksichtigt; d. h. steht ein Satz am Ende eines Absatzes, 

gehört nach inhalticher Einschätzung aber zu den Sätzen des nächsten Absatzes, stimmen die 

Abschnitte der Textteilungsannotation nicht mit den Absatzabschnitten überein.  

13.2.1 Textteil Einleitung 

Textteile, die mit Einleitung markiert sind, sprechen typischerweise den Inhalt des einleitenden Texts 

der Aufgabenstellung an. Der einleitende Text beschreibt die Veränderung des Zusammenlebens 

in Deutschland, indem das Zusammenleben von Großfamilien vor 100 Jahren und das Wohnen in 

kleinen Haushalten heutzutage gegenüberstellt wird. Es wird die Frage gestellt, wie sich diese 

Entwicklung auswirken kann. Lernende greifen dies häufig in ihren Einleitungen auf. 

Weiterhin werden Überschriften, die über den gesamten Text gesetzt werden, mit Einleitung 

markiert. Auch gliedernde Passagen, die am Anfang des Lernertexts stehen, fallen unter Einleitung. 

In diesen strukturierenden Textanfängen wird die Abfolge der Schreibhandlungen explizit 

gemacht, also meistens erklärt, dass Lernende zunächst die Grafik beschreiben und dann 

argumentieren. Selten werden schon Argumente am Anfang des Textes aufgegriffen oder die eigene 

These geäußert. Wenn in diesen Fällen später im Text ein klarer Abschnitt zur Argumentation zu 

finden ist und die Funktion, die Thematik einzuführen, deutlich wird, werden auch solche 

Textanfänge als Einleitung getaggt. 

tok 

Alle hat Familie und Freunde, aber nicht alle wohnt zusammen. Immer mehr Leute wohnen 
allen, diese Situation ist überall schon auch in meinem Heimatland. Früher wohnen 
Familie zusammen und arbeiten sie auch zusammen. Wegen der Veränderung der 
Gesellschaft, sowie Entwickelung der Technik, Modernisierung, ist das Zusammenleben 
geändert. 

task Einleitung 

DISKO_004_L2_T1_TDN3 

13.2.2 Textteil Grafikbeschreibung 

Textabschnitte, die die drei Kreisdiagramme in der Aufgabenstellung beschreiben, werden dem 

Tag Grafikbeschreibung zugeordnet. Die Kreisdiagramme stellen die Entwicklung der Haushaltsgröße 
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in den Jahren 1975, 1995 und 2015 dar. Die Abgrenzung von der Einleitung erfolgt vor dem Satz, 

der als Erstes auf die Grafik verweist. 

tok 
Mit diesem Thema beschäftigt sich die vorliegende Grafik. Die Grafik trägt den Titel 
"Zusammen oder alleine leben?“ … 

task Grafikbeschreibung 

DISKO_180_L1_T1_TDN5 

Auch zusammenfassende Sätze am Ende des Textteils, die ein Fazit aus den Diagrammen ziehen, 

werden noch dem Tag Grafikbeschreibung zugeteilt.  

tok 

… Durch den Vergleich zwischen den den angegebenen Daten sieht man klar auch wie die 
Haushaltsgröße 1995 sich als zwischenphase etabiliert hat. Menschen, die in 
Mittelgroßen Haushalten leben, werden immer mehr, was für geeignet für den Modernen 
Lebensstil gehelten wird. 

task Grafikbeschreibung 

 DISKO_015_L2_T1_TDN4 

13.2.3 Textteil Argumentation 

Der argumentative Textabschnitt steht meist als dritter Textteil, wobei es auch Lernertexte gibt, in 

denen Lernende zuerst argumentieren und anschließend die Grafik beschreiben. Dabei sollen sich 

Lernende auf eine Aussage beziehen, die problematisiert, dass Menschen durch das Alleinleben 

soziale Kompetenzen verlieren und sich dies auf die Gesellschaft auswirkt. Anschließend soll die 

Situation im Heimatland kommentiert werden. Textteile, die diesen Schreibauftrag ansprechen, 

werden mit Argumentation getaggt. Auch rein gliedernde Sätze oder das Zitieren der Aussage aus der 

Aufgabenstellung, die die Argumentation beginnen, fallen unter das Tag. Weiterhin werden den 

Aufsatz abschließende Sätze dem Tag Argumentation zugeordnet. 

tok Zu diesem Thema lassen sich Argumente anführen. […] 

task Argumentation 

DISKO_036_L2_T1_TDN3 

tok 
… Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Traditionen und Lebensweise, welche 
unsere Vorfahren führten wir auch berücksichtigen müssen. Aber am Ende hat jeder 
Mensch sein eigenes Leben und sein Auswahl. 

task Argumentation 

 DISKO_076_L2_T1_TDN4  
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A Übersicht der Metadatenvariablen 

Die folgende Tabelle listet alle in DISKO vorhandenen Metadatenvariablen auf, zuzüglich der Information zu der von Granger & Paquot, 2017 benannten 

Originalvariable sowie die Übersicht, in welchem Subkorpus29 welche Variable vorhanden ist. Eine csv-Version dieser Tabelle steht ebenfalls in den 

herunterladbaren Ressourcen im LZA zur Verfügung. 

Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

project_name Name des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_place Ort des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_country Land des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_institution Einrichtung des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_type Art des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_head Leiter/-in des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_contact Kontakt des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_duration Laufzeit des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

project_publication Publikation des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

corpus_title Titel des Korpus corpus_title ja ja ja ja 

corpus_acronym Akronym des Korpus corpus_acronym ja ja ja ja 

corpus_head Verantwortliche/-r des Korpus  ja ja ja ja 

corpus_contributors Mitwirkende des Korpus  ja ja ja ja 

corpus_contact Kontakt des Korpus  ja ja ja ja 

corpus_distributor Einrichtung des Korpus distributor ja ja ja ja 

 

29 Hierfür wurden Kürzel verwendet, L2 für DISKO_L2, L1 für DISKO_L1, DSH für DISKO_DSH und WTD für DISKO_WebTestDaF 



 

ii 
 

Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

corpus_availability Zugang zum Korpus availability ja ja ja ja 

corpus_license Linzenz des Korpus license ja ja ja ja 

corpus_characterEncoding Zeichenkodierung character_encoding ja ja ja ja 

corpus_markupLanguage Auszeichnungssprache markup_language ja ja ja ja 

corpus_L2_target Zielsprachen des Korpus (mono vs. multi) L2_target ja ja ja ja 

corpus_L2_language Sprache des Korpus (ISO 639-3) L2_language ja ja ja ja 

corpus_L1_source Ausgangssprachen des Korpus (mono vs. multi) L1_source ja ja ja ja 

corpus_L1_language Ausgangssprachen des Korpus (ISO 639-3) L1_language ja ja ja ja 

corpus_sizeTexts Anzahl der Transkripte corpus_size ja ja ja ja 

corpus_sizeToken Anzahl der Token corpus_size ja ja ja ja 

corpus_subcorpus_title Name des Subkorpus  ja ja ja ja 

corpus_subcorpus_sizeTexts Anzahl der Texte im Subkorpus  ja ja ja ja 

corpus_subcorpus_sizeToken Anzahl der Token im Subkorpus  ja ja ja ja 

corpus_mode Modalität des Korpus corpus_mode ja ja ja ja 

corpus_textType Textart  ja ja ja ja 

corpus_editorialDecisions Transkriptions- und Annotationsrichtlinien editorial_decisions ja ja ja ja 

corpus_writtenProcess Enthält das Korpus mehrere Versionen desselben Texts 
von derselben Person? 

written_process ja ja ja ja 

corpus_longitudinal Längsschnitt longitudinal ja ja ja ja 

corpus_proficiencyLevel Welche Sprachniveaus sind in dem Korpus abgebildet? proficiency_level ja ja ja ja 

corpus_proficiencyLevel_type Wie wurde das Sprachniveau erfasst? proficiency_level_type ja ja ja ja 

corpus_proficiencyLevel_descriptors Welche Deskriptoren wurden verwendet, um die Texte zu 
bewerten? 

proficiency_level_descriptors ja ja ja ja 



 

iii 
 

Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

corpus_field Sprachliche Domäne field ja ja ja ja 

corpus_officialLanguageTesting Wurde das Korpus im Rahmen einer offiziellen 
Sprachtestung erhoben? 

official_language_testing ja ja ja ja 

corpus_compData Erhebung weiterer Daten als Kontrollgruppe? comp_data ja ja ja ja 

corpus_compData_included Sind die Kontrolldaten Teil des Korpus? comp_data_included ja ja ja ja 

corpus_annotation Wurden die Texte annotiert? annotation ja ja ja ja 

corpus_annotationComplete Ist das gesamte Korpus annotiert? annotation_complete ja ja ja ja 

corpus_posTagged POS-Tagging des Korpus pos_tagged ja ja ja ja 

corpus_posTagset POS-Tagset des Korpus pos_tagset ja ja ja ja 

corpus_normalized Sind die Texte normalisiert?  ja ja ja ja 

corpus_targetHypothesis Sind die Texte mit einer Zielhypothese (TH) versehen?  ja ja ja ja 

corpus_errorAnnotated Sind die Texte fehlerannotiert? error_annotated ja ja ja ja 

corpus_errorAnnotating_tool Tool der Fehlerannotation error_annotating_tool ja ja ja ja 

corpus_parsed Sind die Texte geparsed? parsed ja ja ja ja 

corpus_annotationOther Enthalten die Texte weitere Annotationen? annotation_other ja ja ja ja 

text_id ID des Textes text_id ja ja ja ja 

text_subcorpus Subkorpus des Textes  ja ja ja ja 

text_transcriberID ID der Transkribentin/des Transkribenten  ja ja ja ja 

text_reviewerID ID der Reviewerin/des Reviewers  ja ja ja ja 

text_targetHypothesis_annotatorID ID der/des TH1-Annotierenden  ja ja ja ja 

text_targetHypothesis_reviewerID ID der TH1-Reviewerin/des TH1-Reviewers  ja ja ja ja 

text_normalizerID ID der/des Normalisierenden  ja ja ja ja 

text_topicKeywords Thema des Textes topic_keywords ja ja ja ja 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

text_date Erhebungsjahr des Textes date ja ja ja ja 

text_place Erhebungsort des Textes country ja ja ja ja 

text_institution Erhebungsinstitution des Textes institution ja ja ja ja 

text_elicitation Erhebungszeitpunkt des Textes  ja ja ja nein 

text_token Anzahl der Token des Textes word_count ja ja ja ja 

text_posTagged POS-Tagging des Textes pos_tagged ja ja ja ja 

text_posTagset POS-Tagset des Textes pos_tagset ja ja ja ja 

text_posLemmaSCorrected POS-/Lemma-/S-Korrektur der tok-Spur  ja ja ja ja 

text_normalized Ist der Text normalisiert?  ja ja ja ja 

text_targetHypothesis Ist der Text mit einer Zielhypothese (TH) versehen?  ja ja ja ja 

text_errorAnnotated Ist der Text fehlerannotiert? error_annotated ja ja ja ja 

text_errorAnnotating_tool Tool der Fehlerannotation error_annotating_tool ja ja ja nein 

text_parsed Ist der Text geparsed? parsed ja ja ja ja 

text_annotationOther Enthält der Text weitere Annotationen? annotation_other ja ja ja ja 

text_annotationOther_borrowed Enthält der Text Annotationen zu borrowed?  ja ja ja ja 

text_annotationOther_task Enthält der Text Annotationen zu task?  ja ja ja ja 

text_annotatorComment Allgemeiner Kommentar zum Text  ja ja ja nein 

text_mode Modus des Textes mode ja ja ja ja 

text_writtenMode Modus des geschriebenen Textes written_mode ja ja ja ja 

text_writtenAuthorType Einzelautor/-in vs. mehrere Autor/-innen written_author_type ja ja ja ja 

text_taskType Aufgabentyp task_type ja ja ja ja 

text_writtenTask Aufgabenart written_task ja ja ja ja 

text_writtenRefTools Durften externe Hilfsmittel verwendet werden? written_ref_tools ja ja ja ja 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

text_taskDocument Erforderte die Aufgabe die Benutzung von Materialien? task_document ja ja ja ja 

text_taskDocumentID ID der Schreibaufgabe task_document_ID ja ja ja ja 

text_officialLanguageTesting_type Sprachtesttyp official_language_testing_type ja ja ja ja 

text_officialLanaguageTesting_result
s 

Sprachtestergebnis official_language_testing_resul
ts 

ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_scale Skala zur Bewertung des Textes text_proficiency_rating_scale ja ja nein nein 

text_proficiencyRating Bewertung des Textes text_proficiency_rating ja ja nein nein 

text_proficiencyLevel_CEFRConver
sion 

Konvertierung des Ergebnisses in GER proficiency_level_CEFR_con
version 

ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Lesefluss Bewertung des Leseflusses  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Gedankenga
ng 

Bewertung des Gedankengangs  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Textstruktur Bewertung der Textstruktur  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_PunkteAufga
benstellung 

Bewertung der Aufgabenstellung  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Beschreibun
gGrafik 

Bewertung der Grafikbeschreibung  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Argumentati
on 

Bewertung der Argumentation  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Sprachliche
Mittel 

Bewertung der sprachlichen Mittel  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Wortschatz Bewertung des Wortschatzes  ja ja nein nein 

text_proficiencyRating_Korrektheit Bewertung der Korrektheit  ja ja nein nein 

text_id_T1 DISKO-ID_T1  ja ja ja nein 

text_id_T2 DISKO-ID_T2  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

text_id_T3 DISKO-ID_T3  ja ja ja nein 

text_id_T4 DISKO-ID_T4  ja ja ja nein 

text_id_Tx DISKO-ID_Tx  ja ja ja nein 

text_id_DSH DISKO-ID_DSH  ja ja ja nein 

text_fullText Der von der Autorin/dem Autor verfasste Text  ja ja ja ja 

author_ID ID der/des Studierenden learner_ID ja ja ja ja 

author_irregDefinition Definition von irregulären Fällen  ja ja ja nein 

author_cohort Kohorte der/des Studierenden  ja ja ja nein 

author_textCount Anzahl der vorhandenen Texte der/des Studierenden im 
Gesamtkorpus 

 ja ja ja ja 

author_deu_l1_l2 Deutsch als L1 oder L2  ja ja ja ja 

author_age Alter age ja ja ja ja 

author_sex Geschlecht gender ja ja ja ja 

author_degree Höchster Bildungsabschluss  ja ja ja nein 

author_studyExperience Studienerfahrung  ja ja ja nein 

author_uniQualificationPlace_group Land der Hochschulzulassungsberechtigung nach 
Herkunftsregionen (ISCED) 

 ja ja ja nein 

author_place Herkunftsland  nein nein nein ja 

author_uniEntranceLanguageTest Hochschulzulassungssprachtest  ja ja ja nein 

author_DSHwritten_level Ergebnis der DSH-Schreibprüfung  ja ja ja nein 

author_majorSubject_group Hauptfach (gruppiert)  ja ja ja nein 

author_semesterT1 Fachsemester des Hauptfaches (zum Zeitpunkt der ersten 
Erhebung) 

 ja ja ja nein 

author_l1_group L1 nach Sprachfamilien  ja ja ja ja 



 

vii 
 

Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_L2_other L2 vorhanden L2_other ja ja ja nein 

author_lCount Anzahl gesprochener Sprachen inklusive L1  ja ja ja nein 

author_l1_1 erste L1  ja ja ja ja 

author_l1_1_iso639-3 erste L1 (ISO 639-3) L1 ja ja ja ja 

author_l1_1_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der ersten L1  ja ja ja nein 

author_l1_1_ageofonset Erwerbsbeginn der ersten L1  ja ja ja nein 

author_l1_1_school Sprachunterricht in der ersten L1  ja ja ja nein 

author_l1_1_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der ersten L1  ja ja ja nein 

author_l1_1_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die erste L1 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l1_2 zweite L1  ja ja ja nein 

author_l1_2_iso639-3 zweite L1 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l1_2_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der zweiten L1  ja ja ja nein 

author_l1_2_ageofonset Erwerbsbeginn der zweiten L1  ja ja ja nein 

author_l1_2_school Sprachunterricht in der zweiten L1  ja ja ja nein 

author_l1_2_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der zweiten L1  ja ja ja nein 

author_l1_2_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die zweite L1 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l1_3 dritte L1  ja ja ja nein 

author_l1_3_iso639-3 dritte L1 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l1_3_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der dritten L1  ja ja ja nein 

author_l1_3_ageofonset Erwerbsbeginn der dritten L1  ja ja ja nein 

author_l1_3_school Sprachunterricht in der dritten L1  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_l1_3_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der dritten L1  ja ja ja nein 

author_l1_3_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die dritte L1 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l1_4 vierte L1  ja ja ja nein 

author_l1_4_iso639-3 vierte L1 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l1_4_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der vierten L1  ja ja ja nein 

author_l1_4_ageofonset Erwerbsbeginn der vierten L1  ja ja ja nein 

author_l1_4_school Sprachunterricht in der vierten L1  ja ja ja nein 

author_l1_4_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der vierten L1  ja ja ja nein 

author_l1_4_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die vierte L1 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_1 erste L2  ja ja ja nein 

author_l2_1_iso639-3 erste L2 (ISO 639-3) L2_other_1 ja ja ja nein 

author_l2_1_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der ersten L2  ja ja ja nein 

author_l2_1_ageofonset Erwerbsbeginn der ersten L2  ja ja ja nein 

author_l2_1_school Sprachunterricht in der ersten L2  ja ja ja nein 

author_l2_1_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der ersten L2  ja ja ja nein 

author_l2_1_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die erste L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_2 zweite L2  ja ja ja nein 

author_l2_2_iso639-3 zweite L2 (ISO 639-3) L2_other_2 ja ja ja nein 

author_l2_2_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der zweiten L2  ja ja ja nein 

author_l2_2_ageofonset Erwerbsbeginn der zweiten L2  ja ja ja nein 

author_l2_2_school Sprachunterricht in der zweiten L2  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_l2_2_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der zweiten L2  ja ja ja nein 

author_l2_2_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die zweite L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_3 dritte L2  ja ja ja nein 

author_l2_3_iso639-3 dritte L2 (ISO 639-3) L2_other_3 ja ja ja nein 

author_l2_3_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der dritten L2  ja ja ja nein 

author_l2_3_ageofonset Erwerbsbeginn der dritten L2  ja ja ja nein 

author_l2_3_school Sprachunterricht in der dritten L2  ja ja ja nein 

author_l2_3_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der dritten L2  ja ja ja nein 

author_l2_3_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die dritte L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_4 vierte L2  ja ja ja nein 

author_l2_4_iso639-3 vierte L2 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l2_4_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der vierten L2  ja ja ja nein 

author_l2_4_ageofonset Erwerbsbeginn der vierten L2  ja ja ja nein 

author_l2_4_school Sprachunterricht in der vierten L2  ja ja ja nein 

author_l2_4_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der vierten L2  ja ja ja nein 

author_l2_4_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die vierte L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_5 fünfte L2  ja ja ja nein 

author_l2_5_iso639-3 fünfte L2 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l2_5_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der fünften L2  ja ja ja nein 

author_l2_5_ageofonset Erwerbsbeginn der fünften L2  ja ja ja nein 

author_l2_5_school Sprachunterricht in der fünften L2  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_l2_5_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der fünften L2  ja ja ja nein 

author_l2_5_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die fünfte L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_6 sechste L2  ja ja ja nein 

author_l2_6_iso639-3 sechste L2 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l2_6_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der sechsten L2  ja ja ja nein 

author_l2_6_ageofonset Erwerbsbeginn der sechsten L2  ja ja ja nein 

author_l2_6_school Sprachunterricht in der sechsten L2  ja ja ja nein 

author_l2_6_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der sechsten L2  ja ja ja nein 

author_l2_6_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die sechste L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_l2_7 siebte L2  ja ja ja nein 

author_l2_7_iso639-3 siebte L2 (ISO 639-3)  ja ja ja nein 

author_l2_7_selfassessment Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der siebten L2  ja ja ja nein 

author_l2_7_ageofonset Erwerbsbeginn der siebten L2  ja ja ja nein 

author_l2_7_school Sprachunterricht in der siebten L2  ja ja ja nein 

author_l2_7_duration Anzahl der Jahre des Sprachunterrichts in der siebten L2  ja ja ja nein 

author_l2_7_awaymonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
die siebte L2 gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_deu_selfAssessment Selbsteinschätzung der Deutschkenntnisse  ja ja ja nein 

author_deu_ageofOnset Erwerbsbeginn Deutsch  ja ja ja nein 

author_deu_ageofOnset_group Erwerbsbeginn Deutsch gruppiert  ja ja ja nein 

author_deu_school Deutschunterricht  ja ja ja nein 

author_deu_duration Anzahl der Jahre des Deutschunterrichts  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_deu_awayMonths Aufenthalt von mehr als 2 Wochen in einem Land, in dem 
deutsch gesprochen wird 

 ja ja ja nein 

author_deu_stayMonths Alle Deutschlandaufenthalte in Jahren  ja ja ja nein 

author_TxDefinition Definition von Tx  ja ja ja nein 

author_onSETPoints onSET-Punkte  nein nein nein ja 

author_onSETLevel onSET-Stufe  nein nein nein ja 

author_onSETLevelDetail detaillierte onSET-Stufe  nein nein nein ja 

author_T1_onSETLevel onSET-Stufe (T1)  ja ja ja nein 

author_T2_onSETLevel onSET-Stufe (T2)  ja ja ja nein 

author_T3_onSETLevel onSET-Stufe (T3)  ja ja ja nein 

author_T4_onSETLevel onSET-Stufe (T4)  ja ja ja nein 

author_Tx_onSETLevel onSET-Stufe (Tx)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_TDN Bewertung des TestDaF: gesamt (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_Lesefluss Bewertung des TestDaF: Lesefluss (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_Gedankengang Bewertung des TestDaF: Gedankengang (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_Textstruktur Bewertung des TestDaF: Textstruktur (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_PunkteAufgab
enstellung 

Bewertung des TestDaF: Aufgabenstellung (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_Beschreibung
Grafik 

Bewertung des TestDaF: Grafik (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_Argumentation Bewertung des TestDaF: Argumentation (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_SprachlicheMit
tel 

Bewertung des TestDaF: Sprachliche Mittel (T1)  ja ja ja nein 

author_T1_TestDaF_Wortschatz Bewertung des TestDaF: Wortschatz (T1)  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_T1_TestDaF_Korrektheit Bewertung des TestDaF: Korrektheit (T1)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_TDN Bewertung des TestDaF: gesamt (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Lesefluss Bewertung des TestDaF: Lesefluss (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Gedankengang Bewertung des TestDaF: Gedankengang (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Textstruktur Bewertung des TestDaF: Textstruktur (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_PunkteAufgab
enstellung 

Bewertung des TestDaF: Aufgabenstellung (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Beschreibung
Grafik 

Bewertung des TestDaF: Grafik (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Argumentation Bewertung des TestDaF: Argumentation (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_SprachlicheMit
tel 

Bewertung des TestDaF: Sprachliche Mittel (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Wortschatz Bewertung des TestDaF: Wortschatz (T2)  ja ja ja nein 

author_T2_TestDaF_Korrektheit Bewertung des TestDaF: Korrektheit (T2)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_TDN Bewertung des TestDaF: gesamt (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_Lesefluss Bewertung des TestDaF: Lesefluss (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_Gedankengang Bewertung des TestDaF: Gedankengang (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_Textstruktur Bewertung des TestDaF: Textstruktur (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_PunkteAufgab
enstellung 

Bewertung des TestDaF: Aufgabenstellung (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_Beschreibung
Grafik 

Bewertung des TestDaF: Grafik (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_Argumentation Bewertung des TestDaF: Argumentation (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_SprachlicheMit
tel 

Bewertung des TestDaF: Sprachliche Mittel (T3)  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_T3_TestDaF_Wortschatz Bewertung des TestDaF: Wortschatz (T3)  ja ja ja nein 

author_T3_TestDaF_Korrektheit Bewertung des TestDaF: Korrektheit (T3)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_TDN Bewertung des TestDaF: gesamt (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Lesefluss Bewertung des TestDaF: Lesefluss (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Gedankengang Bewertung des TestDaF: Gedankengang (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Textstruktur Bewertung des TestDaF: Textstruktur (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_PunkteAufgab
enstellung 

Bewertung des TestDaF: Aufgabenstellung (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Beschreibung
Grafik 

Bewertung des TestDaF: Grafik (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Argumentation Bewertung des TestDaF: Argumentation (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_SprachlicheMit
tel 

Bewertung des TestDaF: Sprachliche Mittel (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Wortschatz Bewertung des TestDaF: Wortschatz (T4)  ja ja ja nein 

author_T4_TestDaF_Korrektheit Bewertung des TestDaF: Korrektheit (T4)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_TDN Bewertung des TestDaF: gesamt (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Lesefluss Bewertung des TestDaF: Lesefluss (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Gedankengang Bewertung des TestDaF: Gedankengang (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Textstruktur Bewertung des TestDaF: Textstruktur (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_PunkteAufgab
enstellung 

Bewertung des TestDaF: Aufgabenstellung (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Beschreibung
Grafik 

Bewertung des TestDaF: Grafik (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Argumentation Bewertung des TestDaF: Argumentation (Tx)  ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_Tx_TestDaF_SprachlicheMit
tel 

Bewertung des TestDaF: Sprachliche Mittel (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Wortschatz Bewertung des TestDaF: Wortschatz (Tx)  ja ja ja nein 

author_Tx_TestDaF_Korrektheit Bewertung des TestDaF: Korrektheit (Tx)  ja ja ja nein 

author_T1_LPTLevel Bewertung des Listening Proficiency Test (GER-Niveau, 
T1) 

 ja ja ja nein 

author_T1_LPTLevel_sumscore Bewertung des Listening Proficiency Test (Summenscore, 
T1) 

 ja ja ja nein 

author_T2_LPTLevel Bewertung des Listening Proficiency Test (GER-Niveau, 
T2) 

 ja ja ja nein 

author_T2_LPTLevel_sumscore Bewertung des Listening Proficiency Test (Summenscore, 
T2) 

 ja ja ja nein 

author_T3_LPTLevel Bewertung des Listening Proficiency Test (GER-Niveau, 
T3) 

 ja ja ja nein 

author_T3_LPTLevel_sumscore Bewertung des Listening Proficiency Test (Summenscore, 
T3) 

 ja ja ja nein 

author_T4_LPTLevel Bewertung des Listening Proficiency Test (GER-Niveau, 
T4) 

 ja ja ja nein 

author_T4_LPTLevel_sumscore Bewertung des Listening Proficiency Test (Summenscore, 
T4) 

 ja ja ja nein 

author_Tx_LPTLevel Bewertung des Listening Proficiency Test (GER-Niveau, 
Tx) 

 ja ja ja nein 

author_Tx_LPTLevel_sumscore Bewertung des Listening Proficiency Test (Summenscore, 
Tx) 

 ja ja ja nein 

author_T1_RPTLevel Bewertung des Reading Proficiency Test (GER-Niveau, 
T1) 

 ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_T1_RPTLevel_sumscore Bewertung des Reading Proficiency Test (Summenscore, 
T1) 

 ja ja ja nein 

author_T2_RPTLevel Bewertung des Reading Proficiency Test (GER-Niveau, 
T2) 

 ja ja ja nein 

author_T2_RPTLevel_sumscore Bewertung des Reading Proficiency Test (Summenscore, 
T2) 

 ja ja ja nein 

author_T3_RPTLevel Bewertung des Reading Proficiency Test (GER-Niveau, 
T3) 

 ja ja ja nein 

author_T3_RPTLevel_sumscore Bewertung des Reading Proficiency Test (Summenscore, 
T3) 

 ja ja ja nein 

author_T4_RPTLevel Bewertung des Reading Proficiency Test (GER-Niveau, 
T4) 

 ja ja ja nein 

author_T4_RPTLevel_sumscore Bewertung des Reading Proficiency Test (Summenscore, 
T4) 

 ja ja ja nein 

author_Tx_RPTLevel Bewertung des Reading Proficiency Test (GER-Niveau, 
Tx) 

 ja ja ja nein 

author_Tx_RPTLevel_sumscore Bewertung des Reading Proficiency Test (Summenscore, 
Tx) 

 ja ja ja nein 

author_T1_vocabRec_percent Bewertung des rezeptiven Wortschatztests (in Prozent, T1)  ja ja ja nein 

author_T2_vocabRec_percent Bewertung des rezeptiven Wortschatztests (in Prozent, T2)  ja ja ja nein 

author_T3_vocabRec_percent Bewertung des rezeptiven Wortschatztests (in Prozent, T3)  ja ja ja nein 

author_T4_vocabRec_percent Bewertung des rezeptiven Wortschatztests (in Prozent, T4)  ja ja ja nein 

author_Tx_vocabRec_percent Bewertung des rezeptiven Wortschatztests (in Prozent, Tx)  ja ja ja nein 

author_T1_vocabProd_percent Bewertung des produktiven Wortschatztests (in Prozent, 
T1) 

 ja ja ja nein 
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Variable Erläuterung Originalvariable  L2 L1 DSH WTD 

author_T2_vocabProd_percent Bewertung des produktiven Wortschatztests (in Prozent, 
T2) 

 ja ja ja nein 

author_T3_vocabProd_percent Bewertung des produktiven Wortschatztests (in Prozent, 
T3) 

 ja ja ja nein 

author_T4_vocabProd_percent Bewertung des produktiven Wortschatztests (in Prozent, 
T4) 

 ja ja ja nein 

author_Tx_vocabProd_percent Bewertung des produktiven Wortschatztests (in Prozent, 
Tx) 

 ja ja ja nein 

project_name Name des Erstellungsprojekts  ja ja ja ja 

Tabelle 45: Vollständige Auflistung der Metadatenvariablen in DISKO 
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B Schreibaufgabe „Zusammen oder alleine leben?“ (DISKO_L2, DISKO_L1) 
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C Schreibaufgabe „Berufliche Mobilität“ (DISKO_WebTestDaF_1) 
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D Schreibaufgabe „Bienensterben“ (DISKO_WebTestDaF_2) 
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