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Im Rahmen des Projektes „Korpusgrammatik“ am Institut für Deutsche Sprache in 
Mannheim werden Techniken und Werkzeuge entwickelt, um grammatische Phänome-
ne mit Bezug auf große Korpora zu beschreiben. Dabei sollen Korpusdaten explorativ, 
mit dem Ziel der Mustererkennung, untersucht werden und eine transparente quantita-
tiv-statistische Basis für die Validierung von neu aufgestellten oder bereits in der Litera-
tur vertretenen Hypothesen bereitgestellt werden.  

Das Ziel des Projektes ist eine korpusbasierte Grammatik, in der die grammatische Vari-
ation in der deutschen Sprache beschrieben werden soll. Das Projekt soll die datenba-
sierte Linguistik aber auch in methodischer Hinsicht weiterentwickeln. Die web-basierte 
Schnittstelle KoGra-R soll dabei helfen. In KoGra-R werden vordefinierte, in R program-
mierte statistische Auswertungen basierend auf Kontingenztabellen durchgeführt. Nut-
zer/innen können sowohl Reintext-Tabellen als auch von COSMAS II exportierte Ergeb-
nisansichten zur Analyse hochladen. Von KoGra-R werden sowohl Analysen für Einzel-
abfragen als auch vergleichende Auswertungen über zwei oder mehrere Abfragen be-
reitgestellt. Die Menge der durchgeführten Tests ist dabei prinzipiell offen und kann er-
weitert werden. Das System stellt momentan die folgenden Analysen bereit: 

● Tabellen und Diagramme für Rohdaten, normierte und relative Werte, 
● den Chi²-Test, erwartete Häufigkeiten und Residuen, 
● die Phi Assoziationsstärke/Cramérs V Assoziationsstärke, 
● Assoziationsplots, Mosaikplots, 
● Tabellen und Diagramme für Konfidenzintervalle und 
● Dispersionsmaße, insbesondere Gries’ DP Norm. 

Für jede Analyseart ist eine Dokumentation verfügbar. Dort werden u.a. weitere Infor-
mationen und Interpretationshilfen gegeben. Darüberhinaus wird der jeweilige R-Code 
angegeben, sodass er kopiert und in einer lokalen R-Installation adaptiert werden kann.  

KoGra-R wirkt zum einen standardisierend auf die Projektarbeit, insofern durch die 
Schnittstelle eine Menge von statistischen Analysen definiert wird, die stets bei allen 
Fragestellungen durchgeführt werden kann und soll. Zum anderen können die Analyse-
arten auch für Aufgaben jenseits des Projekts Korpusgrammatik nützlich sein (bspw. zur 
eigenen statistischen Auswertung oder dem Einsatz in der Lehre). Aus diesem Grund 
wurde das System geöffnet und somit einem größeren Kreis von Sprachwissenschaft-
ler/innen zugänglich gemacht. 

Online-Quellen 
http://www1.ids-mannheim.de/gra/projekte/korpusgrammatik.html (zuletzt eingese-

hen am 25.01.2016) 
http://kograno.ids-mannheim.de/kograr.html (zuletzt eingesehen am 25.01.2016) 
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/ (zuletzt eingesehen am 25.01.2016) 


