
Korpuslinguistik –Wenn Sprache computergestützt beobachtet 

wird 
 

Wird das passé simple eigentlich auch in Zeitungen verwendet und sind essa und esso im 

Italienischen noch gebräuchlich?  

Solche Fragen lassen sich sehr gut anhand authentischer Sprachdaten beantworten, wie sie in 

Korpora zu finden sind. Korpora sind (elektronische) Zusammenstellungen von mündlichen 

und schriftlichen Texten, die Sie sich wie (repräsentative) Stichproben einer Sprache oder 

Varietät vorstellen können und anhand derer Sie Erkenntnisse über diese Sprache /Varietät 

insgesamt gewinnen können.  

Für viele Varietäten des Französischen und Italienischen wurden bereits Korpora erstellt, 

vielleicht ist eines davon genau das Richtige für Ihre Fragestellung. Deshalb empfehle ich 

Ihnen, einen Blick auf folgende Übersicht zu werfen, ehe Sie selbst ein Korpus erstellen, das 

es so in ähnlicher Form schon längst gibt. 

 

Wo finde ich Korpora? 
Einen umfangreichen Überblick über Korpora und Textdatenbanken romanischer Sprachen 

gibt Anette Gerstenberg (20.12.2014) von der FU Berlin. 

 

Eine gute Überblickseite über französische Korpora bietet die Plattform ORTOLANG. 

Einen guten Überblick über italienische Korpora bietet die Accademia della Crusca auf ihrer 

Seite Banche dati, corpora e archivi testuali. 

 

Im Rahmen des EU-Projektes ELEXIS haben Sie bis März 2022 über Ihr Uni-Login auch 

Zugriff auf SketchEngine. Hier finden Sie verschiedene Korpora, können aber auch relativ 

problemlos selbst Korpora erstellen. SketchEngine annotiert ihr Korpus automatisch nach 

Wortarten und bringt es in eine Form, in der es mit einer mächtigen Abfragesprache (CQL) 

durchsucht werden kann. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Perspektiven auf ein 

Korpus (Konkordanzen, Kollokationen, N-Grams, WordSketches, Trends uvm.). 

 

Für folgende, in unseren Modulen häufig untersuchte Varietäten, habe ich Ihnen schon eine 

kleine Vorauswahl zusammengestellt. 

 

Französisch 

 

Français parlé 

 CLAPI 

Langage des jeunes  

 MPF-Corpus 

 RapCorpus (zugänglich über Sketchengine - via Instituts-Login) 

Français populaire  

 Projet Corpus 14 

Langage académique / scientifique 

 

https://wikis.fu-berlin.de/display/tdr/Korpora+und+Textdatenbanken
https://www.ortolang.fr/
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/banche-dati-corpora-e-archivi-testuali/6228
https://www.sketchengine.co.uk/
http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/
https://biling.talkbank.org/access/MLE-MPF.html
RapCor:%20French%20corpus%20of%20rap%20songs
https://www.univ-montp3.fr/corpus14/Acc%C3%A8s%20au%20Corpus%2014.html


 Scientext 

Français standard (verschiedener Länder) 

 Varitext 

 

Italienisch 

 

Italiano parlato 

 BADIP (Banca Dati dell’Italiano Parlato) 

Italiano trasmesso scritto 

 SMS for Science Swiss (reduziert auf die SMS in italienischer Sprache) 

Italiano giornalistico 

 Corpus La Repubblica 

Italiano popolare 

 Voci della Grande Guerra 

Italiano standard 

 CORIS (für geschriebenes Italienisch) 

 Perugia Corpus 

 

Wo finde ich (Einführungs-)literatur zu Korpora und Korpuslinguistik? 

 
 Eine sehr ausführliche Bibliographie zur (romanischen) Korpuslinguistik finden Sie 

auf der Website von Elisabeth Burr 

 Noah Bubenhofer bietet einen Online-Kurs zur (germanistischen) Korpuslinguistik 

an. Hier finden Sie einführende Texte, Erklärungen und weiterführende Empfehlungen 

rund um das Thema Korpuslinguistik –inklusive einer verständlichen Erklärung 

statistischer Verfahren 

 Eine relativ neue und anschauliche Einführung in die Korpuslinguistik hat Hagen 

Hirschmann vom IDS Mannheim verfasst. Hier finden Sie auch ein Kapitel über das 

Durchsuchen von Korpora, in dem gängige Suchsprachen vorgestellt werden und 

ausprobiert werden können. Das Buch ist im Campusnetz elektronisch verfügbar: 

Hirschmann, Hagen (2019): Korpuslinguistik. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler. 

 Stefania Spina hat eine Einführung in die italienische Korpuslinguistik verfasst:  

Spina, Stefania (2001): Fare i conti con le parole. Introduzione alla linguistica dei 

corpora. Perugia: Guerra Edizioni. 

https://corpora.aiakide.net/scientext20/?do=SQ.setView&view=corpora
http://syrah.uni-koeln.de/varitext/
http://badip.uni-graz.at/it/
http://www.sms4science.ch/
https://corpora.dipintra.it/public/run.cgi/first_form
http://www.vocidellagrandeguerra.it/progetto
http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html
https://www.unistrapg.it/perugiacorpus/index.html
https://home.uni-leipzig.de/burr/CorpusLing/Bibl.htm
https://www.bubenhofer.com/korpuslinguistik/kurs/

