
Vorwort

Nach zweijähriger Unterbrechung wird die Reihe der "Mitteilungen 
des Instituts für deutsche Sprache" mit dem vorliegenden vierten 
Band fortgesetzt. In den Jahren 19 75 und 1976 hatte das Institut 
mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, die auch zu Ein
schränkungen bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
und Arbeitsberichten führten. Daß in dieser Zeit trotz erschwer
ter materieller Bedingungen erfolgreich weitergearbeitet wurde, 
belegen unter anderem die zusammenfassenden Forschungsberichte 
in den Jahrbüchern 1975 und 1976 der Reihe "Sprache der Gegen
wart" (Schwann Verlag, Düsseldorf).

Die akuten wirtschaftlichen Probleme konnten inzwischen gelöst 
werden. Der chronische Mangel an dauerhaften Arbeitsplätzen für 
die Mitarbeiter des Instituts soll in den nächsten Jahren nach 
und nach behoben werden. Wir sind zuversichtlich, daß von nun an 
die "Mitteilungen" wieder jährlich erscheinen können.

Im Unterschied zu den ersten drei Bänden der Reihe beschränkt 
sich der vorliegende Band nicht auf eine kleine Auswahl von The
men, sondern versucht, die laufenden Arbeiten des Instituts in 
einem breiteren Spektrum vorzustellen. Die einzelnen Beiträge 
gehen auf eine Folge von Kurzberichten zurück, die von Mitarbei
tern der drei Abteilungen Grammatik und Lexik, Kontrastive Lin
guistik und Zentrale Wissenschaftliche Dienste für die Jahresta
gung des Instituts im März 1977 erstellt wurden. Die gute Reso
nanz, die diese Kurzreferate bei den Teilnehmern der Tagung fan
den, haben uns veranlaßt, die Berichte für die "Mitteilungen" 
zusammenzustellen. Wir hoffen, damit nicht nur unseren Fachkol
legen im In- und Ausland, sondern auch der weiteren an der deut
schen Sprache interessierten Öffentlichkeit einen Eindruck von 
den verschiedenen Arbeitsbereichen des Instituts vermitteln zu 
können.

Nicht aufgenommen wurden Berichte aus der Abteilung Linguisti
sche Datenverarbeitung. Diese Abteilung hat gerade einen umfang



reichen Bericht über die laufenden Forschungsarbeiten abgeschlos
sen, der im Frühjahr 1978 in der Reihe "Forschungsberichte des 
Instituts für deutsche Sprache" (TBL-Verlag Gunter Narr, Tübin
gen) veröffentlicht wird. Etwa gleichzeitig erscheint eine Doku
mentation über die datenverarbeitenden Anlagen, Programme und 
die Service-Leistungen des Instituts als gesonderte Broschüre.

Hinzuweisen ist auch auf das Jahrbuch 1977 (Schwann, Düsseldorf 
1978), das neben den Vorträgen der Jahrestagung zum Thema "An
wendungsorientierte Grammatik" den jährlichen Arbeitsbericht und 
das Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen des Instituts ent
hält.

Mannheim, im Dezember 1977

Gerhard Stickel
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