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2  Einführung 
TextGrid errichtet eine offene Plattform, die vielfältige Bedürfnisse und Perspektiven im 
Gebiet der Textwissenschaften einbeziehen wird. Der Fokus liegt in erster Instanz auf den 
Editionswissenschaften in funktionaler Verknüpfung mit den anderen Bereichen. Darüber 
hinaus ist das Ziel, weitere Funktionalitäten und Datentypen mit möglichst wenig 
zusätzlichem Aufwand integrieren zu können, also die Schaffung einer flexiblen Infrastruktur. 
Auf lange Sicht oder mit Hilfe von externen Initiativen kann dieser Fokus erweitert werden, 
z.B. können auch Tools für Lexikografie basierend auf neusprachlichen Texten, oder Ton- 
oder Notensatzformate eines Musikerarchives integriert und mit spezifischen Funktionalitäten 
in TextGrid unterstützt werden. Folgende Textarten werden unterstützt: 

• Literaturwissenschaftliche Editionen 

• Archiv-/Bibliotheksbestände  

• Linguistische Korpora 

• Wörterbücher 

• Erschließungshilfe - Wörterbücher 

• Erschließungshilfe - externe Kataloge und Normdaten 

 

Im Folgenden werden die TextGrid-Bereiche und deren Arbeitsweisen diskutiert. Aus diesen 
Szenarien und Ablaufanalysen ergeben sich Anforderungen an die Funktionalitäten in 
TextGrid (TextGrid-Tools) und an das TextGrid-Meta/Datenmodell. Die Funktionalitäten 
sind in einem separaten Dokument aufgeschlüsselt, wo sie jeweils für die involvierten 
generischen Rollen und nach ihrer Priorität zur Umsetzung (zentral, erstrebenswert, optional) 
aufgeschlüsselt sind. 

2.1  Rollen in TextGrid 
Diese Rollen und Perspektiven interagieren in den TextGrid-Tools. Die 
Rollenaufschlüsselung geht zwar davon aus, dass unterschiedliche Rollen auch 
unterschiedliche Fähigkeiten bedingen. Diese Fähigkeiten werden aber abstrakt gehalten, um 
eine einheitliche Rollenbezeichnung über alle Tools zu ermöglichen (m.a.W. bleiben wir an 
dieser Stelle beim "Fachwissenschaftler", und konkretisieren nicht zum "Altphilologen" oder 
"Lexikografen").1 

Trotz dieser Aufteilung in unterschiedliche Rollen kann ein und dieselbe Person auch 
unterschiedliche Rollen einnehmen (so sie die unterschiedlichen Fähigkeiten vereint). Eine 
Rolle kann ebenfalls von mehreren Personen ausgefüllt werden, sogar in ein und demselben 
Projekt.  

                                                 
1 Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formen 
verzichtet. Aussagen über das Geschlecht der Benannten werden hierdurch nicht getroffen. 
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Kernrollen 

o Projektleiter / engineer 
Führt ein Projekt durch und besitzt dazu besondere fachwissenschaftliche Expertise. Er 
konzipiert das Projekt, definiert die fachwissenschaftlichen Kriterien zur Durchführung 
und kontrolliert die korrekte Durchführung.  

o Bearbeiter / implementor 
Arbeitet Aufgaben nach Vorgaben ab, z.B. das Erfassen von Inhaltsdaten einschließlich 
Annotationen und Metadaten nach den fachlichen Vorgaben des Projektleiters. Die 
Rechte des Bearbeiters sind immer auf die Funktionalitäten in einem bestimmten 
Ausschnitt des Gesamtablaufs eines Projektes beschränkt: Digitalisierung, Transkription, 
Auszeichnung, etc. Diese Rechte werden durch den Projektleiter definiert und durch den 
technischen Betreuer vergeben. Spezifische Eingabemasken und Ähnliches können die 
Aktivitäten des Bearbeiters leiten. 

o Benutzer / casual user 
Will mit möglichst geringem Aufwand (kognitiv wie technisch) Zugriff auf die Inhalte 
und das durch die Inhalte repräsentierte Wissen. Der Benutzer ist Konsument, ohne Login 
und auch ohne spezielle Rechte. Obwohl der Benutzer nicht direkt im TextGrid Projekte 
umsetzt, will er zitieren können und die Möglichkeiten zur grundlegenden Analyse 
benutzen. 

o technischer Betreuer / technical administrator 
Der technische Betreuer realisiert nach den Vorgaben des Projektleiters die spezifische 
Anpassung des Korpus / der Edition bzw. der TextGrid-Software. Er besitzt gewisse 
technische Expertise im Bereich z.B. von XML-Technologien. 
Aufgaben in Absprache mit dem Projektleiter z.B. 

• Definition des TEI-Subschemas, das verwendet werden soll  

• Definition von Transformationsregeln etc.  

• Definition einer Metadaten-Eingabemaske 

• Ggf. Definition von Stylesheets o.ä. für XML-Editor und Publishing 

• Verwaltung der Texte im Repository  

• Rechtemanagement 

• etc. 

o Programmierer / programmer - externe Rolle 
Will eigene Tools in TextGrid integrieren und benötigt dazu ein stabiles, gut 
dokumentiertes Interface auf Programmierebene. 
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2.2  Rechte in einer kollaborativen Umgebung 
Jede der oben genannten Rollen hat unterschiedliche Rechte für Funktionalitäten, wobei 
immer die 'höhere' Rolle auch die Rechte der 'unteren' Rollen vereint (ein Bearbeiter hat alle 
Rechte des Benutzers, ein Projektleiter sowohl die des Benutzers als auch die des Bearbeiters; 
nur der technische Betreuer ist durch seine nicht-inhaltliche Ausrichtung außen vor). 

Neben diesen rollenbedingten Rechten für Funktionalitäten gibt es auch ein Rechteschema 
bezogen auf Inhaltsobjekte: Personen, die gemeinsam ein Projekt bearbeiten, können einer 
Arbeitsgruppe zugeteilt werden. Das Arbeitsgruppenmanagement orientiert sich an dem 
Konzept der "Virtual Organisation" (VO), das in Grid-Umgebungen geprägt wurde. Hierbei 
kann jeder Benutzer einer oder mehreren VOs zugeordnet werden. Für jede VO können Lese- 
und Schreibrechte für Inhaltsobjekte und Funktionalitäten vergeben werden. Es ist 
beispielsweise auch möglich, in einem Projekt einen reinen "Beobachterstatus" zu haben - 
man darf zwar Projektdaten vor der endgültigen Veröffentlichung einsehen, hat aber keinerlei 
Schreibrechte. 

Zum Beispiel könnte für einen Editionswissenschaftler seine vierköpfige Projektgruppe eine 
VO darstellen, die exklusiven Zugang zu ihren projektrelevanten Dokumenten hat. Derselbe 
Editionswissenschaftler ist in mehreren solchen Projektgruppen und thematischen Foren, und 
zusätzlich in der VO aller Editionswissenschaftler in TextGrid. 

Ein Projektleiter hat die endgültige Entscheidungsbefugnis, wer Mitglied seiner Projektgruppe 
ist. Es ist eine Frage der Infrastruktur zur VO-Verwaltung, wie der Leiter dieses Recht in 
TextGrid tatsächlich ausüben kann - also durch welchen administrativen Vorgang er neue 
Mitglieder aufnehmen oder die Mitgliedschaft bisheriger Mitglieder aufheben kann. Wir 
müssen hier auf die derzeit laufenden Entwicklungen zum VO-Management in D-Grid 
verweisen, eine abschließende Aussage ist hierzu noch nicht möglich. 
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3  Literaturwissenschaftliche Editionen 
Hauptziel der Editionswissenschaft ist es, der Literaturwissenschaft und darüber hinaus der 
Gesellschaft insgesamt verlässliche Texte zur Verfügung zu stellen. Die Gestalt der Edition ist 
sehr abhängig von der Art der Edition; herkömmlicherweise werden drei Formen 
unterschieden: Leseausgaben, Studienausgaben, (historisch-)kritische Editionen. Da 
Leseausgaben nur den Lesetext zur Verfügung stellen und aus den anderen Editionstypen 
generiert werden können, sind sie für die Belange von TextGrid von keinem speziellen 
Interesse. Studienausgaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Text in einer gesicherten 
Form präsentieren, evtl. mit der Darstellung wichtiger Varianten. Vor allem aber 
kommentieren sie die Texte in der Form von Werk- und Stellenkommentaren ausführlich. 
Historisch-kritische Editionen dagegen erheben den Anspruch, alle relevanten Textzeugen für 
einen Text zu verarbeiten und auf dieser Grundlage einen gesicherten Text zu erstellen. Sie 
bilden üblicherweise die Grundlage für Studien- und Leseausgaben. Da sich hierbei die 
größten Probleme ergeben, wird im Folgenden vor allem auf die historisch-kritischen 
Ausgaben eingegangen. 

Abhängig vom Interesse des Editors und der Überlieferungslage kann die Erstellung eines 
verlässlichen Texts durch eine Auswahl aus oder aufgrund der Gesamtdarstellung einer 
Überlieferung vorgenommen werden, z.B. im Fall von antiken oder mittelalterlichen Texten. 
Oder auch die Wiedergabe aller Autorzeugnisse, um so die Genese eines Werkes zu 
dokumentieren. Immer aber geht es darum, einen Text zu konstituieren und den Bezug des 
konstituierten Texts zur Überlieferung umfassend zu dokumentieren.  

Man unterscheidet also zwei unterschiedliche Bereiche: Textgenetische Editionen helfen 
mittels vor allem bei neueren Autoren vorhandener Handschriften, korrigierter Druckfahnen, 
überarbeiteter Drucke etc. die Entstehung eines literarischen Werks von der Skizze bis zur 
Publikation nachzuzeichnen. Überlieferungsgeschichtliche Editionen versuchen 
Zusammenhänge zwischen zahlreichen Überlieferungen, Abschriften, Drucken etc. eines 
historischen Textes vom ersten Nachweis bis heute nachzuvollziehen. 

Die Produkte beider Editionstypen sind grundsätzlich ähnlich und enthalten 

 1  den „edierten Text“ mit den Varianten der Textgenese oder Textüberlieferung, wie sie 
z.B. in einem historisch-kritischen Apparat dargestellt werden können, 

 2  sowie ergänzende Dokumentation 

 2.1  vor bzw. nach dem kritischen Apparat und in unterschiedlichsten Formaten 
(Texte, Bilder, etc.); darunter Paralipomena (Entwürfe, Skizzen, Schemata) und 
andere mit dem Werk in Beziehung stehende Quellen, die Beschreibung der 
Text- und Entstehungsgeschichte, eine Biografie und Wirkungsgeschichte des 
Autors. 

 2.2  texterschließende Erläuterungen und Querverweise im Apparat in der Form von 
Fußnoten und dergleichen 

Ein Editionsprojekt reicht (wie im Folgenden aufgeschlüsselt) von der ersten Quellensuche 
bis schlussendlich zur Publikation, und kann viele Jahre dauern. Ein oder mehrere 
Editionswissenschaftler (Projektleiter) leiten das Gesamtprojekt und führen und kontrollieren 
den gesamten Ablauf von der Selektion der Quellen und deren elektronische Bereitstellung, 
über die Auszeichnung und Anreicherung, bis hin zur Apparatgestaltung und Druck. Teile des 
Projektes können nach den Vorgaben des Projektleiters auch an einen fachwissenschaftlichen 
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Bearbeiter abgegeben werden. Der technische Betreuer unterstützt in Abstimmung mit dem 
Projektleiter und weiterer Feinabstimmung mit dem Bearbeiter den Workflow des Projekts; 
das reicht von der Verwaltung der Texte im Repository, der Erstellung von Masken für die 
Eingabe der Daten, der computerunterstützten Kollation bis hin zur Ausgabe für den Druck 
oder das Internet.  

In der Forschung werden zumindest folgende Arbeitsschritte unterschieden (Vanhoutte 2006):  

1) Zusammenstellung aller Zeugen 

2) Transkription der Zeugen 

3) Kollation der Zeugen 

4) Evaluierung der Ergebnisse der Kollation (z.B. Erstellung eines Stemmas) 

5) Erstellung eines kritischen Texts  

6) Erstellung der Apparate  

7) Vorbereitung der Indizes 

8) Vorbereitung der Publikation 

9) Publikation 

Dies soll im Folgenden in veränderter Form als Orientierung dienen. 

 

3.1  Planung 
In einem ersten Schritt plant der Projektleiter das Editionsprojekt, definiert das Ziel, 
spezifiziert gewisse Vorgaben für spätere Schritte, und führt eine breite Bestandsaufnahme 
durch. Die einzelnen Planungsschritte sind ineinander verwoben (Planung, Quellensuche, 
Quellensichtung) und evtl. in Absprache mit externen Partnern (mit den Archiven und 
anderen in der späteren Digitalisierung involvierten Partnern). 

Für die Planung, sowie für die Erstellung und Verwaltung von Skizzen (Konzepte, Notizen 
und dgl.) gibt es derzeit keine Tools in TextGrid. Evtl. könnte die Praxis ergänzende 
TextGrid-Tools inspirieren. 

Abbildung 1: Ablaufdiagramm wiss. Edition
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Vorgabendefinition 
Als Teil der Planung des Gesamtprojektes und zur Anleitung der Digitalisierung und der 
Transkription klärt der Projektleiter bereits vorher ab: 

• Vorgaben zur Digitalisierung 

• Erfassungsregeln (welche Textphänomene sollen wie erfasst werden) 

• Manuskriptbeschreibung - Beschreibung der physikalischen Gestalt des Manuskripts 
aber auch zu bibliographischen Informationen; 
siehe z.B. diese Beschreibung eines Faust-Paralipomena 

  
• Auszeichnungsregeln - soweit im Zuge der Transkription auch bereits grundlegende 

Auszeichnungen durchgeführt werden können 

Da alle diese Regeln sich durch die weitere Arbeit am Text auch weiterentwickeln, verwendet 
man dazu am besten und üblicherweise einen versionierten Text. 

Bestandsaufnahme 
In der Bestandsanalyse wird Quellensuche und Quellensichtung sowohl in Schreibtischarbeit 
als auch durch persönliche Besuche in Archiven und bei anderen möglichen Quellen 
durchgeführt. Ein Hauptprodukt (neben Skizzen und Notizen des Projektleiters außerhalb von 
TextGrid) ist eine Literatur- bzw. Archivalienliste. Diese Liste enthält folgende Informationen 
(oder mehr):  

• Gesamtsignatur (evtl. alternative Signaturen nach anderen Systemen)  

• Signatur des Katalogs des Archivs 

• Archivname  

• Manuskriptbeschreibung 

• Incipit (die ersten Worte des Textes) 

• Inhaltliche Beschreibung 

• Werkkontext 

• Dateiname des Image (evtl. mehrere) 

• Dateiname der Transkription (evtl. mehrere) 

 

Die Literatur- bzw. Archivalienliste wird in TextGrid durch Katalogsuche und das 
Bibliografietool zusammengestellt und kann in späteren Arbeitsschritten weitergehend 
verwendet werden. Die manuelle Eingabe von bibliografischen Metadaten kann ein Bearbeiter 
nach den Vorgaben des Projektleiters im Tool zur Metadaten-Annotation durchführen. 
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Im Idealfall sind die für ein Editionsprojekt notwendigen Quellen bereits elektronisch in 
TextGrid vorhanden, und entsprechen qualitativ den Vorgaben des Projektleiters 
(Digitalisierungsvorgaben, Erfassungsregeln). Andernfalls müssen die Originalmanuskripte in 
Archiven aufgefunden, digitalisiert und transkribiert werden. 

3.2  Digitalisierung und Transkription  
Die Schritte 

o Digitalisierung, Transkription und Manuskriptbeschreibung 

o (Teile der) Auszeichnung 

führt der Projektleiter soweit möglich in Zusammenarbeit mit dem Archiv, und in 
Abstimmung mit der Digitalisierungs- und der Transkriptionsstelle durch (siehe Abschnitt 4.2 
Digitalisierung). Ein Digitalisat ist für die Erstellung der Edition nicht unbedingt nötig. 

Die Transkription von Handschriften kann nur manuell geschehen. Sie wird aufgrund des 
Werts der Handschriften zumeist am Laptop in den Handschriftenabteilungen der Archive und 
Bibliotheken vorgenommen. Alternativ wird eine Bilddigitalisierung vorgenommen und die 
Transkription auf Basis des Digitalisats durchgeführt; in Zweifelsfällen (die häufig sind) muss 
dann doch in einem letzten Arbeitsschritt das Original noch einmal herangezogen werden. 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

3.3  Auszeichnung und Anreicherung 
Zur Erstellung einer historisch-kritischen Edition fließen verschiedenste Aktivitäten zur 
Auszeichnung und Anreicherung ein, die ineinander greifen und parallel/iterativ bearbeitet 
werden.  

Historisch-kritische Ausgaben erfassen immer strukturelle Aspekte (z.B. Kapitelüberschrift) 
und Be- und Überarbeitungsinformationen (z.B. Einfügung, Streichung, Umstellung). 
Hinzukommen Angaben über die Varianz von Texten (also z.B. »C: und H: oder«, d.h. in 
Druck C steht »und«, in Handschrift H »oder«). In den letzten Jahren wird außerdem größerer 
Wert auf die Wiedergabe von genetischen Aspekten bei Autorenhandschriften gelegt, d.h. 
u.a., dass ein idealer Textbegriff, der weitgehend von materialen Aspekten wie Anordnung auf 
dem Papier usw. absieht, durch einen materialorientierten Textbegriff abgelöst wurde.  

Je nach Ausrichtung der Edition wird man einige oder alle und auch noch zusätzliche Aspekte 
in die Edition einbringen wollen. Ganz praktisch bedeutet dies, dass der Bearbeiter bei der 
Textauszeichnung die entsprechenden Informationen auf Basis von durch den Projektleiter 
definierten Auszeichnungsregeln (siehe Planung) gleich mit erfasst. Das Eintragen der 
Informationen wird teilweise gemeinsam mit der Auswertung des Images geschehen, 
teilweise aber nur anhand der Originalhandschrift möglich sein bzw. in einem letzten 
Korrekturdurchlauf anhand der Handschriften überprüft werden. 

 

Einige typische Aspekte, die dabei erfasst werden, hier noch einmal im Überblick: 

 1  Bearbeitung durch den Autor im Dokument: Einfügung, Streichung, Umstellung. Da 
Autorhandschriften oft schwer lesbar sind, verwendet man eine Reihe von Tricks: das 
Parallelstellen von Handschriften oder Ausschnitten von Handschriften, um 
Buchstaben in verschiedenen Kontexten zu identifizieren (vgl. Keller-Edition). Oder 
die Manipulation des Images, um bestimmte Spuren besser sichtbar zu machen. 
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 2  Erfassung der Topographie der Seite. D.h. die Informationen, was auf einer 
Manuskriptseite wo steht, wird erfasst, so dass man später daraus diplomatische 
Transkriptionen erstellen kann, die dem Leser nicht nur den Text (im Sinne der 
Zeichenkette), sondern auch die Position des jeweiligen Textes auf der Seite mitteilen. 

Die Informationen, die der Editor (Bearbeiter, Projekleiter, evtl. ein Paläograf oder andere 
externe Experten) über den Text gewonnen hat, sollen möglichst vom Leser selbst wiederum 
am Dokument bzw. am Image überprüft werden können. Deshalb für den Druck: 
diplomatische Umschrift; für die digitale Edition: Verschränkung von Bild und Text. 
Entsprechend muss die Topographie der Seite erfasst werden (wo steht was auf der Seite). 

 
Bild: Keller-Edition. Zeigt die Transkription, also Integration von Text und Bild. Unten die 
Fenster für den Vergleich mehrer Handschriftenausschnitte.  

 

Die Arbeiten führt der Bearbeiter im XML-Editor und gegebenenfalls im grafischen Link-
Editor durch. Der technische Betreuer kann in Abstimmung mit dem Projektleiter gewisse 
Vorgaben machen (z.B. Definition eines TEI-Subschemas, Metadaten-Eingabemasken, die 
der Bearbeiter verpflichtend ausfüllen muss, etc.), die die Qualität des Editionsprojektes bei 
mehreren Bearbeitern sichern. 

3.4  Kollationierung 
Die Kollationierung ist die Notierung der Unterschiede von zwei oder mehr Fassungen des 
gleichen Texts. Die Fassungen können durch die Überlieferung entstanden sein oder durch 
den Autor selbst. Aufgabe des Editors (Bearbeiter) ist die Ermittlung der Unterschiede 
zwischen Fassungen und die Auszeichnung der Unterschiede mithilfe des Kollationierers. 
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Üblicherweise werden die Abweichungen im Druck in Form eines Apparats angezeigt (siehe 
3.8 Publikation). Die Kollationierung ist ein mögliches Hilfsmittel in der Erfassung 
genetischer Information (siehe nächstes Kapitel) für eine Textstelle, es muss bei der 
Kollationierung aber (noch) keine zeitliche Abfolge bekannt sein. 

Bei der Kollationierung aller bzw. ausgewählter Überlieferungsträger kann jede Abweichung 
protokolliert werden oder es werden best. Abweichungen (z.B. grafische, dialektale) toleriert. 
Diese Tolerenzparameter müssen vom Bearbeiter flexibel definiert werden können. Das 
Differenzprotokoll kann als Basis für die Erstellung des kritischen Apparats dienen. 

In der Regel entscheidet der Projektleiter, welche Handschrift (welcher Überlieferungszeuge) 
als "Leithandschrift" dient, gegen die die anderen Textzeugen verglichen werden. In der 
Regel ist für die Kollationierungsprogramme ein Wechsel der Leithandschrift (also der 
Vergleichs-Basis) problematisch, dieses Problem sollte bei der Entwicklung des 
Kollationierungs-Tools berücksichtigt werden. 

Ausgangspunkt jeder auf Transkriptionen basierenden Kollation wird eine zeilensynoptische 
Darstellung der Texte der einzelnen Überlieferungszeugen sein. Das folgende Bild zeigt eine 
mit Tustep erstellte Verssynopse, Ausdruck der Postscript-Datei. Wörter, die mit dem als 
Kollationsgrundlage gewählten Basistext übereinstimmen, sind durch ein Gleichheitszeichen 
ersetzt. Wörter, die gegenüber dem Basistext fehlen, erscheinen als Leerstelle.  

 

 
Verssynopse von Wolframs Parzival (Michael Stolz) in Tustep 
http://www.zdv.uni-tuebingen.de/tustep/prot/prot871-parz.html 
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3.5  Erfassung genetischer Informationen 
Zwei genetische Aspekte sind zu unterscheiden: Die Genese des Einzelblatts, d.h. die 
Reihenfolge, in der der Text auf einen Textzeugen geschrieben wurde. Die Genese eines 
Werks, d.h. die Reihenfolge in der bestimmte Teile und (Vor-)Stufen eines Werks verfasst 
wurden. Offensichtlich kann der Text auf einem Textzeugen Teil mehrerer Werke sein oder 
auch gar keinem Werk zugeordnet sein.  

Was auf einem Textträger steht, z.B. auf einem Notizblatt, muss einem Text zugeordnet 
werden, z.B. als Paralipomena, als Vorstufe einer Passage des endgültigen Texts. D.h. es 
muss integriert werden in ein Gesamtmodell zur Entstehung eines Werks; dieses 
Gesamtmodell muss dann in verschiedenen Formen visualisiert werden können (z.B. Stemma; 
siehe Nutzung der literaturwissenschaftlichen Edition). 

Es gibt zurzeit keine TEI-konforme Art und Weise der Auszeichnung von genetischen 
Aspekten; vgl. aber entsprechende Diskussionen dazu.2 

3.6  Kommentar 
Literaturwissenschaftliche Editionen verfügen neben dem Apparat auch über einen 
Kommentar (manche historisch-kritische Editionen lassen den Kommentar weg; er ist immer 
Bestandteil der Studienausgaben). Er besteht aus mehreren Elementen: Werkkommentar, 
Stellenkommentar sowie dem, was im nächsten Abschnitt unter Erschließungshilfen genannt 
ist. 

Der Werkkommentar ist ein längerer Text, der mit dem Autortext über einen Link verknüpft 
ist. Er enthält zahlreiche Zitate, Namen und Werktitel. Der Stellenkommentar ist eine 
Anmerkung, die mit einer spezifischen Stelle im Text verknüpft ist. Er enthält oft Namen und 
Hinweise auf zentrale Texte (z.B. die Bibel, mythologische Lexika, historische Wörterbücher 
usw.).  

Kommentare sind durch die Auszeichnung von einem Text getrennt, so dass diese separat 
verarbeitet werden können. In einer Suche würde der Benutzer z.B. klar zwischen der Suche 
im Text und einer im Kommentar unterscheiden wollen. Eine Lemmatisierung, 
Kollationierung oder sonstige Verarbeitung eines Textes würde analog nur auf den 
Editionstext angewandt, nicht auf dem Kommentar. 

Die Erstellung des Kommentars wird durch den Editor (Projektleiter) vorgenommen. Manche 
Editionswissenschaftler arbeiten lieber offline mit einem Textverarbeitungsprogramm ihrer 
Wahl. Ein Tool (bzw. verschiedene Tools) zur Migration von Textverarbeitungsformaten in 
TEI wie von Microsoft Word/OpenOffice oder LaTeX könnte diesen Prozess unterstützen.3 

                                                 
2 (1) Vanhoutte in Burnard, Lou / Unsworth, John / O'Brien O'Keeffe, Katherine (Hg.): Electronic Textual 
Editing with CDROM. Modern Language Association of America 2006. 
(2) Saller, Harald: HNML - HyperNietzsche Markup Language. Jahrbuch für Computerphilologie 5 (2003), S. 
185-192. 
3  Einen vergleichbaren Ablauf haben das GDZ an der SUB Göttingen sowie das Kompetenzzentrum Trier für 
einige Projekte (z.B. Word/Formatvorlagen - TUSTEP - TEI) bereits umgesetzt. 
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3.7  Register  
Personen- und Ortsnamen, Werktitel und Vergleichbares werden in gedruckten Editionen über 
entsprechende Register erschlossen, in digitalen Editionen sind sie häufig als Links markiert 
und führen zu entsprechenden zentralen erläuternden Verzeichnissen einer Edition.  

 

Erschließungshilfen  
Erschließungshilfen sind zumeist Listen, die dem Benutzer einer Edition das Auffinden 
gewünschter Information erleichtert. Typische Erschließungshilfen sind:  

o Namensregister. Ein Verzeichnis von Personen- und Ortsnamen im Text und vor allem 
im Kommentar. Mit einer vollständigen Liste von Verweisen auf die Stellen, an denen 
dieser Name im Text/Kommentar vorkommt (als Seitenzahl oder Link). Außerdem mehr 
oder weniger umfangreiche Erläuterungen evtl. mit Bild. 

o Werkregister. Eine Liste aller Werktitel des Autors, damit der Leser einen Text schnell 
finden kann. 

o Chronik. Eine zeitlich geordnete Liste von wichtigen Ereignissen im Leben des Autors, 
oft mit Entstehungs- und Publikationsinformationen von Werken. Häufig ergänzt mit 
wichtigen Daten kulturhistorischer Ereignisse.  

o Glossar. Insbesondere bei älteren Texten meist als Auswahlglossar realisiertes 
Verzeichnis schwer bzw. nicht mehr verständlicher Wörter, ihrer Belegstellen und ggf. 
Bedeutung.  

o Verknüpfung mit Wörterbüchern. Bidirektional möglich. Insbesondere über Glossare 
gut zu realisierende Erschließungshilfe, aber auch direkt über den lemmatisierten Text 
möglich (siehe Erschließungshilfe - Wörterbücher). 

Bearbeiter-Kommentierung 
Während des Bearbeitens ergibt sich ein ständiger Bedarf an Informationsaustausch (s.o.) Mit 
einem Kommentierungstool können Projektleiter und Bearbeiter, und ggf. auch 
authentifizierte (d.h. eingeloggte) Benutzer vorübergehend Notizen, Lesezeichen und 
dergleichen auf bestimmte Textteile legen. Der Austausch von Notizen und Lesezeichen 
zwischen unterschiedlichen Benutzern wäre u.U. ein hervorragendes Mittel zur 
Kollaboration.4 Es ist offen, wie die Zielgruppe (d.h. Textwissenschaftler) so ein 
kollaboratives Tool annehmen würde und was ihre Anforderungen daran wären. 

3.8  Publikation 
Nach dem Verfassen von freien Texten, der Apparatgestaltung, des Kommentars und der 
Erschließungshilfen kann die Gesamtedition publiziert werden. Drei Formen der Publikation 
sind zurzeit üblich: Druck, Datenträger wie CD/DVD und Internet. TextGrid sieht nur den 
Druck und die Internet-Publikation vor. 

                                                 
4 Beispiele für solche Werkzeuge: Archimedes-Projekt MPG für Wissenschaftsgeschichte; Forschungsnetzwerk 
und Datenbanksystem - eine netzbasierte Arbeitsplattform im SFB 600 (ReGIE). 
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In der Gestaltung eines historisch-kritischen Apparates (also nicht die TEI-Kodierung, 
sondern das Produkt für den Druck oder die Internet-Publikation) werden die Unterschiede 
zwischen verschiedenen Fassungen in der Textgenese oder Textüberlieferung abgebildet. 
Dafür gibt es diverse Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. die spaltenweise Abbildung 
unterschiedlicher Fassungen, mit jeweils Textlücken oder expliziten Hervorhebungen bei 
Variationen. Für digitale Editionen sucht man noch die optimale Darstellungsweise, z.B. 
diese:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oft und vor allem in der Internet-Publikation gibt es eine Verknüpfung der Digitalisate und 
des transkribierten Textes. Dort werden ggf. auch Informationen zur Texttopologie aus dem 
grafischen Link-Editor übernommen. 

Zusätzlich können Metainformationen abgebildet werden 

 1  Statistiken über verschiedene Varianten (z.B. das Wort xy kommt in m Versionen vor, 
während yx in n Versionen vorkommt.)5 

  
 2  Metainformationen über die Handschriften bzw. Textzeugen 

 3  sowie Register 

                                                 
5 Bei Schüler- oder Studienausgaben eines Textes steht u.U. eher eine Übersetzung oder ein Erklärungsapparat 
im Vordergrund. Bei ersterer werden vermutlich die gleichen technischen Methoden wie bei einer synoptischen 
Darstellung von Varianten benötigt. Für einen Erklärungsapparat gelten ähnliche Überlegungen wie bei einem 
Variantenapparat. 
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Der Apparat wird mithilfe des Publisher für den Druck bzw. Publisher für das Web gesetzt. 
Apparatgestaltung und Satz sind sehr breite Felder mit diversen Interessensgruppen; TextGrid 
sucht entsprechende Kooperationen um hierfür gemeinschaftlich generische Tools zu 
schaffen. 

3.9  Nutzung der literaturwissenschaftlichen Edition 
Je nach der Art der Edition (Lese-, Studien-, historisch-kritischen Ausgabe) hat man 
unterschiedliche Bedürfnisse. Die Leseausgabe stellt in erster Linie den Text zur Lektüre und 
zum Textretrieval zur Verfügung. Die Studienausgabe ergänzt dies durch die Kommentierung 
und die Verlinkung mit Kontexten; der Leser wird hier einen entsprechend einfachen und 
schnellen Zugriff darauf sowie die Erschließungshilfen wie Namensregister usw. haben. In 
historisch-kritischen Ausgaben geht es in erster Linie um die Wiedergabe eines gesicherten 
Textes und der Dokumentation seiner Erstellung in Abhängigkeit von den Textzeugen. D.h. 
hier wird vor allem die Navigation in den Textzeugen und den Informationen, wie die 
Abhängigkeiten voneinander beschaffen sind, relevant sein.  

 

Aus der Benutzerperspektive ergeben sich folgende Aspekte:  

1) Lektüre des Textes in einer gesicherten Textform. 

2) Digitale Kopie des Textes bzw. eines Ausschnitts. Mit zitierfähigen Angaben über 
Werktitel und URN sowie bei Textpassagen zitierfähigen Lokalisierungsangaben (im Druck 
ist das zumeist die Seite oder auch die Verszeile). 

3) Informieren über die Überlieferungs- bzw. Entstehungsvarianz. 

3a) Kontrolle der Entscheidungen der Editoren durch Vergleich von Transkription und 
Handschrift. 
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3b) Überlieferungsvarianz: Ausgehend vom Stemma verfolgen der Entstehung und 
Veränderung des Texts. Beispiel (Jeder Buchstabe steht für eine Handschrift, Zahlen für die 
Anzahl von Handschriften): 
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3c) Entstehungsvarianz. Schneller Überblick über die Unterschiede und das Gleichbleibende 
eines Textes. Überblick über die Entstehung eines Werks und seiner Veränderungen in der 
Zeit. Visualisierung von zusammengehörigen Entstehungsschichten auf einer Seite.  

 

 
Darstellung von Einzelzeilen-Varianten (Faustprojekt) 

 

 
Visualisierungsstrategie von entstehungsgeschichtlich zusammengehörigen Passagen 
(Hypernietzsche) 
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Variantengruppe (Faustprojekt) 
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4) Lesen von Text und Kommentar und erschlossenen Kontexten bzw. Erschließungshilfen. 
Kopien mit kanonischer Referenz. 

 

5) Suchen im Text - nur im Autortext, nur in bestimmten Zeitabständen, nur in bestimmten 
Textsorten (z.B. Werk, Tagebücher, Briefe, Lyrik usw.) Suche nur im Kommentar. Freie 
Suche, die auch die Auszeichnung verwendet.  

5a) Weiterführende Suchen ausgehend vom Text in zeitgenössischen Lexika, Wörterbüchern. 

 

6) Kompilieren von Suchergebnissen über mehrere Editionen bzw. digitale Texte hinweg.  

 

7) Suchen aufgrund von Metadaten 
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(Auswahl aus allen Faustmanuskripten aufgrund von spezifischen Metadaten, Faustprojekt) 

 

8) Browsen im Bestand mit Anzeige spezifischer Metadaten 

 
(Faustprojekt) 
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Hypernietzsche 
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4  Archiv-/Bibliotheksbestände 
In der Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksbeständen werden Dokumente 
(handschriftliche Quellen wie einseitige Briefe oder gedruckte Bücher) selektiert, gescannt 
und beschrieben, und in ein Zielformat überführt. Digitalisate und deren Transkriptionen 
können z.B. von Textwissenschaftlern zu historisch-kritischen Editionen oder linguistischen 
Korpora weiterverarbeitet werden. Der Gesamtprozess kann in jedem einzelnen Schritt 
unterschiedlichen Qualitätsvorgaben gerecht werden. Qualitätsvorgaben haben dann auch 
einen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtdauer des Prozesses zwischen einigen Wochen 
bis hin zu mehreren Monaten. 

In diesem Prozess arbeiten unterschiedliche, evtl. auch externe Parteien zusammen: 

o Auftraggeber für diesen Prozess ist ein Textwissenschaftler, der eine Edition (→ 
Literaturwissenschaftliche EditionenFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.) oder ein Korpus (→ SprachkorporaFehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.) aufbauen will. Als Projektleiter stellt er bestimmte Anforderungen an 
ein Digitalisat und die zugehörigen Beschreibungen (Manuskriptbeschreibung, 
Metadaten, etc. - siehe z.B. Planung einer literaturwissenschaftlichen Edition). 

o Das Archiv (z.B. eine Bibliothek oder ein Nachlass) besitzt die Quellen, und hat evtl. 
gewisse Einschränkungen zur Digitalisierung, um das Dokument nicht zu beschädigen 
(z.B. Buchrücken ist fragil). Dies kann bedeuten, dass eine Digitalisierung nicht optimal 
durchgeführt werden kann. Eine Digitalisierung könnte sogar verboten werden bzw. 
einfach nicht durchgeführt werden können, und der Projektleiter muss für die Aufnahme 
des Dokumentes (Transkription, Beschreibung) vor Ort sorgen. 

o Basierend auf der Selektion und den Qualitätsanforderungen des Projektleiters führt eine 
Digitalisierungsstelle den Scan durch. Werden die Aufgaben der Digitalisierungsstelle 
nicht durch den Projektleiter selbst, sondern durch eine evtl. an das Archiv 
angeschlossene professionelle Einrichtung durchgeführt, würden die Digitalisate 
idealerweise wieder über das Ursprungsarchiv in TextGrid eingebunden.6 In diesem Fall 
müssten neben den Anforderungen des Projektleiters auch die des Archives erfüllt 
werden. Ein vom Projektleiter beauftragter (kommerzieller) Dienst oder direkt vom 
Projektleiter angestellte Helfer bei umfangreicheren Digitalisierungsarbeiten nehmen die 
Rolle eines Bearbeiters ein. 

o Für die Transkription (z.B. von einem TIFF-Bild in ein TEI-Textformat) kann eine 
Transkriptionsstelle abhängig von der Quelle (Handschrift?, Qualität) in verschiedenen 
Stufen Möglichkeiten zur Teil-/Automatisierung einsetzen. Derzeit werden überwiegend 
manuelle Verfahren eingesetzt, die als einzige Qualitätsvorgaben erreichen, die den 
üblichen wissenschaftlichen Vorgaben entsprechen. 7 Kommerzielle Dienste oder 
Hilfskräfte zur manuellen Transkription und Nachbearbeitung nehmen eine Bearbeiter-

                                                 
6  Zum Vergleich, das Göttinger Digitalisierungszentrum (GDZ, http://gdz.sub.uni-goettingen.de/) vereint die 
Rolle des Archives (die Schätze der SUB Göttingen) und des Digitalisierungsservices. Für einen neuen Scan 
verlangt das GDZ etwa 25 Cent pro Seite, und es speist das Digitalisat zurück in sein online Archiv, wo es für 
die Öffentlichkeit zugänglich ist (siehe auch www.DigiWunschbuch.de). Auch die Rückführung einer 
transkribierten Version in das digitale Archiv des GDZ ist ausdrücklich erwünscht. 
7  Das Trierer Kompetenzzentrum hat als akademischer Partner die Expertise in diesem Verfahren; es arbeitet 
mit einem kommerziellen Anbieter in China zusammen.  
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Rolle ein und folgen den Vorgaben des Projektleiters. Bei schlecht leserlichen 
Handschriften transkribiert meist der Projektleiter selbst, oder er muss sogar einen 
Experten (einen Paläografen) hinzuziehen. Im Zuge der Transkription können nach den 
Vorgaben des Projektleiters evtl. auch bereits Manuskriptbeschreibungen und einige 
Anreicherungen (z.B. Strukturauszeichnung) durchgeführt werden. 

Diese Parteien spiegeln jeweils unterschiedliche Perspektiven und Aufgaben in der 
Digitalisierung, Manuskriptbeschreibung und Transkription wieder. Tatsächlich kann eine 
Person/Organisation mehrere dieser Parteien in sich vereinen, und so könnte gar ein 
Textwissenschaftler ein Dokument, das in seinem Besitz ist, selbst einscannen und 
transkribieren.8 

4.1  Vorbereitung: Selektion, Katalogisierung und Planung der 
Manuskriptbeschreibung 
Die Selektion der zu digitalisierenden Objekte wird durch den Projektleiter in seinem 
jeweiligen Projektkontext vorgenommen (z.B. für ein editionswissenschaftliches Projekt im 
Schritt → Bestandsaufnahme). Die bibliografischen Metadaten des zu scannenden 
Manuskripts sind in diesem Zuge bereits über das Bibliografietool eingeführt worden. Diese 
bibliografischen Metadaten können in verschiedenen Formaten exportiert werden (zum 
Druck, wie auch zur elektronischen Weitergabe an das Archiv). 

In der anschließenden Kommunikation mit dem Archiv lotet der Projektleiter mögliche 
Einschränkungen bei der Digitalisierung von Seiten des Archivs aus, bzw. betrachtet die 
Wünsche des Archivs im Hinblick auf eine Digitalisierung und Transkription bei 
Rückführung der Produkte ins Archiv. Basierend auf diesen und seinen eigenen 
Anforderungen erzeugt der Projektleiter Vorgaben zur Digitalisierung9 und 
Erfassungsregeln10, die die Basis für die Arbeit der Digitalisierungs- und der 
Transkriptionsstelle darstellen. Zusätzlich könnte die Transkriptionsstelle auch bereits erste 
strukturelle Auszeichnungen durchführen, die der Projektleiter durch entsprechende 
Auszeichnungsregeln11 anleiten würde.12 

                                                 
8  Die organisatorischen Punkte zur Abwicklung dieses Prozesses (Weitergabe von Archiv zu 
Digitalisierungsstelle, evtl. Rückgabe der Transkription an Archiv, etc.) können unter diesen variablen 
Umständen daher im Rahmen von TextGrid nicht betrachtet werden. 
9  Vorgaben zur Digitalisierung umfassen Format, Qualität, etc. Herr Wegstein hat im Rahmen der 
Digitalisierung des Campe-Wörterbuches entsprechende Vorgaben erzeugt, die hier beispielhaft herangezogen 
werden könnten. 
10  Erfassungsregeln für die Manuskriptbeschreibung werden definiert für ein Gesamtprojekt (alle im Rahmen 
eines Editionsprojektes bearbeiteten Dokumente). Erfasst wird für jede einzelne Seite deren Art (Größe, 
Beschreibstoff, Wasserzeichen, Schriftfarbe) und Zustand (Beschädigungen, Verfärbungen). 
11  Die Auszeichnungsregeln für den Transkriptionsdienst sind wahrscheinlich nur eine Untermenge der 
Auszeichnungsregeln, die sich der Textwissenschaftler selbst setzt, und sie müssen evt. den speziellen 
Anforderungen des Editionsprojektes angepasst werden (ref. Streaming-Editor). 
12  Evtl. können hier in der Praxis Best Practices (z.B. Vorlagen für Digitalisierungsvorgaben, Erfassungsregeln, 
und Auszeichnungsregeln) und Mechanismen identifiziert werden, durch die die Kommunikation zwischen dem 
Projektleiter und dem Archiv, der Digitalisierungs- und der Transkriptionsstelle vereinfacht werden kann. Da es 
sich hier aber zumeist um Einzelaufträge vom Projektleiter handelt, und die Auftragslegung jeweils 
organisations- und kontext-spezifisch ist, sind hier noch weitere Erfahrungswerte gefragt. 
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4.2  Digitalisierung 
Die Digitalisierung wird nach den vom Projektleiter spezifizierten Vorgaben zur 
Digitalisierung von der Digitalisierungsstelle (evtl. direkt am Archiv, oder durch den 
Projektleiter selbst bzw. einen vom Projektleiter engagierten Bearbeiter) durchgeführt. Der 
Digitalisierungsvorgang setzt sich aus drei Schritten für jede einzelne gescannte Seite 
zusammen, die außerhalb von TextGrid stattfinden, und dem anschließenden Transfer in 
TextGrid. Die Produkte können entweder nach Abschluss der Digitalisierung gesammelt oder 
iterativ in den Zwischenschritten in TextGrid eingeführt werden. 

• Scan - Verknüpfung der Einzelseiten mit dem Gesamtwerk; evtl. automatisch 
generierte technische Metadaten werden übernommen. 

• Qualitätsprüfung und Image-Nachbearbeitung - Überprüfung und Verbesserung 
der Bildqualität, Nachjustierung, etc.; evtl. automatisch generierte technische 
Metadaten werden einbezogen. 

• Manuskriptbeschreibung - wird anhand der vom Projektleiter angegebenen 
Erfassungsregeln von der Digitalisierungsstelle durchgeführt und die Beschreibung 
wird mit dem gescannten Image verknüpft. 

Zusammenstellung und Gliederung 
die gescannten Bilder werden mit den vorhandenen Metadaten (bibliografische Metadaten in 
TextGrid, wie auch technische Metadaten aus dem Scanvorgang) verknüpft und in eine 
adäquate Gliederung gespeichert (siehe das TextGrid Meta/Datenmodell). Idealerweise ist die 
Gliederung und das Metadatenformat so abgesprochen, dass die Daten einfach in TextGrid 
eingeführt und ggf. an das Ursprungsarchiv zurückgeführt werden können. Einige 
Digitalisierungsstellen wie z.B. das GDZ erstellen schon zu diesem Zeitpunkt Strukturdaten 
über das Werk (Inhaltsverzeichnis, Paginierung). Diese Strukturdaten zur Beschreibung des 
kompletten Werkes werden verknüpft mit den einzelnen Images und unterstützen das 
Retrieval. 

4.3  Transkription 
Die gescannten Dokumente werden in ein Textformat (z.B. TEI) überführt und - abhängig von 
den Abmachungen zwischen dem Projektleiter und der Transkriptionsstelle - auch bereits zu 
einem gewissen Grad ausgezeichnet (siehe folgendes Kapitel). Die Transkription kann 
automatisch mit manueller Nachbearbeitung erfolgen, meist aber wird sie manuell 
durchgeführt mit Tools zur Unterstützung des manuellen Vorganges wie z.B. dem grafischen 
Link-Editor. 

automatische Transkription 

Obwohl OCR-Techniken stetig verbessert werden, ist deren Qualität noch eingeschränkt. Eine 
durch das GDZ durchgeführte Analyse von Open Source OCR Software, bzw. der 
kommerziellen FineReader Software sowohl durch das GDZ als auch durch Würzburg hat 
ergeben, dass die Qualität automatischer Methoden nicht hinreichend ist. Meist ist es sogar 
effizienter, wenn der Bearbeiter den Text direkt transkribiert, als wenn er eine automatische 
Transkription und eine manuelle Nachbearbeitung durchführt. Bei handschriftlichen 
Originalen muss die manuelle Transkription sogar meist durch Experten durchgeführt werden, 
durch den Projektleiter oder sogar einen externen Spezialisten. 
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manuelle Transkription 
Bei manueller Transkription eines gedruckten Textes kann durchaus eine Qualität von 99,9% 
Richtigkeit und mehr erreicht werden. Bei besonders hohen Anforderungen an die Qualität 
wird ein Text auch mehrfach durch unterschiedliche Personen abgetippt, anschließend 
kollationiert (siehe Kollationierer) und Fehler dadurch weitgehend minimiert.13 

4.4  Die Transkription erfolgt häufig "Schreiberweise"; also ggf. mehrfach pro 
digitalisierter Seite: zuerst z.B. Goethe selbst, dann sein Lektor, schließlich die 
Anmerkungen seiner Frau. Bei der Transkription werden textgenetische (z.B. 
Streichungen, Überschreibungen, Randnotizen; siehe "3.4 Kollationierung 
Die Kollationierung ist die Notierung der Unterschiede von zwei oder mehr Fassungen des 
gleichen Texts. Die Fassungen können durch die Überlieferung entstanden sein oder durch 
den Autor selbst. Aufgabe des Editors (Bearbeiter) ist die Ermittlung der Unterschiede 
zwischen Fassungen und die Auszeichnung der Unterschiede mithilfe des Kollationierers. 
Üblicherweise werden die Abweichungen im Druck in Form eines Apparats angezeigt (siehe 
3.8 Publikation). Die Kollationierung ist ein mögliches Hilfsmittel in der Erfassung 
genetischer Information (siehe nächstes Kapitel) für eine Textstelle, es muss bei der 
Kollationierung aber (noch) keine zeitliche Abfolge bekannt sein. 

Bei der Kollationierung aller bzw. ausgewählter Überlieferungsträger kann jede Abweichung 
protokolliert werden oder es werden best. Abweichungen (z.B. grafische, dialektale) toleriert. 
Diese Tolerenzparameter müssen vom Bearbeiter flexibel definiert werden können. Das 
Differenzprotokoll kann als Basis für die Erstellung des kritischen Apparats dienen. 

In der Regel entscheidet der Projektleiter, welche Handschrift (welcher Überlieferungszeuge) 
als "Leithandschrift" dient, gegen die die anderen Textzeugen verglichen werden. In der 
Regel ist für die Kollationierungsprogramme ein Wechsel der Leithandschrift (also der 
Vergleichs-Basis) problematisch, dieses Problem sollte bei der Entwicklung des 
Kollationierungs-Tools berücksichtigt werden. 

Ausgangspunkt jeder auf Transkriptionen basierenden Kollation wird eine zeilensynoptische 
Darstellung der Texte der einzelnen Überlieferungszeugen sein. Das folgende Bild zeigt eine 
mit Tustep erstellte Verssynopse, Ausdruck der Postscript-Datei. Wörter, die mit dem als 
Kollationsgrundlage gewählten Basistext übereinstimmen, sind durch ein Gleichheitszeichen 
ersetzt. Wörter, die gegenüber dem Basistext fehlen, erscheinen als Leerstelle.  

 

                                                 
13 Manuelle Doppelerfassung/Double Keying: Eine gedruckte Vorlage wird zweifach von unabhängigen Teams 
A und B manuell erfasst (ggf. auch TripleKeying). Die Eingabe erfolgt zweckmäßiger Weise durch 
Nichtmuttersprachler, um muttersprachliche Interferenzen zu vermeiden. Chinesinnen und Chinesen, die an ein 
höchst differenziertes Zeichensystem mit kleinsten distinktiven Merkmalen gewöhnt sind, sind für diese Aufgabe 
besonders qualifiziert. Ein automatischer Vergleich der beiden Eingabeversionen protokolliert alle 
Abweichungen zwischen den beiden Fassungen in einem Differenzprotokoll, anhand dessen die Textdaten von 
Muttersprachlern bzw. Spezialisten korrigiert werden. Ergebnis des Double-Keying-Verfahrens und 
anschließenden Korrekturabgleichs ist ein digitalisierter Text, der der Druckvorlage zu 99,997 % entspricht. 
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Verssynopse von Wolframs Parzival (Michael Stolz) in Tustep 
http://www.zdv.uni-tuebingen.de/tustep/prot/prot871-parz.html 

Erfassung genetischer Informationen") und typografische Merkmale (Schriftart, Tinte, etc.) in 
Annotationen kodiert. Für die Produkte gibt es einige denkbare Szenarien: 

o Die Texte werden direkt in TEI kodiert; und einige grundlegende strukturelle 
Auszeichnungen (z.B. Kapitelanfänge) könnten nach Absprache eingeführt werden. 

o Die Texte werden mithilfe des grafischen Link-Editors oder dem XML-Editor in 
TextGrid transkribiert. Der XML-Editor und der grafische Link-Editor sind eng 
verknüpft. Es ist sowohl möglich bereits transkribierten Text vom XML-Editor aus mit 
Bildsegmenten im Link-Editor zu verknüpfen, als auch die Transkription direkt über eine 
maskenbasierte Eingabe im Link-Editor durchzuführen. 

o Die Texte werden in einem Textformaten - z.B. Word/OpenOffice-Dokumenten, TeX, 
Tustep, etc. - transkribiert und an das Original angelehnt formatiert. Eine semi-
/automatische Migration von Textverarbeitungsformaten in TEI ist als 
Nachbearbeitungsschritt notwendig. 

Dieser Schritt ist interaktiv zwischen der Transkriptionsstelle und dem Projektleiter, da die 
Erfassungsregeln üblicherweise nicht alle Eventualitäten eines größeren 
Digitalisierungsprojektes abdecken können. Für Rückfragen von der Transkriptionsstelle an 
den Projektleiter empfiehlt sich daher ein direkter Kommunikationskanal (nicht über das 
Archiv oder eine andere zwischengeschaltete Rolle). 

Speziell bei Handschriften können Situationen auftreten, in der die Umschrift eines 
bestimmten Zeichens oder Wortbestandteils nicht sofort gelingt. In diesem Fall notiert sich 
der Projektleiter die fragliche Stelle, evtl. über das Kommentierungstool. Später, wenn sich 
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die Umschrift eines anderen Vorkommens desselben Zeichens anhand dessen Kontext ergibt, 
können die anderen Vorkommen ersetzt werden. 

4.5  Auszeichnung 
Als Teil der Erfassung und im Zuge der manuellen Transkription werden sämtliche 
typografischen Merkmale der Druckvorlage mit erfasst. Bestimmte regelmäßig 
wiederkehrende Erscheinungen wie etwa Überschriften, Einzüge, Spalten- oder 
Zeilenumbrüche werden dabei mit speziellen Codierungen versehen. Auf diese Weise wird 
bereits bei der Eingabe ein mögliches Maximum an Informationen vom Druckwerk in die 
elektronische Fassung überführt.  

Die typografische Auszeichnung kann in weiterer Folge zu einer logischen/semantischen 
Auszeichnung ergänzt werden. Typografische und strukturelle Merkmale werden dabei ihrer 
logischen Bedeutung zugeordnet und ggf. angereichert. Z.B. könnte jedes fettgedruckte Wort 
am Absatzanfang einen Lexikoneintrag einleiten. Die entsprechende semantische Annotierung 
wird an dieser Stelle regelbasiert durch den Streaming-Editor umgesetzt. Da frühe Textwerke 
oft sehr inkonsistent sind, ist eine automatische Abbildung bei weitem nicht ausreichend. Eine 
manuelle Nachbearbeitung ist oft zwingend nötig, was z.B. bei feinstrukturierten 
Wörterbüchern durchaus mehrere Wochen und Monate akribischer Arbeit bedeutet. 

Nach einer Vorgabe von spezifischen Auszeichnungsregeln und einer Vorbearbeitung mit 
dem Streaming-Editor durch den Projektleiter, kann der Bearbeiter die manuelle Erfassung 
(Transkription und Auszeichnung) umsetzen. Dabei kann der technische Betreuer ein 
hinreichend präzises Annotationsschema (etwa auf der Basis einer der XML-Schema-
Sprachen bzw. des TEI-Mechanismus ODD 14) bereitstellen, mit dessen Hilfe dem Bearbeiter 
kontextabhängig sinnvolle Annotationsmöglichkeiten angeboten bzw. er auf 
Annotationsfehler hingewiesen werden kann. 

 

 

 

 

                                                 
14  TEI-Mechanismus ODD, http://xml.coverpages.org/xmlLitProg.html#TEI-ODD 
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5  Sprachkorpora 
Im Bereich Korpustechnologie? werden Korpora - einsprachig oder mehrsprachig, in 
geschriebener oder in gesprochener Form - systematisch gesammelt und gepflegt15, da sie 
sowohl die Basis für linguistische Forschung bilden und zur Überprüfung von linguistischen 
Theorien dienen können, als auch wesentlich sind für die Implementierung linguistischer 
Anwendungen. 

 1  Mit der Verfügbarkeit großer elektronischer Textmengen können linguistische 
Sprachmodelle mit relativ einfachen statistischen Methoden (z.B. Hidden Markov 
Modelle) berechnet werden. In einer Vielzahl kommerzieller Tools zur Rechtschreib- 
und Grammatikkorrektur, automatischen Übersetzung, Spracherkennung oder 
Informationsextraktion haben sich quantitativ-empirische Ansätze als sehr erfolgreich 
erwiesen. Das Hauptziel ist hierbei die automatische Generierung von Lexika und 
Grammatiken mit einer hohen Abdeckungsrate für beliebige Textsorten.  

 2  Auch wissenschaftstheoretisch sind umfangreiche Korpora als reale Sprachdaten 
unverzichtbar, doch die Zielsetzung ist hier anders (jeweils mit unterschiedlichen 
Anforderungen an die Korpora bzgl. deren Homogenität und Repräsentativität) 

 2.1  In fast allen linguistischen Disziplinen (Phonologie, Lexik, Grammatik, 
Pragmatik, Übersetzungswissenschaft) werden annotierte Korpora eingesetzt, 
um linguistische Theorien zu evaluieren (linguistische Korpora) 

 2.2  In der Korpuslinguistik werden nicht-annotierte Korpora eingesetzt, um 
einerseits theorieneutral, andererseits ohne Operationalisierungsanspruch neue 
Erkenntnisse über systemische Zusammenhänge in der Sprache zu gewinnen 
(corpus-driven) 

Historische Linguisten, Philologen oder Lexikografen verwenden TextGrid primär in Bezug 
auf die Anwendung 2.1: In einer kollaborativen Arbeitsumgebung (Scholarly Workbench) 
haben Forscher (Projektleiter, Benutzer) Zugang zu linguistischen Korpora, die sie mit 
diversen Tools für komparative, historische Studien der deutschen Sprache nutzen können.  

Mit TextGrid wird zudem ein nachhaltiger Zugriff auf linguistische Korpora sichergestellt, 
auf deren Basis später zusätzliche Dienste wie die ‚Publikation von Forschungsergebnissen’, 
etc. implementiert werden. 

5.1  Erstellung virtueller Korpora 
Der (historische) Linguist (Projektleiter, Benutzer) stellt auf der Grundlage eines vorhandenen 
Korpusarchivs ein spezifisches virtuelles Korpus zusammen, das bzgl. der zu evaluierenden 
These einen repräsentativen Ausschnitt (Epoche, Textsorte, etc.) bildet. Er verwendet die 
Metadatenrecherche des Recherchetools für die Selektion bestimmter in TextGrid archivierter 
Korpora und kann den somit benutzerdefinierten Korpusausschnitt separat herunterladen und 
bearbeiten.  

Der Projektleiter hat außerdem die Möglichkeit, weitere digitale Texte zu sammeln und in 
TextGrid zu verwalten und verfügbar zu machen. Da in der ersten Projektphase von TextGrid 

                                                 
15  siehe z.B. Association for Computational Linguistics (ACL/DCI), Linguistic Data Consortium (LDC), 
Institut für Deutsche Sprache (IDS), etc. 
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der Text im Zentrum der Untersuchung steht, werden vorerst nur Korpora geschriebener 
Sprache berücksichtigt. 

Wesentliche Voraussetzungen für die Aufnahme weiterer Texte in das Korpusarchiv sind: 

a) die manuelle Eingabe von bibliografischen Metadaten im Tool zur Metadaten-Annotation. 
Die Angaben erfolgen in einem standardisierten Format (TEI, CES, Dublin Core).  

b) die Konvertierung der Korpora in das TextGrid-Textformat ist notwendig, falls die 
Zeichenkodierung noch nicht dem Unicode-Standard entspricht bzw. die Texte nicht eine 
minimale typografische Auszeichnung nach TEI-Richtlinien tragen. Für die semi-
automatische Umwandlung von diversen Dateiformaten (Word, etc.) nach TEI steht dem 
Benutzer das Tool Migration von Textverarbeitungsformaten in TEI, der Streaming-Editor 
und/oder der XML-Editor zur Verfügung. 

c) optional - abhängig von dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand - die Anreicherung 
und Interpretation der Primärdaten hin zu einem „linguistisch annotierten Korpus“. Während 
für gewisse Fragestellungen (Neologismendetektion, usuelle Wortverbindungen, etc.) schon 
unveränderte Primärtexte ausreichen können, werden in anderen Forschungsbereichen 
(Untersuchungen innerhalb einer bestimmten Grammatiktheorie , etc.) reichhaltig annotierte 
Korpora gewünscht.  

Alle Arbeitsschritte erfolgen durch einen Bearbeiter nach den Vorgaben des Projektleiters. 

Kapitel 4.2 stellt die wesentlichen Eigenschaften linguistischer Korpora vor. Damit ergeben 
sich wichtige Anforderungen an das Repräsentationsformat aus korpuslinguistischer Sicht, 
welches die Basis für „die Auszeichnung von Texten mit dem Annotationswerkzeug“ (siehe 
Kapitel 5.3 ) und „die Suche auf Annotationen mit dem Recherchetool“ (siehe Kapitel 5.4 ) 
ist. 

5.2  Eigenschaften linguistischer Korpora 

Annotationsstandards  
In der Kodierung von Korpora gibt es i.A. erhebliche Unterschiede, obwohl auf Syntax-Ebene 
meist auf XML zurückgegriffen wird. Damit die Ressourcen für unterschiedliche 
Anwendergruppen wiederverwendbar, austauschbar und die Annotationen vergleichbar sind, 
gibt es Initiativen zur Normung der Repräsentationsformate (ISO TC37/SC4), begleitet durch 
die Standardisierungsarbeit des Linguistic Annotation Frameworks (LAF) und der Corpus 
Encoding Standard (CES) der Text Encoding Initiative (TEI). Dieser Standard ist auch 
maßgeblich für TextGrid, d.h. erfolgen linguistische Annotationen nicht im TEI/CES-Format, 
so kann der Benutzer die internen Annotations- und Suchwerkzeuge nicht uneingeschränkt 
nutzen. Für die Auszeichnung deutscher Texte werden standardisierte Tagsets mit 
wohldefinierter Syntax und Semantik angeboten (z.B. für Part-of-Speech Annotationen gilt 
das ‚Stuttgart-Tübingen Tag Set’ als Standard).  

Auszeichnung auf mehreren Ebenen 
In der Regel werden alle Zwischenergebnisse, die aus der morphologischen, syntaktischen 
und semantischen Interpretation resultieren, in Form von Annotationen gespeichert. Zudem 
werden auch miteinander konkurrierende, ambige Analysen oder Ergebnisse, die aus 
unterschiedlichen Tools hervorgegangen sind, sowie manuelle Annotationen von 
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unterschiedlichen Bearbeitern verwaltet. Der Linguist möchte dabei nicht nur konkurrierende 
Analysen parallel verwalten können sondern sie auch direkt miteinander in Beziehung setzen.  

Für ein flexibles Entfernen und Hinzufügen von beliebig vielen Annotationsebenen werden in 
der Korpustechnologie weitgehend stand-off Annotationen verwendet. Ein state-of-the-art 
Annotationssystem ist das System MATE16. Es zeichnet sich durch eine Primärebene mit dem 
eigentlichen Text aus, der die wesentlichen Strukturinformationen enthält, sowie weitere 
Annotationsebenen, die sich partiell überlappen können und eindeutig auf die Primärebene 
verweisen. Linguistische Korpora mit separaten Annotationsebenen (d.h. Primärtext mit nur 
einer Annotationsebene) werden zum Zwecke der einfachen Wiederverwendbarkeit ebenfalls 
oft eingesetzt, zumal der Primärtext sich i.d.R. nicht mehr verändert und somit einfach 
dupliziert werden kann.  

Manuelle Annotation - Kollaborative Auszeichnung durch mehrere Benutzer 
Da die manuelle Auszeichnung von Korpora in der Größenordnung von mehreren Gigabytes 
sehr zeitintensiv ist, annotieren oft mehrere Benutzer gleichzeitig einen Korpus. Im Rahmen 
diverser Evaluierungsworkshops (TREC, CLEF, etc.) wurden auf diese Weise einige 
Referenzkorpora zur Verfügung gestellt, in denen das erwünschte Analyseergebnis 
ausgezeichnet ist und die somit ein ideales Testbett für Natural Language Processing Systeme 
bieten. Mithilfe des Kommentierungstools kann der Benutzer Stellen im Text oder in den 
Annotationen markieren und Kommentare einfügen, die das kollaborative Arbeiten 
erleichtern.  

Automatische Annotation - Inkrementelle Verarbeitung 
Originaltexte werden oft inkrementell mit weiteren Annotationen auf höheren Ebenen 
angereichert. Für automatische Annotationen haben sich in der Praxis Prozesskettensysteme 
bewährt, d.h. einzelne Softwarekomponenten kommunizieren über eine vordefinierte 
Schnittstelle miteinander. Prominente Vertreter solcher Systeme sind GATE (Cunningham et 
al., 1995) oder TEXTTRACT von IBM (Byrd et. Al, 2004). Mithilfe des Workflow-Managers 
kann die Konfiguration und die Abfolge der Module festgelegt werden. 

In TextGrid stehen für einfache automatische Auszeichnungen der Streaming-Editor und der 
Tokenizer zur Verfügung. Automatische Auszeichnungen auf der morpho-syntaktischen 
Ebene können durch Tools zur Lemmatisierung und Part-of-Speech Tagging integriert 
werden. Im Bereich semantischer Annotation sind Tools zur Word-Sense-Disambiguation, 
Named Entity Recognition, Terminologieextraktion und Übersetzung (Metalemmaliste) 
vorgesehen bzw. angedacht. Über den XML-Editor wird eine Möglichkeit zur manuellen 
Überprüfung und Korrektur der Auszeichnungen zur Verfügung gestellt. 

Alignment 
Eine besondere Art der Verlinkung ist die Alignierung von Texten. Hierbei werden für 
‚parallele Texte’, z.B. ein Originaltext und die zugehörige Übersetzung, die Korrespondenzen 
auf Satz- oder sogar Wortebene markiert. In der diachronen Sprachforschung kann somit zu 
einer mittelhochdeutschen Fassung eines Textes eine parallele neuhochdeutsche Fassung 
satzweise miteinander verglichen werden. Eine automatische Alignierung von Texten wird 

                                                 
16  Carletta, J. and Isard, A.: The MATE Annotation Workbench: User Requirements. In Proceedings of the 
ACL Workshop: Towards Standards and Tools for Discourse Tagging. University of Maryland, June 1999 
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jedoch in TextGrid vorerst nicht unterstützt - ein Alignment-Tool benötigte zusätzlich zur 
Kollationierungsfunktionalität noch Funktionalität zur Übersetzung zwischen den Sprachen 
bzw. Sprachstufen der zu alignierenden Texte.  

5.3  Auszeichnung von Texten mit dem Annotationswerkzeug 
In vielen Fällen benötigt der Linguist (Projektleiter, Benutzer) ein linguistisch annotiertes 
Korpus, um seine Thesen zu evaluieren. Nachdem er ein Textkorpus definiert hat (z.B. 
Zeitungstexte aus dem Genre Sport), spezifiziert er ein geeignetes Annotationsformat und 
Annotationsset in Abstimmung mit dem Projektziel. Dabei sollte sich die Auszeichnung zum 
Zweck der einfachen Wiederverwendbarkeit an bestehende Standards anlehnen. Diese sind 
jedoch nicht theorieneutral, und ein Linguist (in der Rolle des Projektleiters) muss 
gegebenenfalls eine neue Auszeichnungsmenge definieren.  

Für manuelle Annotationen stehen dem Linguisten (Projektleiter, Benutzer) in TextGrid ein 
XML-Editor und ein Link-Editor Text/Text zur Verfügung. Während der XML-Editor die 
Eingabe, das Löschen, etc. von Annotationen unterstützt, bietet der Link-Editor die 
Möglichkeit der Verknüpfung von Elementen auf unterschiedlichen Annotationsebenen.  

5.4  Suche auf Annotationen mit dem Recherchetool 
Für die Suche nutzt der Linguist (Projektleiter, Benutzer) vorwiegend den Webpublisher und 
das Recherchetool. 

Die Suche soll über eine spezielle Suchmaske konfigurierbar sein. Man unterscheidet je nach 
Datentyp: Der Linguist benötigt neben der  

o Suche im Primärtext, d.h. die eigentlichen Textbelege, 

o Suche auf Metadaten liefert bibliografische Angaben, 

o eine Suche auf linguistischen Annotationen (und evtl. weitergehend eine Suche auf 
alignierten Texten). 

 

Die Suchanfragesprache soll möglichst einfach und intuitiv sein. Neben der Volltextsuche und 
der Suche mit regulären Ausdrücken wird auch eine Suche auf ausgewählten linguistischen 
Annotationsebenen (Lemma, POS und Wortvarianten, etc.) angeboten, die zusätzliche 
Restriktionen bezüglich der Metadaten beinhalten kann. Bei komplexen Suchanfragen müssen 
oft mehrere Annotationsebenen erst miteinander in Beziehung gesetzt werden, d.h. implizite 
Links müssen erst explizit gemacht werden. Der Benutzer verwendet dazu einen regulären 
Ausdruck der Art ‚Wortform=wordform AND Wortart=pos’, wenn auf einer Ebene die 
Wortformen und auf einer weiteren Ebene die Wortarten annotiert sind. Ähnlich liefert eine 
Suche auf parallelen (alignierten) Korpora mit ‚WortformDE=suchen AND 
WortformEN=search’ alle Textbelege mit suchen in der englischen Übersetzung search.  

 

Für die diachrone Suche können ein oder mehrere Suchanfragen mit variierenden Werten für 
den zu untersuchenden Zeitraum festgelegt werden. Möchte ein historischer Linguist z.B. die 
Interaktion zwischen Flexionsmarkierungen und Wortstellungsphänomenen in den 
germanischen Sprachen untersuchen, erhält er jeweils eine Resultatmenge pro Zeitfenster. 
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5.5  Visualisierung der Ergebnisse des Recherchetools 
Für die Visualisierung der Suchergebnisse wird vorwiegend der Webpublisher verwendet. Die 
Ergebnisse werden dem Benutzer in der KWIC-Darstellung präsentiert. Das Suchwort oder 
auch unterschiedliche Annotationen (z.B. POS=nomen in rot) können direkt im Textbeleg 
markiert werden. Alignments werden in tabellarischer Form gegenübergestellt. 

5.6  Korpora in der Lexikografie 
 Korpora sind das Kernarbeitsinstrument und die Grundlage für Arbeiten in der Lexikografie. 
Analysemethoden beinhalten die Frequenzanalyse, die Kookurrenzanalyse und die 
Kollokationsanalyse. 
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6  Wörterbücher 

6.1  Retrodigitalisierung und Erschließung von gedruckten Wörterbüchern17 
Die im Folgenden beschriebenen Verfahren und Tools sind generische Methoden bzw. Tools, 
die nicht nur bei der Retrodigitalisierung von Wörterbüchern zur Anwendung kommen, 
sondern für jede Art von Textauszeichnung und Texterschließung Verwendung finden. Viele 
der hier aufgezeigten Verfahren und Aspekte spiegeln sich also bereits in Kapitel 4 Archiv-
/Bibliotheksbestände. 

 1  Erfassung: Da es sich bei Wörterbüchern um Referenzwerke handelt, ist bei der 
Erfassung eine annähernd 100%ige Genauigkeit anzustreben, das Verfahren der Wahl 
ist also derzeit das DoubleKeying-Verfahren (siehe 4.3 Transkription). Dabei müssen 
alle Sonderzeichen sowie alle Layout-Informationen (z.B. Schriftschnitt, Seiten- und 
Spaltenwechsel, Einzüge, Spatien etc.), die im verdichteten Wörterbuchlayout 
entscheidende Inhalts- und Strukturinformationen tragen, erfasst werden. Ferner muss 
der Bezug zum Ausgangswörterbuch, die Referenz, für jede Spalte und jede Zeile des 
Druckwörterbuchs eindeutig zu erkennen bleiben. Diese durch das Zusammenwirken 
von Struktur, Typografie und Layout der Wörterbuchartikel gegebenen Informationen 
werden anschließend genutzt, um die (halb)automatische lexikografische 
Auszeichnung der Artikel einzubringen. Ein besonderes Problem (das gilt für alle 
retrodigitalisierten Texte) ist die korrekte Auflösung der Worttrennung, die nicht 
vollautomatisch vollzogen werden kann.  

 2  Auszeichnung: Die zuvor allgemein formulierten Regeln und Strukturprinzipien 
müssen konkret auf die Wörterbücher angewendet werden. Dazu müssen Regeln 
definiert werden, die die Struktur dieser Wörterbücher exakt beschreiben, und zwar so, 
dass auch Klammerungen, Reihungen und Wiederholungen einzelner Elemente in 
einem Wörterbuchartikel genau ausgezeichnet werden können. Diese Arbeit setzt die 
sorgfältige Analyse der Wörterbuchartikel voraus und kann aufwendig und mühsam 
sein: Zwar dürften die wesentlichen Elemente eines Wörterbuchartikels bekannt und 
in Wörterbüchern zur gleichen Sprache oder Sprachstufe nicht allzu verschieden 
besetzt sein, doch können Reihenfolge und Beziehungen zwischen diesen Elementen 
von Wörterbuch zu Wörterbuch und auch innerhalb eines Wörterbuchs (insbesondere 
bei Werken mit langer Erscheinungsdauer oder aus der "vorwissenschaftlichen" Zeit, 
wo ein mehr erzählender Wörterbuchstil gepflegt wird und weniger auf stringente 
Strukturierung geachtet wird) recht unterschiedlich gestaltet sein. 

                                                 
17 Vgl. zum Verfahren z.B. http://www.mwv.uni-trier.de/; Link Projektskizze.   
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Einfache Strukturierung des Artikels 'Herz' im DWB 

 

Die inhaltliche Auszeichnung hat zum Ziel, alle Elemente eines Wörterbuchartikels durch 
metasprachliche Auszeichnungen zu markieren und gleichzeitig zu beschreiben (z.B. die 
Positionen: Stichwort, grammatische Angabe, Bedeutungsteil, Beleg, Sigle, Lemmaverweis, 
Artikelgliederung etc.) Bezogen auf das gesamte Wörterbuch kommen die Einheiten 
Buchstabenstrecke, Streckenbeginn, Bandwechsel sowie Spaltenwechsel hinzu. Je 
differenzierter die genannten Elemente kodiert werden, desto feiner und komplexer können 
anschließend auch die Abfragemöglichkeiten des elektronischen Wörterbuchs gestaltet 
werden. Für die Suche, um dem Benutzer eine normierte Abfrage zu bieten, ist ferner die 
Standardisierung von Bezeichnungsvarianten, die auf allen Strukturebenen vorkommen 
können, zu berücksichtigen. Bei der Standardisierung von Namen und Werken ist an die 
Möglichkeit der Verknüpfung mit PND oder SWD zu denken; für die inhaltliche 
Erschließung auch an DDC o.ä. Solche Recherchen ermöglichen erstmals präzise statistische 
Analysen des gesamten Wörterbuchbestandes. 

Die Auszeichnung erfolgt nach dem Top-Down-Prinzip, d.h. zuerst werden die Groß-
Strukturen ausgezeichnet. Innerhalb der Groß-Struktur kann die Auszeichnung dann immer 
weiter verfeinert werden. Die Auszeichnung beginnt also mit der Markierung eines ganzen 
Artikels, als nächstes wird bspw. die weitere Gliederung angegangen. Es folgen Lemma-
Angabe (Achtung: Lemmavarianten, Sublemmata, häufig ersetzt ein Strich das Hauptlemma 
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[Fugenelemente! usw.] ) Formteil und Bedeutungsteil, Belege, Belegstellen, 
Beschreibungssprache usw.18 Die Auszeichnung wird in der Regel in einem iterativen Prozess 
und in Kombination von automatischen Verfahren und manueller Kontrolle durchgeführt.  

 
<entry id=”GG00305” n=”340.7”>

<form>
<form type=”lemma” n=”1”>
</form>

</form>
<gramGrp>

<gram type=”adj”>
</gram>

</gramGrp>
<sense>

grimm
,

adj.

 der eber bedäut uns die

von thieren: seit alters stehendes beiwort des löwen:

grimm 

 furchtbar, schrecklich  

form. dem west- und nordgermanischen gemeinsames wort:

bedeutung. als ausgangspunkt der bedeutungs-
am nächsten heran an diesen ausgangspunkt führt

von bedeutung ist ein nur im mhd. nachzuweisender,

der weitaus vorherrschende gebrauch zeigt das adj.
zumeist von menschen:

übertragen.
dem eigentlichen gebrauch des adj. am nächsten

in anderen fällen erscheint eine objectivere bedeu-

endlich von dem persönlichen ausgangspunkt völlig

kann im sinne ‘scharf ’ auch ganz concret von

erst in jüngerer zeit und nur in gewissen wendun-

eine besondere bedeutung entwickelt sich dadurch,
es handelt sich zunächst nur um eine färbung der

wie bei u. ä. ist es besonders

reiner tritt das intensitätsmoment zu tage in der

<sense n=”A.” rend=”3”>
</sense>
<sense n=”B.” rend=”3”>

<sense n=”1)” rend=”4”>
</sense>
<sense n=”2)” rend=”4”>
</sense>
<sense n=”3)” rend=”4”>

<sense n=”a)” rend=”5”>
</sense>
<sense n=”b)” rend=”5”>
</sense>
<sense n=”c)” rend=”5”>

<sense n=” )” rend=”6”>
</sense>
<sense n=” )” rend=”6”>
</sense>
<sense n=” )” rend=”6”>
</sense>
<sense n=” )” rend=”6”>
</sense>

</sense>
</sense>
<sense n=”4)” rend=”4”>
</sense>
<sense n=”5)” rend=”4”>

<sense n=”a)” rend=”5”>
</sense>
<sense n=”b)” rend=”5”>
</sense>
<sense n=”c)” rend=”5”>
</sense>

</sense>
</sense>

</Sense>
</entry>

α

β

γ

δ

Hierarchische Auszeichnung des Artikels 'grimm' im DWB 

 

Insgesamt werden sowohl leistungsstarke Tools benötigt, die flexibel definierbare strukturelle 
Muster erkennen, wie auch Werkzeuge, die spezifische "Prüf-Listen" erzeugen, die durch 
möglichst einfache Verfahren abgearbeitet werden können (z.B. ja/nein-Checkboxen). 
                                                 
18 Am Trierer Kompetenzzentrum gibt es eine Fülle von Beispielen für diese Art der Annotierung.  
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6.2  Erstellung / Produktion von Wörterbüchern 
Für ein "generisches Artikelredaktionssystem" vollständiger Wörterbücher ist im bisherigen 
Projektrahmen von TextGrid keine Komplettlösung vorgesehen.19 Ein solches 
Redaktionssystem würde sich jedoch gut einfügen. Einzelne Funktionalitäten sind in diversen 
TextGrid-Tools wie im Terminologietool / Wörterbuch-Verwaltungstool umgesetzt. 

(Beleg-)Wörterbücher sind zentrale Hilfsmittel in den Textwissenschaften und in den 
Wissenschaften allgemein. Die Lexikografie beschäftigt sich mit der Herstellung von 
Wörterbüchern zur neuhochdeutschen Standardsprache und ihren historischen, geografischen 
und sozialen Varietäten. 

Für das Deutsche gibt es seit den Anfängen der wissenschaftlichen Lexikografie im 19. 
Jahrhundert eine besonders reich entfaltete Wörterbuchlandschaft. Aktuell werden in 
mehreren groß angelegten, zum Teil dezentral jeweils in mehreren Arbeitsstellen 
durchgeführten Langfristvorhaben umfassende Großwörterbücher zu den Sprachstufen 
Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Frühneuhochdeutsch, zum Deutschen in seiner 
Gesamtentwicklung (Neubearbeitung der am meisten veralteten Teile A bis F des 
Grimmschen Wörterbuchs) und Spezialwerke (Deutsches Rechtswörterbuch, das Wörterbuch 
der Mittelhochdeutschen Urkundensprache, Dialektwörterbücher, Autorenwörterbücher) u.a. 
erstellt. 

Obwohl sich die Lexikografie auf die Neuerstellung von Wörterbüchern basierend auf 
Textkorpora richtet, können einige der dazu notwendigen Tools auch in der Erschließung von 
retrodigitalisierten historischen Wörterbüchern verwendet werden. 

Die Neuerstellung eines Wörterbuches gliedert sich in folgende Phasen: 

 1  Planungsphase: der Projektleiter legt den Wörterbuchgegenstand (z. B. die Sprache 
Goethes) und die Wörterbuchbasis (z. B. ein Korpus der von Goethe verfassten Texte) 
fest und stellt sie bereit: digitales Belegarchiv; bei derzeit laufenden 
Wörterbuchvorhaben in der Regel jedoch Zettelarchive. Auch Mischformen sind 
möglich - vermutlich die Regel. D.h. es müssen sowohl zitierfähige digitale Texte mit 
flexiblem Belegschnitt in die Wörterbuchartikel aufgenommen werden, wie auch 
manuell Texte eingepflegt werden können. 

 2  Sammlung: der Projektleiter/Bearbeiter erstellt (semi-)automatisch Wortlisten (durch 
eine Abfolge von Tokeniser, Lemmatisierer und Sortierer, koordiniert durch den 
Workflow-Editor) aus der Wörterbuchbasis und lemmatisiert diese (Lemmatisierer). 
Nach dieser umfangreichen Sammlung wählt er die Lemmata aus, die in das 
Wörterbuch aufgenommen werden. 

 3  Aufbereitung und Erstellung der Einträge: der Bearbeiter muss die in der Sammlung 
erstellten Lemmalisten an den Stellen manuell nachbearbeiten, an denen die 
automatischen Methoden nicht zulänglich waren. Dies kann er übergreifend mit der 
Erstellung der Einträge für die einzelnen Lemmata durchführen. Die Artikeleinträge 
folgen den Stilvorgaben des Projektleiters. Die inhaltliche Grundlage für die 
Artikeleinträge sind die Belege aus der Wörterbuchbasis, die der Projektleiter durch 
eine KWIC Darstellung (Recherchetool) überblicken kann. 

                                                 
19 Ein Beispiel für ein komplett auf digitaler Datenbasis und mit komplett digitalem Workflow erstelltes 
Wörterbuch ist das "Mittelhochdeutsche Wörterbuch"; vgl. http://www.mhdwb.uni-trier.de/. 
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 4  Nachbearbeitung: die Einträge werden in mehreren Zyklen überarbeitet (evtl. durch 
wechselnde Bearbeiter) und korrigiert, bis jeder Artikel vom Projektleiter akzeptiert 
ist. 

 5  Publikation: die elektronische Publikation des Wörterbuches oder der Druck. 

 6  Nachbearbeitung: auch nach der Publikation wird das Wörterbuch erweitert und die 
Einträge nachbearbeitet, für die neuerliche Publikation in Folgeausgaben.  
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7  Erschließungshilfe - Wörterbücher 
Wörterbücher sind in allen Sprachen zentrale Hilfsmittel für die Sprach- und 
Literaturgeschichte und darüber hinaus für die traditionsbezogenen Wissenschaften insgesamt 
(allgemeine Geschichte, Theologie, Rechtsgeschichte usw.). 

Historische Wörterbücher sind im Rahmen der Metalexikografie selbst Gegenstand der 
Forschung. Einige der Aufgaben der Metalexikografie lassen sich im Bezug auf TextGrid in 
technischer Sicht auf die Abläufe und Tools der "→ Literaturwissenschaftliche Editionen" 
abbilden. Im Bereich der "→ Wörterbücher" werden historische Wörterbücher aufbereitet 
oder neue Wörterbücher (basierend auf existierenden Textkorpora) erstellt. 

Wörterbücher als Erschließungshilfe stellen eine leistungsstarke und komfortabel 
einzusetzende Informationsquelle als Nachschlagewerke dar, die die Erschließung von 
Primärtexten (z.B. in den → Literaturwissenschaftliche Editionen) und die Produktion eigener 
Texte erleichtert. Elektronisch erschlossene Wörterbücher sind vor allem eng mit dem 
Bereich der → Sprachkorpora verknüpft, die die automatische linguistische Analyse von 
Primärtexten u.a. mit Hilfe von Wörterbuchdaten betreiben. 

In TextGrid wird eine Reihe von Wörterbüchern als Erschließungshilfe eingebunden (→ 
Erschließungshilfe - Wörterbücher, AG Wörterbücher). Dies erfolgt über offene 
Schnittstellen, so dass sich jederzeit weitere Wörterbücher anschließen können.20 

7.1  Semasiologische Verwendung21 
Die meisten elektronisch aufgearbeiteten Wörterbücher sind - wie in der klassischen 
Wörterbuchsuche - im Hinblick auf die in vielen Disziplinen vorherrschende semasiologische 
Fragestellung konzipiert: Ordnungskriterium ist die Ausdrucksseite eines Lemmas, der dann 
eine Bedeutung zugeordnet wird. Gefragt wird also: Was meint ein gegebenes Lemma der 
Form XY? Haben sich Form und/oder Bedeutung über die Jahrhunderte geändert? Welche 
dialektalen Varianten gibt es? - Diese Art der Suche ist in der Lemmasuche (ausdruckseitige 
oder semasiologische Suche) umgesetzt, in der ein Lemma gesucht wird und ein 
Wörterbuchartikel zurückgeliefert wird. 

Die Lemmasuche kann über das Wörterbuch-Recherchetool aufgerufen werden oder direkt in 
den XML-Editor und andere interaktive Tools integriert werden. Dabei kann ein Benutzer 
(Benutzer, Bearbeiter, Projektleiter) während der Online-Lektüre eines Werkes direkt (z.B. 
Doppelklick auf das Wort) auf die an TextGrid angeschlossenen Wörterbücher zurückgreifen, 
um die spezifische Bedeutung eines Wortes zu einer gewissen Zeit / in einer gewissen Region 
zu klären. Die Darstellung des Suchergebnisses wird im Wörterbuch-Recherchetool 
abgebildet. 

Entscheidend bei der Lemmasuche ist die Verwendung des "richtigen" Lemmas (je nach 
Sprache und Wortart zur Unterscheidung von Homographen bzw. Berücksichtigung von 
unterschiedlichen Lemma-Ansätzen -> Meta-Lemmaliste!) und die Suche im passenden 
Wörterbuch (abgestimmt auf Zeit und Kontext des Textes). Dies kann das Tool vereinfachen 

                                                 
20 Beispiel: Externe Verlinkung des Deutschen Rechtswörterbuchs mit dem Mittelhochdeutschen und dem 
Deutschen Wörterbuch.: http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/.  
21 Vgl. zum Thema Semasiologie und Onomasiologie die allgemeinverständliche Darstellung mit Beispielen 
unter http://www.dwv.uni-trier.de/onomasiologie/start.html.  



 TextGrid Szenarien Seite 42 

durch die Extraktion der notwendigen Informationen - so vorhanden - aus den Metadaten des 
Textes oder der Auszeichnung (z.B. ist evtl. die Wortform durch Part-of-Speech-Tagging an 
das Wort annotiert worden oder sogar das Lemma durch eine frühere Lemmatisierung). Auch 
mit einer automatisierten Unterstützung der Lemmasuche sollte das Benutzerinterface aber 
immer alle Informationen klar darstellen und Anpassungsmöglichkeiten erlauben. 

7.2  Onomasiologische Verwendung 
Der semasiologischen Ausrichtung der Lemmasuche lässt sich die onomasiologische 
Fragestellung entgegensetzen: Welche sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten gibt es für eine 
bestimmte Bedeutung? - Mit der Suche nach inhaltlich verwandten Begriffen / 
onomasiologischen Suche kann der Benutzer (Benutzer, Bearbeiter, Projektleiter) ein 
Wörterbuch nach verwandten Begriffen zu diesem Wort abfragen. Die onomasiologische 
Suche geht dabei über einen klassischen Thesaurus hinaus, indem neben Synonymen auch 
Ober/Unter- und sogar Gegenbegriffe gefunden werden.22 

Eine Verknüpfung mit der Lemmasuche bietet sich durch den ähnlichen Kontext und Ablauf 
dieser beiden Suchen an. Weiterhin kann die onomasiologische Suche in das Recherche-Tool 
integriert werden, und eine Query-Expansion (automatisch, vor der Suche) bzw. eine 
Darstellung der Wortnetze (über das Benutzerinterface, nach der Suche) ermöglichen. Dabei 
bietet das Recherche-Tool einem Benutzer, der auf der Suche nach einem Lemma in einem 
Korpus ist, auch entsprechende verwandte Begriffe an. 

Ein Wörterbuch muss für eine onomasiologische Suche speziell mit Verweisen zwischen den 
Lemmata präpariert sein, und daher werden nicht alle an TextGrid angeschlossenen 
Wörterbücher diese Funktionalität unterstützen. Die Erschließung von Wörterbüchern nach 
inhaltlichen Kriterien ist schwerer zu systematisieren als die nach Schreibformen, und daher 
ist sie nicht ein Hauptaugenmerk der Lexikografen. Für sich genommen ist der Ansatz „Wie 
kann man XY noch ausdrücken?“ aber nicht weniger ergiebig, gerade auch im Hinblick auf 
die Dialektforschung. - In TextGrid gibt es für die automatisierte Unterstützung der 
Verlinkung mit dem Wörterbuch Analyse-Tool ein Spezialtool. Nach einer maschinellen 
Vorverarbeitung kann der Projektleiter bzw. der Bearbeiter die entsprechenden Verlinkungen 
in einem Wörterbuch Link-Editor oder weitergehend in einem Wörterbuch-
Verwaltungssystem nachbearbeiten. 

7.3  Wörterbuch-übergreifend 
Je nach Zeit und Kontext kann sich die Bedeutung eines Lemmas verändern. Eine wichtige 
Suchhilfe in einem Verbund historischer und dialektaler Wörterbücher wäre deshalb eine 
Meta-Lemmaliste, die die verschiedenen Lemmavarianten aufeinander abbildet.  

Eine solche Meta-Lemmaliste müsste grundsätzlich semasiologisch-etymologisch angelegt 
sein. Im Kontext der hier betrachteten Suchhilfen könnte sie jedoch auch die 
onomasiologischen Suche unterstützen, indem sie die Suche nach Bedeutungseinheiten 
unabhängig von der zeitlichen und räumlichen Varianz des sprachlichen Ausdrucks 
                                                 
22  Verwandte Begriffe, Ober-/Unter- und Gegenbegriffe in der onomasiologischen Suche: z.B. ein Benutzer 
sucht „Haus“, die onomasiologische Suche liefert „Gebäude“, „Scheune“, „Hütte“, und als Unterbegriffe evtl. 
auch "Dach", "Zimmer". "Gesundheit" und "Krankheit" wären ein Beispiel für Gegenbegriffe. - Begriffe sind in 
erster Linie als "verwandt" vernetzt. Eine Vernetzung, die die Art der Vernetzung spezifiziert (z.B. Synonym, 
Antonym), wäre sinnvoll, könnte aber sehr aufwändig zu erstellen sein (vgl. WordNet, GermaNet); vgl. auch 
http://www.dwv.uni-trier.de/onomasiologie/start.html. 
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ermöglichte. Stünde solch eine Liste erst einmal zur Verfügung, ließe sie sich mit 
überschaubarem Aufwand zu einem mächtigen Such- und Analysewerkzeug ausbauen. 

Eine qualitativ hochwertige Meta-Lemmaliste ist das Mittel der Wahl für die Suche im 
Wörterbuchverbund und die Einbindung externer Wörterbücher. Auch für die Korpusanalyse 
würden sich neue Perspektiven eröffnen. Semasiologisch und onomasiologisch relevante (d.h. 
etymologische und semantische) Informationen könnten zentral verwaltet werden. 

Anwendungsbeispiel: Ein Benutzer gibt das Lemma „reif“ ein. 

Für dieses Lemma sind per Ontologie drei Bedeutungen hinterlegt, aus denen der Benutzer 
eine auswählen kann: ein Adjektiv und zwei Substantive (Reif als Wetterphänomen und Reif 
als Schmuckstück). Er kann nun eine dieser Bedeutungen auswählen und bekommt sämtliche 
Artikel dazu geliefert, inklusive historischer und dialektaler Lemmavarianten. Die Ontologie 
würde es außerdem erlauben, gezielt nach inhaltlich verwandten Begriffen zu suchen. 
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8  Erschließungshilfe - externe Kataloge und Normdaten 
Gerade im bibliothekarischen Bereich liegen bereits eine Vielzahl von Ontologien und 
Verzeichnissen vor, die Werke, Autoren, und andere Informationen beschreiben. Die 
Einbettung von TextGrid in dieses Netzwerk aus (normierten) Informationsquellen birgt (a) 
eine erhebliche Qualitäts- und Effizienzsteigerung, da bereits anderswo existierende 
Informationen von den TextGrid Benutzern nicht händisch nachgetragen werden müssen, und 
(b) erschließt neue Informationsquellen. Es gibt eine Vielzahl diesbezüglicher Quellen, die 
allerdings auch oft unterschiedlich aufbereitet sind. Eine Integration dieser Quellen wird 
vereinzelt in eigenen, internationalen Projekten versucht, kann aber nicht im Rahmen von 
TextGrid angegangen werden. Im Folgenden werden einige mögliche Quellen beispielhaft 
aufgelistet, deren Einbettung in TextGrid erwogen werden könnte. 

8.1  Verzeichnisse  
Die Einbindung existierender Kataloge würde dem Textwissenschaftler in der Quellensuche 
eine wertvolle Informationsquelle erschließen (siehe das Bibliografietool und z.B. Abschnitt 
3.1 Bestandsaufnahme). Außerdem könnten die dort vorhandenen Metadaten übernommen 
werden und so in der Metadaten-Annotation die entsprechenden Felder vorausgefüllt werden. 
Eine Anbindung an ZVDD wird verfolgt. 

ZVDD (http://www.zvdd.de/) - ein zentraler Nachweis und Zugang zu digitalisierten Drucken 

Digitale Sammlungen (http://www.digitale-sammlungen.de/). Digitale Bibliothek - 
Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ). 

MALVINE (http://www.malvine.org) ist ein Katalog für Nachlässe und Autographen aus 
diversen europäischen Bibliotheken, Archiven, und Museen.  

Kalliope (http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/) ist ein aktuelles Portal für Nachlässe und 
Autographen in Deutschland.  

8.2  Normdaten  

Personennormdaten  
Personennormdaten (oder auch Authority Files) enthalten einige biografische Daten von 
Persönlichkeiten, sowie etwaige unterschiedliche Schreibarten für einen Namen bzw 
Pseudonyme. Eine Anbindung an die PND und eine entsprechende Einbindung in das 
Bibliografietool und das Recherche-Tool ist erstrebenswert. 

LEAF (http://xml.coverpages.org/ni2002-03-28-a.html) war ein Europäisches Projekt für die 
Entwicklung eines Verfahren, um die unterschiedlichen Darstellungen von 
Personennormdaten in Europa zusammenzubringen. Das Verfahren wurde bisher noch von 
keiner Institution langfristig zur andauernden Zusammenführung der verteilten Normdaten 
eingerichtet. Personennormdaten sind also nicht (mehr, noch) über LEAF zugänglich. 

Die Initiative zur Erstellung einer Virtual International Authority File (VIAF) 
(http://www.oclc.org/research/projects/viaf/) soll zumindest in einem ersten Schritt die 
Normdaten der USA und Deutschland zusammenbringen und hat globalen Anspruch. Diese 
Initiative ist auch langfristig ausgelegt, steckt aber noch in den Anfängen und ist ausserhalb 
der TextGrid Projektzeit. Die geplante OAI Schnittstelle könnte aber auch nach Projektende 
in TextGrid eingebunden werden. 
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Aus nationaler Sicht ist die Personennamendatei (PND) 
(http://www.ddb.de/standardisierung/normdateien/pnd.htm) der Deutschen Nationalbibliothek 
spannend. Möglichkeiten zur Anbindung (lizenztechnisch, wie auch technische Schnittstellen) 
müssen noch geprüft werden.  

• Der Katalog zur Deutschen Nationalbibliografie und das dazugehörige Such-Tool Iltis 
(http://z3950gw.dbf.ddb.de/z3950/zfo_get_file.cgi?fileName=DDB/searchForm.html) 
verknüpfen auch über die PND und gibt einen guten Eindruck der in der PND 
vorhandenen Daten. 

• Hinweis: auch Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND) verlinkt mit 
der PND.  

Schlagwortnormdaten / Thesauri 
Eine Anbindung an Schlagwortlisten und Thesauri könnte in der semantischen Auszeichnung 
von Texten und in der (Wörterbuch-)Recherche hilfreich sein. Eine Überlappung mit der 
Funktionalität der in TextGrid eingebundenen Wörterbücher könnte sich ergeben. 

Die Schlagwortnormdatei (SWD) 
(http://www.ddb.de/standardisierung/normdateien/swd.htm) der Deutschen 
Nationalbibliothek. 
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9  TextGrid-Tools 
Die folgende Aufstellung von Tools sind im Rahmen der TextGrid Projektlaufzeit auf dem 
Radar (Priorität 1) oder wären als baldige Ergänzung wünschenswert (Priorität 2 und 3). Die 
Tools selbst sind hier nur aufgelistet. Eine ausführliche Beschreibung wird während des 
TextGrid Projektes schrittweise und als Teil der Umsetzung erstellt. 

9.1  Prioritäten zur Umsetzung 
TextGrid ist lebendig und kann wachsen, sollten Kooperationen eine Erweiterung des 
Leistungsspektrums erlauben. Die TextGrid Tools sind im Folgenden nach ihrer Priorität zu 
Umsetzung aufgeschlüsselt: 

o Priorität 1 / zentral - ist ein integraler Bestandteil, war evtl. schon Teil des Antrages und 
wird auch sofort umgesetzt 

o Priorität 2 / erstrebenswert - ist nicht absolut essenziell, und wird (hoffentlich) noch im 
Laufe der weiteren Projektlaufzeit angegangen 

o Priorität 3 / optional - übersteigt die Ressourcen des Projektes, enthält aber spannende 
Themen bzw. wichtige Anknüpfungspunkte. Dahingehende zukünftige Aktivitäten und 
Kooperationen werden verfolgt (dies ist ein besonders dynamischer Bereich, der nur 
einige Möglichkeiten aufzeigen kann) 

9.2  Tooltyp 
• i - interaktive Tools haben ein Benutzerinterface und sind auf Benutzereingaben 

ausgerichtet 

• s - Streaming Tools bestehen aus zwei Teilen: einem im Batchbetrieb steuerbaren 
"Enactor" und einem GUI-Frontend, mit dem Konfigurationen für den Enactor 
definiert, die Bearbeitung angestoßen und die Ergebnisse des Enactors überprüft 
werden können. Streaming Tools werden durch interaktive Tools bedient, also z.B. 
durch den Workflow Editor angestoßen oder direkt in den XML-Editor eingebunden. 

• h - Hilfstools, die nur als Bestandteil eines anderen Werkzeugs aufgerufen werden, 
ggf.ohne dass der Benutzer es merkt 
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9.3  Übersicht 

Tool 
Tool-
Typ Priorität

Recherchetool i 1 
XML-Editor i 1 
Workflow-Editor i 1 
Datei- / Rechtemanagement i 1 
grafischer Link-Editor i 1 

Bild-Segmentierung s 1 
Link-Editor Text   1 
Metadaten-Annotation i 1 
Bibliographietool i 1 
Tokenizer s 1 
Sortieren s 1 
Streaming-Editor s 1 
Lemmatisierung s 1 
Kollationierung s 1 
Text Publisher (Print) s 1 
Text Publisher (Web) s 1 
OCR s 1 
   
Katalogsuche s 2 
Listen-Annotation s 2 
   
Kommentierung i 3 
POS-Tagging s 3 
Word Sense Disambiguation s 3 
Kookkurenzanalyse s 3 
Kollokationsanalyse s 3 
Textverarbeitung → TEI h 3 
   
Wörterbuch-Recherche (AP5) i 1 
Wörterbuch-Linkeditor (AP5) i 1 
statistisches Wörterbuch-
Analysetool (AP5) s 1 
Wörterbuch-Redaktionstool (AP5) i 1 

 


