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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Mit der Ausschreibung Wechselwirkungen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften hat das Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Gelegenheit für einen anregenden, interdisziplinä-

ren Austausch geschaffen, von dessen Ergebnissen und Erfahrungen sowohl die beteiligten Wissenschaft-

ler als auch ihre Disziplinen mit innovativen Rückflüssen und Perspektiven profitieren. 

Im Verbundprojekt Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfahren, 

Methoden und Algorithmen: Modellierung und Abbildung von Varianz in Sprache und Genomen galt das 

interdisziplinäre Interesse der Untersuchung von Varianz. Unter der Annahme von Varianz als einem 

Regelzustand natürlicher Systeme, die synchronem und diachronem Wandel unterliegen, waren es daher 

Hauptziele, Verfahren, Methoden und Algorithmen zu entwickeln und zu erproben, die Varianz erschlie-

ßen und ordnen. Ausgehend von der strukturellen Ähnlichkeit des untersuchten Materials sollte dabei der 

Einsatz von disziplinspezifischen Verfahren wechselseitig erprobt werden. Die auf diese Art geschaffene 

tragfähige Datenbasis ist Gegenstand exemplarischer Untersuchungen zur Varianz und bietet gleichzeitig 

Perspektiven für eine spätere Nachnutzung in den Einzeldisziplinen.  

Für den Projektpartner an der TU Darmstadt leiten sich aus dieser Aufgabenstellung verschiedene fach-

wissenschaftliche Ziele ab, die flankiert werden von Aufgaben, die sich aus seiner Funktion als Projekt-

koordinator ergeben. Im Fokus der sprachwissenschaftlichen Zielsetzung steht dabei das Aufbereiten von 

Material zur Erschließung sprachlicher Vielfalt. Als Quelle hierfür bieten sich verschiedene retrodigitali-

sierte historische Wörterbücher an, die in unterschiedlich strukturiertem Volltextformat vorliegen.  

Die Erschließung aus diesem heterogenen Material erfolgt anhand einer Metalemmaliste, deren 

Konzept im Rahmen des Projektes entwickelt und umgesetzt wurde. Im Hinblick auf die praktische 

Nachnutzbarkeit liegt ein Fokus auf den am Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und 

Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften für das Projekt zur Verfügung gestellten, retrodigita-

lisierten Wörterbüchern, die auch für die Öffentlichkeit online über das Trierer Wörterbuchnetz 

(www.woerterbuchnetz.de) erreichbar sind. Neben der Funktion innerhalb des Verbundprojektes soll die 

Metalemmaliste daher perspektivisch einen Beitrag zur weiteren Verdichtung des Wörterbuchnetzes leis-

ten. 

Eine besondere Herausforderung stellte die zu überbrückende Heterogenität der Wörterbücher dar, die 

sowohl auf unterschiedliche lexikografische Strategien (z. B. den Lemmaansatz betreffend) als auch auf 

formale und inhaltliche Aspekte zurückgeht. Mit einer Konzentration auf eine semasiologische Verknüp-

fungsebene soll nicht nur dem Bedarf im Projektkontext begegnet werden; es werden zugleich wichtige 

Rahmenbedingungen geschaffen, die es erlauben, das entworfenen Konzept nach diesen Kriterien zu eta-

blieren und ein methodisch fundiertes Gerüst bieten zu können, das anschließend erweiterbar ist. 

http://www.woerterbuchnetz.de/
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Innerhalb des Projektes wurde flexibel auf den Bedarf der interdisziplinären Fragestellung eingegangen, 

indem eine sprachwissenschaftliche Ontologie angelegt wurde, die sich als Maßnahme zum Beleuchten 

des Verhältnisses der interdisziplinären Daten versteht und somit hilft, die Kompatibilität herzustellen 

bzw. die Tragfähigkeit verschiedener Verfahren und Methoden zu bewerten. Die hier erzielten Ergebnisse 

sind idealerweise übertragbar auf andere Philologien bzw. auf weitere Disziplinen, die sich ebenfalls mit 

Fragestellungen zu Entwicklungsprozessen beschäftigen. 

Die begleitenden Aufgaben als Projektkoordinator betrafen neben der formalen Projektabwicklung 

und Kommunikation mit dem Projektträger das Etablieren von Kommunikationsstrukturen, die den be-

sonderen Ansprüchen des interdisziplinären Austausches zwischen den Verbundpartnern gerecht werden. 

Darüber hinaus gehörte es zu den Aufgaben des Partners an der TU Darmstadt, die Sichtbarkeit des Pro-

jektes nach außen mit der Teilnahme an nationalen wie internationalen Tagungen, Workshops und Konfe-

renzen bestmöglich zu gewährleisten, dabei den wissenschaftlichen Nachwuchs zu etablieren und Pro-

jektergebnisse nachhaltig durch Transparenz und Publikationen zu verankern.  

 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Am Trierer Kompetenzzentrum, dem ursprünglichen Antragssteller, an dem das (Teil-)Projekt zu Beginn 

der Projektlaufzeit angesiedelt war, steht eine Reihe von retrodigitalisierten historischen Wörterbüchern 

zur Verfügung, die dem Verbundprojekt als Materialbasis für sprachliche Vielfalt dialektaler und regiona-

ler Art diente. Es profitierte dabei von der Erfahrung, die das Kompetenzzentrums aus verschiedenen 

Projekten zur Digitalisierung und Erschließung von Referenzwerken und Primärquellen einbringen konn-

te, in denen Modelle und Methoden entwickelt wurden, die entscheidende Vorarbeiten für das skizzierte 

Vorhaben liefern: Neben den Wörterbuchdaten selbst wurden Verfahren zur Vernetzung etabliert und 

öffentlich zugänglich über www.woerterbuchnetz.de als Online-Angebot realisiert. Der Einsatz von mul-

tidirektionalen Verlinkungen ermöglicht dabei Dimensionen, die über eine bloße Bereitstellung und damit 

auch über die Funktionalität der ursprünglichen Printausgaben hinausgehen. Das hier entwickelte Gerüst 

und die Verfahren seiner Entstehung werden für die Erstellung der Metalemmaliste nachgenutzt. So ver-

steht sich die im Zuge der  „Mittelhochdeutschen Wörterbücher im Verbund“ vorgenommene multidirek-

tionale Vernetzung anhand von vorhandenen standardisierten mittelhochdeutschen ‚Metalemmata‘ als 

experimenteller Vorläufer der im Projekt zu realisierenden Metalemmaliste und kann zum Teil in diese 

integriert werden. Mit der digitalen Erstbearbeitung des „Deutschen Wörterbuchs von Jacob und Wilhelm 

Grimm“ (DWB) steht zudem ein sprachstadienübergreifendes Wörterbuch zur Verfügung, das die zu 

entwickelnde Metalemmaliste des Deutschen um das Frühneuhochdeutsche und Neuhochdeutsche erwei-

tert. Neben dieser historischen Komponente kann durch die bereitgestellte Materialbasis parallel auch 

regionale Vielfalt untersucht werden. Der „Digitale Verbund von Dialektwörterbüchern“ liefert dabei 

http://www.woerterbuchnetz.de/
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nicht nur einen Beitrag zur Analyse von Sprachvarianz, sondern auch weitere wertvolle Informationen zur 

Vernetzung. Die vergleichsweise jungen Wörterbücher nehmen nicht nur aufeinander Bezug, sondern 

enthalten zudem Relationen zum DWB und den mittelhochdeutschen Wörterbüchern, die bereits im Wör-

terbuchnetz realisiert sind. Die Heterogenität der Dialektwörterbücher zeigt sich jedoch auch im Lemma-

ansatz, der sich entweder am hochdeutschen Standard orientiert („Pfälzisches Wörterbuch“, „Rheinisches 

Wörterbuch“) oder sich nah am Dialekt bewegt („Wörterbuch der elsässischen Mundarten“, „Wörterbuch 

der deutsch-lothringischen Mundarten“). Zusätzlich zu den im Antrag vorgesehenen Wörterbüchern 

konnten die Daten des am Trierer Kompetenzzentrum für die Berlin-Brandenburgische Akademie der 

Wissenschaften digitalisierte Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG) für die projektinterne 

Nutzung akquiriert werden. Es bereichert das vorhandene Datenmaterial, indem es auf Wörterbuchebene 

den Anschluss zur neuhochdeutschen Basislemmaliste ergänzt. 

Hieraus ergibt sich eine für das Verbundprojekt relevante und ergiebige Materialbasis, deren brei-

tes Spektrum punktuell durch weitere spezifische Wörterbücher (am Kompetenzzentrum und auch bei 

weiteren assoziierten Partnern zur Verfügung stehend) ergänzt werden kann. Zu erwähnen sind hier auch 

die Arbeiten an den luxemburgischen Wörterbüchern, für deren Erschließung von der Luxemburgistik der 

Université de Luxembourg verschiedene Verfahren zur Überbrückung der Schreibvarianten im Lemma-

ansatz – und somit eine Art Metalemmaliste – etabliert wurden. 

Durch den Projektpartner am Institut für Deutsche Sprache wird das Wörterbuchmaterial mit den 

daraus resultierenden Varietätenlemmalisten sinnvoll um eine an den tagesaktuellen Gebrauch orientierte 

standardsprachliche Referenz erweitert. Es steht somit nicht nur die benötigte repräsentative Datengrund-

lage für die Erschließung und Untersuchung von (sprachlicher) Varianz zur Verfügung, sondern es kann 

auch auf entsprechend vorhandene Kompetenzen im Umgang mit heterogenem Datenmaterial und inter-

disziplinären Kooperationen zurückgegriffen werden. In den Strukturen des Trierer Kompetenzzentrums 

ist die Zusammenarbeit mit der Informatik und der Einsatz von (halb-)automatischen Erschließungsver-

fahren ebenso fest verankert wie die Erfahrung in der Projektkoordination. 

Mit der Berufung von Frau Prof. Andrea Rapp an die Technische Universität Darmstadt hat das 

Projekt die institutionelle Anbindung gewechselt und dadurch weiteren Austausch generieren können, 

ohne etwas vom ursprünglichen Umfeld einzubüßen. Das Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft 

verbindet nicht nur die beiden Philologien, sondern ist durch die enge Zusammenarbeit mit der Engli-

schen Linguistik (Schwerpunkt Corpus- und Computerlinguistik), Englische Literaturwissenschaft, Ger-

manistische Mediävistik und Computerphilologie zudem interdisziplinär ausgerichtet und hervorragend 

mit den nationalen und internationalen Fachwissenschaften und Experten vernetzt. 
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

1.3.1 Auf formaler Ebene 

Für die Durchführung des gemeinsamen Verbundvorhabens der Partner an der Universität Trier, der Juli-

us-Maximilians-Universität Würzburg und dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim wurde zu 

Beginn der Projektlaufzeit (Dezember 2008, gültig ab Oktober 2008) ein Kooperationsvertrag aufgesetzt 

und unterzeichnet. Der Partner am  Kompetenzzentrum der Universität Trier (später TU Darmstadt) wur-

de darin zudem mit der Projektleitung/-koordination betraut. 

Die vorgesehene Aufgabenteilung ist anhand der Verankerung der Arbeitspakete bei den einzel-

nen Partnern bereits im gemeinsamen Projektantrag vorgezeichnet. Das allen gemeinsame Ziel des Her-

vorrufens und Erprobens von Wechselwirkungen zwischen den Disziplinen erforderte einen ständigen 

Austausch der Partner und ein flexibles Reagieren auf Bedürfnisse und Möglichkeiten, die dieser Aus-

tausch und die laufenden Arbeiten der einzelnen Arbeitspakete ergeben. 

 

Koordination des Verbundprojekts 

Nicht nur die lokale Streuung der beteiligten Institute und Einrichtungen, sondern auch die verschiedenen 

disziplinären Ausrichtungen stellten erhöhte Herausforderungen an die Projektkoordination. Insbesondere 

musste dafür die kollaborative Komponente zum Generieren von Wechselwirkungen gewährleistet sein. 

Der Kommunikation kam in diesem Kontext eine wesentliche Rolle zu, da zunächst eine gemeinsame 

Sprache gefunden werden musste, die eine Grundlage für den weiteren Austausch bedeutet. Das ständige 

Definieren der disziplinspezifischen Terminologien bewahrt dabei nicht nur vor Missverständnissen, die-

se Art der Reflexion führt auch zugleich zu neuen Perspektiven und zu einer Schärfung der Einzeldiszip-

linen. 

Als Schritte zur Stärkung der Kommunikationswege und des ständigen Austausches wurden daher ver-

schiedene Maßnahmen etabliert: 

● Abhaltung regelmäßiger Telefonkonferenzen via Skype und ihre Dokumentation 

● Gemeinsames WebDAV zum effizienten Datenaustausch 

● Ein Wiki zur Unterstützung gemeinsamer Diskussionen und Dokumentation 

Die Interdisziplinarität des Vorhabens erforderte einen engen Austausch der beteiligten Partner, für den – 

neben den oben beschriebenen Maßnahmen zur Kommunikationsstruktur – regelmäßige Face-to-Face-

Treffen unerlässlich waren. Über die Projektlaufzeit verteilt wurden daher regelmäßig Treffen dieser Art 

abgehalten: 
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Arbeits- und Projekttreffen: 

Arbeitstreffen: 

29. September 2010 in Trier. Arbeitstreffen zur sprachwissenschaftlichen Ontologie. 

19./20. März 2012, in Trier. Arbeitstreffen zum Alignment-Verfahren. 

22. Mai 2012 in Würzburg. Arbeitstreffen zu Alignment und Annotationstool. 

 

Projekttreffen: 

2009 

8. Januar, Kick-Off-Treffen (Trier) 

2. April (Würzburg) 

27. Juli (Mannheim) 

3. Dezember (Trier) 

2010 

23. März (Mannheim) 

29. November (Würzburg) 

2011 

22. Februar (Darmstadt) 

4. August (Mannheim) 

29. November (Würzburg) 

2012 

21. Februar (Darmstadt) 

21. Mai (Würzburg) 

8. Oktober (Mannheim) 

29. und 30. November. Vom Projektverbund ausgerichtetes internationales und interdisziplinäres Arbeits-

treffen mit externen Beiträgen (Darmstadt). 

 

1.3.2 Auf inhaltlicher Ebene 

Während beim Verbundpartner am Institut für Deutsche Sprache in TV 1 die Konzeption und Erstellung 

einer korpusbasierten Basislemmaliste der neuhochdeutschen Standardsprache angesiedelt ist, war es die 

Aufgabe von TV 2 das vorhandene Wörterbuchmaterial so zu ordnen, dass die enthaltene sprachliche 

Vielfalt erschließbar wird. Hierfür wurden Varietätenlemmalisten aus den entsprechenden, in XML (TEI 

P5) vorliegenden Wörterbüchern extrahiert und ein Konzept für eine Metalemmaliste entwickelt, in das 

diese sich zum Erschließen der Varianz einbetten lassen. Die am IDS entwickelte Basislemmaliste dient 

zugleich als Referenz für die Verknüpfung zur Metalemmaliste, weshalb in diesem Bereich ein enger 

Austausch erfolgte, der auch Einfluss auf die Konzeption der dort entwickelten Referenzliste hatte (z. B. 

die Relevanz von Lemmata betreffend: eine spezifisch auf Wörterbuchmaterial ausgerichtete Konzeption 
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sowie eine Auslagerung von Eigennamen). Sowohl für das Erschließen als auch für das Integrieren in die 

Metalemmaliste wurden diverse Verfahren entwickelt und erprobt, auf die in Abschnitt 2 näher eingegan-

gen wird. Ein Hauptaugenmerk galt hierbei den nicht normierten Lemmata, für deren Zuordnung sprach-

stufenspezifische Kataloge erstellt wurden, sowie solchen Varianten, die nicht verlinkt oder gar nicht als 

eigenständige Lemmata ausgezeichnet in den Daten vorlagen und daher völlig neu zu erschließen waren. 

Hierfür wurden weitere Analyse- und Zuordnungsverfahren etabliert (s. S. 15). Die ermittelten semasio-

logischen Varianten wurden mit ihren neuhochdeutschen Entsprechungen gruppiert in das für das Me-

talemma entwickelte XML-Schema überführt und so als Metalemmaliste aufgebaut. 

Die konzeptuelle Ergänzung bildet hierbei das Erstellen einer sprachwissenschaftlichen Ontologie, 

die ausgehend von einem terminologischen Grundgerüst relevanter sprachwissenschaftlicher Bereiche im 

interdisziplinären Vergleich das Alignieren mit entsprechenden bioinformatischen Strukturen ermöglicht. 

Die Ontologie wurde zudem exemplarisch mit Daten angereichert, um die theoretische Ebene zu illustrie-

ren und die Überführung in ein (halb-)automatisches und kollaboratives Annotationstool vorzubereiten. 

Für das Anreichern der Ontologie mit Sprachdaten waren Anpassungen im Bereich der Segmentierung in 

Morpheme notwendig sowie Evaluierungen der daraus resultierenden Testmengen. Mithilfe des darauf 

aufbauenden Alignments wird es möglich, gezielt Strukturen von Wortbildungsprozessen aufzufinden 

und abzubilden, die in Verbindung mit der Metalemmaliste weiteres Analysepotential bieten. Für den 

Umgang mit den umfangreichen Lemmalisten wurden sprachwissenschaftliche Regeln entwickelt und 

integriert, die eine automatische Verarbeitung und Annotation erlauben, die innerhalb der Anwendung 

noch spezifiziert werden kann. Der dabei entstandene Regelkatalog kann auch unabhängig von dem 

Werkzeug angewendet sowie flexibel ergänzt und angepasst werden. 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Ein wichtiger Stand, an dem das Verbundprojekt anknüpft, ist das um die verwendete Datengrundlage 

konzipierte Wörterbuchnetz des Kompetenzzentrums für elektronische Erschließungs- und Publikations-

verfahren in den Geisteswissenschaften.
1
 Das Verbundprojekt profitiert von der Realisierung von in den 

Printversionen der Wörterbücher angelegten Verweisen sowie von Verfahren, die zum Ausbau des Wör-

terbuchnetzes konzipiert und angewandt wurden. Dabei kann es zum Teil auf vorhandene TUSTEP
2
-

Routinen zurückgreifen, die auf die Kodierung der Wörterbuchdigitalisate zugeschnitten sind. Einzelne 

ihrer Elemente konnten für die weitere Erschließung und die Zuordnung zur Metalemmaliste nachgenutzt, 

angepasst und weiterentwickelt werden. Wie auch die dort generierten Daten kommt in TV 2 der etablier-

                                                
1 Wörterbuchnetz des Kompetenzzentrums für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissen-

schaften. Universität Trier: http://www.woerterbuchnetz.de/. 
2 TUSTEP. http://www.tustep.uni-tuebingen.de/ 

http://www.woerterbuchnetz.de/
http://www.tustep.uni-tuebingen.de/
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te Standard der Text Encoding Initiative zur Anwendung; hier insbesondere das in den Guidelines veran-

kerte Kapitel zum Mark-Up von Wörterbuchdaten.
3
 Aufgrund seiner guten Unterstützung der Standards 

der TEI war der Oxygen XML-Editor neben den aufbereitenden Maßnahmen mittels TUSTEP die bevor-

zugte Umgebung beim Umgang mit XML-Daten. Weitere Standards, die im Laufe des Projektes verwen-

det wurden, sind die Ontology Web Language (OWL), insbesondere für die Konzeption der Ontologie 

mittels der Modellierungs-Software Protégé
4
 sowie die Orientierung an den bei ISOcat hinterlegten Da-

tenkategorien und Benennungen. 

Neben den bereits erwähnten Werkzeugen hat sich für die Segmentierung in Morpheme das an der Uni-

versität in Helsinki entwickelte Tool Morfessor
5
 als nützlich erwiesen. Tools, die auf einem gleichen gu-

ten Niveau variante Lemmalisten zerlegen könnten (und zu vergleichbaren Ergebnissen führten) existie-

ren nicht, weshalb die Wahl auf dieses rein statistisch vorgehende Werkzeug fiel, das zudem in der 

sprachübergreifenden ‚Morpho Challenge‘ regelmäßig gute Resultate erzielt.
6
 

Die Modellierung des Regelwerks für das Annotationstool erfolgte in der Programmiersprache 

PROLOG, die sich aufgrund ihrer Semantik und Regelbasiertheit besonders gut eignet und deren Struktu-

ren darüber hinaus leicht vermittelbar und flexibel erweiterbar sind. Bei der Konzeption der sprachlichen 

Modelle bildet das Werk von Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz die zentrale Grundlage. Bei der Gene-

rierung von Testdaten und Evaluierungen wurde zudem das öffentlich zugängliche Angebot von 

canoo.net als prüfende Instanz hinzugezogen. Das umfangreiche Werk von Jochen Splett (Universität 

Münster) war eine wertvolle Quelle für die Berücksichtigung von Wortstämmen, die bei segmentiertem 

Sprachmaterial eine zusätzliche Ordnungsdimension in Form von Wortfamilien erlauben.
7
 

Eine ausführliche Liste der für das TV relevanten verwendeten Literatur findet sich ab S. 26. 

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Innerhalb des Projektes erfolgte ein ständiger konstruktiver Austausch zwischen den Projektpartnern. 

Über die etablierten elektronischen Kommunikationswege konnten relevante Fragestellungen zeitnah 

diskutiert und gemeinsame Lösungen entwickelt werden. Sie ermöglichten zudem die Koordination paral-

lel ablaufender Arbeitsschritte und ein flexibles Reagieren auf jeweilige Entwicklungen. Einzelne Ar-

beitsschritte wurden dabei zwischen den beteiligten Teilvorhaben abgestimmt und ggf. gemeinsam umge-

setzt. Für komplexere Fragestellungen, die Einordnung von konkreten Arbeitsschritten in den 

Projektkontext und das Generieren von Wechselwirkungen erwiesen sich Face-to-Face-Treffen als wert-

                                                
3 Text Encoding Initiative (TEI) P5. http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html  
4 The Protégé Ontology Editor. http://protege.stanford.edu  
5 Morfessor http://www.cis.hut.fi/projects/morpho/ 
6 Vgl. Kurimo [et al] (2010). 
7 Splett (2009). 

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html
http://protege.stanford.edu/
http://www.cis.hut.fi/projects/morpho/
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vollstes Instrument, in dem Disziplingrenzen am einfachsten aufweichen und Impulse in die einzelnen 

Fächer zurückfließen. Auch nach der Übertragung des Projektes und seiner Koordination an die Techni-

sche Universität Darmstadt ist der Kontakt zum Trierer Kompetenzzentrum weiter gepflegt worden. 

Durch die dortige Bereitstellung und Verankerung der Wörterbuchdaten und das gemeinsame Interesse an 

einer Nachnutzung der Projektergebnisse im Hinblick auf das Wörterbuchnetz wurde die Zusammenarbeit 

fortgesetzt. Neben dem ständigen elektronischen Austausch mit den Projektpartnern konnten auch Stellen 

aus ihren Kontexten mit in das Projekt eingebunden werden. So bestand in TV 2 bezüglich der Varietä-

tenlemmalisten und Verfahren zu ihrer Verknüpfung ein reger Austausch und gemeinsame Aktivitäten 

mit dem von Prof. Dr. Peter Gilles und Prof. Dr. Claudine Moulin geleiteten LexicoLux-Projekt 

(http://infolux.uni.lu/lexicolux/), das die Erschließung und Vernetzung lexikographischen Wissens zum 

Luxemburgischen zum Ziel hatte. 

Auch die Kooperation mit TextGrid (http://www.textgrid.de/) war ein wichtiger Bestandteil der Liason-

Aktivitäten, da Projektergebnisse über das dort angeschlossene Repositorium verfügbar gemacht und in 

die umgesetzten Elemente direkt einbezogen werden können. Bei der Teilnahme an Nutzertreffen und im 

persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen konnten Anwendungsszenarien identifiziert und disku-

tiert werden. Gleichzeitig konnte die dort vorhandene Infrastruktur genutzt werden, um die Verbreitung 

und Sichtbarkeit des Projektes zu erhöhen sowie Kontakte zu relevanten Fach-Communities herzustellen. 

Als ausgewiesener Experte der Lexikographie konnte zudem Prof. Dr. Jochen Splett als externer Berater 

für das Projekt gewonnen werden. Von seinen umfassenden Arbeiten zu Wortfamilien (s. Deutsches 

Wortfamilienwörterbuch) und den dort gemachten Erfahrungen profitierten besonders die Arbeiten an der 

sprachwissenschaftlichen Ontologie bzw. das daraus resultierende Annotationstool. Die konstruktive Zu-

sammenarbeit mit den diversen Partnern mündete in dem an der TU Darmstadt ausgerichteten Arbeitstref-

fen zu Varianz und Vielfalt. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung zeichnete sich ein großes gemeinsames 

Interesse an dem Thema und einem interdisziplinären Dialog ab. Diese Resonanz spiegelte sich in dem 

produktiven Treffen wider, in dem neue Perspektiven und Kooperationen entstanden, von denen alle Be-

teiligten profitierten und die auch im Anschluss an das abgeschlossene Wechselwirkungen-Projekt fortge-

führt werden. Ein konkretes Beispiel bildet die Generierung eines EU-Antrages, BioLing: Multilingual 

linking of European digital dictionaries and semantic resources for cross-lingual Europeana cultural 

access, der kürzlich gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und weiteren 

europäischen Partnern eingereicht wurde.
8
 Die Beiträge dieser Tagung werden zudem in einem gemein-

samen Sammelband zusammengeführt.
9
  

 

 

                                                
8 Der Antrag befindet sich zurzeit in der Begutachtung. 
9 Der Band wird voraussichtlich im letzten Quartal 2013 in der OPAL-Reihe des IDS erscheinen. 

http://infolux.uni.lu/lexicolux/
http://www.textgrid.de/
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2 Eingehende Darstellung 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

2.1.1 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 

Projektmanagement: Das Management des Projekts umfasste seine administrative und organisatorische 

Durchführung. Angefangen von der Vereinbarung eines Kooperationsvertrages und dem Einrichten eines 

E-Mail-Verteilers bis hin zur Koordination der Abschlussberichte wurde dabei auch ein ständiger Kontakt 

zum Projektträger gehalten und entsprechende Vorgaben an das Konsortium weitergegeben, um z. B. 

Ergebnisberichte fristgerecht zu übermitteln. Weitere administrative Maßnahmen in der Abwicklung be-

standen in dem Bemühen um eine kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit, die aufgrund einer 

verspäteten Besetzung der Stellen, anfallenden Mutterschutzes und Vakanzen in der Informatik (zurück-

zuführen auf Abwerbung des Personals) notwendig wurde sowie in der Durchführung des abschließenden 

Projektworkshops im Georg-Christoph-Lichtenberghaus im Dezember 2012 in Darmstadt. Darüber hin-

aus bestand die wesentliche Aufgabe des Projektmanagements in der Bereitstellung einer Infrastruktur, 

die den interdisziplinären Austausch und seine Wechselwirkungen begünstigt. Wie in der Antragstellung 

vorgesehen, wurden hierfür geeignete Kommunikationsstrukturen identifiziert und etabliert: Es wurden 

regelmäßige Face-to-Face Projekttreffen durchgeführt (s. S. 7) und bei Bedarf durch themenspezifische 

Arbeitstreffen kleinerer Arbeitskreise ergänzt. Neben dem ständigen elektronischen und telefonischen 

Austausch wurden im 14-tägigen Turnus Telefonkonferenzen via Skype abgehalten, deren Ergebnisse 

ebenso wie die der Face-to-Face-Treffen mit Protokollen dokumentiert wurden. Das reibungslose Vorge-

hen und die Produktivität dieser Veranstaltungen wurde jeweils durch das Bereitstellen einer Agenda und 

entsprechender Erinnerungsfunktionen unterstützt. Für die transparente Dokumentation wurde ein ge-

meinsames Gruppenlaufwerk (WebDAV) eingerichtet, auf dem das Material jederzeit allen Projektpart-

nern zugänglich hinterlegt wurde. Es diente zugleich als wichtiges Instrument für den Austausch der wäh-

rend des Projektverlaufs anfallenden größeren Datenmengen, ihrer Versionsverwaltung und 

Dokumentation.  

 

Öffentlichkeitsarbeit: Wie auch für die Organisation und Kommunikation innerhalb des Projektes wurden 

für seine Sichtbarkeit und Dissemination relevante Maßnahmen getroffen und sämtliche akademische 

Kommunikationskanäle bedient. Das Repertoire umfasste eigene Flyer und die Integration in Broschüren 

der beteiligten Partner ebenso wie das Einrichten von Websites (für Projekt und Metalemmaliste), das 

Verlinken der Seiten der Partner mit diesen Seiten und untereinander und externen Kooperationen sowie 

die Präsentation des Projektes in Form von Postern und Vorträgen bei einschlägigen nationalen und inter-

nationalen Konferenzen und Workshops (eine Aufstellung findet sich unter 2.6).  
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Während die gemeinsame Projektwebsite das Forschungsprojekt und die Verbundpartner vor-

stellt, über Aktivitäten informiert und Materialien bereitstellt, erlaubt der zusätzliche Internetauftritt der 

Metalemmaliste praktische Einblicke in deren Funktionalität, die über eine bloße Anwendung als imple-

mentiertes Werkzeug hinausgehen. Bedingt durch die interdisziplinäre Fragestellung wurde der Kontakt 

mit verschiedenen Fachcommunities aufgebaut und einzelne Aspekte des Projekts in verschiedenen Kon-

texten präsentiert. Das abzudeckende Spektrum bezog sich dabei auf den Austausch mit sprachwissen-

schaftlich ausgerichteten Fachwissenschaften (insbesondere der (digitalen) Lexikografie, z. B. in Form 

der Beteiligung an Aktivitäten des „Netzwerk Internetlexikografie“), der Propagierung der Konzeption 

und der technischen Anschlussfähigkeit (z. B. Vorträge im Rahmen des Ontologien und Wortnetze-

Workshops in Luxembourg und der TEI-Konferenz), die nachhaltige Integration in die Forschungscom-

munities (Kooperationen mit TextGrid und DARIAH) sowie das Eingehen auf die interdisziplinäre Kol-

laboration und einen erweiterten DH-Kontext. Aus dem Projekt hervorgehende Vorträge und Präsentatio-

nen konnten zudem gemeinschaftlich mit den Projektpartnern realisiert werden. Auf sämtliche Aktivitäten 

des Projektes, Veranstaltungen und relevante Kontexte wurde nicht nur über die projekteigene Website, 

sondern zusätzlich über den Informationsdienst Twitter hingewiesen, der in der Community Digital Hu-

manities ein weithin sichtbares und etabliertes Werkzeug darstellt. 

Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen spiegelt sich in der großen Resonanz zum interdis-

ziplinären Projektworkshop wider, für den nationale und internationale Experten aus verschiedenen Dis-

ziplinen gewonnen werden konnten. 

 

2.1.2 Metalemmaliste 

Unter Metalemmaliste verstehen wir ein dynamisches Netz, in das Stichwörter aus Wörterbüchern (Lem-

mata) um eine Referenz (das Metalemma) ‚geclustert‘ werden. Daraus resultiert ein Werkzeug, das die 

sprachliche Vielfalt und die zugrundeliegenden heterogenen Methoden der sie verzeichnenden Wörterbü-

cher überbrückt und erschließbar macht. Innerhalb des Projektes wurde ein Schwerpunkt auf die Konzep-

tion sowie auf Kriterien und Applikationen zur semasiologischen Vernetzung gelegt. Gleichzeitig bedeu-

tet die virtuelle Ebene der Metalemmata die Möglichkeit, weitere Informationssysteme anzuschließen, für 

die sie Schnittstellen darstellen. Die bewusste Beschränkung auf das Erschließen semasiologischer Vari-

anten erlaubt ein zielgerichtetes Vorgehen innerhalb eines bestimmten Bereiches, das sich u. a. an be-

kannten Schreibvarianten und Lautwandelphänomenen orientiert. 

Während traditionelle Ordnungssysteme in der Lexikographie streng alphabetischen oder seltener 

wortstammbasierten Ansätzen folgten, erlaubt die Präsentation von Wörterbüchern als digitale Artefakte 

alternative, flexiblere Modelle der Darstellung. Eine erste sichtbare und funktionale Innovation ist der 

Einsatz von Suchmasken, der das Blättern ersetzt, indem der Nutzer oder die Nutzerin über die Eingabe in 



13 

eine Suchmaske direkt an die gewünschte Stelle geführt wird. Jedoch erweist sich dieses Vorgehen bei 

synchronen und diachronen Varietäten als nur bedingt effizient, zumal gesuchte Wörter von vornherein 

bekannt sein müssen, um überhaupt Gegenstand einer Anfrage sein zu können. Mit der Verwendung der 

Metalemmaliste kann ein beliebiger Einstieg (z. B. über das Neuhochdeutsche) erfolgen, um entsprechen-

de, angeschlossene Varietätenlemmata aufzufinden. Sie erfüllt damit nicht nur im Projektkontext ihre 

Rolle als Werkzeug zur Erschließung von Varianz, sondern versteht sich auch als Instrument, das über 

den Projekthorizont hinaus vielseitig einsetzbar und erweiterbar ist. 

 

Konzeption der Metalemmaliste: Für die Instanz des verknüpfenden Metalemmas wurde ein neuhochdeut-

scher Standard gewählt, der sich aus den Korpora des Instituts für Deutsche Sprache in Form der eigens 

für diesen Zweck generierten Basislemmaliste ergibt. Zwar bedarf es zum Erfüllen der rein gruppierenden 

Funktion nicht unbedingt dieser Instanz (es hätte auch über die bloße Ebene im Mark-up oder das Vertei-

len numerischer Identities geregelt werden können), jedoch ergeben sich aus diesem Vorgehen zwei Vor-

teile. Erstens besteht in dem Abgleich mit einer Referenz die Möglichkeit, verschiedene Zuordnungsver-

fahren anzuwenden (vgl. S. 15) und somit das Vorkommen von Varianz strukturell zu dokumentieren und 

zu analysieren, was ein wesentliches Kriterium für die Fragestellung im Zusammenhang mit der Bioin-

formatik darstellt. Zweitens gewährleistet die Installation eines standardisierten, neuhochdeutschen Me-

talemmas einen gegenwartssprachlichen Zugang auf bestehendes heterogenes Material und bedeutet da-

mit einen erheblichen Vorteil für die Nutzerfreundlichkeit. Die reizvolle Idee, die Metalemmaliste auf 

germanischen Stämmen aufzubauen, scheitert damit nicht nur an der mangelnden Datengrundlage, son-

dern auch an der praktischen Entscheidung für Anwendungsszenarios. Aufgrund der offenen Struktur und 

freien Verfügbarkeit der Liste bleibt ein späterer Anschluss jederzeit möglich. Eine Ausnahmeregelung 

greift dabei bei sogenannten ‚Pseudometalemmata‘, die nicht mehr im Neuhochdeutschen nachzuweisen 

sind. Anstatt mit den Mitteln der erfolgten Zuordnungen ein Lemmakonstrukt zu generieren, werden sie 

selbst als Metalemma geführt, wobei die abweichende Quelle auf die eigentliche Leerstelle und den Cha-

rakter des Pseudometalemmas hinweist. Zu diesem Kontext wurde eigens ein Erkundungsmodul zu ‚aus-

gestorbenen Wörtern‘ eingerichtet (s. S. 25). Ausgehend von dem im Projekt verwendeten Wörterbuch-

material wurden die gegenwartssprachlichen Entsprechungen in der Basislemmaliste abgefragt. Sobald 

die Existenz des Lemmas in dieser Referenzliste nachgewiesen werden kann, erhält das Lemma der Ba-

sislemmaliste zusätzlich den Status eines Metalemmas. Für die weitere Klassifizierung wurden einige 

obligatorische Symptomwerte berücksichtigt und in die Struktur übernommen. Zu ihnen gehören neben 

der Angabe der jeweiligen Zeichenkette (value) die Wortklasse als allen gemeinsames Merkmal (pos) auf 

Metalemma-Ebene, ihre Quelle (corpus) sowie die Übernahme bzw. das Einrichten eindeutiger Identifier 

(id). Aus der Basislemmaliste wird zudem die Angabe zur Häufigkeit übernommen (frequency_class).  
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Daraus ergibt sich folgendes konzeptuelles XML-Gerüst: 

 

<metalemma id="201" value="Pferd" pos="nn" source="bll"> 

<lemma corpus="bll" corpus_id="1816" value="Pferd" frequency_class="11" />  

<lemma corpus="rhwb" value="Perd" id="RP01745"/> 

<lemma corpus="rhwb" value="Pferd" id="RP02470"/> 

<lemma corpus="dwb" value="Pferd" id="GP03285"/>  

<lemma corpus="elswb" value="Pfërd" id="EP02749"/>  

<lemma corpus="lexer" value="pfard" id="LP00457"/>  

<lemma corpus="lexer" value="phert" id="LP00636"/>  

<lemma corpus="lexer" value="phercht" id="LP00610"/>  

<lemma corpus="lexer" value="pherfrit" id="LP00616"/>  

<lemma corpus="lexer" value="pherift" id="LP00619"/>  

<lemma corpus="lothrwb" value="Perd" id="CB00558"/>  

<lemma corpus="bmz" value="phærît" id="BP00248"/>  

<lemma corpus="bmz" value="phert" id="BP00346"/>  

<lemma corpus="pfwb" value="Pferd" id="PB02803"/>  

<lemma corpus="findebuch" value="phert" id="FP00235"/> 

</metalemma>  

 

Eine implizite bzw. fakultative Ergänzung erhalten die einzelnen Lemmata je nach Verfügbarkeit durch 

die zugehörigen Angaben zu ihrer regionalen und zeitlichen Verortung (z. B. neuhochdeutsch: nhd und 

mittelhochdeutsch: mhd oder westmitteldeutsch: wmd) sowie zum Verfahren, über das die Verknüpfung 

realisiert wurde. 

 

Varietätenlemmalisten: Als Vorstufe zur Metalemmaliste wurden Lemmalisten aus den vollständig ko-

dierten Wörterbüchern extrahiert, die als Grundlage für die Verknüpfung durch die Metalemmaliste die-

nen. Hierfür wurde eine Reduktion auf das Wesentliche vorgenommen, indem neben der Lemmaform 

lediglich die ID und die Art des Lemmas angeführt werden.
10

 In die Auswahl der zu berücksichtigen 

Lemmata kamen dabei sowohl als lemma als auch als sublemma gebuchte Instanzen. Da das Anschließen 

über die Ebene der Stichwörter erfolgt, können die Verfahren direkt auf die Varietätenlemmalisten ange-

wandt werden und minimieren damit den aufzubringenden Rechenaufwand.  

Im Hinblick auf das zu erfolgende Mapping und als Grundlage für weitere Zuordnungsverfahren er-

folgte mit diesem Schritt bereits eine normalisierende Aufbereitung der extrahierten Lemmata. Beispiele 

hierfür sind das lemmastreckenunabhängige Transformieren von ß in ss und das Reagieren auf orthografi-

sche Eigenarten einzelner Wörterbücher, z. B. th in An- und Auslaut bei den Lemmata des DWB (norma-

                                                
10 Die Wortklasse findet in einem weiteren Schritt Berücksichtigung, vgl. S. 18. 
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lisiert zu t) sowie das Bereinigen von Morphemtrennstrichen.
11

 Diese Maßnahmen wirken sich jedoch 

nicht auf das Original-Lemma aus, sondern beziehen sich auf zusätzlich geschaffene Formen, die eine 

anschließende Zuordnung begünstigen. Die Erhaltung der ursprünglichen Form ist dabei über die Angabe 

des eindeutigen Identifiers (id) gewährleistet. 

 

Zuordnungsverfahren: Für die Überführung der Lemmastrecken in die Metalemmaliste muss für jedes 

Varietätenlemma sein semasiologisches Pendant in der Basislemmaliste gefunden werden. Diese Informa-

tionen werden in einer Datenbank gesammelt und ergeben schließlich die Metalemmaliste. Die etablierten 

Zuordnungsverfahren sind unabhängig von den bereits im Wörterbuchnetz realisierten Verknüpfungen. 

Während diese Vernetzungsinformationen ebenfalls Eingang in die Metalemmaliste finden,
12

 resultieren 

aus diesen Verfahren weitere Links bzw. werden bestehende bestätigt oder ergänzt. 

Für die Zuordnung wurden verschiedene Verfahren erprobt, optimiert und miteinander kombi-

niert, um möglichst viele Lemmata in die Struktur integrieren zu können und zu einer weitreichenden 

Vernetzungstiefe zu gelangen. Zunächst wurden hierfür die bei der Extraktion der Lemmalisten erfolgten 

orthografischen Anpassungen ausgeweitet. Hierfür wurden basierend auf sprachwissenschaftlichen 

Grundlagen Kataloge für Zeichenersatzregeln für die einzelnen Varietäten und Wörterbücher erstellt und 

computergestützt angewandt. Während im Fall der Aufbereitung nur Eingriffe vorgenommen wurden, die 

aufgrund ihrer Eindeutigkeit eine generische Anwendung finden konnten, war es bei dem direkten Ab-

gleich mit der Basislemmaliste möglich, spezifischere Szenarien zu definieren, die nicht zwangsläufig 

Gültigkeit für die gesamte Lemmastrecke besitzen müssen, sondern bei einem signifikanten Anteil zur 

Ermittlung ihrer Metalemmata führen. Fälle, in denen diese Regeln nicht greifen, produzieren keine feh-

lerhaften Daten, da solche – probeweise deformierten – Lemmata keine Entsprechung in der Basislemma-

liste aufweisen und somit keine Berücksichtigung finden. Zu den aufgenommenen Phänomenen gehört 

der Austausch von Zeichen, für die verschiedene grafische Realisierungen möglich sind, z. B. finden sich 

im DWB Fälle mit <f> statt <v> und im Pfälzischen Wörterbuch Kandidaten mit <w> statt <v> im Ver-

gleich zu den Lemma-Entsprechungen in der neuhochdeutschen Basislemmaliste. 

Im Gegensatz zu rein automatischen Alignment-Verfahren (vgl. S. 17) erlaubt das Operieren mit 

händisch-philologisch angelegten Listen das Überführen und Austauschen verschiedener Phänomene in 

Form von Strings. Neben rein orthografischer Varianz kommen bekannte Lautgesetze zur Anwendung, 

insbesondere vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Hier führt z. B. das Nachvollziehen der 

Neuhochdeutschen Diphthongierung zum Auffinden entsprechender Lemmata im Neuhochdeutschen. 

Das Anwenden von <û> zu <au> ergibt z. B. die Verknüpfung von mhd. alrûne (Lexer) und nhd. Alraune 

                                                
11 Letztere stellen zwar eine relevante Information dar, diese wird jedoch in einem anderen Verfahren ausgewertet. Im zeichenba-

sierten Abgleich mit Lemmalisten, die keine entsprechenden Informationen aufweisen, führen sie lediglich zu Diskrepanzen 

ansonsten identischer Lemmata.   
12 Sofern es sich um semasiologische Verweise handelt. 
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(DWB). Für die Anwendung von Lautgesetzen sind Lautgruppierungen und die Berücksichtigung von 

Positionen oder Umgebungen, innerhalb derer bestimmte Wandel eingetreten sein können, relevante Kri-

terien. Die hier beschriebenen experimentellen Austauschlisten erlauben es, diese Szenarien punktuell zu 

beschreiben und anzuwenden. Dies stellt einen Vorteil und damit eine sinnvolle Ergänzung zu rechenba-

sierten Ansätzen dar, da hier die Berücksichtigung von Lautgruppierungen bzw. längeren Strings und 

definierten Umgebungen zu einem Rechenaufwand führen würde, der in keinem vertretbaren Verhältnis 

zur Anzahl der damit erzielten Zuordnungen stünde. Für die Austauschlisten konnte eine Reihe von mhd. 

Affixen definiert werden, die in einem regelmäßigen Verhältnis zu der neuhochdeutschen Vergleichs-

menge steht und deren Ergebnisse eine große Zuverlässigkeit aufweisen. Das gilt z. B. für sämtliche prä-

figierte Verben (z. B. mit mhd. abe oder zuo), bei deren Mapping gleichzeitig die Zeichendiskrepanz (in-

klusive Leerzeichen) überwunden wird. 

Eine besondere Vielfalt findet sich in den mittelhochdeutschen Wörterbüchern, da es während dieser 

Sprachstufe keine normierte Schreibung gab und die berücksichtigten Quellen aus verschiedenen Regio-

nen, Zeiträumen und von unterschiedlichen Schreibern stammen. Im lexikografischen Prozess haben zwar 

Normierungen nach bestimmten Kriterien stattgefunden – diese beziehen sich jedoch vorwiegend auf die 

‚Leitvariante‘. Gleichzeitig handelt es sich bei den mittelhochdeutschen Wörterbüchern jedoch um Be-

legwörterbücher, die auch das weitere Material verzeichnen. Dank des Verbunds der mittelhochdeutschen 

Wörterbücher besteht eine gut ausgebaute Verweisstruktur. Sie bezieht sich jedoch nur bedingt auf weni-

ger geläufige Varianten und ist nur in geringem Maße an Wörterbücher jüngerer Sprachstufen ange-

schlossen. Daraus resultiert ein erhöhter Bedarf für das Zuordnen und Anschließen mittelhochdeutscher 

Lemmata, dem in doppelter Hinsicht Rechnung getragen wurde. Das DWB verfügt über relativ konse-

quent vorgenommene Angaben zur Etymologie, die im bisherigen Mark-Up aufgrund ihrer Heterogenität 

jedoch (noch) nicht feingliedrig ausgezeichnet sind und daher nicht zur Verknüpfung der Wörterbücher 

beitragen. Diese Angaben basieren auf lexikografischem Expertenwissen und bedeuten daher eine wert-

volle Ergänzung der (halb)automatischen, auf Lemmalisten beruhenden Verfahren, da sie anderen Vo-

raussetzungen unterliegen und sich den Einschränkungen letzterer entziehen. Sie sind somit ein Lieferant 

für Lemmazuweisungen, die über automatisierte Verfahren nur unter größtem Aufwand oder gar nicht zu 

realisieren wären, wie z. B. Sonderfälle und Wörter, die verschiedene Phänomene auf engem Raum kom-

binieren. Als Anhaltspunkt für die Auswertung des Volltextes dient die Abkürzung ‚mhd.‘, wie sie im 

Wörterbuchartikel ‚Aar‘ für dieses Vorgehen idealtypisch vorkommt: 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Stichwort ‚Aar‘ im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 

 Grimm (DWB).13

 

In einer Vorauswahl wurde mittels TUSTEP eine Liste aller Sublemmata erstellt, in denen eine Angabe 

zu einer mittelhochdeutschen Form vorliegt: <hi rend=" i t a l i c s ">mhd.</ hi>. Die relevanten Marker 

in der XML-Auszeichnung sind die dort erfasste (jeweils erste) Kursivierung des Strings ‚mhd.‘ sowie 

das darauf folgende Semikolon. Das Verfahren geht davon aus, dass es sich bei dem dazwischen stehen-

den Text um die mittelhochdeutsche Form des Lemmas handelt. Im Anschluss wurde die mittelhochdeut-

sche Angabe isoliert und neben das Lemma gestellt 

Wie oben bereits angedeutet, ist eine automatisierte Auszeichnung nicht möglich, da das Datenmaterial zu 

heterogen ist, als dass sich ein eindeutiges Szenario für die Annotierung definieren ließe. Neben der oder 

den mittelhochdeutschen Entsprechung(en) dient der angenommene Marker z. B. auch der Einleitung von 

Beispielen, Quellenangaben oder Vergleichen, in denen mittelhochdeutsche Formen überhaupt nicht vor-

kommen. Um diese Kontexte herauszufiltern und dafür andere zu erschließen, die auch nicht dem idealty-

pisch angenommenen Schema folgen, jedoch mittelhochdeutsche Formen aufführen, wurde ein Katalog 

zum lexikografischen Vorgehen erstellt und produktive Muster in das Verfahren integriert. Auf diese Art 

konnte zusätzlich zu den Lemmastrecken der mittelhochdeutschen Wörterbücher eine Liste mittelhoch-

deutscher Wörter aus dem DWB generiert werden,
14

 die bereits einem neuhochdeutschen Lemma im sel-

ben Wörterbuch zugeordnet sind. Sie leistet damit nicht nur einen Beitrag, die bestehende Lücke in der 

Vernetzung der entsprechenden Wörterbücher zu schließen, sondern bedeutet eine wertvolle Testmenge 

für das parallel entwickelte Alignmentverfahren. 

Das Alignmentverfahren wurde in enger Kooperation mit dem Partner in der Informatik konzipiert und 

bildet in seiner Verankerung in der Bioinformatik eine transdisziplinäre Komponente innerhalb des Pro-

                                                
13 Der Screenshot ist der Ausgabe auf CD entnommen. Burch et al. (2002). 
14 Das angewandte Verfahren führt unter der Berücksichtigung der produktivsten Muster zu einer Menge von ca. 15.500 verlink-

ten Lemmata (mhd.-nhd.). 
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jektes. Aufgrund der beschriebenen Vielfalt im Mittelhochdeutschen, des erhöhten Bedarfs seiner Er-

schließung sowie vorhandener Dokumentationen zu Phänomenen des Lautwandels erfolgte die Konzepti-

on auf Basis der Sprachstufen Mittel- und Neuhochdeutsch. Die Datengrundlage für den mittelhochdeut-

schen Alignierungspartner bildet hierbei die Lemmaliste aus dem Wörterbuch von Matthias Lexer 

aufgrund des zu diesem Zweck günstigeren Lemma-Ansatzes bei Verben. Im Gegensatz zum BMZ, das 

Verben in der 1. Person Singular verzeichnet und mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ein Align-

ment ginge, sind Verben im Lexer in ihrer Infinitivform lemmatisiert. Das Mittelhochdeutsche Wörter-

buch von Lexer fungiert damit als Schnittstelle für alle vorhandenen mittelhochdeutschen Wörterbücher, 

da diese im Verbund untereinander vernetzt sind. Das DWB eignet sich aufgrund seiner frühen neuhoch-

deutschen Lemmaansätze besonders als Alignierungspartner, da der zu bewältigende Schritt geringerer 

ist, als er es zur Gegenwartssprache wäre.  

Zunächst musste eine Anfangsmenge eingerichtet werden, in der das anzustrebende Alignment bereits 

vorgezeichnet ist, um eine Datengrundlage zu schaffen, auf der das Verfahren aufbauen kann. Eine ent-

sprechend aufbereitete Referenzliste musste konzipiert und angelegt werden, da solches Datenmaterial 

bisher nicht existierte. Hierfür wurden Zufallsmengen aus der Lemmaliste des Lexer extrahiert und nach 

bestimmten Kriterien auf ihr semasiologisch gleiches neuhochdeutsches Pendant manuell aligniert.
15

 Ent-

sprechend konnten aus der Zufallsmenge nur solche Lemmata verwendet werden, die auch in 

(früh)neuhochdeutscher Form existieren und im DWB belegt sind. In Einzelfällen wurden daher Kompo-

sita als Einzelglieder aligniert, wenn es so zu einem gültigen Pärchen führte und das Zufallslemma an-

sonsten hätte wegfallen müssen. Das manuelle Alignment wurde in einer fragmentarischen XML-Struktur 

vorgenommen und enthält 1720 Datensätze. Unter einem alignment-Element gruppieren sich das mittel-

hochdeutsche und das neuhochdeutsche Lemma. Lautgruppierungen wurden mittels eckiger Klammern, 

Leerstellen mit ‚%‘ realisiert. 

 

<alignment> 

     <lemma>ungel[au]pli[ch]</lemma> 

     <lemma>ung%l[au]bli[ch]</lemma> 

</alignment> 

 

Aus diesem als Goldstandard angesehenen Alignment leiten sich die Wahrscheinlichkeiten (scores) ab, 

die für das computergestützte Verfahren notwendig sind, um Aussagen darüber treffen zu können, welche 

Zeichen mit welcher Wahrscheinlichkeit aufeinander abgebildet werden. Durch die Addition dieser Werte 

werden die wahrscheinlichsten Kandidaten (die semasiologisch ähnlichsten) identifiziert. 

                                                
15 Bei dem für das Verfahren entwickelten Kriterienkatalog handelt es sich um formalisierbare Lautgesetze und überwiegend 

phonetische Gruppierungen von maximal drei Zeichen (z. B. <sch>). Gruppierungen wurden so sparsam wie möglich eingesetzt 

um die Menge der zu untersuchenden Zeichen gering zu halten. Vgl. Seipel/Borek (im Druck). 
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Es wurden weitere Maßnahmen implementiert, die den Algorithmus begleiten und zu einer Optimie-

rung von Qualität und Rechenzeit beitragen. Dazu gehört die Wortklassenangabe der Wörterbücher, die in 

doppelter Hinsicht für das Alignment genutzt wird. Einerseits kann mit ihrer Berücksichtigung sicherge-

stellt werden, dass ausschließlich Partner gleicher Wortklasse aufeinander aligniert werden. Andererseits 

reduziert sich damit die Menge der Lemmata, für die Scores errechnet werden müssen, was eine mini-

mierte Rechenzeit zur Folge hat. Die verwendeten Kürzel für die Wortklassenangabe variieren nicht nur 

von Wörterbuch zu Wörterbuch, sondern auch innerhalb der betrachteten Wörterbücher Lexer und DWB. 

Beides wird aufgefangen, indem die pos-Angaben auf ein vereinfachtes Wortklassensystem gemappt 

werden. Wir unterscheiden: 

● Adjektiv 

● Adverb 

● Nomen 

● Partizip 

● Verb 

● Sonstige: Ableitungssilbe, Bildungssilbe, Fragewort, Interjektion, Konjunktion, 

Negationspartikel, Numerale, Präposition, Pronomen 

● k.A. 

Die unter „Sonstige“ zusammengefassten Angaben machen nur einen sehr kleinen Anteil verzeichneter 

Lemmata aus. Auch ist besonders in dieser Gruppe die Terminologie sehr heterogen, da sie nicht nur 

Wortklassen, sondern auch grammatische Einheiten etc. umfasst. Lemmata, denen eine pos-Angabe völlig 

fehlt, werden als einzige wortklassenübergreifend aligniert. 

Ein weiteres Kriterium zur Reduktion der Abgleichsmenge bildet das Betrachten des Anlautes. 

Neben der pos-Methode dient auch dieses Vorgehen zur Optimierung der Qualität, indem offensichtlich 

falsche Zuordnungen von Vornherein ausgeschlossen werden. Hierfür wurde ein zusätzlicher Kriterienka-

talog erstellt, der für bestimmte Zeichen(folgen) im Anlaut des mhd. Wortes nur solche Strings im nhd. 

zulässt, die phonetisch und lautwandelbedingt möglich sind. 

 

2.1.3 Sprachwissenschaftliche Ontologie und Annotationstool 

Mit dem Anlegen der sprachwissenschaftlichen Ontologie wurde eine strukturelle Grundlage geschaffen, 

anhand derer relevante Konzepte und Instanzen nicht nur sichtbar wurden, sondern aufgrund der gemein-

samen Konzeption mit den Projektpartnern den interdisziplinären Austausch und das Finden einer ge-

meinsamen Sprache förderte. Als Bestandteil der Aufgaben von TV3.1 wurde der für das Projekt relevan-

te Bereich zur Morphologie in enger Abstimmung mit den Partnern im Ontologie-Editor Protégé 

modelliert und über Server an der Universität Würzburg betrieben. 
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Der modellierte Bereich enthält verschiedene Klassen (classes), die für die semasiologische Un-

tersuchung relevant sind, sowie Relationen, die ihre Beziehung(en) zueinander beschreiben (Abbildung 2: 

Class Editor in der GUI des Ontologie-Editors Protégé.): 

 

Abbildung 2: Class Editor in der GUI des Ontologie-Editors Protégé. In der linken Spalte ist die oberste Hierarchie-Ebene ange-

zeigt, das Editor-Fenster daneben zeigt die Relationen der Klassen untereinander. 

Neben dem Aufbereiten sprachwissenschaftlicher Konzepte und ihrem Einbringen in die Ontologie wurde 

dieses konzeptuelle Gerüst manuell um eine illustrierende Datenmenge ergänzt, die direkt in der Oberflä-

che von Protégé eingebracht wurde. Für diese Testmenge wurde die Lexem-Klasse exemplarisch mit 

Instanzen, repräsentativen Lemmata aus dem Wörterbuchmaterial, angereichert. Die oberste Ebene der 

hierfür notwendigen Felder zeigt Abbildung 3: 
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Abbildung 3: Die Instance zum Lemma Beere mit Feldern des Individual Editor, in dem das Lexem über Felder für die Angabe 

zur Wortfamilienzugehörigkeit, zur Schriftform, zur Sprachstufe etc. spezifiziert werden kann. 

Die händische Eingabe des Sprachmaterials über die Eingabemaske ist ein aufgrund der komplexen lingu-

istischen Aufgabenstellung und der dadurch bedingten Vielschichtigkeit im Editor ein aufwändiges Ver-

fahren, das nur mit dem verstärkten Einsatz studentischer Hilfskräfte realisiert werden konnte. Während 

sich Protégé für die konzeptuelle Arbeit und die Möglichkeit der Visualisierung über eine GUI bewährt 

hat, hat es sich für das kollaborative Arbeiten und Verwalten von größeren Datenmengen als unzu-

reichend erwiesen. Letzteres jedoch stellte sich als notwendiges Kriterium für bioinformatische Analyse-

verfahren heraus. Auch ist für das Herstellen des Zusammenhangs mit der Metalemmaliste das Einbrin-

gen sämtlicher Varietätenlemmalisten erforderlich, das nur über ein automatisches Einlesen zu realisieren 

wäre, was in der geschilderten Tiefe mit diesem Werkzeug nicht machbar ist.
16

 

Im Projekt wurde daher einvernehmlich beschlossen, die erreichte Modellierung in ein unabhän-

gigeres Format zu überführen. Dieses Vorgehen begünstigt auch das Einbringen einer automatisch erfolg-

                                                
16 Das Einlesen über OWL führte zu keinen befriedigenden Ergebnissen, wie auch der Export in OWL wenig wohlgeformte 

Resultate hervorbrachte. 
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ten Segmentierung der Lemmalisten in Morpheme, die für den beschriebenen interdisziplinären Kontext 

besonders relevant ist (s. S. 23). 

 

Annotationstool: Mit der Überführung der in Protégé angelegten Konzepte einer sprachwissenschaftli-

chen Ontologie in ein eigenständiges Werkzeug wurde eine Umgebung geschaffen, in der diese an kon-

kreten Daten kollaborativ und (halb-)automatisch angewendet werden können. Den Schwerpunkt bildet 

dabei die Möglichkeit, vorhandenes Wörterbuchmaterial mit möglichst wenig Aufwand morphologisch zu 

annotieren. Die inhaltliche Konzeption, das Erstellen bzw. Überführen der linguistischen Regeln, das 

Einbringen von Daten und deren Evaluierung sowie Optimierungen zum Workflow gehörten zu den 

sprachwissenschaftlichen Aufgaben. Sämtliche Schritte erfolgten in enger Abstimmung mit dem Projekt-

partner der Informatik und wurden gemeinsam diskutiert und umgesetzt.
17

  

In enger Kooperation mit der Informatik wurden sprachwissenschaftliche Regeln formalisiert und 

in das neue Format einer Term-Datenbank überführt.
18

 Dieser Regelkatalog beschreibt Gesetzmäßigkeiten 

zur Wortbildung des Deutschen, die es erlauben, bestimmte Arten von Wortbildungen automatisch zu 

erkennen und ihre Bestandteile zu klassifizieren. Der Katalog umfasst in erster Linie Wortbildungsregeln 

zur Derivation und Komposition und berücksichtigt auch deren kombiniertes Vorkommen. Hinzu kom-

men implizite Regeln und Ausschlussregeln, die zu weiteren Annotationen beitragen bzw. zusätzliche 

(nicht zutreffende) Vorschläge verhindern. Damit die verankerten Regeln greifen können, müssen einige 

Voraussetzungen erfüllt sein. Dies betrifft z. B. grammatische Morpheme, die bestimmte Funktionen im 

Wortbildungsprozess übernehmen und im Umkehrschluss als deren Kennzeichner fungieren. Ein ung am 

Ende eines Wortes kennzeichnet es nicht nur als Derivat, sondern markiert auch die Wortklasse Substan-

tiv. Damit diese Informationen ableitbar werden, wurde eine Aufstellung produktiver, neuhochdeutscher 

Affixe erstellt und formalisiert, die das Annotieren ihres Vorkommens ermöglicht und einen Zugang für 

die Wortbildungsregeln schafft. Weitere Bedingungen für die Funktionalität des Verfahrens sind die 

Segmentierung in Morpheme – diese kann automatisch (z. B. mittels Morfessor) erfolgen oder händisch 

innerhalb der Applikation vorgenommen werden, wobei auch Eingriffe in existierende Zerlegungen mög-

lich sind – sowie eine Grundmenge bereits annotierter Basismorpheme. Letztere ist erforderlich, damit 

möglichst viele Annotationen automatisch hinterlegt und somit bei erneutem Auftreten (innerhalb von 

komplexen Wortbildungen) in einer Bottom-Up-Ausrichtung weitergegeben werden können.  

Als exemplarische Datengrundlage für die Konzeption diente das Wörterbuch der Deutschen Ge-

genwartssprache. Die vorgenommene Zerlegung der Lemmata in Morpheme wurde zu diesem Zweck 

nachträglich optimiert, indem Muster in den fehlerhaften Segmentierungen identifiziert und über entspre-

                                                
17 Details zu dem (programmier-)technischen Rahmen und seiner Umsetzung s. Abschlussbericht des Projektpartners. 
18 Die in Prolog modellierten Regeln stehen auch außerhalb des Tools zur Verfügung und können auch selbst Gegenstand weite-

rer Analysen sein. 
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chende Routinen korrigiert wurden. Zusätzlich wurde ein „Goldstandard“ enthaltener Basismorpheme 

vorgenommen und mit einer eigens aufbereiteten Liste der Wortfamilienköpfe aus dem Deutschen Wort-

familienwörterbuch von Jochen Splett ergänzt. Diese Liste strebt eine Dokumentation sämtlicher in der 

deutschen Sprache vorkommender Grundmorpheme an, deren Menge endlich ist und über deren präzise 

Anzahl Uneinigkeit herrscht. Für die Integration in das Annotationstool wurde die Splett’sche Liste extra-

hiert, Fremdmorpheme, Eigennamen und Dopplungen wurden für den Abgleich bereinigt. Die auf diese 

Art entstandene Liste dient nicht nur dem Annotationstool als Datengrundlage, sie bedeutet auch einen 

Beitrag für die Sprachwissenschaft, die sie als Entwurf für eine „Basismorphemliste des Neuhochdeut-

schen“ weiterentwickeln kann. Mit dem Morphem-Annotationstool kann nicht nur die Verteilung und 

Kombinatorik von grammatischen und lexikalischen Morphemen untersucht werden, sondern es können 

mittels der beigefügten Annotationsregeln auch Wortbildungsstrukturen erschlossen und analysiert wer-

den. Diese anhand der Metalemmaliste exemplarisch durchgeführten Arbeiten ergeben ein Tool, das – 

händische und automatische Verfahren kombinierend –, zur weiteren Anreicherung von Wörterbuchmate-

rial genutzt werden kann. Mit der Hinzunahme von weiteren spezifischen Regelwerken können weitere 

Dialekte oder Sprachen annotiert und analysiert werden. 

 

2.1.4 Erkundungsmodule  

Erkundungsmodul „Segmentierung in Morpheme“ 

Die sprachwissenschaftliche Datengrundlage bilden verschiedene historische Wörterbücher des Deut-

schen, die über die die Ebene der dort geführten (Varietäten-)Lemmata in Form der Metalemmaliste ver-

knüpft werden. Verschiedene Verfahren, die zu ihrer Erschließung beitragen, erfolgen über extrahierte 

Lemmata und bedeuten somit einen Einstieg über die Wortebene. Für methodologische Untersuchungen 

des Systems im interdisziplinären Kontext ist jedoch auch der Blick auf die kleinsten Einheiten erforder-

lich. Die nächst kleinere – und gleichzeitig kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache bilden die 

Morpheme. Die verwendeten Wörterbücher liefern jedoch praktisch keine Information zur morphologi-

schen Struktur (zumindest nicht flächendeckend und in der erforderlichen Granularität
19

). Eine Segmen-

tierung in Morpheme musste daher zusätzlich generiert werden und unabhängig von den Wörterbüchern, 

jedoch mit ihren Lemmastrecken als Input erfolgen. Das auf diese Art erschlossene Material bildet die 

Grundlage für Verfahren in TV3.1. Im Annotationstool wird die automatische Segmentierung der Lem-

mata zudem in einen sprachwissenschaftlich-ontologischen Kontext eingebettet, der es erlaubt, sie zu 

optimieren und in eine fundierte Anreicherung der Wörterbücher zu überführen. Zwar gibt es ein vielsei-

tiges Angebot von Werkzeugen, die eine Segmentierung leisten könnten, jedoch gelten sie nicht für ein-

                                                
19 Lediglich das Mittelhochdeutsche Wörterbuch von Matthias Lexer weist für bestimmte Wortbildungen Morphemtrennstriche 

auf, die jedoch innerhalb der Wörterbuchartikel keine weitere Behandlung erfahren. 
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zelne Varietäten. Hinzu kommt, dass kein Volltext segmentiert werden soll (Korpora, die Grundlage für 

die Erstellung der einzelnen Wörterbücher gewesen sind, existieren nicht), sondern eine Segmentierung 

von Wortlisten angestrebt wird. Einen relativierenden Vorteil birgt dabei die Tatsache, dass es sich um 

bereits lemmatisierte Formen handelt, das Vorkommen von Flexion, das ein erschwerendes Kriterium für 

die Segmentierung darstellt, also ausscheidet. Mit Morfessor fiel die Wahl auf ein Open Source Tool, das 

sich aufgrund seines rein mathematischen Vorgehens für die Anwendung auf sämtliche Varietäten eignet, 

da es nicht auf die Information eines zugrunde liegenden Wörterbuchs zurückgreift. Tools, die sich auf 

die morphologische Analyse spezifischer Varietäten beziehen, existieren nicht. Der Einsatz von Morfes-

sor erlaubt das Segmentieren mit nur einem Tool. Zwar sind leichte Schwankungen in der Qualität der 

Zerlegung zu beobachten, die angewandte Systematik aber ist auf diese Art einheitlich und bestimmte 

Fehlertypen ‚erwartbar‘. 

Zur Segmentierung der Varietätenlemmalisten wurde die 1.0-Version, der Morfessor Baseline Algorithm, 

eingesetzt.
20

 Für die Evaluierung wurden mit unterschiedlichen Vorgaben, u. a. für die Gammaverteilung, 

Varietätenlemmalisten segmentiert und in Stichproben ausgewertet. Die Einflussnahme, die über einige 

Parameter im Perl-Skript gegeben ist, führt jedoch zu keiner deutlichen Verbesserung des Ergebnisses im 

Vergleich zur implementierten Grundeinstellung. Mit den Einstellungen von ‚6‘ für die häufigste Mor-

phemlänge und ‚2‘ für den -Parameter (zur Gammaverteilung) konnte das vergleichsweise beste Ergeb-

nis erzielt werden. Das bedeutet eine geringe Abweichung von den Grundeinstellungen von 7.0 und 1.0, 

die möglicherweise mit der Orientierung am Englischen zu erklären ist, für das von einer anderen Häufig-

keit der Morphemlänge ausgegangen wird. Zur Anwendung von Morphemanalysen in Analogie zu bioin-

formatischen Daten scheinen die Ergebnisse ausreichend. Für die weitere sprachwissenschaftliche Ver-

wendung muss die Qualität im Einzelfall verbessert werden. Diesem Umstand sind wir mit dem von uns 

entwickelten Annotationstool gerecht geworden. 

 

Erkundungsmodul „Onomasiologie“ 

Das für die Zuordnungen und ihre Evaluation etablierte Alignment-Verfahren trägt auch zu onomasiolo-

gischen Untersuchungen bei, indem hohe (also eigentlich ‚schlechte‘) Werte einen Hinweis darauf geben, 

dass keine semasiologische Ähnlichkeit vorliegt. Es stellt somit zugleich implizit ein Werkzeug für die 

Identifikation onomasiologischer Verweise dar. Über den aktuellen Stand der Metalemmaliste hinaus, in 

dem die z. B. durch das Alignment realisierten Verweise sämtlich semasiologischer Art sind, müsste ein 

weiteres Attribut eingeführt werden, das neben vorhandenen Strukturen, die Aufschluss über die Art der 

Entstehung geben, zusätzlich differenziert Auskunft über das Verhältnis der verknüpften Lemmata zuei-

                                                
20 Die Alternative mittels „Categories-MAP“ erzielte im Vergleich zum Baseline signifikant schlechtere Ergebnisse, weshalb von 

der zusätzlichen Kategorisierung durch das Tool Abstand genommen werden musste. 
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nander gibt. Bei der Sichtung des für die Metalemmaliste nicht berücksichtigten Materials fällt auf, dass 

eine Unterscheidung in semasiologisch und onomasiologisch nicht genügt (zusätzliche Kategorien könn-

ten z. B. morphologische Varianten beschreiben, sich auf die Wortbildung bzw. Wortfamilienzugehörig-

keit beziehen).  

 

Erkundungsmodul „Ausgestorbene Wörter“ 

Im Zuge von Mappings zwischen DWB und Basislemmaliste hat sich die Möglichkeit zur Identifikation 

von Kandidaten für Pseudometalemmata ergeben. Hierfür kommt ein ähnliches Verfahren zur Anwen-

dung wie für die Erschließung von mittelhochdeutschen Formen. Mit relativ geringem Aufwand erlaubt 

es dieses Erkundungsmodule mit veralteten oder ausgestorbenen Wörtern ein Phänomen aufzugreifen, das 

auch in der Biologie vorkommt und daher das Analysespektrum erweitert. Gleichzeitig werden auf diese 

Art Wörter erschlossen, die zuletzt häufiger Gegenstand eines öffentlichen Interesses waren.
21

 

Im Gegensatz zum Duden, der für die Klassifizierung archaisierender Wörter einheitlichen Mar-

kierungen folgt,
22

 ist die Lage beim Deutschen Wörterbuch deutlich heterogener. Die lange Entstehungs-

zeit mit seiner Vielzahl an Bearbeitern resultiert sowohl in einer Vielzahl an Begriffen zur Kennzeich-

nung der Archaismen als auch in eine uneinheitliche Positionierung dieser Gebrauchsangaben. 

Entsprechend haben diese Informationen zum Gebrauch bei der Erfassung keine eigene Aus-

zeichnung erfahren. Diesem Umstand soll hiermit Abhilfe geschaffen werden, indem entsprechende 

Lemmata auffindbar gemacht und so ein Beitrag zur weiteren Erschließung geleistet wird. In erster Linie 

geht es hierbei allerdings nicht um eine Nachbearbeitung der vorhandenen Auszeichnung, sondern darum, 

mit bescheidenem Aufwand eine möglichst große Anzahl der gekennzeichneten Lemmata zugänglich zu 

machen und in diesem Kontext zu präsentieren. Aufgrund der nicht vorhandenen Kodierung sowie dem 

Fehlen einer einheitlichen Terminologie zur Charakterisierung eines eingeschränkten Gebrauchs wurde 

ein Katalog sämtlicher in diesem Zusammenhang verwendeter Termini erstellt. Das Fehlen eines mithilfe 

dieser Signalwörter durchsuchbaren Elements konnte teilweise kompensiert werden, indem der zu durch-

suchende Bereich auf durch italics wiederzugebene Umgebungen eingeschränkt wurde. Auf diese Art 

konnte eine Volltextsuche vermieden werden und die Trefferquote der zu identifizierten Lemmata deut-

lich gesteigert werden. Dennoch führt ein solches Vorgehen unausweichlich auch zu unerwünschten Tref-

fern, da die verwendeten Signalwörter zwar auf unterschiedliche Granularitäten im Gebrauch des Lem-

mas hinweisen können, aber auch in anderen Kontexten auftreten, da sie nicht als exklusive Kennzeichner 

konzipiert sind. Diese Unschärfe wird zunächst in Kauf genommen, macht jedoch einen weiteren, berei-

nigenden und evaluierenden Schritt unabdingbar. 

                                                
21 Vgl. eine Vielzahl von Publikationen in diesem Bereich, z. B. Lexikon der bedrohten Wörter (Mrozek, 2005), Lexikon der 

sterbenden Wörter (Hössli, 2007), Die Liste der gefährdeten Wörter (Thiele, 2009) u. v. m. 
22 Zur korpusbasierten Stichwortauswahl des Duden vgl. http://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-den-duden.  

http://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-den-duden
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Wie bereits angedeutet, ist der Befund an vorkommender Terminologie zur Beschreibung des 

Gebrauchs von Heterogenität geprägt. Mittels Stichproben wurden daher unterschiedlichste Signalwörter 

ermittelt, die Auskunft über die allgemeine Gebräuchlichkeit eines Lemmas geben (z. B. veraltet, unge-

bräuchlich, selten, ausgestorben u. v. a.). Ein als geläufig vorausgesetztes Lemma bedarf solcher Informa-

tionen nicht; bei allen Ausgezeichneten handelt es sich um verschiedene Abstufungen eines Aussterbe-

prozesses. Ausgeschlossen wurden für diesen Kontext spezifische Gebrauchsinformationen, wie Register 

oder regionale Vorkommen. Ebenfalls nicht mitberücksichtigt wurden neu aufkommende Lemmata, die 

aufgrund ihres (noch) seltenen Gebrauchs einen besonderen Vermerk aufweisen.  Für die Suche wurden 

Stringfolgen verwendet, um auch das Auffinden in flektierter Form zu gewährleisten – bzw. nur Treffer in 

definierter Nachbarschaft zu erzielen. Die Vielzahl der als Suchfolgen verwendeten Termini spiegelt nicht 

nur den langen Entstehungszeitraum und die zahllosen Bearbeiter wider, sondern demonstriert vielmehr 

eine heterogene Fächerung zur Charakterisierung des Gebrauchs. 

Das Vorgehen mit den angenommenen Markierungen durch Signalwörter führt zwangsläufig zu 

einer verhältnismäßig umfangreichen Lemmaliste. Die grobe Suche ermöglicht jedoch die Aufnahme 

möglichst vieler echter Kandidaten, die bei größerer Präzision aus dem Raster fielen. Das nachträgliche 

Bereinigen der unerwünschten (weil nicht gekennzeichneten) Lemmata ist eine einfachere Aufgabe als es 

das Auffinden der spezifischeren Kandidaten wäre. Die Bereinigung dieser Liste erfolgt in einem nächs-

ten Schritt mit einem Abgleich einer neuhochdeutschen Lemmaliste, die das Institut für Deutsche Sprache 

liefert. Findet sich ein Kandidat aus der DWB-Lemmaliste in dieser Wortliste wieder, gilt seine fortwäh-

rende Existenz als nachgewiesen und es wird aus der Kandidatenliste entfernt. Für diesen Abgleich wer-

den orthografische Normierungen angewandt, wie sie auch in der Metalemmaliste zur Anwendung kom-

men. Als Resultat steht eine ca. 4.200 Lemmata umfassende Liste, bei der der archaische Anfangsver-

dacht durch ein nicht (mehr) Vorhandensein in der neuhochdeutschen Lemmaliste bestätigt wurde. 

 

 

2.1.5 Verwendete Literatur 

BURCH, Thomas; FOURNIER, Johannes; GÄRTNER, Kurt (Hg.): Mittelhochdeutsche Wörterbücher im 

Verbund. CD-ROM und Begleitbuch. Stuttgart 2002. 

 

BURCH, Thomas; FOURNIER, Johannes; GÄRTNER, Kurt. (2000): Werkzeuge für Edition und Überset-

zung. Mittelhochdeutsche Wörterbücher im elektronischen Verbund. Zur CD-ROM mit den wichtigsten 

Wörterbüchern zum Mittelhochdeutschen. editio, Vol. 14. S. 117-129. 

 

BURCH, Thomas; RAPP, Andrea (2007): Das Wörterbuch-Netz. Verfahren Methoden Perspektiven. In: 

Geschichte im Netz: Praxis, Chancen, Visionen. Clio online. Berlin. Historisches Forum 10, Teilband I. S. 

207-227.  

 



27 

BÜDENBENDER, Stefan (2011). LexicoLux. EDV-philologische Perspektiven bei der Erstellung eines 

Wörterbuchnetzes der Großregion. In: Linguistische und soziolinguistische Bausteine der Luxemburgis-

tik. (= Mikroglottika. Minority language studies. Vol 4. Frankfurt a.M. [et al]: Lang.) S. 261-274.  

 

CAMPE, Johann Heinrich (1807 [1811]): Wörterbuch der deutschen Sprache. 5 Bd., Braunschweig: 

Schulbuchhandlung. 

 

CREUTZ, Mathias; LAGUS, Krista (2004): Induction of a Morphology for Highly Inflecting Languages. In: 

Proceedings of the 7th Meeting of the ACL Special Interest Group in Computational Phonology 

(SIGPHON). Association for Computational Linguistics. S. 43-51. 

 

CREUTZ, Mathias; LAGUS, Krista (2005): Unsupervised Morpheme Segmentation and Morphology Induc-

tion from Text Corpora Using Morfessor 1.0. In: Publications in Computer and Information Science. Re-

port A81, Helsinki University of Technology. 

 

DARDA, Matthias (2005): Erstellung einer Algorithmenbibliothek zum automatischen und interaktiven 

Suchen sinngleicher Artikel in einem Wörterbuchkorpus. FH Trier, Standort Birkenfeld. 

 

FLEISCHER, Wolfgang; BARZ, Irmhild (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: 

Niemeyer. 

 

FOURNIER, Johannes (2003): Vorüberlegungen zum Aufbau eines Verbundes von Dialektwörterbüchern. 

In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 70, S. 155-176. 

 

HILDENBRANDT, Vera (2011,2): TEI-basierte Modellierung von Retrodigitalisaten (am Beispiel des Trie-

rer Wörterbuchnetzes). In: Datenmodellierung für Internetwörterbücher. Hg. Institut für Deutsche Spra-

che, Mannheim. 

 

KELLER, Daniela Barbara; SCHULTZ, Jörg (2012). Morpheme Networks Reveal Language Dynamics. In: 

Actes des 11es Journées Internationales d'Analyse Statistique des Données Textuelles / Proceedings of 

the 11th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data. 

 

KLAPPENBACH, Ruth; STEINITZ, Wolfgang (1961 [1977]): Wörterbuch der Deutschen Gegenwartsspra-

che. Berlin: Akademie Verlag. 

 

KURIMO, Mikko [et al.] (2010). Morpho Challenge Competition 2005-2010. Evaluation and Results. In: 

Sigmorphon 2010. Proceedings of the 11
th
 Meeting of the ACL. S. 87-95. 

http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1870489&type=pdf&CFID=229490531&CFTOKEN=92071577  

 

SCHREIBMAN, Susan; SIEMENS, Ray; UNSWORTH, John (2004): A Companion to Digital Humanities. 

Oxford: Blackwell. 

 

SEIPEL, Dietmar; WEGSTEIN, Werner (2011): metaDictionary. Towards a Generic e-Infrastructure for 

Detecting Variation in Language by Exploiting Dictionaries. ISGC 2011. 

http://www1.pub.informatik.uni-wuerzburg.de/databases/papers/isgc_2011.pdf  

 

SPLETT, Jochen (2009): Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Analyse der Wortfamilienstrukturen der 

deutschen Gegenwartssprache, zugleich Grundlegung einer zukünftigen Strukturgeschichte des deutschen 

Wortschatzes. Berlin, New York: De Gruyter. 

 

http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1870489&type=pdf&CFID=229490531&CFTOKEN=92071577
http://www1.pub.informatik.uni-wuerzburg.de/databases/papers/isgc_2011.pdf


28 

STADLER, Heike; WEGSTEIN, Werner (2012): Why and how to encode word structures and word-

formation formula of a word family dictionary? A proposal based on <etym>. TEI Conference&MM 

2012. http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html  

 

 
Sprachressourcen, Projekte und Dokumentationen 

Canoo Language Tools 

 www.canoo.net  

 

DEREKO – Deutsches Referenzkorpus 

http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ 

 

DEREWO – Korpusbasierte Grund-/Wortformenlisten 

http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/derewo.html 

 

General Ontology for Linguistic Description (GOLD) 

 http://www.isocat.org/  

 

elexiko 

http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html 

 

Ensembl 2012. Flicek, P. [et al.] 

http://www.ensembl.org/  

 

Dictionary Link Editor (Leuk, Michael (2012)) [unveröffentlicht]  

 

Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS). Hg. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis-

senschaften. 

http://www.dwds.de  

 

Morfessor 1.0 Software (Morfessor Baseline algorithm) 

 http://www.cis.hut.fi/projects/morpho/  

 

The Protégé Ontology Editor 

 http://protege.stanford.edu  

 

TextGrid. Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften (seit 2006)  

 http://www.textgrid.de  

 

Text Encoding Initiative (TEI): P5 Richtlinien für die Auszeichnung und den Austausch elektronischer 

Texte.  

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html  

 

Trierer Wörterbuchnetz  

http://www.woerterbuchnetz.de/  

 

Tübinger System von Textverarbeitungs-Programmen (TUSTEP). Copyright © 2011, Eberhard Karls 

Universität Tübingen. 

 http://www.tustep.uni-tuebingen.de/  

 

Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfahren, Methoden und 

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html
http://www.canoo.net/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/derewo.html
http://www.isocat.org/
http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
http://www.ensembl.org/
http://www.dwds.de/
http://www.cis.hut.fi/projects/morpho/
http://protege.stanford.edu/
http://www.textgrid.de/
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html
http://www.woerterbuchnetz.de/
http://www.tustep.uni-tuebingen.de/


29 

Algorithmen: Modellierung und Abbildung von Varianz in Sprache und Genomen 

http://www.sprache-und-genome.de/  

 

 

2.2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Alle Angaben beziehen sich auf den Verwendungsnachweis vom 9.01.2013 (eine detaillierte Aufstellung 

findet sich dort). Die wichtigsten Positionen in der Übersicht: 

 

Art der Ausgabe Zeitraum Summe 

Personal   

Pos. 0812 Beschäftigte (E13) 1.10.2008 - 31.12.2012 216.953,58 € 

Pos. 0822 Beschäftigungsentgelte 

(Hilfskräfte) 

1.10.2008 - 31.12.2012 11.852,90 € 

Sachliche Verwaltungsausgaben   

Pos. 0846 Dienstreisen 1.10.2009 - 29.12.2011 3.397,14 € 

 

Insbesondere im Jahr 2012 wurde der aufkommende Bedarf für Dienstreisen und eine studentische Hilfs-

kraft aus Eigenmitteln (Professur von Frau Prof. Rapp) aufgebracht. 

 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Bedingt durch den sowohl fachspezifischen als auch interdisziplinären Forschungshintergrund war das 

Aufgabenspektrum vielseitig. Die durchgeführten Arbeitsschritte waren als Zuarbeiten, Zwischenergeb-

nisse und im Hinblick auf die Nachnutzung sowie weitere daraus resultierende Perspektiven für die Erfül-

lung der Forschungsfrage notwendig. Die großen und heterogenen Datenmengen erforderten ein Vorge-

hen, das automatische mit manuellen Verfahren kombiniert. Die daraus resultierenden Ergebnisse 

(Varietäten-Lemmalisten, Metalemmaliste, segmentierte Lemmalisten, etc.) wurden anhand von Stichpro-

ben evaluiert und ihre Generierung transparent dokumentiert. Während der Projektlaufzeit wurde flexibel 

auf entstehende Bedürfnisse reagiert. Dies trifft sowohl auf die Reihenfolge vorzunehmender, die Ar-

beitsabläufe im Verbund harmonisierender Arbeiten zu als auch auf Erkenntnisse zu weiteren Leistungen, 

die sich für die Fragestellung unvorhergesehen als relevant erwiesen. Es musste z. B. vertiefter als ange-

nommen auf die Morphemebene eingegangen werden, um strukturelle Analysen mit bioinformatischen 

Verfahren vornehmen zu können.
23

 Entsprechende Arbeiten zur Segmentierung der (Varietäten-)Lemmata 

                                                
23 Vgl. hierzu Keller (2012). 

http://www.sprache-und-genome.de/


30 

waren daher dringend erforderlich. Aufgrund des identifizierten Desiderats in diesem Bereich und der aus 

sprachwissenschaftlicher Sicht unbefriedigenden Ergebnisse der Segmentierung wurden die Daten zudem 

exemplarisch ideal aufbereitet und von einem Werkzeug zur weiteren Optimierung flankiert. Aufgrund 

des hiermit verbundenen Aufwands und der Relevanz im Projekt wurde die Konzeption und die exempla-

rische Anwendung nicht für sämtliche Sprachstufen vorgenommen, sondern zunächst ausschließlich am 

Beispiel des Neuhochdeutschen durchgeführt. Auf diese Weise konnte der Fragestellung ebenso gerecht 

geworden werden wie auch ein Beitrag zur Nachnutzbarkeit und Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse 

geleistet werden, indem sie eine Perspektive für eine weitere Anreicherung bietet. 

 

2.4 Voraussichtlicher Nutzen 

Die Nutzung der Metalemmaliste ist für verschiedene Forschergruppen (Linguisten, EDV-Philologen, 

Lexikographen, Literaturwissenschaftler), aber auch für ein interessiertes Fachpublikum sowie eine 

sprachinteressierte Öffentlichkeit (Nutzer von elektronischen Wörterbüchern, Sprachschülern) von großer 

Relevanz. Folgende konkrete Nachnutzungen der Projektergebnisse im Bereich der Sprachwissenschaften 

sind vorgesehen: 

● Das Einbringen in das Wörterbuchnetz führt zu einer verdichteten Vernetzung der erfassten Wör-

terbücher. Die Integration der Metalemmaliste ermöglicht die diachrone und synchrone Erschlie-

ßung vorkommender Varianten über einen standardsprachlichen Zugang. Dies führt zu einer neu-

en Dimension der Verknüpfung, von der Nutzerinnen und Nutzer direkt profitieren. 

● Die Metalemmaliste fungiert als Schnittstelle für weitere Informationssysteme. 

Einzelne Bestandteile der Metalemmaliste (z. B. die extrahierten und aufbereiteten Varietätenlemmalis-

ten) sowie weitere Schritte ihrer Modellierung (z. B. Regelkataloge, Aufstellung archaischer Lemmata aus 

dem DWB) können als eigenständige Produkte in verschiedene sprachwissenschaftliche Kontexte einflie-

ßen und wieder- bzw. weiterverwendet werden. Dabei ist nicht nur die wissenschaftliche Nachnutzung 

denkbar. Einzelne Bestandteile können auch als öffentlichkeitswirksame Maßnahmen umgesetzt werden. 

Hier wäre z. B. eine Rubrik zu ausgestorbenen Wörtern auf Basis der Pseudometalemmata denkbar, für 

die auch das Format eines frei verfügbaren, dynamischen Bildschirmschoners o.ä. bereits von Seiten des 

Trierer Kompetenzzentrums angedacht wurde. Wichtige Partner für das nachhaltige Speichern der aufbe-

reiteten Daten und Ergebnisse sind das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim sowie TextGrid als 

virtuelle Forschungsumgebung mit seinem angeschlossenen Repositorium und den integrierten Werkzeu-

gen. Für die Nutzung des TextGridLab stellen die Projektergebnisse eine anschlussfähige Ergänzung dar, 

was z. B. die Integration der Wörterbücher innerhalb der VRE betrifft. Auch im Hinblick auf das Mor-

phem-Annotationstool sind die Aussichten auf eine aktive und vielseitige Nachnutzung gut. Es richtet 
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sich vor allem an Sprachwissenschaftler, die eine Optimierung vorhandener Segmentierungen für Sprach-

daten mit extremen Anforderungen (für die keine geeigneten Werkzeuge vorhanden sind) benötigen. 

Durch die Möglichkeit, am Beispiel der implementierten Regeln eigene Kataloge zu entwerfen und zu 

implementieren kann das Werkzeug flexibel für verschiedene Daten eingesetzt werden. Die zur Verfü-

gung gestellte grafische Oberfläche trägt zudem zu einer intuitiven Handhabung bei. Auch die im Zu-

sammenhang mit dem Tool entstandenen und implementierten, Daten können als eigenständiges Material 

nachgenutzt werden. Für die Annotationsregeln und die Referenzlisten der Segmentierung für das Neu-

hochdeutsche (einschließlich der Arbeitsliste zu Basismorphemen) sind lexikografische Projekte potenti-

elle Interessenten. Denkbare Anwendungsszenarien liegen auch im Bereich des Spracherwerbs, wo sie 

z. B. zur Erstellung von Lehrmaterial verwendet werden können. 

Auch die Arbeiten zum Alignment sind flexibel nachnutzbar – z. B. für die Optimierung von 

Suchanfragen –, da sie sich durch die Zugabe einer entsprechenden Trainingsmenge auf weiteres Sprach-

material übertragen lassen (z. B. auf weitere Varietäten).  

Im Hinblick auf das Mittelhochdeutsche sind die Projektergebnisse in erster Linie durch die ver-

besserte Erschließung des Wortschatzes der Wörterbücher interessant. Besonders Studierende der Mediä-

vistik und interessierte Wörterbuchnutzer können hiervon profitieren. Der historischen Sprachwissen-

schaft und Lexikografie steht mit den aufbereiteten mittelhochdeutschen Affixen zudem ein Werkzeug 

zur Verfügung, das als ein Baustein für weitere strukturelle Untersuchungen dienen kann. 

Insgesamt konnten mit dem Projekt verschiedene Forschungsgebiete erschlossen werden, denen 

eine nähere Betrachtung zukommen kann. Hierzu gehören diachrone Analysen zur Wortbildung aus lin-

guistischer wie lexikografischer Perspektive, die Übertragung bzw. Ausweitung der auf Wörterbuchbasis 

erzielten Ergebnisse auf Korpusmaterial sowie die Anknüpfungspunkte, wie sie während der onomasiolo-

gischen Voruntersuchungen erfolgten. Letzteres ermöglicht eine auf weitere Dimensionen ausgedehnte 

Anreicherung der Metalemmaliste, deren Realisierung Potential für das Einbeziehen von Wörterbuchnut-

zerInnen oder eigenständige Crowdsourcing-Projekte bietet. 

Das Projekt, seine Ergebnisse und ihr Potential wurden in den verschiedenen Fachcommunities 

mittels Vorträgen, Publikationen und im kollegialen Dialog präsentiert und vermittelt, sodass die Grund-

lagen für eine andauernde Sichtbarkeit und aktive (Nach-)Nutzung gegeben sind. 

 

2.5 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Im Bereich der Lexikografie im Speziellen und dem weiteren Kontext der Digitalen Geisteswissenschaf-

ten sind dem ZE keine Fortschritte bekannt geworden, die für das Vorhaben relevant gewesen wären. 

Dies betrifft die Arbeiten mit Varietätenlemmalisten retrodigitalisierter Wörterbücher ebenso wie deren 
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sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Analysen. Projekte mit potentiellen Berührungspunkten 

wurden identifiziert und zum gegenseitigen Austausch eingeladen. Hierzu gehört z. B. die Beteiligung am 

Netzwerk Internetlexikografie, das ein vermehrtes Interesse an der Integration von Wortbildungsinforma-

tionen in das Online-Angebot beteiligter Wörterbücher verfolgt. Für das Französische untersucht Marie-

Hélène Lay an der Universität Poitiers im Rahmen des VARIALOG-Projektes Schreibvarianten in Do-

kumenten zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert. Hier liegt der Fokus nicht nur auf einer anderen Spra-

che, auch ist die Datengrundlage gänzlich verschieden, da hier von nicht lemmatisierten Formen ausge-

gangen werden kann und daher eine entsprechende Konfigurationen für Suchanfragen angestrebt wird. 

Das Thema der Varianz hat sich im nationalen wie internationalen Kontext als hochaktuell und 

relevant dargestellt. Weitere Beispiele sind eine 2011 an der University of Wisconsin-Madison angelau-

fene, von der Mellon Foundation geförderte Pilotstudie (Pilot study to explore the relationship between 

linguistic variation in a large corpus of early modern English texts and the development of genres of 

printed discourse) sowie das eTRACES-Projekt des Göttingen Centre for Digital Humanities, das ein 

großes Interesse an der Erschließung historischer Varianten mitbringt, insbesondere für das Frühneuhoch-

deutsche. 

Projekte und Wissenschaftler mit entsprechenden Forschungsinteressen konnten für einen gemein-

samen Dialog im Rahmen des vom Verbundprojekt ausgerichteten Arbeitstreffens miteinbezogen werden. 

 

 

2.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

Im Rahmen des Projektes besuchte Tagungen, Konferenzen und Workshops: 

2009 

● 10.-12. März: Sprache intermedial. Stimme und Schrift - Bild und Ton. 45. Jahrestagung des Insti-

tuts für Deutsche Sprache, Mannheim. (Posterpräsentation)* 

● 15.-16. März: Statusseminar. BMBF-Förderschwerpunkt: Wechselwirkungen zwischen Natur- 

und Geisteswissenschaften. Fächerschwerpunkt Sprachwissenschaft, Bad Honnef. 

○ Rapp, Andrea [et al.]: Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen 

Verfahren, Methoden und Algorithmen. Modellierung und Abbildung von Varianz in 

Sprache und Genomen 

● 26. März. Kumulatives Arbeiten mit Textarchiven. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis-

senschaften, Berlin. 

○ Rapp, Andrea: Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen Ver-

fahren, Methoden und Algorithmen. Modellierung und Abbildung von Varianz in Spra-

che und Genomen* 

● 23. April. Vielfalt in Sprachkorpora, Basel. 

○ Rapp, Andrea: Die Erstellung einer 'Metalemmaliste' zur deutschen Sprache im Rahmen 

des Projekts Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfah-

ren, Methoden und Algorithmen: Modellierung und Abbildung von Varianz in Sprache 

und Genomen 



33 

● 14. Mai: Sprachressourcengipfel des BMBF-Projekts „D-Spin“, Institut für Deutsche Sprache, 

Mannheim. 

○ Rapp, Andrea: TEI und XML im Trierer Wörterbuchnetz* 

● 10. Juni: Institutskolloquium, Technische Universität Darmstadt. 

○ Rapp, Andrea: Sprache - sprâche - spriche - Sproch ... Die Erschließung von Varianz und 

Varietäten in digitalen Wörterbüchern und ihre Nutzbarmachung für die Forschung 

● 2.-5. September: 6. Arbeitstreffen deutschsprachiger Akademiewörterbücher, Berlin. 

○ Burch, Thomas [et al.]: Impulse des digitalen Goethe-Wörterbuchs zur Nutzung neuer 

Techniken in der Lexikographie. 

● 7.-9. September: Digitales Wissen heute. Von der Erfassung bis zur Archivierung. Projekte und 

Perspektiven (ITUG-Jahrestagung), Leipzig. 

○ Borek, Luise; Eger, Steffen: Sprache - sprâche - spriche - Sproch. Die Konzeption einer 

Metalemmaliste zur Erschließung von Varietäten und Varianz. 

● 18. November. Linguistisches Kolloquium an der Universität Trier. 

○ Borek, Luise: Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfah-

ren, Methoden und Algorithmen: Modellierung und Abbildung von Varianz in Sprache 

und Genomen. 

● 11. und 12. Dezember: Ontologien und Wortnetze in Lexikographie und Textwissenschaften, 

Universität Luxembourg, Walferdingen. 

○ Borek, Luise; Schneiker, Christian: Wechselwirkungen aus Metalemmalisten. 

2010 

● 11. Mai: Ringvorlesung an der Universität des Saarlandes: Empirie, Daten und Digitalisierung in 

den Geisteswissenschaften. Saarbrücken.* 

○ Rapp, Andrea: Daten als Dienste: Erschließung und Nutzung digitaler Wörterbücher. 

● 04.-10. Juli: Digital Humanities Conference 2010, London.** 

● 29. September - 02. Oktober: Perspectives for Open Scholarly Communities on the Web. Cost-

Konferenz, München.  

○ Borek, Luise; Wegstein, Werner: Organizing a Networked Access to German Dictionary 

Information Based on Corpus Data. 

● 05.-12. Oktober: Interedition Workshop, Jerusalem.** 

2011 

● 26. und 27. Mai: Internationales Kolloquium Wortbildung im elektronischen Wörterbuch, Mann-

heim (IDS). 

● 12. und 13. Juli: Digital Humanities Festakt in Göttingen. Eröffnung des Göttingen Centre for 

Digital Humanities (GCDH) und TextGrid Release 1.0, Göttingen. 

● 10.-16. Oktober, Würzburg: 2011 Annual Conference and Members’ Meeting of the TEI Consor-

tium.* 

● 11. Oktober: Projekt-Workshop Analyzing Electronic Dictionaries with TEI im Rahmen der Con-

ference and Members’ Meeting 2012* 

○ Borek, Luise. Structuring Variance. A Networked Access to German Dictionaries. 

2012 

● Februar: TextGrid Nutzertreffen, Darmstadt. [mit Vortrag und Workshop-Beitrag] 

○ Borek, Luise. Wechselwirkungen zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfah-

ren, Methoden und Algorithmen: Modellierung und Abbildung von Varianz in Sprache 

und Genomen. 
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○ Borek, Luise. Interdisziplinärer Erfahrungsbericht aus dem Projekt ‘Wechselwirkungen 

zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfahren, Methoden und Algorithmen: 

Modellierung und Abbildung von Varianz in Sprache und Genomen.” 

● 25. Februar: Doktorandenkolloquium an der TU Darmstadt 

○ Borek, Luise: Sprache und Genome. Wechselwirkungen und Perspektiven. 

● 22. und 23. März: THATCamp - The Humanities and Technology Camp, Luxembourg/Trier* 

● 16. Mai: Doktorandenkolloquium an der Universität Trier* 

○ Borek, Luise: Konzepte und Perspektiven für die Metalemmaliste. 

● 18.-21. September: GAL-Kongress 2012 . Wörter - Wissen - Wörterbücher, Erlangen.* 

○ Borek, Luise; Hildenbrandt, Vera. Abgeschlossen und doch offen. Nutzerbeteiligung bei 

retrodigitalisierten Printwörterbüchern. 

 

* Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen wurden aus Eigenmitteln finanziert. 

** Diese Veranstaltungen wurden zum Großteil durch die Einwerbung von Stipendien finanziert. 

 

Publikationen: 

 Website zur Metalemmaliste: http://metalemmaliste.de/  

 RAPP, Andrea; WEGSTEIN, Werner; BOREK, Luise (Hrsg.): Varianz und Vielfalt interdisziplinär. Wör-

ter und Strukturen. Interdisziplinärer Workshop im Rahmen des Projektes „Wechselwirkungen zwi-

schen linguistischen und bioinformatischen Verfahren, Methoden und Algorithmen.“ in Darmstadt, 

29. und 30. November 2012. Mannheim, Institut für Deutsche Sprache, 2013. [in Druck, Veröffentli-

chung voraussichtlich im 4. Quartal 2013:] 

o SEIPEL, Dietmar; BOREK, Luise. A Tool for the Alignment of Words.  

o BOREK, Luise. Die Metalemmaliste als Tool zum Erschließen von sprachlicher Varianz. 

 SEIPEL, Dietmar; BOREK, Luise. A Tool for Collaborative Rule-Based Morpheme Annotation. PoS 

(Proceedings of Science). ISGC 2012. [elektronisch Verfügbar unter 

http://pos.sissa.it/archive/conferences/153/017/ISGC%202012_017.pdf]  

 Projekt-Website: http://www.sprache-und-genome.de/  

 

 

http://metalemmaliste.de/
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