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COSMAS II (Corpus Search, Management and Analysis System) ist ein Werkzeug für die 
empirische Arbeit an Textkorpora, erstellt vom Institut für Deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim. Das Programm findet sich unter: www.ids-mannheim.de/cosmas2/ 
 
1. Einstieg 
 
- Nach dem Herunterladen des COSMAS II – Clients kann man sich online anmelden. 

Dabei muss jeder Benutzer eine Benutzerkennung und ein Kennwort definieren. 
N.B. Die Client-Software kann nur auf einem PC installiert werden. Für andere Betriebssysteme ist auf 
der Homepage des IDS ist auch eine web-basierte Version von COSMAS II verfügbar. 

- Der Wiedereinstieg erfolgt mit Hilfe von Kennung und Kennwort und am einfachsten 
über das Icon auf dem „Schreibtisch“. Die Arbeit am Korpus verläuft online. 

 
2. Suchbereiche definieren 
 
- Zuerst eines der sieben Archive öffnen. Automatisch vorgeschlagen wird „W - Archiv 

der geschriebenen Sprache“, welches für die meisten studentischen Arbeiten am 
geeignetsten ist.  
N.B. Ein Archiv ist eine Sammlung verschiedener Korpora und gleichzeitig der maximale Suchraum. 

- Über „EIN“ alle verfügbaren Texte laden. Die Auswahl der Textkorpora kann später im 
Menü „Korpus“ noch verändert werden. 

- Die Hinweise für alle diese Zwischenschritte können später im Menü „Optionen → 
COSMAS Begleiter“ deaktiviert werden. 

 
3. Suche 
 
Die neueste Version des COSMAS bietet zwei Möglichkeiten zur Eingabe von 
Suchanfragen. Mit Hilfe der „graphische Eingabe“ kann man die Suchanfrage, so wie 
unten beschrieben, selbst „bauen“. Die „zeilenorientierte Eingabe“ ist weniger flexibel. Sie 
ist in gewissem Sinne eine Hilfestellung zum „Bau“ einer Suchanfrage. Für die Suche 
nach einer einfachen Wortform ist sie aber sehr praktisch. Sie stellt in einem eigenen 
Fenster Suchoperationen bereit, die man auswählen kann. Zur „zeilenorientierten 
Eingabe“ gelangt man, in dem man auf den schmalen weissen Bereich ganz unten klickt 
(vgl. Anhang Suchoberfläche). 
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Zur „graphischen Eingabe“: Es gibt drei wichtige Suchoperatoren. Suche nach einer 
einfachen Wortform ($Suchwort), zweitens Suche nach einem Lemma ($Lemma), drittens 
Suche nach einer Wortkombination ($ X Abstand Y). Diese Suchoperatoren können auch 
miteinander verbunden werden. 
 
- Das Feld „Suchwort“ mit dem Cursor auf die Arbeitsfläche ziehen. 
- Doppelklick auf das Feld „Wort“ und im neuen Fenster das Suchwort eingeben. 
- Mit „OK“ quittieren. 
- Im Menü Optionen können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. 

Wichtig sind in „Suche“ die Einstellungen „Gross-/Klein beachten“ und die 
Trefferbegrenzung (sinnvoll für ersten Überblick: „die ersten Treffer bis max.: 100“). 

- Mit „Suchen“ (Alternativ: ALT + s) den Suchvorgang auslösen.  
- Gegebenenfalls (bei Lemma-Suche) im neuen Fenster („Suchbegriff-Expansionsliste“) 

einige der gefundenen Wortformen oder Schreibweisen markieren und durch „-„ 
abwählen. 

- „Zwischenstatistik der Suchanfrage“ mit „OK“ quittieren. 
- N.B. Für eine komplett neue Suchanfrage Arbeitsfläche mit „Neu“ (ALT + n) leeren. Alte Suchanfragen 

können rekonstruiert werden, in dem das Ergebnisfeld aus der Spalte rechts auf die Arbeitsfläche 
(zurück)gezogen wird. 

 
4. Ansicht der Ergebnisse 
 
- Ansicht der Ergebnisse durch Doppelklick auf das Ergebnisfeld in der Spalte rechts. 
- Die Ergebnisse werden zuerst als „Dokumentansicht“ dargestellt. 
- Im Menü „Ansicht“ können verschiedene Darstellungsformen ausgewählt werden. Die 

wichtigsten sind die Konkordanzform „KWIC“ (key words in context), „KWIC 
alphabetisch sortiert“, „KWIC nach Kookkurrenzstärke“ und „Kookkurrenzen“. 

- Die Ergebnisse werden jeweils in neuen Fenstern präsentiert. 
- Mit Doppelklick auf die entsprechende KWIC-Zeile kann der Beleg im grösseren 

Kontext dargestellt werden. 
N.B. In dieser Volltextpräsentation sind zusätzliche Metatextdaten (Autorenname, Name der Zeitung, 
Erscheinungsdatum, Titel des Artikels etc.) enthalten, die u.a. für ein vollständiges Zitieren des Beleges 
wichtig sind. 

- Für einen neuen Suchauftrag zur Suchoberfläche zurückkehren. Dazu beide 
Ergebnisfenster schliessen. Die Ergebnisse bleiben aber weiterhin über das 
Ergebnisfeld abrufbar. 

 
5. Zur Kookkurrenzanalyse 
 
- Zur Kookkurrenzanalyse gelangt man, in dem man im ersten Ergebnisfenster im Menü 

„Extras“ das Untermenü „Kookkurrenzanalyse“ anwählt. Alternativ kann man mit der rechten 
Maustaste (Kontextmenü) auf der Suchoberfläche auf das Resultatefeld in der Spalte rechts klickt und 
„Kookkurrenzanalyse“ anwählen, bzw. „Kookkurrenzergebnisse“, falls die Analyse bereits einmal 
gemacht wurde. Die Kookkurrenzanalyse ist ein Verfahren zur Untersuchung der 
Wortumgebung des Suchbegriffs mittels statistischer Verfahren. Für eine Einführung 
in die Kookkurrenzanalyse vgl. http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/, 
insbesondere das „kurze Tutorial“. Die Interpretation von Kookkurrenzprofilen und 
syntagmatischen Mustern ist Stoff für Seminare. 

- Kookkurrenzen können im KWIC nach Kookkurrenzstärke geordnet werden. 
- Zum Ausdrucken von Kookkurrenzergebnissen siehe unter 6. 
- Um weiterarbeiten zu können, Fenster schliessen. 
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6. Ausdruck und Speichern der Ergebnisse 
 
- Sämtliche Ergebnisse können auch gespeichert und ausgedruckt werden. Dazu im 

Menü „Extras → Export“ anwählen. 
N.B. Wahlweise findet man „Export“ auch, wenn man mit der rechten Maustaste das Ergebnisfeld 
anklickt. 

- In den Exportoptionen kann definiert werden, in welcher Form die Ergebnisse 
exportiert werden sollen. Als „.rtf“ exportierte Dateien können mit word geöffnet, 
bearbeitet und ausgedruckt werden. 

- Die Kookkurrenzanalyse kann nur ausgedruckt werden, wenn sie zuvor erstellt wurde 
(siehe oben). Zum Ausdrucken der Kookkurrenzliste muss in den Exportoptionen das 
Feld „Übersicht über die Ergebnisse: Kookkurrenzliste“ angewählt (und mit einem 
Häkchen bestätigt) werden. 

- Zum Ausdrucken der Resultate in Form von KWIC das betreffende Feld anwählen. 
- Sinnvoll sind die Einstellungen „gewünschte Reihenfolge: original/unsortiert“ und 

„nach Kookkurrenzstärke sortiert“ (je nach Fragestellung). 
 
 
I. Anhang: Weitere Suchanfragen 
 
a. Zur Wortkombinationssuche 
 
- Mit dem Suchmodus ($ X ABSTAND Y) kann man nach Wortformen mit definiertem 

Abstand suchen. Der Abstand zwischen den Suchworten wird mit dem Operator <P> 
definiert. Beispiele: 
- 3w (ungerichteter Abstand von bis zu 3 Wörtern); 
- +1w (gerichteter Abstand von 1 Wort, zum Beispiel angenehm warm); 
- +=2w (gerichteter Abstand von genau 2 Worten, zum Beispiel angenehm x warm) 
- 0s (die gesuchten Wortformen kommen innerhalb des selben Satzes vor) 

 
b. Zu Platzhaltersymbolen 

 
- „?“ Platzhalter für genau ein Zeichen. Beispiele: Me?er (Meier, Meyer, Meter usw.) 
- „*“ Platzhalter für mehrere Zeichen. Nützlich bei Anfragen zur Wortbildung. Beispiele: 

*samkeit (Sparsamkeit, Einsamkeit, Aufmerksamkeit usw.) 
Sport* (Sportart, Sportschuhe etc.); *sport (Mannschaftssport, Denksport usw.) 
Me*er (Meier, Meyer, Mettler, Mexikaner usw.) 

 
c. Zur Kombination von Suchkriterien 
 
Es können beliebig viele Suchkriterien kombiniert werden. So kann etwa die Variable X 
des Operators ($ X ABSTAND Y) mit dem Operator ($ ODER) oder auch mit einem 
weiteren Operator ($ X ABSTAND Y) erweitert werden. Dazu werden die gewünschten 
Operatoren mit der Maus auf eine der Variablen gezogen. 
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 II. Anhang: Die Suchoberfläche 
 
Als Orientierungshilfe werden hier die Elemente der Suchoberfläche beschrieben. 
- Oben links die Menüs („Korpus“; „Optionen“; etc.). In ihnen können Korpora geladen 

und Such- und Darstellungsoptionen eingestellt werden. 
- Linke Spalte: Die Suchmodi („$SUCHWORT“; „$ LEMMA“ usw.). Sie müssen mit der 

Maus in die mittlere Spalte gezogen werden. 
- Mittlere Spalte: Die Arbeitsfläche (hier: „WORT (angenehm“). Hier werden die 

Suchanfragen gebaut. 
- Rechte Spalte: Das Ergebnisfeld (hier: „WORT (‘angenehm’) 571 T“) mit Trefferanzahl 

(hier: 571). Ein Klick mit der rechten Maustaste eröffnet die wichtigen Funktionen 
„Kookkurrenzergebnisse“ und „Export“. 

- Ganz unten: Ein Klick auf den schmalen weissen Bereich ganz unten (hier: „Me?er“) 
öffnet ein neues Fenster zur „zeilenorientierten Eingabe“. 

 
 

 


