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Neue	Medien	und	Fremdsprachenlernen:	Zum	Nutzen	
von	Online-Lexikographie	und	-Sprachkorpora		

für	Lehre	und	Lernen	von	Fremdsprachen		

Prof.	Dr.	Ma.hias	Heinz	
(ma.hias.heinz@sbg.ac.at)	

Workshop	
„Was	weiß	die	LinguisEk	über	Sprachenlernen	–	was	braucht	die	Schule?“	

Forschungsbasierte	Fortbildung	für	Sprachlehrpersonen	in	Österreich	
14.	Oktober	2016	•	Universität	Salzburg	

I.	Forschungsbasierter	Input	
II.	Empirie:	eigene	Anwendung	
III.	Diskussion	und	Erfahrungsaustausch	

PC-Zugang	
	
• Benutzername: siehe Tafel	
• Passwort:	siehe Tafel	

	Übersicht	

1.	Was	ist	ein	Korpus?	Womit	beschäXigt	sich	
die	KorpuslinguisYk?	

2.	Anwendungsmöglichkeiten	für	den	
Fremdsprachenunterricht	

3.	Online-Korpora	und	-Wörterbuchportale	
4.	Diskussion	und	Anwendung	
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	1.1	Was	ist	ein	Korpus?	

	„Ein	Korpus	ist	eine	Sammlung	schriXlicher	oder	
gesprochener	Äußerungen.	Die	Daten	des	Korpus	sind	
typischerweise	digitalisiert,	d.h.	auf	Rechnern	
gespeichert	und	maschinenlesbar.	Die	Bestandteile	des	
Korpus,	die	Texte,	bestehen	aus	den	Daten	selbst	sowie	
möglicherweise	aus	Metadaten,	die	diese	Daten	
beschreiben,	und	aus	linguisYschen	AnnotaYonen,	die	
diesen	Daten	zugeordnet	sind.“	

	 	 	(Lemnitzer/Zinsmeister	2006:	7)	

	1.2	Womit	beschä;igt	sich	die	Korpuslinguis<k?	

	„Als	Korpuslinguis<k	bezeichnet	man	die	Beschreibung	
von	Äußerungen	natürlicher	Sprachen,	ihrer	Elemente	und	
Strukturen,	und	die	darauf	auhauende	Theoriebildung	auf	
der	Grundlage	von	Analysen	authen<scher	Texte,	die	in	
Korpora	zusammengefasst	sind.	KorpuslinguisYk	ist	eine	
wissenschaXliche	TäYgkeit,	d.h.	sie	muss	wissen–
schaXlichen	Prinzipien	folgen	und	wissenschaXlichen	
Ansprüchen	genügen.	Korpusbasierte	Sprachbeschreibung	
kann	verschiedenen	Zwecken	dienen,	zum	Beispiel	dem	
Sprachunterricht,	der	Sprachdokumenta<on,	der	
Lexikographie	oder	der	maschinellen	
Sprachverarbeitung.“	
	 	 	 	 	(Lemnitzer/Zinsmeister	2006:	9)	

2. Anwendung	im	Fremdsprachenunterricht	

FremdsprachendidakYscher	Hintergrund:	
• Data-driven	learning	
• AuthenYzität	im	Sprachunterricht	
• KonstrukYvisYsche	FremdsprachendidakYk	
• Lernerautonomie	

2. Anwendung	im	Fremdsprachenunterricht	

L2-Kompetenzbereiche,	die	durch	die	vorgestellten	Ressourcen	
potenYell	gefördert	werden:		

§  PhoneYk	(AusspracheinformaYonen	graphisch/akusYsch)		
§  Wortschatzarbeit	(Wortwahl,	lexikalische	SemanYk)		
§  Morphologie	(Formenvielfalt)		
§  Syntax	(KonstrukYonen)		
§  Mündlichkeit/SchriXlichkeit		
§  Textsortenkompetenz		

	
Außer	Betracht	bleiben	hier	interakYve	Lernressourcen	wie	sie	z.B.	für	
das	Italienische	Plakormen	wie		
h.p://www.edilingua.it,	h.p://www.i-d-e-e.it	und	zugehörige	Apps	
bieten.		
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2.	Anwendung	im	Fremdsprachenunterricht	

	Nutzung	von	Korpora	durch	LehrerInnen	in	
Unterrichtvorbereitung	und	–organisaYon	

		
vs.	
	

	Nutzung	durch	SchülerInnen	

	2.1	…Unterrichtsvorbereitung	und	-organisa<on	

• Korpusbasierte	Lexikographie	und	GrammaYkschreibung		
	Beispiel:	Portail	lexical	des	CNRTL:	www.cnrtl.fr	
(auch:	Base	lexicale	du	français	-	
h.ps://www.kuleuven.be/ilt/blf/);		

• Erstellung	eigener	Korpora	
• Korrekturverhalten	–	Was	ist	ein	Fehler?	
• Mündlichkeit	–	SchriXlichkeit	
• KontrasYve	Analyse	Deutsch-L2	

	2.2	Nutzung	durch	SchülerInnen	

• Sprachbezogene	Facharbeiten	
• Blick	ins	Korpus	und/oder	Online-Wörterbuch	
(staYonär	oder	mobil	als	App)	sta.	ins	gedruckte	
einsprachige/zweisprachige	Wörterbuch	

• Erwerben	von	Textsortenkompetenz	

	2.3	Wahl	der	Korpora	für	den	Fremdsprachenunterricht?	

• freie	Verfügbarkeit	
• WissenschaXliche	Korpora	vs.	Korpora	für	den	
Unterricht?	

=>	Corpora	Dida7ci	Italiani	di	Confronto	–	
CorDIC:	
h.p://corporadidarci.lablita.it/index.html	
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3.	Überblick:	Online-Korpora	und	-Wörterbuchportale	

•  rasante	Entwicklung	der	KorpuslinguisYk,	
Bereitstellung	einer	wachsenden	Zahl	allgemeiner	und	
spezialisierter	Korpora		

•  inzwischen	viele	korpusbasierte	digitale	Wörterbücher	
•  Vorstellung	einer	begrenzten	Auswahl	
•  Auswahlkriterien	v.a.	Bekanntheit	und	möglichst	
kostenlose	Online-Verfügbarkeit		

	3.1 	Base	textuelle	Frantext		

•  Base	textuelle	Frantext	(h.p://www.aYlf.fr/frantext.htm)		
•  Zeitlicher	Rahmen	16.-20.	Jh.		
•  ca.	4.000		Werke		
•  ca.	80%	literarische	Texte		
•  ca.	20%	Fachtexte	verschiedener	Bereiche	

	3.1 	Base	textuelle	Frantext	

•  Auswahl	verschiedener	Textsorten	(genres,	z.B.	roman,	
récit	de	voyage,	traité,	théâtre)	

•  Korpus	sowohl	für	literarische	und	historisch-
landeskundliche	als	auch	für	spezifisch	sprachliche	
Fragestellungen	(GrammaYk,	Lexikon,	bes.	KollokaYonen)	
von	Interesse	

•  kann	u.a.	zur	Auswahl	geeigneter	Unterrichtstexte	dienen	
(z.B.	als	Quelle	für	literarische	Texte,	für	Übersetzungstexte	
etc.)		

	
à	vgl.	für	Italienisch:	BIT,	BIZ;	Spanisch:	cervantesvirtual)	

	3.2 	Korpora	gesprochener	Sprache		

•  neben	Sammlungen	schriXlicher	Texte	inzwischen	
relaYv	viele	Datensammlungen	gesprochener	
Äußerungen		

•  Tonaufnahmen,	teils	auch	audiovisuelle	
Aufzeichnungen	(Interviews,	Aufzeichnungen	
authenYscher	SpontaninterakYonen	etc.)		

•  Transkripte	(manchmal	mit	Audiodateien)		
•  je	nach	KonzepYon	des	Korpus	differenzierte	Such-	
und	Analysemöglichkeiten		
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Étude	sociolinguisEque	sur	Orléans		(=	Corpus	d’Orléans)		

•  h.p://bach.arts.kuleuven.be/elicop	
•  1966-70	erstellt	
•  144	Gespräche	mit	Sprechern	aus	Orléans	
•  300	Stunden	Aufnahmen		
•  in	Teilen	in	folgenden	Korpora	zu	finden:	BELC,	ESLO,	
ELILAP,	GULICH,	AMSTERDAM	

•  NeutranskripYon	im	Gange	

CLAPI	-	Corpus	de	langue	parlée	en	interacEon		

•  h.p://clapi.univ-lyon2.fr	
•  CLAPI	(Corpus	de	LAngue	Parlée	en	InteracYon)	
•  Aufnahmen	realer	SprechsituaYonen	in	verschiedenen	

Kontexten:	öffentliche	und	private	InterakYonen	
(Arbeitsplatz,	Schule,	Arztpraxis…)	

•  37	Korpora,	300	Aufnahmen	(120	h),	480	
TranskripYonen,	39	h	für	Analysen	und	Suchabfragen	
annoYert			

C-Oral-ROM:	Integrated	Reference	Corpora	for	Spoken	Romance	languages	

•  CresY,	E.	/	Moneglia,	M.	(eds.)	(2005):		
	C-Oral-ROM:	Integrated	Reference	Corpora	for	Spoken	
Romance	languages.	Amsterdam:	Benjamins.		

•  wichYges	Vergleichskorpus	gesprochener	Sprache	für	
Italienisch,	Französisch,	Spanisch,	Portugiesisch	

•  Vielfalt	und	Auhereitung	des	Materials	erlaubt	
kontrasYve	Untersuchungen	zu	PhoneYk	(z.B.	
IntonaYon),	Wortschatz,	Syntax…			

	3.3 	Online-Korpora:	Überblick	

	
	
Seitenblick:	Englische,	deutsche,	mehrsprachige	Korpusressourcen	
•  Corpus	of	Contemporary	American	English:	

h.p://www.americancorpus.org/	
•  Wortschatzportal:	wortschatz.uni-leipzig.de	
•  SACODEYL:	h.p://purl.org/sacodeyl/searchtool	
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Französische	Korpora	

•  Base	lexicale	du	Francais:	h.ps://ilt.kuleuven.be/blf/	
•  Base	textuelle	Frantext:	h.p://www.aYlf.fr/frantext.htm		
•  CLAPI	-	Corpus	de	langue	parlée	en	interacLon:		

h.p://clapi.univ-lyon2.fr/		
•  CresY,	Emanuela	/	Moneglia,	Massimo	(eds.)	(2005)	C-Oral-

ROM:	integrated	reference	corpora	for	spoken	romance	
languages.	Amsterdam:	Benjamins.	

•  Étude	sociolinguisLque	sur	Orléans	(=	Corpus	d’orléans)	
[h.p://crdo.risc.cnrs.fr	=>	‚archive	ouverte’	oder	
h.p://bach.arts.kuleuven.be/elicop/]	

•  Lextutor:	
h.p://www.lextutor.ca/concordancers/concord_f.html	

•  h.p://www.edict.com.hk/concordance/		
•  Corpuseye/VISL:	h.p://visl.sdu.dk/corpus_linguisYcs.html	
•  h.p://corp.hum.sdu.dk/	(Euro	parlement,	Wikipedia,	

newspapers)	

Spanische	Korpora	

•  Corpus	de	referencia	del	español	actual	–	CREA:	
h.p://corpus.rae.es/creanet.html	

•  Corpus	del	Español	(100	Mio	words):	h.p://www.corpusdelespanol.org/	
•  VISL	Spanish	(Visual	InteracLve	Syntax	learning):	

h.p://corp.hum.sdu.dk/cqp.es.html	
•  Base	de	datos	sintácLcos	del	español	actual:	

h.p://www.bds.usc.es/busquedas.html	
Gesprochene	Sprache:	
•  Corpus	oral	del	castellano:	h.p://www.lllf.uam.es/corpus/corpus.html	
•  Valesco	(Valencia	Español	coloquial:	

h.p://www.uv.es/~valesco/valesco_1.html	
•  CORLEC	(Corpus	oral	de	referencia	del	la	lengua	española	contemporánea)	

h.p://www.campusred.net/area_lenguas/corpus-corlec.asp		

Italienische	Korpora	

•  Corpora	Dida7ci	Italiani	di	Confronto	–	CorDIC:
h.p://corporadidarci.lablita.it/index.html	

•  Corpora	e	lessici	di	italiano	parlato	e	scri.o	–	CLIPS:	
h.p://www.clips.unina.it	

•  Corpus	dell‘italiano	scri.o	–	CORIS:	
h.p://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html		

•  Banca	daY	dell‘italiano	parlato	–	BaDIP:		
						h.ps://languageserver.uni-graz.at/badip/index.html	
•  Repubblica-Korpus	(pressesprachliche	Texte):	

h.p://dev.sslmit.unibo.it/corpora/corpus.php?
path=&name=Repubblica	(Registrierung	erforderlich,	AkYvierung	
meist	innerhalb	weniger	Minuten)	

•  VIVIT:	h.p://www.viv-it.org	(InformaYonsportal/graphische	und	
audiovisuelle	Dokumente)	

•  IMAGACT:	h.p://www.imagact.it	(Korpus	von	Bewegungsverben)	

	3.4 	Online-Wörterbuchportale	

	CNRTL:	Portail	lexical	(TLFi	u.a.)	
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www.rae.es	 CREA,	DRAE,	DPD...	

	

www.treccani.it	

www.treccani.it;	frei	zugänglich	
-  Wörterbuch	
-  Synonymwörterbuch	
-  Biographien	
-  Enzyklopädie	

Mehrsprachige	digitale	Äquivalenzwörterbücher	
(online,	teils	mit	Smartpone-App):		

www.pons.eu	

www.pons.de;	frei	zugänglich	
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www.langenscheidt.de	

h.ps://www.langenscheidt.de/##/;	frei	zugänglich	

www.leo.org	

www.leo.org;	frei	zugänglich	

bab.la	Wörterbuch	(h.p://de.bab.la):	
Übersetzungsvergleich,	frei	zugänglich	 wortschatzportal.uni-leipzig.de	


