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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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I. Abteilung Grammatik und Lexik

1. Wolfgang Mentrup: Zum Aufbau der Abteilung "Grammatik und 
Lexik" und zur Planung der Arbeit

1.1. Arbeitsgruppen innerhalb der Abteilung

Zur Zeit ist die Abteilung in sechs Gruppen untergliedert, von 
denen drei in Mannheim arbeiten und je eine in Innsbruck, Frei
burg und Bonn.

1.1.1. Syntaktische Strukturen
In diesem Arbeitsbericht werden in diesem Jahr folgende Monogra
phien abgeschlossen:
K.-H. Bausch: Modalität und Konjunktivgebrauch in der gesproche
nen deutschen Standardsprache
Teil 1: Forschungslage, theoretische und empirische Grundlagen 
morphologischer Analyse
Teil 2: Semantisch-pragmatische und soziostilistische Analyse, 
Aspekte des Sprachwandels
B. Hilgendorf: Relativsätze der deutschen geschriebenen und ge
sprochenen Sprache (vgl. unten 2.)

I. Zint-Dyhr: Ergänzungssätze (vgl. unten 3.)

U. Hoberg: Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen Gegen
wartssprache (vgl. unten 4.)
P. Schröder: Wortstellung in Texten der gesprochenen Standard
sprache des Deutschen (vgl. unten 5.)

W. Teubert: Valenz des Substantivs

Folgende Monographien werden noch über das Jahr 1977 hinaus zu 
bearbeiten sein:
B. Hilgendorf: Attribut- und Angabesätze der deutschen geschrie
benen und gesprochenen Sprache

W. Mentrup: Syntaktische Strukturen in Texten der gesprochenen 
Standardsprache; darin als ein Teilkapitel:
H. Günther: Nichtverbalsatzstrukturen in Texten der gesprochenen 
Standardsprache des Deutschen (vgl. unten 6.)
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1.1.2. Fremdwörterbuch SCHULZ/BASLER

In Mannheim wird von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus A. Kirk- 
ness, E. Link, I. Nortmeyer und G. Strauss, das von SCHULZ/BASLER 
nur bis Q bearbeitete historische Fremdwörterbuch um die Artikel 
R - Z vervollständigt (DFG-Projekt bis Ende 1979; vgl. unten 7.). 
Es liegen vor:

Deutsches Fremdwörterbuch,
3. Band 2. Lieferung (Rabatt - Reparation) 197 7

3. Lieferung (Reparatur - rustikal) 1977
4. Band 1. Lieferung (Sabotage - Sinfonie) 1977

Die 2. Lieferung des 4. Bandes befindet sich in Druck und wird
voraussichtlich 1977 erscheinen.

1.1.3. Gastarbeiterprobleme

Von I. Keim und P. Nikitopoulos unter Mitarbeit von K.-H.Bausch 
ist der Projektantrag "Sprachlich-kommunikatives Verhalten türki
scher und griechischer Arbeitnehmer im Raum Mannheim" erarbeitet 
worden. Das Ziel der geplanten Untersuchung ist, Zusammenhänge 
zwischen soziokulturellem Kontext, konkreten Kommunikationssitua
tionen und sprachlich-kommunikativem Verhalten zu analysieren.

Der Antrag soll im November bei der Stiftung Volkswagenwerk ein
gereicht werden (Laufzeit: 5 Jahre; Arbeitsgruppe: 4 Wissenschaft
ler) .

1.1.4. Wortbildung (Innsbruck)

In der Außenstelle Innsbruck wird von einer Arbeitsgruppe, beste
hend aus 0. Putzer, A. Moser, E. Müller und L. Ortner, die deut
sche Wortbildung bearbeitet. Im Frühjahr dieses Jahres ist der
3. Band (Das Adjektiv) als Manuskript abgeschlossen worden (vgl. 
unten 8.; 1. Band: Das Verb, 2. Band: Das Substantiv).

Seit April 1977 arbeitet die Gruppe an dem 4. Band "Nominale
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Kompositionen und kompositionsähnliche Strukturen im Deutschen". 
Daneben ist ein Registerband zu allen vier Bänden im Manuskript 
zu erstellen (DFG-Projekt bis 31.3.1979).

1.1.5. Gesprochene Sprache (Freiburg)

Mit der Monographie von P. Schröder (vgl. 1.1.) sind die Frei
burger Arbeiten zur gesprochenen Sprache im Rahmen der Grund
strukturen beendet. Von einer kleineren Arbeitsgruppe, bestehend 
aus F.-J. Berens, A. Wenzel und J. Schwitalla, wird an dem Pro
jekt "Dialogstrukturen" gearbeitet, einem externen DFG-Projekt 
(bis Ende 1978) am Deutschen Seminar der Universität Freiburg. 
Berens ist Mitarbeiter des Instituts.

1.1.6. Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch,
FöS (Bonn)

Die FöS besteht aus M.W. Hellmann, M. Kinne, W. Schaeder, G.D. 
Schmidt, K. Pütz, W. Krause, G. Behr, H. Siebenbach. Hauptgegen
stand der derzeitigen Arbeit ist das DFG-Projekt "Ost-West-Wort- 
schatz" (bewilligt bis Ende 1977, beantragt bis 31.3.1980), eine 
Untersuchung der sprachlichen Differenzierung zwischen der Bun
desrepublik und der DDR (vgl. unten 9.).

Im Zeitraum vom 1. September 1977 bis zum 28. Februar 1979 er
arbeitet M. Kinne ein "Kleines Wörterbuch des DDR-Wortschatzes", 
als Projekt finanziert vom BMBW. Dieses Wörterbuch soll auf wis
senschaftlicher Grundlage und in allgemeinverständlicher Weise 
den Kernbestand des DDR-spezifischen, gemeinsprachlichen Wort
schatzes zusammenstellen und erläutern.

1.2. Neue Organisation der Abteilung

Die Lage der Abteilung innerhalb der letzten drei Jahre ist 
durch drei Dinge gekennzeichnet:

- stellenmäßige und finanzielle Unsicherheit bei Mitarbeitern 
mit Projektstellen
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- Personalschwund durch in dieser Unsicherheit begründete Abgänge
- organisatorische Schwierigkeiten durch räumliche Trennung der 

verschiedenen Gruppen der Abteilung.

In den Rahmen der Bemühungen, dieser Schwierigkeiten Herr zu wer
den, fallen folgende Maßnahmen:

- Anträge auf weitere Planstellen (bisher erfolglos)
- Anträge auf neue Projekte (bewilligt: Wortbildung, vgl. 1.1.4.; 

Kleines Wörterbuch, vgl. 1.1.6.; geplant: Gastarbeiter, vgl.
1.1.3.)

- Beschluß der Verlegung der Freiburger und Bonner Arbeitsstellen 
nach Mannheim (1979 bzw. 1980)

- Erhaltung der Innsbrucker Außenstelle über 1980 hinaus und Er
richtung einer weiteren Außenstelle in Basel, in der Hoffnung 
auf eine finanzielle Beteiligung dieser Länder an den Aufgaben 
des Instituts

- frühzeitige Planungen für die Zeit nach Abschluß laufender Ar
beiten

- Einrichtung von Arbeitskreisen zur Koordination der Arbeits
gruppen der Abteilung und zur Zusammenarbeit mit Arbeitsgrup
pen anderer Abteilungen und mit Institutionen außerhalb des 
Instituts

AK 1: Lexikographie und Lexikologie (LL)
AK 2: Syntaktische Strukturen (SS)
AK 3: Fachsprachen und Gemeinsprache (FG)
AK 4: Corpora und Computer (CC)

1.3. Geplante Forschungsvorhaben

Die Planung für die Zeit nach Abschluß der laufenden Arbeiten
gliedert sich nach den drei Bereichen, die im Zusammenhang mit
den Arbeitskreisen bereits benannt sind.

1.3.1. Syntaktische Strukturen

In diesen Rahmen fallen Überlegungen, Themen zu bearbeiten, die
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bei dem ausgelaufenen Projekt "Grundstrukturen" nicht berücksich
tigt worden sind (bisherige Gruppe "Syntaktische Strukturen"):

Bereich der Angaben im weitesten Sinne (einschließlich der Ele
mente, die in bestimmten Grammatiken Attribute heißen) 
selbständige Xußerungseinheiten - Satzformen und Satzfunktio
nen

in gemeinsprachlichen gesprochenen und geschriebenen 
Texten
in fachlichen Texten (vgl. 1.3.3.) 

hierarchische Strukturen in zusammengesetzten Sätzen 
Fachsprachensyntax (vgl. 1.3.3.)

1.3.2. Lexikographie und Lexikologie

In diesen Bereich fallen folgende diskutierte Unternehmungen:

- Wortschatzvergleich BRD - DDR (FöS)
Betreuung des Archivs und Weiterführung der kommen
tierten Bibliographie

Textdokumentation (alle 5 Jahre) und maschinelle 
Auswertung des Bonner Corpus

Wortschatz des Rechtswesens (des Wirtschaftsrechts), 
der Wirtschaft und des Erziehungswesens

- Neubearbeitung des Fremdwörterbuchs von SCHULZ/BASLER nach den 
neuesten lexikographischen Erkenntnissen (bisherige Arbeits
gruppe Fremdwörterbuch)

- Überlegungen zur lexikographischen Erfassung von Fachsprachen
- Mitarbeit an dem geplanten großen interdisziplinären Wörter

buch der deutschen Gegenwartssprache (vgl. unten 10.)
In diesen Rahmen gehört die bereits begonnene Analyse vorhan
dener deutschsprachiger semasiologischer Wörterbücher, die von
H. Günther, G. Hoppe, A. Kirkness, E. Link, W. Mentrup, I.Nort- 
meyer, G. Strauss in Form von Einzelanalysen in Angriff genom
men worden ist und die zur Zeit von G. Hoppe weitergeführt 
wird. Diese Analyse hat den Sinn, aufgrund der gewonnenen Er
gebnisse die in dem Arbeitspapier "Dokumentation der Bad Hom-
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burger Diskussionen " von W. Mentrup zusammengefaßten Ergebnis
se der Homburger Diskussionen und der daraus resultierenden 
Empfehlungen für ein neues Wörterbuch zu präzisieren, zu modi
fizieren und zu konkretisieren.

1.3.3. Fachsprachen und Gemeinsprache

Die bisher genannten Gesichtspunkte könnten kombiniert werden mit 
einem besonderen Schwerpunkt, der mit "Fachsprachen und Gemein
sprache", möglicherweise spezifiziert mit "öffentliche Sprache 
in der Bundesrepublik Deutschland" überschrieben werden kann. 
Dabei sollten neben Fragen der syntaktischen Strukturen und der 
Lexik vor allem größere Einheiten textgrammatischer und dialog
spezifischer Art Gegenstand der Untersuchungen sein.

Erste Überlegungen in dieser Richtung werden in einem kurzskiz
zierten Projektentwurf der Freiburger Gruppe angestellt:"Konfron
tation von Fachsprachen und Gemeinsprache in der Verwaltung".

1.3.4. Corpora und Computer

Hier geht es unter anderem darum, für die oben genannten Bereiche 
Arbeitscorpora zur Verfügung zu stellen, die unter 1.3.2. genann
te Textdokumentation durchzuführen und auszuweiten, zeitliche 
Querschnitte festzulegen und bestimmte Textarten zu berücksichti
gen und Textklassifikationen zu erarbeiten.

1.3.5. österreichische und schweizerische Spezifika

Für die Außenstellen in Innsbruck und Basel ist die Folgethematik 
bisher nur vage umschrieben worden mit der Überschrift dieses Ab
schnitts. Die sogenannten Spezifika können sowohl im Bereich der 
Lexik als auch im Bereich der Syntax liegen.

2. Brigitte Hilgendorf: Systembeschreibung und Statistik der 
Attribut- und Angabesätze der geschriebenen und gesprochenen 
deutschen Sprache anhand des Mannheimer und Freiburger Corpus
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2.0. Der Arbeit wurden etwa zwei Drittel des Freiburger Materials 
(etwa 400 000 Wörter) und vom Mannheimer Corpus 20 Texte mit et
was über 1,6 Millionen Wörtern zugrunde gelegt.

Diese Texte wurden vollständig auf alle abhängigen Nebensätze hin 
ausgewertet.

Der Arbeitsauftrag lautet, nicht nur eine Systembeschreibung 
und Statistik der Attribut- und Angabesätze zu liefern, sondern 
auch auf eine spätere Verwertbarkeit für die maschinelle Analyse 
der komplexen Sätze hinzuarbeiten, d.h. Systemmerkmale zu finden, 
die für den Computer auswertbar sind. Das ist besonders wichtig 
für die Relativsätze, bei denen das nebensatzeinleitende Element 
keine bestimmte Form hat, die für den Computer ohne weiteres er
kennbar wäre.

2.1.1. Theoretische Grundlage für die Arbeit war ursprünglich die 
Dependenzgrammatik. Das hatte nicht nur äußere Gründe (Kompatibi
lität mit anderen Arbeiten), sondern lag auch wegen besonderer 
Merkmale der Nebensätze, insbesondere der Relativsätze, nahe.
Im Zusammenhang mit Überlegungen zur Dependenz zwischen dem Be
zugselement und dem Nebensatz erwies es sich, daß mit einer ein
fachen Dependenzgrammatik und einem einfachen Valenzmodell die 
Attribut- und Angabesätze nicht hinreichend zu beschreiben sind 
(z.B.: In Passivsätzen sind in der Realität des geschriebenen 
oder gesprochenen Satzes andere Satzpositionen besetzt, als es 
der Valenz des Verbs nach sein müßte. Z.B. hat das Verb bauen 
seiner Valenz nach ein Nominativobjekt und Akkusativobjekt, aber 
im Passivsatz ist es mit einem Nominativobjekt versehen, das 
nicht mit dem valenzbedingten identisch ist, und mit einem Ob
jekt, das mit einer Präposition gebildet wird:

Peter baut ein Haus 
..., das Peter baut 
..., der das Haus baut 
Das Haus wird von Peter gebaut 
..., das von Peter gebaut wird 
..., von dem das Haus gebaut wird



Es gibt für den Nebensatz wichtige Elemente, die in der Valenz
theorie nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel von Peter bzw. 
von dem in:

Das Haus wird von Peter gebaut 
. . . , das von Peter gebaut wird 
..., von dem das Haus gebaut wird.

Die Bezugselemente sind nicht immer Objekte oder Verben von ein
fachen Verbalsätzen, unter Umständen ist der übergeordnete Satz 
überhaupt kein Verbalsatz. Z.B.:

Und diese billigen Bonbons, über die Mutter ganz beson
ders gescheite Abschreckungstheorien hatte, die bewiesen, 
daß sie reines Gift seien. (Böll, Ansichten eines Clowns
S. 200)

2.1.2. Es wurde eine Art 'periodisches System' der Satzgrundmu
stertypen entwickelt, das die nicht-verbalen und die Verbalsätze 
berücksichtigt und im Prinzip alle vorkommenden Typen von einfa
chen selbständigen und nichtselbständigen Syntagmen nach ihren 
Bindungskategorien (implizite und explizite Verknüpfungen) ord
net, verbunden mit einigen grundlegenden Regeln Uber die Positio
nen innerhalb jedes möglichen Typus, die im Deutschen eingehal
ten werden, und der Grundregel, die zu den jeweiligen komplexen 
Sätzen führt. Dieses primär valenzunabhängige System begreift 
das Valenzsystem als Grenzfall mit bestimmten Bedingungen mit 
ein.

Die Verknüpfungen zwischen den abhängigen Nebensätzen und ihren 
Bezugselementen (Anschlußstellen) entsprechen in ihren Grundka
tegorien bestimmten Verknüpfungstypen der nichtverbalen Satz
grundmuster, die in bestimmten Fällen durch weitere Kategorien 
(teils explizit, als bestimmte Verknüpfungselemente erscheinend, 
teils implizit) variiert werden. Die Attributsätze einschließ
lich der Relativsätze haben als Verknüpfungsgrundlage die appo- 
sitive oder identifizierende Verknüpfung gemeinsam mit den übli
chen Appositionen. Die sogenannten Angabesätze (Modal-, Final-,
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Kausal-, Temporalsätze usw.) folgen in der grundlegenden Verknüp
fung der gleichen wie der zwischen Verb und Adverb, finitem Verb 
und einfachen Infinitiven oder der zwischen Adverb, Adjektiv und 
Substantiv. (Die Objektsätze sind die einzigen Ausnahmen. Ihrer 
Anknüpfung an das Verb liegt die spezielle Objektbindung des Ver
balsatzes zugrunde.)

2.2.1. Es ließ sich nachweisen, daß die Einteilung der Nebensät
ze in drei Gruppen (sogenannte Objekt-, Attribut- und Angabesät
ze weitgehend zu recht besteht und als Darstellungsgrundlage 
praktikabel ist. Eine vierte und fünfte Gruppe bilden möglicher
weise einige Infinitive mit zu (Beispiel:

Er hat zu arbeiten
Es scheint am Sonntag regnen zu wollen)

sowie ein Teil der daß-Sätze (Beispiel: Nicht, daß er arbeiten 
könnte. Sehr wahrscheinlich, daß er kommt usw.) und ofc-Sätze 
(Beispiele: Fraglich, ob er arbeitet. Erwägenswert, ob man grö
ßere Investitionen vornehmen soll usw.) und einige andere.

2.2.2. Beim Relativsatz wurden unter anderem untersucht:

Die syntaktische Stellung des Anschlußelements im übergeordneten 
Satz und sein syntaxrelevanter semantischer Gehalt (insbesondere 
bei Pronomen und Pronominaladjektiven);

die syntaktische Stellung des Relativs im Relativsatz sowie die 
semantisch-syntaktische Funktion der einzelnen Relativarten (der, 
welcher, was usw.) gegenüber der Anschlußstelle;

die Stellungsmöglichkeiten für die einzelnen Relativsatztypen 
(der-, welcher-, uae-Typen usw.) und bestimmte nebensatztypische 
Stellungen im Relativsatz;
die Betonungsrestriktion als solche im Hinblick auf ihre Kombi
nation mit anderen Kategorien, die zur Differenzierung der Rela
tivsätze beitragen.

2.2.3. Es stellte sich heraus, daß grundsätzlich alle Relativ
sätze appositive Sätze sind. Die von Seiler (Hansjakob Seiler,
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Relativsatz, Attribut und Apposition. Wiesbaden 1960) gefundene 
Betonungsrestriktion ist im Prinzip richtig gesehen, in Einzel
heiten aber etwas abweichend von den von ihm angegebenen Verhält
nissen .

2.2.4. Es zeigten sich außerdem bei den ¿er-Relativen einerseits 
und bei den welcher-, was-Relativen usw. andererseits erhebliche 
semantische Unterschiede, die sich in der Verwendbarkeit auswir
ken:
Die ¿er-Relative sind zentraldeiktisch und können den Sachver
halt, den das Anschlußelement erfaßt, ihrerseits immer nur als 
Substanz in der dritten Person erfassen und sind genusbestimmt, 
wobei das in seltenen Fällen auch gleichsam genusfrei auftreten 
kann. Die w-Relative umgrenzen den erfaßten Sachverhalt, ohne 
aber die Begrenzung selber spezifisch zu benennen. Im besonderen 
ist welcher-Relativ immer genusbestimmt; das wer-Relativ ist per
sonerfassend und nur formal, aber nicht semantisch, genus- und 
numerusbestimmt; «as-Relativ ist sacherfassend und primär genus- 
und numerusunbestimmt; wie ist modalerfassend und genus- und nu
merusfrei .

Es ließ sich z.B. dadurch eine zureichende Erklärung dafür fin
den, daß es im Deutschen im allgemeinen das, was und nur selten 
das, das heißt:

Er sah das, das im Garten lag
Er sah das, was im Garten lag

unterscheidet sich nach dem Obengesagten dadurch, daß bei das, 
das nur eine Person oder ein Gegenstand gemeint sein kann, das 
das grammatische oder natürliche Genus Neutrum hat, wie das Kind,

das Schaf, das Paket, das Tuch usw., und zudem nur in einem Exem
plar vorhanden ist. Dagegen liegt bei das, was nicht fest, wie
viele Exemplare, welche Art von Person und/oder Gegenständen usw. 
vorhanden ist; denn das, was gibt in diesem Fall weder grammati
schen noch natürlichen Genus und Numerus an. Bei das, was können 
zugleich der Hund, das Paket, die Katze, der Plan, das Kind, die
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Ursache usw. gemeint sein, also ein oder mehrere Personen, Tiere, 
Gegenstände usw. in beliebiger Anzahl und mit beliebigem Genus.
In diesem Fall kann aber nie das, das gesetzt werden.

Es konnte geklärt werden, warum man im Deutschen sowohl ich, die 
ich ... sagen kann, als auch ich, die ... .

Der Grund für beide Möglichkeiten liegt u.a. in der begrenzten 
Leistungsfähigkeit von der und welcher als Relativen, der und 
welcher erfassen wie jedes Pronomen, außer den Personalpronomen 
der ersten und zweiten Person, und wie jedes Substantiv die 
dritte Person. Das heißt, das Relativ kann normalerweise keine 
Personunterschiede erfassen, was es normalerweise auch nicht 
braucht; wird nun ich, die ..., ich, von der ... gesetzt, so 
liegt ein ganz normaler systemgerechter Relativsatz vor, der aber 
im Relativsatz den Personcharakter eliminiert, wenn das Anschluß
element die erste oder zweite Person anzeigt, und in die dritte 
Person umsetzt.

Hingegen ist in Fällen wie ich, die ich..., du, der du..., er, 
der er..., die das Personalpronomen zusätzlich aufnehmen, wenn 
das Relativ im Nominativ steht, dem Relativ mit dem Personalpro
nomen der dem Anschlußelement entsprechende Personstatus atta- 
chiert. Das heißt bei ich, die... folgt der Relativsatz in seiner 
Form der allgemeinen Norm der Relativsätze, im Falle ich, die 
ich... ist der Relativsatz den besonderen Forderungen des An
schlußelements angegliedert, was nun zu neuer Svstembildung führt 
insofern, als auch er, der er... auftreten kann, wo er im Grunde 
überflüssig ist, da der allein schon an der Anschlußstelle den 
entsprechenden Personcharakter hat.

2.2.5. Es wurden aus der Struktur der Objekttypen und bestimmten 
Anteilen der Verbsemantik die Untersuchungskriterien zwischen 
den echten w-Objektsätzen (sogenannten indirekten Fragesätzen) auf 
der einen und scheinbaren Objektsätzen (verkappten Relativsätzen) 
und Relativsätzen auf der anderen Seite ermittelt. (Sie gelten 
analog auch für die übrigen Attributsätze.) Festgestellt wurde
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auch, warum in bestimmten Fällen keine Nebensätze in den Relativ
satz eingefügt werden können, sondern nachgezogen werden müssen 
bzw. können. Es konnten außerdem die mit w- beginnenden Inhalts
sätze als ein spezieller Typ von Relativsätzen erwiesen werden, 
was bedeutet, daß auch die übrigen Inhaltssätze echte Attribut
sätze sind.

3. Ingeborg Zint-Dyhr: Ergänzungssätze

3.0. Es liegt eine Monographie vor über zusammengesetzte Sätze, 
in der Ergänzungssätze behandelt werden. Das zugrundeliegende 
Material entstammt weitgehend dem Mannheimer Corpus.

3.1. Die Beschreibung des Materials richtet sich nach einem für 
diesen Untersuchungsgegenstand entwickelten semantisch/pragma- 
tischen Kategorienkomplex. Innerhalb dieses Modells gilt: Ergän
zungssätze werden betrachtet und beschrieben als Verbkomplemente 
mit speziellen formalen Realisierungen.

3.1.1. Zum Realisationsinventar gehören 'daß/ob', 'abh. HS', 
'Infinitivsatz' und '«-Einleitungen' wie z.B. wie, wo, was, wes

halb, warum, inwieweit, wann... einerseits und komplementfähige 
Verben andererseits.

3.1.2. Phänomene wie z.B.:

es stimmt, daß du recht hast
*es stimmt, ob du recht hast
man erkundigt sich, ob du recht hast
*man erkundigt sich, daß du recht hast
wir erörtern, daß du recht hast
*wir erörtern, ob du recht hast

werden als geregelt angesehen; sie lassen sich beschreiben über 
die Relationen, die zwischen dem Verb und seinem Komplement be
stehen .
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3.2. Das Ergebnis der Untersuchung ist eine Klassifikation von 
komplementfähigen Verben (wobei als Verben Typen gelten wie sagen, 
Anordnung treffen, in Erfahrung bringen, es macht Spaß, es ist 
egal u.a.) und ein Katalog von Angaben darüber, unter welchen Be
dingungen welche Verb-Komplement-Relationen wie oberflächenrea
lisiert werden können.

3.3. Die Nutzanwendung dieses Modells soll sich u.a. erweisen bei
der Unterscheidung von E-satz/nicht E-satz wie z.B.

er sagt, was du machen sollst
er sagt, was er will ('er wählt unter angebotenem' und

'er kümmert sich um nichts')
oder bei der Erklärung scheinbarer Widersprüche - in gängigen 
Grammatiken lernt man, ob, wie, wo, was leiten Fragesätze ein; 
Fragesätze kommen vor nach Verben des Fragens - wie z.B.

ich frage, ob du das verstehst 
ich will wissen, wo du das her hast 
ich überlege, wie ich das machen soll 
er erkundigt sich, was das kostet 

aber auch:
er wird schon sagen, ob er das versteht 
er sagt dir, wo du das kaufen kannst 
er berichtet, wie er die Aufgabe gelöst hat 
er teilt mit, was das gekostet hat

3.4. Behandelt werden weiterhin Fragen wie Relativsatz, Korrelat, 
Ellipse und Abhängigkeit 2. Grades im komplexen Satz.

4. Ursula Hoberg: Die Wortstellung in der geschriebenen deut
schen Gegenwartssprache
Untersuchungen zur Elementenfolge im einfachen Satz

4.0. Ziel der Untersuchung ist es zum einen, möglichst detaillier
te und differenzierte Stellungsregeln im einzelnen zu erarbeiten;
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zum ändern wird der Versuch gemacht, allgemeine Stellungsprinzi
pien aufzudecken, die die Einzelregeln in einen theoretischen Zu
sammenhang zu stellen und sie so zu begründen vermögen.

4.1.1. In der Forschungsgeschichte der deutschen Wortstellung 
sind als solche allgemeine stellungsregelnde Prinzipien die ver
schiedensten Faktoren genannt und z.T. als jeweils allein gültig 
postuliert worden; die wichtigsten sind:
- grammatische Faktoren (d.h. die "abstrakte" syntaktisch-seman

tische Struktur bestimmt die lineare Abfolge der Elemente: 
Fourquet, Engel, Flämig)

- kommunikative Faktoren ("Mitteilungswert", "funktionale Satz
perspektive", "Thema - Rhema": Drach, Boost, Prager Schule, 
BeneS, Firbas)

- logische Faktoren ("Thema - Rhema", Determination: Zemb)
- quantitative Faktoren ("Gesetz der wachsenden Glieder": Be

haghel)

4.1.2. Die Untersuchung geht von der Hypothese aus, daß die Wort
stellung im Deutschen nicht von einem einzigen, durchgehenden 
Prinzip her zu erklären ist, sondern daß alle genannten Faktoren 
wirksam sind, und zwar in den verschiedenen Satzhereichen in je
weils unterschiedlichem Maße. So ist z.B. die Besetzung der Erst
position im Satz oder die Ausklammerung sicher mehr im Zusammen
hang mit kommunikativen (auch kontextuellen) Aspekten zu sehen 
als mit anderen.

Da über diese Bereiche schon die meisten Spezialuntersuchungen 
vorliegen, wird hier zur Demonstration ein anderer Bereich und 
ein anderes Stellungsprinzip vorgestellt; es soll gezeigt werden, 
daß die Grundfolge der Elemente im Mittelfeld - hier speziell der 
freien Adverbiale - in erster Linie von ihrem syntaktisch-seman- 
tischen Status bestimmt wird.

4.2. Zum Verhältnis Stellungseinheit - Struktureinheit: Es ist 
methodisch streng zu trennen zwischen der Gewinnung der Stellungs
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elemente - sie geschieht mithilfe der Verschiebeprobe - und der 
Identifizierung der so gewonnenen Einheiten als Einheiten des - 
nach welchem Modell auch immer strukturierten - Satzes. Nach dem 
hier zugrundegelegten Modell einer dependentiellen Verbgrammatik 
ist die Hauptmenge der Stellungselemente als unmittelbare Depen- 
dentien des Verbs (also als Ergänzungen und Angaben) zu beschrei
ben, nur ein kleiner Teil sind Dependentien 2. Grades (Attribute, 
Teile von Reihungen usw.); es gibt keine Stellungselemente, die 
etwa "tertiäre" Verbdependentien oder, umgekehrt, zwei und mehr 
Dependentien 1. Grades darstellten. Diese an sich nicht selbst
verständliche Tatsache kann als erster Hinweis darauf gewertet 
werden, daß Wortstellung etwas mit der Struktur, und zwar mit 
der Verbdependenz, zu tun hat. Dieser Zusammenhang zeigt sich 
weiterhin darin, daß für die verschiedenen Arten von Dependentien 
unterschiedliche generelle Stellungseigenschaften charakteri
stisch sind: Verbdependentien 2. Grades sind weniger frei ver
schiebbar als Verbdependentien 1. Grades, und von diesen wieder
um haben die verb(subklassen)spezifischen Dependentien, die Er
gänzungen, weniger Stellungsfreiheit als die aspezifischen Anga
ben.

Folgeregeln innerhalb dieser beiden Klassen selbst können jedoch 
nicht von einer dependentiellen Verbgrammatik her begründet wer
den, solange in deren Strukturbeschreibung keine weitere Hierar
chie von Dependenzgraden vorgesehen ist, d.h., solange alle Ergän 
zungen gleich verbsubklassenspezifisch und alle Angaben im glei
chen Maße verbsubklassenaspezifisch sind.

4.2.1. Für die E r g ä n z u n g e n  ist eine solche Abstufung 
(z.B. von Flämig) schon vorgenommen worden; sie findet ihren Aus
druck in dem Stellungsgesetz "syntaktische Verbnähe = topologi
sche Verbferne", wobei allerdings nicht angegeben wird, wonach 
sich "syntaktische Verbnähe" bemißt. Hier müssen semantische Kri
terien hinzugenommen werden, die - etwa in der Art der Kasusgram
matik - eine "tiefere" Klassifikation der Ergänzungen ermöglichen
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Es gibt Fälle, in denen die Folge Nominativ - Dativ obligatorisch 
ist, wie z.B. in folgendem Satz aus dem Corpus:

Sie waren die ersten, die Bonifatius einer kräftigen 
Hirnwäsche unterwarf.

Aber auch genau die umgekehrte Reihenfolge kann die eirzig mög
liche sein, z.B.

Und dann fiel mir doch nichts Gescheites ein.

Hier kann man die Voranstellung des Dativs nicht damit erklären, 
daß der Dativ pronominal und der Nominativ nominal realisiert 
ist; auch bei einem nominalen Dativ wäre diese Stellung obliga
torisch. Ähnlich ist auch in einem Satz wie

Somit kamt auch dem Regensburger Pfalzturm symbolische 
Bedeutung zu.

die Folge Dativ - Nominativ kaum umkehrbar.

Solche sich widersprechende Folgeregeln lassen sich erst erklä
ren, wenn die Oberflächenergänzungen Nominativ und Dativ durch 
eine Art von "Tiefenkasus" ersetzt werden. Dabei würde sich - 
grob zusammengefaßt - zeigen, daß belebte Größen, die also etwa 
dem Fillmoreschen AGENS oder EXPERIENCER entsprechen, weiter vom 
Verb (in Endstellung) entfernt stehen als Kasus, die unbelebte 
oder abstrakte Größen repräsentieren, OBJEKTIVE also, bei denen 
wiederum verschiedene Abstufungen unterschieden werden müssen.
Man vergleiche etwa:

daß er Nom allem Dat die gleiche Bedeutung Akk beimißt
daß allem Dat die gleiche Bedeutung Nom beigemessen wird
daß allem Dat die gleiche Bedeutung Nom zukommt
daß alles Nom die gleiche Bedeutung Akk hat
daß alles Nom von gleicher Bedeutung Art- ist

gleich bedeutsam erg
Die Oberflächenkasus der Einheiten sind jeweils verschieden, aber 
ihre Reihenfolge ist die gleiche, d.h. offensichtlich wird die 
Stellung schon in einer "tieferen" Stufe festgelegt und unverän
dert in die Oberfläche übernommen, unabhängig davon, wie die Ein
heiten dort realisiert werden.
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4.2. In ähnlicher Weise scheint es auch bei den A n g a b e n  
verschieden enge syntaktisch-semantische Beziehungen zum Verb zu 
geben, nach denen sich die Grundanordnung bestimmt.

Die Analyse eines Corpus von rd. 11 000 Sätzen hat über 40 Stel
lungsklassen von freien Adverbialen ergeben, die sich grob in 
drei Gruppen mit gemeinsamen Stellungseigenschaften zusammenfas
sen lassen; neben der Stellungsrelation zum Verb ist dabei auch 
die Stellung in bezug auf die Negation charakteristisch: Am wei
testen vom Verb (in Endposition) entfernt stehen Adverbiale wie 
denn, wohl, ja, allerdings, vielleicht, bekanntlich, tatsächlich 
usw.; eine Negation kann nur dahinter stehen.

Es folgen Angaben wie heute, deshalb, aus diesem Anlaß, dort usw., 
die die Negation sowohl vor wie hinter sich haben können. (Diese 
Abfolge der beiden Gruppen ist häufiger als die bei Engel als 
Grundfolge angegebene umgekehrte Reihenfolge.)

Unmittelbar vor dem Verb - und immer hinter der Negation - stehen 
Adverbiale wie laut, fleißig, gern, schnell, sehr, in hohem Maße 
usw.

Mit diesen Stellungseigenschaften korrespondieren offensichtlich 
andere syntaktische und vor allem semantische Charakteristika:
- Die erste Gruppe umfaßt "existimatorische" Angaben, die - im 

Gegensatz zu den beiden anderen Gruppen - nicht auf Proformen 
zurückzuführen sind; sie sind (mit Ausnahme einiger Klassen, 
die nicht bei performativen Verben stehen können) mit allen Ar
ten von Verben kombinierbar und in dem Sinne verbaspezifisch, 
daß sie sich auf den gesamten Satz, und zwar den Satz als Äu
ßerung, beziehen ("Satzadverbiale").

- Die zweite Gruppe bilden "relationale" Adverbiale, d.h. Adver
biale, die Ereignisse oder Umstände miteinander in (eine tempo
rale, lokale, finale, ...) Beziehung setzen, sie "situieren"; 
sie sind also mit Geschehens- und Handlungsverben kombinierbar 
und beziehen sich auf den Satz als Proposition.

- Die Adverbiale der dritten Gruppe charakterisieren (d.h. modi
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fizieren, graduieren oder quantifizieren) Vorgänge oder Zustän
de; sie betreffen unmittelbar das Verb, das in diesen Fällen 
allein Gegenstand der Prädikation ist; deshalb können "Modal
adverbien" dieser Art auch nicht bei Prädikaten stehen, die 
mithilfe der Kopula sein gebildet sind.

So lassen sich auch bei den Angaben unterschiedliche Grade von 
syntaktisch-semantischer Verbdependenz feststellen, und ihre li
neare Abfolge im Satz kann als Abbild genau dieser strukturellen 
Hierarchieverhältnisse betrachtet werden.

5. Peter Schröder: Wortstellung in der deutschen Standard
sprache.
Vorschlag zu einer funktionsorientierten Analyse von Vorfeld- 
Realisierungen: Einige Aspekte von Divergenzen zwischen gram
matischen und textkonstitutiven Kategorien

5.1. Zum Gesamtrahmen der Wortstellungsarbeit

Im Rahmen des Projekts "Grundstrukturen der deutschen Sprache" 
hat die Arbeit Ergänzungs- und Kontrastfunktion zu der entspre
chenden Arbeit von U. Hoberg zur geschriebenen Sprache.

Im Rahmen der Freiburger Arbeiten zur gesprochenen Sprache stellt 
sie gleichzeitig einen Beitrag zu der Frage nach möglichen Zusam
menhängen zwischen den Bedingungen, unter denen gesprochen wird, 
und den sprachlichen Realisierungen dar.

Als Materialgrundlage dient ein Korpus von verschriftlichten und 
nach Satzeinheiten segmentierten Tonaufnahmen 'natürlicher' ge
sprochener Situationen. Dieses Korpus enthält 42 Texte mit 109 
verschiedenen Sprechern. Die Gesamtsprechdauer beträgt 8 1/2 
Stunden; das entspricht einer Wortanzahl von ca. 70 000.

Da Wortstellungsregeln wohl sehr generelle Regeln sein dürften, 
wurden nur drei sehr klar voneinander abgrenzbare Textbereiche 
in das Korpus aufgenommen: monologische Texte (Erzählungen,

18



Vorträge, Berichte), dialogische Texte (Unterhaltungen, Diskus
sionen, Gespräche) und Reportagen. Monologische und dialogische 
Texte wurden jeweils noch einmal nach den Kriterien "öffentlich/ 
halb-öffentlich" und "nicht-öffentlich/privat" in zwei Textgrup
pen eingeteilt.

Zur Vorbereitung der eigentlichen Wortstellungsanalysen wurden 
die verschriftlichten Tonaufnahmen nach einem System von satz- 
und textgrammatisch definierten Stellungselementen interpretiert 
und einem in Felder und konstante Positionen eingeteilten Satz
schemamodell zugeordnet.

Quantifizierende Analysen wurden vorgenommen zu den Aspekten 
"Innerer Rahmen", "Satzrahmen" (also verbale Klammer und Glied- 
satzklammer), "Nachfeldrealisierungen", "Inversion" sowie "Vor
feldrealisierungen und -funktionen".

5.2. Vorfeldrealisierungen und Vorfeldfunktionen: Exemplarischer 
Versuch zu einer topologischen Beschreibung von Sätzen in 
TextZusammenhängen

Wortstellungsuntersuchungen arbeiten notwendigerweise mit im we
sentlichen auch syntaktisch definierten Stellungselementen; das 
Stellungsverhalten dieser Elemente jedoch orientiert sich vor 
allem an satzübergreifenden bzw. textkonstitutiven Prinzipien.
Das Problem einer jeden topologischen Analyse ist, wie bzw. ob 
überhaupt sinnvoll vermittelt werden kann zwischen den Konven
tionen, in denen die Stellungselemente definiert werden (satz
intern wirksame Regeln), und den Konventionen, in denen ihr 
Stellungsverhalten innerhalb von Sätzen erklärt wird (satzüber- 
greifende textkonstitutive Prinzipien).

Diese Zusammenhänge sind im Vorfeldkapitel Gegenstand eines breit 
angelegten empirischen Versuchs: Satzgrammatisch orientierte Vor
feldanalysen werden kontrastiert mit direkt funktionsorientierten 
In diesem Rahmen wird gezeigt, daß Vorkommenshäufigkeiten gramma
tisch definierter Stellungselemente in Vorfeldposition nicht oder
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nur geringfügig kovariieren mit den Bedingungen, unter denen ge
sprochen wird, daß eine entsprechende Kovarianzstudie auf der Ba
sis direkt funktionsorientiert definierter Vorfeldrealisierungen 
dagegen Verteilungen aufdeckt, die bedingte Aussagen über eine 
textsortenspezifische Funktionsbelastung von Vorfeldern zulassen.

Parallel zu diesem quantifizierenden Versuch, Divergenzen zwi
schen satzgrammatischen und textkonstitutiven Prinzipien zu de
monstrieren, läuft eine interpretative Absicherung anhand von 
Einzelbeispielen und Beispielreihen.

Unter 3. wird ein Teilkapitel dieses Großkapitels etwas ausführ
licher beschrieben.

5.3. Entwicklung von Kategorien für eine funktionsorientierte 
Analyse von Vorfeldrealisierungen (VF-Realisierungen)

Zunächst wird das System der Beschreibungskategorien abgebildet; 
es folgt dann vor allem unter Rekurs auf Textbeispiele eine Ex
plikation der einzelnen Funktionen.

(1) 'vertikal'-textkonstitutiv (VF-Realisierungen mit kontextuell 
einbettender Funktion bzw. mit Situationsverweis)
(a) personal-deiktische VF-Realisierungen
(b) temporal-deiktische VF-Realisierungen
(c) lokal-deiktische VF-Realisierungen
(d) VF-Realisierungen, die auf gemeinsame Situationserfah

rung oder gemeinsames Situationswissen rekurrieren
(2) 'horizontal'-textkonstitutiv (VF-Realisierungen mit Textver

weisfunktion)
(a) links-orientierter Textverweis

(aa) VF-Realisierungen in thematischer Funktion
(ab) VF-Realisierungen, die hyperthematisch ableitbar 

sind
(ac) VF-Realisierungen in Funktion einer Proform
(ad) VF-Realisierungen in Funktion einer Proform mit 

satzsubordinierender Qualität
(b) links- und rechtsorientierter Textverweis
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(ba) VF-Realisierungen mit textorganisierender Funktion
(c) rechts-orientierter Textverweis

(ca) VF-Realisierungen mit vorausweisender Funktion
(3) textkonstitutiv neutral (VF-Realisierungen, die weder kon- 

noch kotextuellen Zusammenhang stiften)
(a) rhematische VF-Realisierungen
(b) äußerungsmodifizierende VF-Realisierungen (VF-Realisie

rungen, die thema-rhema-neutral sind)

5.3.1. Mit (1) (a) bis (c) sind alle Elemente mit deiktischer
Funktion erfaßt, alle Elemente also, die sich auf das hic et nunc 
der Sprechsituation beziehen; hierzu wurden bei den VF-Analysen 
auch Satzadverbien wie vermutlich, hoffentlich etc. gezählt, die 
ja Bezug auf den jeweils Sprechenden nehmen. Weitere Beispiele 
dürften sich erübrigen, da es für diese Funktionen keine Zuord
nungsschwierigkeiten geben dürfte bzw. bei der Textbearbeitung 
keine gegeben hat. Das gilt nicht für die Funktion (1)(d) (zum 
wechselseitigen Situationswissen bzw. zur gemeinsamen Situations
erfahrung gehörend): Hier ergaben sich Abgrenzungsschwierigkei
ten gegenüber dem Vorgang der impliziten Thematisierung (vgl. da
zu weiter unten). So liegt z.B. im Satz (1) eindeutig ein Rekurs 
auf gemeinsame Situationserfahrung vor:

(1 )die Pfiffe gelten jetzt wieder Nobby Stiles . (aus einer 
Fußballreportage im Rundfunk)

Mit der hervorgehobenen Phrase verbalisiert der Reporter einen 
akustischen Eindruck, den er und seine Hörer teilen. Nicht ein
deutig interpretierbar hingegen ist die Vorfeldrealisierung in 
Satz (2):

(2) (ja) Krämer ist herausgegangen. Libuda kommt hinein. Und

die Enttäuschung der Zuschauer ist natürlich verständlich. 
(aus einer Fußballreportage im Rundfunk)

Eine Abhörkontrolle der entsprechenden Bandstelle zeigt, daß 'die 
Enttäuschung' für den Rundfunkhörer akustisch nicht wahrnehmbar 
ist; es wurde also auf einen Fall von impliziter Thematisierung 
entschieden, ein textkonstitutiver Vorgang, der an eben diesem

21



Beispielsatz weiter unten noch ausführlicher beschrieben wird.
Mit dieser Entscheidung wird nicht mehr berücksichtigt, daß der 
Reporter möglicherweise dieses Prinzip der impliziten Thematisie- 
rung gar nicht bewußt einsetzt, sondern, von falschen Vorausset
zungen ausgehend, sich mit der Phrase die Enttäuschuna auf ge
meinsame Situationserfahrung beziehen will.

5.3.2. Die unter (2) gelisteten unterschiedlichen Textverweis
möglichkeiten orientieren sich wesentlich an dem Aufsatz von 
Frantisek Dane¥, Zur linguistischen Analyse der Textstruktur, 
in: Folia Linguistica 4, 1970, S. 72-78.

Thematisch (vgl. 2 aa) sind alle in der oder den voraufgehenden 
Sequenzen explizit vorerwähnten Elemente, ob sie nun lexikalisch 
identisch oder abweichend wieder aufgenommen werden. Beispiele 
dürften sich erübrigen.

Thematisch sind aber auch alle Elemente, die implizit auf Vorer
wähntes rekurrieren. Dieser Vorgang der impliziten Thematisierung 
soll anhand des Beispiels (2) genauer beschrieben werden, und 
zwar mit Hilfe einer Paraphrase des Satzes, der das hevorgehobe- 
ne Element die Enttäuschung enthält:

(2a) 'darüber (daß nämlich Krämer herausgegangen und
Libuda hineingekommen ist) sind die Zuschauer ent
täuscht' .

(2b) 'und diese Enttäuschung/die ist natürlich verständ
lich' .

Indem also die Enttäuschung zugleich thematisch und rhematisch 
ist, könnte man bei dem fraglichen Satz auch von Kontamination 
zv/eier Thema-Rhema-Abläufe sprechen.

Vergleichbare Entscheidungsschwierigkeiten ergeben sich für die 
Kategorie hyperthematisch ableitbar:

(3) weißt du das Nylonhemd . . . das hat denen in die Augen 
gestochen. Das war's nämlich. (Gespräch bei der Klichen- 
arbeit)

Der Sprecher versucht zu erklären, warum ein Paket in Polen



nicht angekommen ist. Steht das Nylonhemd nun als Paketinhalt in 
einem hyperthematischen Zusammenhang mit dem Thema der Dialogpas
sage "Paket nach Polen", muß also auf Textverweis entschieden wer
den wie in dem folgenden konstruierten Beispiel:

(4) im süddeutschen Raum ist mit Gewittern zu rechnen. Die 
Sturmböen können eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h 
erreichen.

oder nimmt der Sprecher auf gemeinsames Situationswissen Bezug? 
Sicherlich sind beide Funktionen beteiligt, und eine eindeutige 
Entscheidung ist gar nicht möglich.

Proform-Funktion haben alle Vorfeldrealisierungen, die Satzglied-, 
satz- und sequenzrepräsentierende Funktion haben, die also im 
wesentlichen oder aber ausschließlich über den Textverweis auf 
Gegenstände oder Sachverhalte (Referenz) Bezug nehmen. Im Zusam
menhang mit der Proform-Funktion soll gezeigt werden, von welch 
unterschiedlichem satzgrammatischen Status und von welch unter
schiedlicher ausdrucksseitiger Realisierungsweise Elemente mit 
identischer textkonstitutiver Funktion sein können; in Beispiel 
(5) handelt es sich um eine als Satz realisierte Einheit in An
gabefunktion:

(5) wir müssen auf Grund des Gesetzes die Taten, die nach dem Ge

setz strafbar sind, verfolgen. Wenn wir es nicht täten, 
würden wir uns der Begünstigung im Amt eines schweren Verbre

chens schuldig machen, (öffentliche Diskussion über
§ 218)

In Beispiel (6) nimmt ein prädikativ verwendetes Adjektiv Pro
formfunktion wahr:

(6) denn dieser Rüssel eignet sich nun einfach mal dazu, bestimmte 
Formen anzunehmen  . ähnlich ist das etwa mit Schwanz

fortsätzen. Und ähnlich ist das etwa bei Tieren, die ... 
(Vortrag über Kommunikationsverhalten bei Tieren)

Unter (2)(ad) ist ein Sonderfall von Proform-Funktion genannt: 
Vorfelder mit dieser Funktion repräsentieren nicht nur Satzglied-, 
Satz- oder Sequenzbedeutung, sondern sie etablieren ein Subordi
nationsverhältnis zwischen der Sequenz, die sie einleiten, und
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voraufgehende Sequenzen; mögliche Elemente sind z.B. deshalb, aus 
diesem Grund etc.

Textorganisierende Elemente sind solche, die nicht die Gegenstän
de der Rede selbst betreffen, sondern deren Organisation im Text
kontinuum. Linksorientiert wären z.B. ein weiterführendes dann 
oder weiter, rechtsorientiert wären zum einen, erstens. Textbei
spiele dürften hier nicht erforderlich sein.

Mit vorausweisender Funktion sind rechtsorientierte Elemente an
gesprochen, die sich - im Gegensatz zu den textorganisierenden 
Elementen - auf Propositionales beziehen:

(7) Die Auskunft oder die Frage wird ja oft an uns gestellt.
Was darf ein Arzt verordnen. (Aus einer nicht-öffentlichen 
Diskussion)

Interpretationsschwierigkeiten ergeben sich hier, wenn Elemente 
gleichzeitig Proform-Funktion und vorausweisende Funktion wahr
nehmen wie die beiden da in Beispiel (8):

(8) loh gehe so weit zu sagen: Je weiter die Sozialdemokratie 
in ihrer progressiven Linie Erfolg hat nämlich mehr Mitbe

stimmung von unten ... , umso größer wird die Kluft zwischen 
Kommunismus und Sozialdemokratie werden, weil das genau der 
schwierige Punkt ist die Angst in der DDR ... , daß auf 
einmal das Proletariat von unten wirklich anfängt 
mitzubestimmen. Und da treffen sich merkwürdigerweise

die Konservativen in beiden Lagern. Da sind sich Herr 
Honecker in der DDR und Herr Barzel oder Herr Heck einig.

Das geht nicht, (öffentliche Diskussion zwischen 
Journalisten und Politikern)

Beide da können sowohl als rechts- als auch als linksgerichteter 
Textverweis interpretiert werden, wie die Versionen (8a) und (8b) 
zeigen können:

(8a)Und in dieser Angst vor der Mitbestimmung des Pro

letariats treffen sich die Konservativen in beiden Lagern.

In dieser Angst sind sich Herr Honecker in der DDR und 
Herr Barzel oder Herr Heck einig.
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(8b)Und darin, daß die Mitbestimmung des Proletariats 
niaht geht, treffen sich die Konservativen in beiden Lagern.

Daß die Mitbestimmung des Proletariats niaht geht, 
darin sind sich Herr Honecker in der DDR und Herrn Barzel 
oder Herr Heck einig.

Beide da-Elemente sind also, was die Textelemente betrifft, die 
sie repräsentieren, ambivalent - ambivalent damit natürlich auch 
in der Richtung des Textverweises. In diesem oder in vergleich
baren Fällen wurden die VF-Realisierungen jeweils der Funktion 
zugeordnet, die überwog; die Entscheidung folgte dabei weitgehend 
intuitiven Gesichtspunkten.

5.3.3. Unter (3) sind die Vorfeldrealisierungen zusammengefaßt, 
die weder situations- noch textreferierende Funktion haben.

Rhematisch sind dabei solche Vorfeldrealisierungen, die weder im
plizit noch explizit Vorerwähntes aufgreifen und deren Realisie
rungsmodus den Schluß erlaubt, daß sie für den Sprecher nicht 
zum wechselseitig erwartbaren Situationswissen bzw. nicht zur ge
meinsamen Situationserfahrung gehören. Rhematischen Vorfeldrea
lisierungen kommt gleichzeitig eine gewisse Hervorhebungsfunktion 
zu, wie die Sätze (9) und (10) zeigen:

(9) loh darf ihnen dazu die Aussage des Zeugen Rossin vor lesen.

In Bild und Ton liegt es vor. (Streitgespräch im 
ZDF-Magazin)

(10) Das krieg iah nie und nimmer ersetzt. Aber reklamieren 
muß man trotzdem. (Gespräch bei der Küchenarbeit)

Geht man von einer rein textverweisorientierten Thema-Rhema-Kon- 
zeption aus, so muß auch mit thema-rhema-neutralen Elementen ge
rechnet werden, also mit äußerungsmodifizierenden Vorfeldreali
sierungen, die ein Konstrukt aus Thema und Rhema insgesamt modi
fizieren oder qualifizieren, die also weder dem thematischen noch 
dem rhematischen Bereich zuzuordnen sind; in (9a) wird ein sol
ches Element dem Satz (9) hinzukonstruiert:

(9a) loh darf ihnen dazu die Aussage des Zeugen Rossin vorlegen.
Glücklicherweise liegt sie uns in Bild und Ton vor.
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Entsprechend muß das hervorgehobene Element in (10) interpretiert 
werden:

(10) Denn rein biologisch gesehen haben beide Keimzellen 
nur den halben Chromosomensatz und damit das halbe Erbgut. 
(öffentliche Diskussion über § 218)

Unter (3) "textkonstitutiv neutral" werden außerdem noch Vorfeld
realisierungen durch Elemente wie das expletive es oder ein da 
in vergleichbarer Funktion erfaßt sowie alle leeren Vorfelder, 
sofern diese nicht, wie im Falle der Befehls- oder Fragesätze, 
Satzfunktionen anzeigen. Hierher gehören auch Elemente wie etwa 
das unpersönliche es oder das unspezifische man.

5.4. Damit sind die Kategorien für eine direkt funktionsorientier
te Vorfeldanalyse eingeführt. Sie sind sukzessive im Zuge von 
Textinterpretationen (und natürlich vor dem Hintergrund einschlä
giger Literatur) entwickelt worden. Der Grad der Funktionsdiffe
renzierung orientiert sich an der sukzessive gewonnenen Texter
fahrung: Nachdem die Fälle, die nicht mit den entwickelten Be
schreibungskonventionen erfaßt werden konnten, auf wenige Ausnah
men zusammengeschrumpft waren, wurde die Kategorienentwicklung 
abgeschlossen.

6. Heide Günther: Nichtverbalsatzstrukturen in Texten der ge
sprochenen Standardsprache des Deutschen

6.0. Im Rahmen der in Mannheim durchqeführten Untersuchuna "Syntak
tische Strukturen der gesprochenen deutschen Standardsprache der 
Gegenwart" (Leitung: W. Mentrup) wurde der Aspekt "Nichtverbal- 
satz-Strukturen" näher untersucht. Die Materialbasis dafür bil
dete die für das Gesamtunternehmen zugrundegelegte Textauswahl 
aus dem Freiburger Corpus mit einem Umfang von ca. 100 OOO Wör
tern. Gegenstand dieses Teilthemas sind diejenigen Sequenzen und 
Elemente, die mit dem Kategoriensystem und Beschreibungsinventar 
der vom Verb als strukturellem Zentrum ausgehenden valenzgramma- 
tik nicht beschrieben werden können.
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Dieser gesamte Bereich wurde vor allem in zwei Hauptteile unter
gliedert: verblose Sätze zum einen, Kontakt-, Gliederungs- und 
Kommentarsignale außerhalb des Satzverbandes zum anderen.

6.1. Für den ersten Teilbereich, die verblosen Sätze, wurde ein 
an die Verbvalenzgrammatik angelehntes Modell formaler Strukturen 
als Beschreibungsbasis zugrundegelegt und versucht, Strukturre
geln für Typen verbloser Sätze aufzufinden und diesen die Belege 
zuzuordnen. Ferner wird untersucht, inwieweit solche Sätze be
stimmte Funktionen erfüllen und ob und inwieweit sie sich dadurch 
von Verbalsätzen unterscheiden. Daran soll sich anschließen eine 
statistische Zusammenfassung zum textsorten-, text-, snrecherrol- 
len- und sprecherspezifischen Gebrauch verbloser Sätze.

6.2. Eingehender behandelt wurde bisher der zweite Schwerpunkt, 
die die Kommunikation gliedernden und steuernden Partikeln außer
halb des Satzverbandes.

Neben der Aufstellung eines nach Lexemen gegliederten Registers 
lag der Schwerpunkt der Arbeit auf der Einteilung dieser Parti
keln nach
a) dem Kriterium ihrer (formalen) Position im Satz und ihres in

haltlichen Bezugs: Partikelgebrauch ohne/in Verbindung mit ei
nem Sprecherwechsel; Bezug auf Fremd- oder Eigenäußerung; zu
rück- oder vorausweisend; einleitend, abschließend oder 
"selbständig" stehend.

b) dem Kriterium ihres Inhalts und ihrer Funktion im Kommunika
tionsverlauf: Hier zeigt sich, daß die untersuchten Partikeln 
sich zunächst in drei funktionale Hauptgruppen gliedern lassen:
1. Die Partikeln der Gruppe (1) dienen der Gliederung des 
Kommunikationsablaufs. Sie können als Einleitungssignal für 
eine Äußerung fungieren (z.B. Partikeln wie na ja, nun, also, 
ach u.ä.); viele dieser Partikeln sind als verbale Füllung ei
ner Uberlegungspause ohne eigenen Inhaltswert aufzufassen. Sie 
können eine Äußerung abschließen, z.B. die Partikel nicht wahr, 
gell; oder sie können innerhalb einer längeren zusammenhängen-
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den Äußerung eine inhaltliche Gliederung andeuten (ja, nicht 
wahr). Weitaus die größte Zahl von Partikeln dieser Gruppe 
sind Einleitungssignale.

Oie Partikeln der Gruppe (2) dienen der Herstellung, Aufrecht
erhaltung und Kontrolle des Kontakts zwischen Sprecher und Ge
sprächspartner; sie sind mehr oder weniger ausgeprägt als Ap
pellsignale an den Hörer gerichtet, z.T. ohne daß der Spre
cher von diesem eine Reaktion erwartet (häufig hei ja oder 
nicht (wahr)) z.T. als echte bestätigungsheischende Signale 
(nicht wahr?, was?, oder? u.a.). - nie Grenze zu den Partikeln 
der Gruppe (1) ist hier nicht immer eindeutig zu ziehen.

Die Partikeln der Gruppe (3) dienen als Signale für Stellung
nahme oder Kommentar. Sie können wiedergeben, daß eine Infor
mation "angekommen" ist (z.B. ach so); der Sprecher kann damit 
Zustimmung zur Äußerung des Gesprächspartners ausdrücken (z.
B. eben, genau), Zurückweisung oder Ablehnung (ach was, na 
und) oder bloße Verwunderung (was!).- Die Partikeln dieser 
Gruppe haben von den hier behandelten am meisten ihren lexika
lischen Inhalt bewahrt.

Diese Ergebnisse wurden zu einer Statistik, zusammengefaßt und auf 
die untersuchten Texte und Sprecher projiziert. Dabei zeigen die 
einzelnen Textgruppen deutlich voneinander abweichende Befunde.

7. Alan Kirness: Fremdwörterbuch von Schulz/Basler (R - 7.)

7.0. Wenige Jahre vor seinem Tode übergab Otto Basler, der das 
von Hans Schulz begonnene "Deutsche Fremdwörterbuch" bis zum 
Buchstaben Q (1972) abschließen konnte, dem Institut für deutsche 
Sprache seine umfangreiche Belegsammlung in der Erwartung, daß 
das Institut für die Fortführung des Werkes Sorge tragen werde. 
Seit April 1974 arbeitet eine von der Deutschen Forschungsgemein
schaft unterstützte Gruppe von Wissenschaftlern im Institut an 
der Fertigstellung des Teiles R - Z, der bis 1980 abgeschlossen 
werden soll.

28



7.1.1. Bei der Aufbereitung des Baslerschen Nachlasses stellte 
sich heraus, daß die übernommene Belegsammlung durch eine geziel
te Teilexzerption ergänzt und Stichwortauswahl und Artikelaufbau 
stärker systematisiert werden mußten. Dabei wurde die Baslersche 
Grundkonzeption weitestgehend beibehalten: Oie meist eher forma- 
le.n Neuerungen, wie z.B. die strikte Trennung zwischen Artikel
kopf und Beleganhang, sollen dem Benutzer das Nachschlagen er
leichtern .

7.1.2. Bei der Auswahl der Lemmata behielten wir den Grundsatz 
bei, daß nur die integrierten Fremdwörter der deutschen Standard
sprache der Gegenwart (für den Teil R - 7 1950 bis zur Bearbei
tungszeit) aufgenommen werden sollten. Oementsprechend werden 
reine Fachwörter und fremde Wörter für fremde Gegenstände und Be
griffe (Exotismen) sowie veraltete Lexeme und Entlehnungen der 
allerjüngsten Zeit weitgehend ausgeklammert. Geläufige Ableitun
gen mit Fremdsuffixen werden eigens lemmatisiert; andere dagegen, 
wie Ableitungen mit Erbsuffixen, Präfixbildungen, Zusammensetzun
gen, häufige Syntagmen und feste Wendungen, werden dem Grundwort 
oder der betreffenden Bedeutung des Grundwortes zugeordnet.

7.1.3. Bei den Wortartikeln selbst kam es uns der Übersichtlich
keit wegen auf eine einheitliche Gestaltung an. Jeder Eintrag 
enthält die Kennzeichnung der Wortklasse und Flexion und Angaben 
zur Etymologie, zum Zeitpunkt der Aufnahme in den deutschen Wort
schatz, zu (historischen) Schreibvarianten und (Neben)Formen, zum 
syntaktischen und syntagmatischen Verhalten, zur stilistischen 
Charakterisierung, zur wortbildungsmäßigen Produktivität und zum 
Anwendungsbereich, vor allem aber zur Bedeutung, genauer zur 
chronologisch dargestellten Bedeutungsgeschichte, die das Kern
stück des Wörterbuchs ist. Die Angabe der Bedeutung erfolgt im 
allgemeinen durch sinnverwandte Wörter und in manchen Fällen, ins
besondere bei Fachwörtern und historischen Bezeichnungen, durch 
Merkmalsbeschreibung. Dabei werden unterschiedliche Bedeutungen
je nach dem Grad ihrer Differenzierung durch Ziffern oder Klein
buchstaben gekennzeichnet.
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7.1.4. Jedem Stichwort schließt sich eine ausführliche Belegdo
kumentation an, die wo immer möglich nur Kontextbelege enthält 
und deren Gliederung im wesentlichen der des Artikelkopfes ent
spricht. Belege zu Zusammensetzungen werden bei den Belegen zum 
Lemma oder den einzelnen Bedeutungen des Lemmas gebracht. Beleg
gruppen zu Ableitungen werden in alphabetischer Reihenfolge auf
geführt, abgehoben und der jeweiligen Bedeutung des Lemmas zuge
ordnet. Dabei wird das belegte Wort zur leichteren Orientierung 
der entsprechenden Beleggruppe vorangestellt. Oer Belegdokumen
tation liegt die Sammlung Otto Baslers zugrunde, die durch eige
ne Lektüre und durch Mitbenutzung vorhandener Corpora und Beleg
sammlungen laufend ergänzt wird. Das Gesamtquellenverzeichnis mit 
vollständigen bibliographischen Angaben der zitierten Werke wird 
am Ende des Wörterbuchs erscheinen.

7.2. Es liegen vor:

Deutsches Wörterbuch
3. Band 2. Lieferung (Rabatt - Reparation) 1977
3. Band 3. Lieferung (Reparatur - rustikal) 1977
4. Band 1. Lieferung (Sabotage - Sinfonie) 1977

Die 2. Lieferung des 4. Bandes befindet sich in Druck und wird 
voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen.

8. Oskar Putzer: Zur Wortbildung des Adjektivs in der deutschen 
Gegenwartssprache

8.0. Aufgabe der Innsbrucker Forschungsstelle ist es, die Wort
bildung der deutschen Gegenwartssprache zu untersuchen. Es geht 
darum, die zum reihenhaften Ausbau des Wortschatzes genutzten, 
deutlich strukturierten Typen und Baumuster zu analvsieren sowie 
die geltenden Regularitäten zu ermitteln. Zur Verb- und Substan
tivbildung durch Ableitung liegt bereits je ein Band vor.1^

8.1. Die Untersuchungen zur Adjektivbildung durch Präfix und
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Suffix (unter Einschluß präfix- und suffixartiger Ableitungsmit- 
tel) sind abgeschlossen. Für die Analyse und die Darstellung des 
Adjektivs gelten im wesentlichen dieselben Grundsätze wie für 
das Verb und das Substantiv, sofern nicht wortklassenspezifische 
Aspekte abweichende oder zusätzliche Lösungen erfordern.

8.1.1. Den Untersuchungen wurde eine umfangreiche Materialbasis 
zugrundegelegt, die aufgrund ihrer Quantität sowie aufgrund der 
Tatsache, daß sie verschiedene Textarten erfaßt, als repräsenta
tiv zumindest für das geschriebene Gegenwartsdeutsch gelten kann 
(Wörterbücher der Gegenwartssprache, Indices und Werke von Auto
ren des 20. Jh.s, Grundgesetz der BRD, populärwissenschaftliche 
Texte, okkasionelle Belege aus Tageszeitungen, Magazinen, wissen
schaftlichen Zeitschriften...). Diese Materialbasis ermöglicht - 
über Fleischers deskriptive Bestandsaufnahme der an der Adjektiv
bildung beteiligten Morpheme und ihrer funktionalen Fächerung 
hinausgehend - präzisere Aussagen über Regularitäten und Restrik
tionen sowie statistische Informationen zur Häufigkeit der ein
zelnen Morpheme und zu ihrem proportionalen Anteil an den ver
schiedenen Funktionsparadigmen.

8.1.2. Zunächst werden morphologische Varianten einzelner Affixe 
beschrieben und eventuelle Veränderungen, die bei der Derivation 
am Basiswort stattfinden können.

8.1.3. Es folgen Tabellen wie etwa die folgende -fca/t-Tabelle, 
die in alphabetischer Reihenfolge der Affixe (Präfixe, Suffixe, 
Suffixoide) angeordnet sind und dem Leser einen ersten tiberblick 
geben über den Gesamtbestand der an der Adjetivbildung beteilig
ten Morpheme und ihre funktionale Fächerung. (Vgl. folgende Seite)

8.2. Der Hauptteil ist auch in Bd. 3 der Darstellung der funk
tionalen Zusammenhänge gewidmet. Hier werden jeweils alle Mor
pheme zusammenhängend beschrieben, die in gleicher oder ähnlicher 
Funktion Vorkommen.

Durch die Umformung des attributiven Adjektivs in einen Attribut-
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satz (z.B. schnauzbärtiger M ä n n l e i n  Mann, der einen Schnauz
bart h a t ,  vgl. auch die Spalte 1transformationeller Wert' in 
der beiliegenden Tabelle) wird ein "Näherungswert" ermittelt, der 
die äquivalente elementare Prädikation verstehen hilft, die der
Wortbildung zugrundeliegt und die eine systematische Darstellung 

2 )der Adjektivbildung ermöglicht. Diese Transformationen sind in 
der Wortbildungsforschung nichts Neues und brauchen hier wohl 
nicht näher erörtert werden.

Ich möchte am Beispiel der possessiven Funktion das Darstellungs
prinzip des Hauptteils von Bd. 3 skizzieren - allerdings in ge
kürzter und vereinfachter Form.

8.2.1. Durch die bereits erwähnte Umformung werden die possesi- 
ven Fälle zunächst identifiziert3' und ein "Morphemparadigma" er
stellt:

Anzahl der 
Stichwörter

schnauzbärtiger Mann 1171 (55,4%)
aromatischer Kaffee 76 (3,6%)
lasterhafter Mensch 42 (2%)
ängstliches Frauengesicht 28 (1,3%)
tugendsaraes Mädchen 10 (0,5%)
kariöser Zahn 59 (2,8%)
arrogante Person 57 (2,7%)
dreidimensionaler Körper 19 (0,9%)
depressive Frau 19 (0,9%)
komfortaiZes Hotel 5 (0,2%)
effektvoller Schluß 1 68 (7,9%)
blumenreiche Anlage 153 (7,2%)
bleihaltiges Erz 51 (2,5%)
stimmenstarke Partei 21 (1%)
bedeutungsträchtige Wortspiele 19 (0,9%)
bedeutungsschwangere Inszenierung 8 (0,4%)
bedeutungsintensive Wörter 6 (0,3%)
ambitionierter Sportler 201 (9,5%)
■besorgter Vater ____

2113
8.2.2. ttber den bisherigen Stand der Wortbildungsforschung hin- 
ausgchend werden zu den beteiligten Morphemen statistische Anga
ben gemacht, die ihren prozentualen Anteil an einer bestimmten
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Funktion erkennen lassen. Da unseren Untersuchungen eine breite 
Materialbasis zugrundeliegt, können die Angaben zur proportiona
len Verteilung als repräsentativ für das geschriebene Gegenv'arts- 
deutsch gelten. Anschließend werden die Regularitäten beschrie'- 
ben, nach denen verschiedene Morpheme in gleicher oder ähnlicher 
Funktion eingesetzt werden und das Ausmaß, in dem sie "konvergie
ren" (kapriziös & schrullenhaft) oder bei gleicher Basis "konkur
rieren" (launenhaft launisch) . Die Verteilungsregularitäten kön
nen durch eine detaillierte Untersuchung folgender Gesichtspunk
te ermittelt werden:

- Lautstruktur und Komplexitätsgrad des Basisworts
- Semantik des Basis- und Bezugsworts
- stilistisch-expressive Differenzierungen und damit zusammen

hängende textspezifische Verteilung
- semantisch nuancierende Zusatzkomponente einzelner Morpheme

Dabei müssen die genannten Faktoren nicht isoliert, sondern in 
ihrer gegenseitigen Verflechtung erfaßt werden, da sich bestimm
te Regularitäten erst aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren 
ergeben.

Einige Beispiele mögen dies illustrieren: Komplexe Basisstruktu
ren wie Komposita und Svntagmen aus dem Bereich von Körperteilbe
zeichnungen und Teilbezeichnungen für Pflanzen werden vorwiegend 
mit -ig kombiniert: zartgliedriges Mädchen; für Bezeichnungen
dieser semantischen Klasse wird auch das Strukturmuster des Part. 
II zur Adjektivderivation genutzt, dort aber vorwiegend nur bei 
kurzem, ein- bis zweisilbigem Basiswort: behaarte Beine. So ste
hen nebeneinander Bildungen wie beschälter Tintenfisch und dick
schalig, bärtig &°bebartet, aber nur blondbärtig, schnauzbärtig, 
blättrig ̂ beblättert, aber nur vielblättrig u.ä. Dieses Partizi- 
pialmuster, das - gemeinsprachlich wenig produktiv - häufig in 
literarischen Texten vorkommt, ist in seinem Anwendungsbereich 
zwar stark restringiert, bietet aber andererseits gegenüber -ig 
die Möglichkeit, durch verschiedene Präfigierungen zusätzliche 
semantische Nebenkomponenten, z.B. wertender (runzelig —  verrun
zeltes Gesicht = 'voll R. und dadurch entstellt'), intensivieren
der (narbig —  zernarbt/durchnarbt) Art zu kennzeichnen.
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8.2.3. Die Suffixe -haft, -lieh und -sam werden in possessiver 
Funktion neben -ig stets mit Bezeichnungen für Abstraktes, insbe
sondere für menschliche Charaktereigenschaften, Empfindungen und 
Gemütszustände kombiniert. - Offenbar aufgrund dieser semanti
schen Regularitäten empfindet unser Sprachgefühl Bildungen wie 
'schlauchlose und schlauchhafte Reifen' (Verbindung einer konkre
ten Sachbezeichnung mit -haftl ; Tiroler Tageszeitung 10.2.73) 
als "Entgleisungen", die ohne Kontext nicht verständlich wären. - 
Bei diesen Suffixen liegen eine Reihe von "Konkurrenzen" vor: 
schrullenhaftv schrullig, ehrenhaft ehrsam; bei komplexer Basis 
wird das Suffix -ig bevorzugt, z.B.: launenhaft ■*> launisch —  übel
launig.

8.2.4. Fremdsprachliche Basiswörter werden - besonders wenn sie 
nicht allgemein gebräuchliche Fachwörter sind - vorwiegend mit 
den Suffixen -isch, -os/-ös, - ant/-ent, -al/-ell, -iv, -abel/ 
-ibel oder mit dem Partizipialmuster (-iert) kombiniert. Bei 
usuellem Basiswort liegen vereinzelt "Konkurrenzen" mit dt. Suf
fixen und Suffixoiden vor: pompös ar pomphaft, humos (meist fach
sprachlich) iw humusreich, bituminös (meist fachsnrachlich.) bi tu- 
migä; bitumenhaltig; bei komplexer Basis wird auch hier das Suf
fix -ig häufig bevorzugt: voluminös - groß/kleinvolumig. Deut
sche und fremdwörtliche Suffixe oder auch Suffixoide "konvergie
ren" reihenhaft bei bedeutungsähnlichen deutschen und fremdwört
lichen Basiswörtern: kapriziös &  schrullig/schrullenhaft zz grillen

haft, signi fikant**bedeutsam &  bedeutungsvoll, effektivstwirksam» 
wirkungsvoll, couragiertes mutig. Die fremdwörtlichen Varianten 
finden sich vorwiegend in fachsprachlichen Texten, z.B. auch in 
Zeitungen.

8.2.5. Von den Suffixoiden oder Kompositionsgliedern, die bei 
der Adjektivderivation mit dem System der Suffixe reihenhaft zu
sammenspielen (demutsvoll **demütig, angstvoll ängstlich; blätt
rig /beblättertas blätterreich), sind -voll und -reich die Haupt
funktionsträger. Sie unterscheiden sich gegenseitig u.a. durch 
die Bezeichnungsklassen der Basiswörter, mit denen sie kombi
niert werden, -voll wird mit Bezeichnungen für Abstraktes, z.B.

35



menschliche Charaktereigenschaften, Empfindungen (humorvoller 
Lehrer), -reich hingegen überwiegend mit Sach-, Stoff-, Pflan
zen-, Körperteilbezeichnungen u.ä. (baumreiche Gegend) kombiniert.

Konkurrenzen im Sinne von Austauschbarkeit ohne wesentliche Än
derung in stilistisch-expressiver Hinsicht, kommen zwischen -voll 
und -reich nur selten vor. Durch gelegentlichen "Ausbruch" aus 
der bestehenden semantischen Reihenhaftigkeit wird mit einer 
nichtusuellen Bildung offenbar eine besondere Wirkung gesucht:
°bierkrugvoller Tisch, °fischvoller See (neben dem usuellen 
fischreiche Bucht), 0sehnsuchtsreich (neben dem usuellen sehn
suchtsvoller Brief). Die Morpheme -trächtig, -stark, -schwanger, 
-intensiv liefern im wesentlichen nur stilistisch-expressive Va
rianten zu den Hauptfunktionsträgern - man könnte sie als "affek- 
tische Trabanten" mit z.T. textspezifischer Verteilung bezeich
nen: bedeutungsvoll ̂ bedeutungsschwanger (mit stärkerem bildhaf
ten Charakter; wird z.T. in der Dichter-, z.'T'. in der Zeitungs
sprache benutzt) ̂ bedeutungsträchtig ■»bedeutungsintensiv (be
sondere Wirkung wird durch den "Raritätscharakter" gesucht; kommt 
vor allem in Zeitungen, Rundfunk u.ä. vor).

Gerade im Bereich dieser Suffixoide ist in der jüngsten Gegen
wartssprache ein starker Ausbau im Gange, der in einer synchro
nen Beschreibung nur teilweise erfaßt werden kann.

8.3. Anfang August ist das Manuskript zu Bd. 3 ('Das Adjektiv') 
in den Druck gegangen. Im April dieses Jahres sind bereits die 
Arbeiten für den 4. Band ('Nominale Kompositionen und komposi
tionsähnliche Strukturen im Deutschen') aufgenommen worden.

ANMERKUNGEN

1) I. Kühnhold - H. Wellmann; Deutsche Wortbildung. Typen und 
Tendenzen in der Gegenwartssprache. Bd. 1. Das Verb (= Sprache 
der Gegenwart 29), Düsseldorf: Schwann (1973).
H. Wellmann, Bd. 2: Das Substantiv (= Sprache der Gegenwart 
32), Düsseldorf: Schwann (1975).

2) Der Wortbildungsprozeß kann dann mit Formeln folgender Art 
wiedergegeben werden:

(d)E1 (>KS)-l~vhat— E4 (>BS) =^ (d) BS-ig (—e) — KS
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KS und BS = Bezugssubstantiv als Kern der Substantivgruppe und 
Basissubstantiv, deren Spezifik nach Möglichkeit semantisch, 
gekennzeichnet wird.

3) Innerhalb des possessiven Funktionsparadigmas ist je nach Se
mantik des Basis- und Bezugswortes mit semantischen Nuancen 
der elementaren Prädikationen mit dem Klassenmerkmal haben zu
rechnen, z.B.: erdige Rüben -- > 'Rüben, die voll Erde sind'
(voll sein im Sinne von 'behaftet sein mit' einem äußeren or- 
nativen Merkmal), kalkiger Boden — 'Boden, der (viel) Kalk 
enthält' (solche quantitativen Abstufungen finden sich vor al
lem bei den Suffixoiden: kalkreich - kalkhaltig - kalkarm),
und schließlich der elliptische Tvp übellauniges Gesicht -- *
'Gesicht, das üble Laune (des X) verrät/das verrät, daß X 
üble Laune hat' (der Träger des im Basiswort genannten Zu
stands ist ausgespart).

9. Manfred Hellmann, FöS (Bonn): Sprachliche Differenzen 
zwischen Bundesrepublik und DDR

9.0. Seit Jahren wird unter Sprachwissenschaftlern, Journalisten, 
Philologen und interessierten Zeitungslesern über die sprachli
chen Unterschiede zwischen Bundesrepublik und DDR diskutiert - 
mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Es war von "Sprachspal
tung die Rede und von unvermeidlichen Wortschatzdifferenzen, von 
"klassenspezifischen Bedeutungen" und "Parteijargon"; neuerdings 
sprechen DDR-Linguisten von vier "nationalsprachlichen Varian
ten", nämlich dem Deutsch der DDR, der Bundesrepublik Deutsch
land, der Schweiz und Österreichs.

9.1. Die Bonner Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch 
(F.ö.S.) hat seit ihrer Gründung (im Jahre 1964 auf Veranlassung 
und unter Leitung von Prof. H. Moser) die Aufgabe übernommen, 
dieses umstrittene, unter dem Aspekt der "Einheit der Nation" 
und der Verständigung zwischen Bürgern hüben und drüben gewiß 
auch politisch relevante Forschungsgebiete mit einem möglichst 
hohen Grad an Objektivität zu bearbeiten und für weitere For
schungen zu erschließen.

9.1.1. Dazu mußten zunächst einige Grundlagen geschaffen werden, 
aus denen sich die laufenden Grundaufgaben der Bonner Forschungs-
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stelle entwickelten:
1. Beobachtung und bibliographische Bereitstellung der Literatur 

zum öffentlichen Sprachgebrauch in der BRD und der DDR (Zeit- 
schriften-Aufsatz-Archiv).
Auf der Grundlage dieses bibliographischen Archivs, das durch 
eine entsprechend spezialisierte Handbibliothek ergänzt wird, 
wurde umfangreicher bibliographischer Service für eine Reihe 
externer Forschungsvorhaben geleistet; ferner wurde daraus die 
kommentierte "Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch 
in der BRD und der DDR" (1976) entwickelt.

2. Dokumentation und maschinelle Bereitstellung von west- und 
ostdeutschen Zeitungstexten.
Im Rahmen dieser Teilaufgabe wurde das sogenannte "Bonner 
Zeitungskorpus" erstellt, eine in Fünfjahresschritten zeit
lich gestufte Sammlung von repräsentativen Auswahltexten aus 
zunächst nur je einer ost- und westdeutschen Zeitung (WELT 
und NEUES DEUTSCHLAND). Zeitungstexte bieten den Vorteil 
einer hohen Aktualität und einer sehr großen thematischen, 
inhaltlichen und formalen Streuung des Materials. Gerade die
se Heterogenität macht aber auch eine sorgfältige Klassifika
tion der Texte erforderlich, weil keineswegs jede der in den 
Zeitungen einer Seite vorkommenden Textsorten mit den Text
sorten der anderen Seite voll vergleichbar ist. So z.B. kom
men Werbung und Stellenanzeigen im ND fast gar nicht vor, um
gekehrt sind die meisten Sparten im ND weit stärker politik
orientiert als in der WELT. Aus diesem Grunde wird jeder Ar
tikel unseres Zeitungsmaterials sorgfältig außer nach Her
kunft, Datum, Autor und Umfang auch nach den Kategorien Spar
te, Sachgebiet und Mitteilungsform klassifiziert.
Aus diesem Material wurde mit Hilfe geeigneter Programme für 
eigene und viele externe Untersuchungen maschineller Service 
geleistet.

3. Auswertung von Wörterbüchern und Sekundärliteratur
Insbesondere das Ostberliner "Wörterbuch der deutschen Gegen
wartssprache" sowie eine Reihe wichtiger Aufsätze wurden im 
Hinblick auf die dort gebuchten Hinweise auf lexikalische Ost- 
bzw. West-Spezifika ausgewertet.

4. Vergleichende Untersuchungen zu Besonderheiten im öffentli
chen Sprachgebrauch der BRD und der DDR.
Bevorzugt wurden hier Arbeiten zu bestimmten Begriffsfeldern, 
aber auch wortmonographische Untersuchungen sowie konzeptio
nelle Arbeiten für die Entwicklung vergleichender Wörterver
zeichnisse .

9.1.2. DFG-Projekt "Ost-West-Wortschatzvergleiche"

Nachdem die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Juni 1976 das
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Projekt "Ost-West-Wortschatzvergleiche" bewilligt hatte (Projekt
leiter: Dr. Manfred Hellmann), konnten die genannten Arbeitsbe
reiche in weiterem Umfang und mit konkreter Zielsetzung in An
griff genommen werden.

Das Projekt "Ost-West-Wortschatzvergleiche" hat folgende Ziele:

a) Erweiterung der vorhandenen Textbasis aus ost- und westdeut
schen Zeitungstexten durch Aufnahme zusätzlicher Regionalzei
tungen und Uberregionalzeitungen (DDR: Der Morgen, Norddeut
sche Neueste Nachrichten; BRD: Bonner General-Anzeiger, Frank
furter Rundschau) sowie durch die Aufnahme sehr früher und 
sehr aktueller Jahrgangauswahlen (1949 und 1974), so daß nach 
Fertigstellung ein Zeitraum von 25 Jahren Nachkriegs-Sprach- 
geschichte dokumentiert sein wird. (Vgl. schematische Dar
stellung am Schluß des Berichts).

b) Entwicklung von Verfahrensweisen zur (teil-)maschinellen Ver
arbeitung von Texten zu Wörterbüchern. Hier soll, ausgehend 
von den Textdateien, versucht werden, mit Hilfe des Rechners 
dem lexikographischen Bearbeiter möglichst viel und möglichst 
präzise sprachliche Daten an die Hand zu geben, die zur Be
schreibung eines Stichworts in einem Wörterbucheintrag erfor
derlich sind ("maschinelles Korpus-Wörterbuch" - MKWb).

c) Erstellung vergleichender Wörterverzeichnisse zur ost- und 
westdeutschen Zeitungssprache im Hinblick auf Art, Ausmaß, 
Schwerpunkte und Entwicklungstendenzen der jeweiligen lexika
lischen Besonderheiten. Dabei geht es weniger um die oft dis
kutierten Bedeutungsunterschiede bei ideologischen Kernbegrif- 
fen wie z.B. "Freiheit", "Demokratie", "Sozialismus", "fort
schrittlich", für deren umfassende Beschreibung unser Zeitungs
material vielleicht keine ausreichende Grundlage bietet, son
dern vor allem um die Vielzahl neuer, unterschiedlicher Sach- 
bezeichnungen, die nach dem Krieg in jeweils einem der beiden 
deutschen Staaten neu entstanden und geläufig geworden sind. 
Daneben wird der zahlenmäßige Vergleich der Texte auch Ge
brauchsbesonderheiten auf zeigen, die nicht unbedingt auf Be
deutungsunterschiede, wohl aber auf thematische oder text
funktionale Präferenzen zurückzuführen sind. Der maschinelle 
Vergleich zeitlich gestuften Materials erlaubt erstmals auch 
die Feststellung quantitativer Wortschatzverschiebungen über 
mehrere Jahrzehnte hin.

Die Projektkonzeption sieht eine Laufzeit von vier Jahren vor, 
davon die ersten zwei Jahre (bis April 1978) im wesentlichen für 
die Textdokumentation sowie die Festlegung und Erprobung der Ver
fahren, die zweiten für die Erstellung der vergleichenden Wörter
verzeichnisse .
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Der Projektplanung folgend »/erden zur Zeit die Arbeitsgebiete 
(1) Textdokumentation, (2) Sekundäres Material, (3) Programmie
rung intensiv bearbeitet; ferner werden im Rahmen einer (4) Pi
lotstudie bestimmte Teilfragen der Textverarbeitung, der Lexem
bearbeitung und der Konzeption des "maschinellen Korous-Wörter- 
buchs" behandelt.

Zu (1) Textdokumentation (verantwortlich: B. Schaeder):

Die Arbeiten zur Erfassung und Bereitstellung der Zeitungstexte 
sind weit fortgeschritten und werden termingerecht, d.h. bis Ende 
April 1978, den in der Graphik dargestellten Stand erreicht ha
ben. (Graphik siehe nächste Seite.) Auf die wünschenswerte Ver
stärkung des Anteils von Regionalzeitungen (z.B. Jahrgänge 1954) 
mußte aus Kapazitäts- und Zeitgründen verzichtet werden; aus dem 
gleichen Grunde mußte auch die Textklassifikation vereinfacht 
werden.

Alle neu aufgenommenen Texte wurden und werden durch eine beauf
tragte Service-Firma erfaßt und vorkorrigiert.

Zu den fertigen Jahrgängen liegen vor:
- alphabetische Wortformen-Indices mit Stellenangaben,
- alphabetische und nach Rängen sortierte Register 

(ohne Stellenangaben)
- Vergleichsregister (Register mit parallelen Häufigkeits

angaben zu zwei oder mehr Texten) sowie
- diverse Konkordanzen (Textauszüge zu Suchbegriffen mit 

Kontext).
Außer dem Bonner Zeitungs-Korpus stehen zu Vergleichszwecken 
noch folgende weitere Korpora zur Verfügung:

- das Mannheimer Korpus I einschließlich umfangreicher Texte 
aus der BILD-Zeitung 1967

- zusätzliche Texte aus dem Jahrgang 1974 der WELT
- das LIMAS-Korpus, eine breitgestreute Sammlung unter

schiedlicher Texte aus dem Jahre 1970
- beantragt ist die Korrektur und Bereitstellung des "Lunder 

Korpus", eine Sammlung von Zeitungstexten der WELT und der 
Süddeutschen Zeitung aus dem Jahre 1967, die von Frau Prof. 
Rosengren an der Universität Lund erstellt worden ist.
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AUFBAU DES BONNER ZEITUNGSKORPUS

WE 49  

(200.000)

N D  49  

(170.000)

WE 54 

(240.000)

N D  54 

(240.000)

WE 59  

(260.000)

N D  59 

(230.000)

RZW  64 

(340.000)

WE 64 

(400.000)

N D  64 

(160.000)

RZO  64 

(100.000)

WE 69 

(370.000)

N D  69 

(160.000)

FR 74 

(310.000)

RZW  74 

(340.000)

WE 74 

(310.000)

N D  74 

(180.000)

RZ O  74 

(100.000)

M O  74 

(140.000)

310.000 680.000 1.780.000 1.114.000 200.000 140.000

Erläuterungen:

WE: D ie  W elt
N D : Neues Deutschland
R2W: Bonner G enera l-Anze iger
RZO: Norddeutsche Neueste Nochrichten (Rostock)
FR: Frankfurter Rundschau
M O : Der M orgen  (überregionale Tageszeitung der DDR)

D ie in Klammern gesetzten Zahlen geben jeweils die M enge der laufenden Wörter 
(running words) an .

Umfang des Bonner Zeitungskorpus: 4 .28 0 .0 00  laufende Wörter (running words)
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Zu (2) Sekundäres Material (verantwortlich: Dr. Kinne,
Dr. Schmidt)

Das aus dem Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG) und 
der einschlägigen Sekundärliteratur exzerpierte Belegmaterial re
präsentiert für uns zunächst den derzeitigen Stand der Forschung. 
Insofern ist es unerläßlich zur Strukturierung des Problemfeldes 
und zur Bildung von Hypothesen darüber, welche Typen von Wort
schatzbesonderheiten und Bedeutungsunterschieden es gibt. Gleich
wohl gehen wir nicht davon aus, daß dieses Sekundäre Material 
die tatsächlichen Wortschatzunterschiede vollständig oder richtig 
wiedergäbe. Entscheidend für die Feststellung und Beschreibung 
dieser Wortschatzunterschiede ist letztlich der Textvergleich, 
jedoch kann das Sekundäre Material den Prozess des Auffindens und 
auch der Beschreibung der Lexeme verkürzen.

Auch diese Arbeiten werden zum Ende der ersten Projektphase be
endet sein.

Zu (3) Programmierung (W. Krause, H. Siebenbach)

Die projektbezogenen Rechenarbeiten werden zum größeren Teil bei 
der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) Bonn- 
Bad Godesberg, zum kleineren Teil auf der IdS-eigenen Rechenanla
ge in Mannheim erledigt. Vorrangig erstellt wurden neue Index- 
und Registerprogramme, neue Suchprogramme sowohl für Listen wie 
auch für Texte, sowie Dienstprogramme zum DATA-Management und 
Arbeitsprogramme. Da, anders als bisher im Wissenschaftsbetrieb 
üblich, für alle Rechenarbeiten volle Kosten zu erstatten sind, 
mußten alle Programme, aber auch die Technik der Programmierung 
und der Auswertung selbst, auf möglichste Kostenoptimierung hin 
orientiert werden. Beim Aufbau der diversen Dateien und der Zu
grif fsverfahren konnte daher auch nicht ohne weiteres eines der 
vorhandenen, aufwendigen Datenbanksysteme eingesetzt werden. Wir 
haben uns für ein speziell zugeschnittenes, kostengünstiges ei
genes System entschieden. Zur Frage der maschinellen Lemmatisie- 
rung sowie der maschinellen Umfeldanalyse als Hilfsmittel zur 
semantischen Analyse wurden mehrere fremde Systeme geprüft, teil-
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weise wurden Kooperationsvereinbarungen getroffen.

Zu (4) Pilotstudie:

Folgende Teilfragen, die zur Klärung des methodischen Vorgehens 
und zur Erstellung der späteren Wörterverzeichnisse im weiteren 
Projektverlauf wichtig sind, werden zur Zeit an Testmengen be
handelt :

- Untersuchung von Frequenzdifferenz als Indiz für Ge
brauchsunterschiede

- Prüfung verschiedener statistischer Verfahren zur Er
mittlung signifikanter Vorkommens- und verteilungs
unterschiede

- Vergleich einer vorläufigen aus Texten gewonnenen Liste 
wahrscheinlich spezifischer Lexeme mit der aus dem Se
kundären Material gewonnenen Liste angeblich spezifischer 
Lexeme

- Überprüfung der Sachgebietsgebundenheit des Vokabulars 
als Indiz für Ost-West-Spezifik

- Entwicklung von Modellen für die Gestaltung der Wörter
bucheinträge, insbesondere für die unterschiedlichen 
Arten von Bedeutungsangaben.

Ziel der Pilotstudie ist es, anhand ausgewählten Textmaterials 
die Verfahren zu beschreiben, mit deren Hilfe die jeweiligen 
lexikalischen Besonderheiten unserer Ost- bzw. West-Texte mög
lichst vollständig erfaßt, geprüft und schließlich in den ver
gleichenden Wörterverzeichnissen beschrieben werden können, so
wie die Festlegung der dafür erforderlichen Arbeitsschritte.

Sollten die vorgeschlagenen Verfahren die Zustimmung der Gutach
ter finden, erhoffen sich die Projektmitarbeiter eine wenigstens 
zweijährige statt der bisher sehr kurzatmigen einjährigen Bewil
ligungsdauer .

9.1.3. Projelt "Kleines Wörterbuch des DDR-Wortschatzes"

Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen hat dem In
stitut für deutsche Sprache (Projektleiter: Dr. Manfred Hellmann 
mitverantwortlich: Dr. Wolfgang Mentrup) den Auftrag erteilt, in 
nerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ein kleines, handliches,
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allgemeinverständliches Wörterbuch der wichtigsten DDR-spezifi- 
schen Wörter herzustellen. Geplanter Umfang: ca. 450 Hauptstich
wörter. Wissenschaftlicher Bearbeiter: Dr. Michael Kinne, Bonn, 
sowie zwei Hilfskräfte. Das Projekt ist personell und seiner Ziel
setzung nach selbständig, jedoch organisatorisch und teilweise 
auch methodisch mit dem DFG-Projekt verzahnt und auf dieses an
gewiesen. Es trägt auf der anderen Seite auch zur konkreten lexi- 
kographischen Arbeit im DFG-Projekt bei.

9.1.4. Projektantrag "Lunder Korpus"

Ebenfalls bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt wor
den ist ein Projekt, mit dessen Hilfe das von Frau Prof. Inger 
Rosengren, Universität Lund (Schweden) erstellten Korpus west
deutscher Zeitungstexte korrigiert sowie in standardisierter, be
nutzerfreundlicher Form als Klartextausdruck, alphabetische Indi- 
ces sowie KWiC-Konkordanzen (auf Microfiche) dem Benutzer zur 
Verfügung gestellt werden soll. Interessant für das Projekt "Ost- 
West-Wortschatzvergleiche" sind diese Texte vor allem insofern, 
als sie schon in lemmatisierter Form vorliegen. Zur Realisierung 
des Vorhabens sind Kooperationsvereinbarungen getroffen worden 
zwischen Frau Prof. Rosengren als Urheberin, dem Projektleiter 
(Dr. Manfred W. Hellmann, F.ö.S., Bonn), Prof. Lenders vom Insti
tut für Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn 
und dem Rechenzentrum des IdS ’’annheim. Die Arbeiten müssen spä
testens Anfang 1978 beginnen und im Herbst des gleichen Jahres 
abgeschlossen sein.

10. Wolfgang Mentrup: Großes interdisziplinäres Wörterbuch der 
deutschen Sprache der Gegenwart

10.0. In dem auf der Jahrestagung des Instituts für deutsche 
Sprache (IdS), Mannheim, 1975 gehaltenen Vortrag "Die Wahrheit 
der Wörterbücher"1' geht Weinrich davon aus, daß das 20. Jahrhun
dert unter der Herrschaft der Wissenschaften und ihrer Fachspra
chen steht und daß eine Verständigung zx-'ischen den Wissenschaf
ten und zwischen der Gemeinsprache und den Fachsprachen nic^t
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mehr oder nur erschwert möglich ist. Als Abhilfe dieser tiefge
henden Kommunikationsstörungen fordert er ein großes interdiszi
plinäres Kommunikationswörterbuch, in dem die Gemeinsprache und 
die »richtigsten Fachsprachen beschrieben »»erden.

Angeregt durch diesen Vortrag wurden 1975 von Mitarbeitern des 
IdS Arbeitspapiere ent»>ickelt, in denen die verschiedenen Aspekte 
eines solchen Wörterbuchs zusammengestellt »rurden.

2)Auf Einladung der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg und des 
IdS fanden 1975 - 1977 in der Stiftung innerhalb einer multidis
ziplinär zusammengesetzten Gruppe von ca. 30 Wissenschaftlern 
der verschiedensten Fachbereiche 5 Colloquien statt, die von der 
Stiftung finanziert »’urden3* .

10.1. Inhaltliche und methodische Gesichtspunkte

Die Teilnehmer der Colloquien einigten sich darauf,6 Sch»'ernunk- 
te anzusetzen, die von der Thematik eines großen Wörterbuchs be
troffen sind. Die Diskussion dieser Sch»;erpunkte führte zu 20 
Thesen, die als Ergebnis der Bad Homburger GesnrKche angesehen 
werden können.

Die in dieser Weise neu belebte Diskussion über die Darstellung
des heutigen Deutsch in einsprachigen deutschen Wörterbüchern
zeigte, daß ein Wörterbuch wie das geplante allgemein als not»’en-
dig angesehen wird. Diese Einschätzung sniegelt die folgende The- 

4)se wider :
(1) Ein neues großes Wörterbuch der deutschen Sprache der Gegenwart soll 

gemacht werden.

Überlegungen zum Gegenstand eines solchen Wörterbuchs führten zu 
folgender These:

(3) Gegenstand des Wörterbuchs sind die deutsche Standardsprache und die 
Fachsprachen in der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, Österreich, 
der Schweiz sowie anderen deutschsprachigen Gebieten mit ihren jewei

ligen regionalen Besonderheiten.
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10.1.1. Schwerpunkt 1: Sprachdidaktik und Benutzeraspekt

In Homburg bestand Einigkeit darüber, daß sich eine zu lange Be
arbeitungszeit (wie etwa beim Grimm von über 100 Jahren) sowie 
ein überdimensionaler Umfang von selbst verbieten, weil dies die 
Kosten und damit den Preis des Werkes in für den Einzelnen uner
schwingliche Höhe treiben sowie die Aktualität der Wortartikel 
von vornherein gefährden würde:
(2) Für dieses Wörterbuch scheint ein Umfang von bis zu 20 Bänden oder 

äquivalenten Publikationsformen und ein Bearbeitungszeitraum von 
etwa 20 Jahren als angemessen.

Es wurde die Vorstellung einer umfassenden Oatenhank entwickelt, 
die, je nach Benutzeraspekten oder pädagogischen Zielen, die 
Grundlage bilden soll für ein 20-bändiges Werk, für eine Volks
ausgabe von zwei bis drei Bänden, für Listen von Grundwortschät
zen (auch der jeweiligen Fachsprache), für Schulwörterbücher und 
Häufigkeitswörterbücher u.a. In Verbindung damit wurde auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, durch Informantenbefragung die Erwar
tungen und Vorstellungen der Benutzer zu erkunden:

(4) Bevor die Arbeit an dem Wörterbuch aufgenommen wird, sollen die wahr

scheinlichen Benutzerbedürfnisse möglichst genau ermittelt werden.

Dabei müssen auch die Methoden der empirischen Sozialwisaenschaften 
(Demoskopie, Informantenbefragung usw.) angewandt werden.

Zwei Begriffspaare spielten eine zentrale Rolle: Laie - Fachmann 
und Muttersprachler - Fremdsprachler (Ausländer):

(11) Die Adressaten des Wörterbuchs sind die Laien und die Fachleute der 
verschiedenen Disziplinen im Inland und Ausland. Das Wörterbuch soll 
die Laien in die Lage versetzen, sich fachlich zu informieren, und 
es soll den Fachleuten helfen, sich Laien verständlich zu machen.

10.1.2. Schwerpunkt 2: Lexikologie und Lexikographie, Grammatik 
und Pragmatik

Wenn man die große Zahl der Fachsprachen sowie den Umfang ihrer 
Wortschätze sich vor Augen führt, so sind verschiedene Vorgehen
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zur Reduktion der Materialfülle zu prüfen:

(5) Das zu schaffende große Wörterbuch der deutschen Sprache soll sich 
weniger durah eine extrem hohe Quantität des erfaßten Wortschatzes 
als vielmehr durch die besondere Qualität der lexikographischen 
Reflexion auszeichnen. Diese Reflexion soll sich auch auf die Be

dingungen erstrecken, unter denen eine Reduktion der Wörterbuch- 
Komplexität möglich ist.

In verschiedenen Referaten zu verschiedenen Fachsprachen sowie 
in der Diskussion der verschiedensten denkbaren Benutzerkreise 
wurde deutlich, daß bei der Beschreibung der Wörter differenzier
te Beschreibungsverfahren notwendig sein werden:

(6) Die Textsorte Wörterbuch-Artikel soll hinsichtlich ihrer Textstruktur 
im allgemeinen wie auch hinsichtlich ihrer Explikations-Typik im be

sonderen untersucht werden. Die Brauchbarkeit unterschiedlicher Ex

plikationstypen (Erklärungsmuster) für den gemein- und fachsprach
lichen Wortschatz ist zu begründen.

(7) Es ist weder möglich noch wünschenswert, die Bedeutung der Wörter nach 
einem einheitlichen Definitions- und Normierungsschema festzulegen. 
Verschiedene Formen der Bedeutungsbeschreibung (z.B. explizite Defi

nitionen, implizite Definitionen, Prädikationen, Abgrenzungen des 
Geltungsbereiches, ikonische Erklärungen, Angabe geeigneter Lemver- 
fahren usw.) können bei den verschiedenen Wörtern unterschiedlich 
adäquat sein.

Unbestritten war, daß die grammatischen Aspekte des Wortschatzes 
zu berücksichtigen sind: Wortklasse, Kombination der Lexeme mit 
semantisch-spezifizj.erten Elementen einschließlich der Restrik
tionen, Bildung der Wörter u.a.:

(8) Es wird notwendig sein, dem Wörterbuch eine Grammatik der deutschen 
Sprache, gegebenenfalls auch Differenzgrammatiken für besondere Be

reiche der deutschen Sprache, beizugeben, im Maße wie die Grammatik 
den Gebrauch der Wörter bestimmt.

Die Beobachtung, daß der Wortschatz vieler Fachsprachen und der 
der Gemeinsprache eine große Menge von Ableitungen und Zusammen
setzungen enthält, führte zu der Frage, ob nicht Reihenbildungen
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im Bereich der Wortbildung systematisch beim Grundwort behandelt 
und zentral in Wortbildungsmustern dargestellt werden könnten:

(9) Sofern die deutsche Sprache ihr Vokabular nach bestimmten deutlich 
erkennbaren Wortbildungsregeln gewinnt, sollen diese Regeln und die 
bevorzugt verwendeten Wortbildungselemente an geeigneten Stellen des 
Wörterbuchs eigens aufgelistet werden. Bei den einzelnen Wörtern der 
Wörterbuchartikel soll gegebenenfalls auf die Elemente verwiesen wer

den, aus denen sie nach bestimmten Regeln gebildet sind.

Die Frage der systematischen Beschreibung svstemhafter Erschei
nungen stellte sich auch mit dem Begriffspaar onomasiologisch 
(begrifflich) - semasiologisch (alphabetisch), denn der Wort
schatz ist einerseits durch systematische Mehrdeutigkeit und an
dererseits durch systematische Bedeutungsverwandtschaft ausge
zeichnet:
(10) Das Wörterbuch kann um seiner Benutzer willen auf eine alphabetische 

Anordnung seiner Artikel nicht verzichten. Es muß jedoch geprüft 
werden, in welcher Form und in welchem Umfang systematische Aspekte 
(z.B. Verweisungen, Bedeutungsfelder, Überblick-Artikel, Teil-Wör

terbücher usw.) zur Ergänzung des alphabetischen Prinzips herangezo

gen werden können.

10.1.3. Schwerpunkt 3: Fachsprachen

Weinrichs Forderung nach einem interdisziplinären Wörterbuch 
führte zu der These:

(12) Das Wörterbuch soll sich daher durch eine starke Berücksichtigung 
der fachsprachlichen Komponente auszeichnen. Die Bedingungen des 
Transfers zwischen der Gemeinsprache und den Fachspachen sind bei 
der lexikographischen Arbeit bewußt zu machen.

Die Diskussion bestimmter Schichtungsmodelle (Wissenschaftsspra
che, fachliche Umgangssprache, Verbreitungssprache) zur Beschrei
bung von Fachsprachen führte zu dem ersten Teil der These 15:

(IS) Fachsprachen enthalten Wörter, die der fachintemen, der fachextemen 
und der interfachlichen Kommunikation dienen. Da das geplante große 
Wörterbuch der deutschen Sprache grundsätzlich auch in seiner fach-
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sprachlichen Komponente ein Wörterbuch für die (jeweiligen) Laien 
sein soll, muß in erster Linie das faohexteme und interfaohliohe 
Vokabular der Fachsprachen berücksichtigt werden.

(Zum 2. Teil dieser These vgl. S. 51)

Die Analyse verschiedener Wörterbücher ergab, daß nicht zwischen 
dem Gebrauch der Wörter in der Fach- und Standardsprache unter
schieden bzw. daß nicht auf fachsprachliche Verwendungen hinge
wiesen wird. Dies führte zu den Forderungen:

(13) Das Wörterbuch soll von einem Team gemacht werden, das interdiszipli

när zusammengesetzt ist.

(14) Bei den fachsprachlichen Wörterbuchartikeln ist es notwendig, mit 
kompetenten Wissenschaftlern und fachlich zuständigen Instituten 
und Institutionen zusammenzuarbeiten. Kein Artikel der fachsprach

lichen Komponente sollte nur von einem Laien, keiner aber auch nur 
von einem Fachmann des betreffenden Faches gemacht werden.

Schon bei der Planung ist die bisher vernachlässigte syntaktische 
Seite der Fachsprachen zu berücksichtigen. Dabei spielen die Ver
ben und dort die sogenannten Funktionsverbgefüge eine große Rolle. 
Die Verben könnten die pragmatischen Universalien widerspiegeln, 
die speziell für ein Fach, für mehrere Fächer oder möglicherweise 
allgemein verwendbar sind:

(16) Bei der Redaktion der fachsprachlichen Wörterbuchartikel müssen die 
Funktionsmuster und Handlungszusamtenhänge berücksichtigt werden, 
in denen die Termini der Fachsprachen eine pragmatische Bedeutung 
für bestimmte Kommunikations- und Arbeitssituationen haben. Die 
fachliche Komponente des Wörterbuchs darf daher nicht nur aus Sub

stantiven bestehen. Dies gilt vornehmlich für diejenigen Fachspra

chen, die eine besondere lebensgeschichtliche Bedeutung haben und 
daher besonders eng an die Gemeinsprache angebunden werden müssen.

10.1.4. Schwerpunkt 4: Standardsprache, Sozial- und Regional
dialekte

Jeder hat schon die Erfahrung gemacht, daß ihm Wörter begegnen.
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die er nicht genau oder überhaupt nicht kennt:
- Wörter aus sachbezogenen Fachsprachen wie Hypertonie, Kompetenz, 

Performanz, Arsin, Blindleistung, 2/5-Kollektorsohaltung

- Wörter regional begrenzter Subsysteme wie ausbüchsen, das Kom

binat, die Kooperative, die Seegfrörni, die Topfenhaluschka

- Wörter sozialgebundener Sondersprachen wie das Lef, die Bukh, 
die Zaspel

Dieser kollektiv-soziale bzw. areale Aspekt der Sprache ist Thema 
dieses Schwerpunktes (vgl. These 3 S. 45).

10.1.5. Schwerpunkt 5: Etymologie und Wortgeschichte

Das geplante Wörterbuch soll ein Wörterbuch der deutschen Spra
che der Gegenwart sein. Die Frage ist, ob ein solches Wörterbuch 
auch eine entwicklungsbezogene historische Komponente enthalten 
soll. Diese könnte die Form von etymologischen Angaben zu dem 
einzelnen Stichwort haben bzw. einen Abriß der Geschichte des je
weiligen Wortes. Während es etwa für Tisch genügt, Belege etwa 
seit 1965 zu sammeln, ist es für Wörter wie Aufklärung, Vernunft, 
Toleranz, Revolution, historisch, Freiheit kaum ausreichend, Be
lege etwa ab 1945 zu sammeln, weil man den Gebrauch dieser Wör
ter auch heute nur verstehen kann, wenn man sie in ihrer histo
rischen Entwicklung überschaut:

(19) Das Wörterbuch hat eine historische Komponente in dem Sinne, daß die 
Reichweite des historischen Rückgriffs in den einzelnen Wörterbuch- 
Artikeln unterschiedlich festgelegt werden muß, je nach der histo

rischen Sensibilität eines Wortes.

(20) Auch mit seiner historischen Komponente bleibt das Wörterbuch eine 
Darstellung und Beschreibung der deutschen Gegenwartssprache. Das 
Korpus der lexikographischen Dokumentation beschränkt sich daher 
auf Texte von etwa 1945 bis zum BearbeitungsZeitpunkt. Aus der 
Entscheidung, bei historischen relevanten Wörtern über diesen Zeit

raum hinaus weiter in die Geschichte zurückzugreifen, ist nicht die 
Notwendigkeit abzuleiten, die gesamte Belegsammlung des Wörterbuchs 
auf ältere Zeiträume auszudehnen.
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10.1.6. Schwerpunkt 6: Corpora und Belegsammlung

Mit der These 20 ist die zeitliche Grenze der Textdokumentation 
festgelegt. Zur Bewältigung der immensen Materialmengen ist der 
Einsatz von EDV-Anlagen unabdingbar. Für das zu erstellende Cor
pus wurde folgende Merkmalsbeschreibung festgelegt: Weitgehend 
thematisch fachorientiert, fachsprachlich relativ stark durch
setzt, für den Nichtfachmann gedacht. Die Diskussion führte zu 
dem zweiten Teil der These 15:

Bei dev Auswahl des Corpus sind daher solche schriftlichen oder münd

lichen Texte zu bevorzugen, in denen sich ein Fach an eine weitere 
Öffentlichkeit oder an ein anderes Fach wendet (z.B. Lehr- und Hand

bücher, Gebrauchsanweisungen, interdisziplinäre Colloquien, "öffent

liche Wissenschaft" usw.). Da in den fachexternen Worterklärungen der 
Wörterbuch-Artikel Vereinfachungen auf treten können, kann dann auf 
die internen Komrrunikationsmittel der Fächer zurückgegriffen werden.

(Zum 1. Teil dieser These vgl. oben S. 48)

Bei der sehr großen Anzahl der verschiedenen Fachbereiche und 
Fachsprachen spielt die Frage der Klassifikation eine große Rolle. 
Diese zunächst vorläufige und korrigierbare Klassifikation bil
det die Grundlage für die Kennzeichnung der einzelnen Fachwörter 
im Wörterbuch sowie auch für die Bewertung verschiedener Fach
sprachen und ihre Auswahl. Hier ist ein Interessenkoeffizient zu 
berechnen, der eine Auswahl begründet:

(17) Für die Erstellung des Corpus ist eine Systematik der Fachsprachen 
erforderlich. Diese ist nicht aus einer allgemeinen Wissenschafts- 
Systematik theoretisch ableitbar, sondern muß auf pragmatischer Basis, 
insbesondere durch empirisch fundierte Schätzungen über den Umfang 
der einzelnen Fachsprachen und den Grad ihrer gesellschaftlichen und 
lebensgeschichtlichen Bedeutsamkeit entwickelt werden.

Die Frage nach der Größe und Gliederung des Corpus und nach der 
Anzahl der Stichwörter des Wörterbuchs führt zu folgenden Mini
malgrenzen für die verschiedenen Mengen:
(18) Das Textcorpus für das Wörterbuch soll nicht weniger als SO Millionen 

Textwörter enthalten. Das Wörterbuch wird aus mindestens 200.000 Wör-
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terbuch-Artikel (Lemmata) bestehen müssen, die sich nach begründeten 
Schätzungen unterschiedlich auf die Gemeinsprache und Fachsprachen 
verteilen.

10.2. Ausblick
Die Teilnehmer der Schlußdiskussion waren sich darin einig, daß 
der Rahmen dessen, was in Diskussionen auf dieser unverbindlichen 
Ebene behandelt werden kann, fürs erste erschöpft ist und daß die 
weitere Arbeit nur in Form von Einzelstudien zu speziellen The
men sinnvoll ist. Der ersten Phase, der allgemeinen Diskussion, 
und der zweiten Phase, der der organisierten Diskussion und der 
Phase des Entwurfs, muß als nächste Phase die der organisierten 
Vorbereitung folgen, die zugleich die erste Phase des endgültigen 
Projekts ist.
Die in dem Vortrag von Weinrich aufgestellte Forderung, als Ab
hilfe der tiefgreifenden Kommunikationsstörungen in unserer hoch
spezialisierten Gesellschaft ein großes interdisziplinäres Wör
terbuch der deutschen Sprache zu schaffen, ist als Herausforde
rung verstanden worden. Man hat sich dieser Herausforderung ge
stellt und in der Erarbeitung des Projektplans einen wichtigen 
Schritt auf dem langen Weg zur Realisierung getan. Der nächste 
Schritt müßte die Sicherung der Finanzierung sein.
Es bleibt die Hoffnung, daß die Deutsche Nationalstiftung sich 
bald endgültig konstituiert und daß sie den Plan einer umfassen
den Dokumentation des Kulturgutes "Deutsche Sprache des 20. Jahr
hunderts" in einem großen Wörterbuch für die deutsche Nation zu 
den überregional bedeutsamen Projekten zählt, die zu fördern sie 
sich zur Aufgabe macht.

ANMERKUNGEN

1) H. Weinrich: Die Wahrheit der Wörterbücher. In: Jahrbuch 1975 
des Instituts für deutsche Sprache, Probleme der Lexikologie 
und Lexikographie (= Sprache der Gegenwart Band 39), Düssel
dorf 1976, 347-371. Kurzfassung in: Die Zeit, Nr. 27, 27.6. 
1975, 34-35.

2) Die 1963 errichtete Stiftung trägt den Namen ihres Stifters
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Werner Reimers, eines 1965 verstorbenen Industriellen. Vgl. im 
einzelnen: Werner-Reimers-Stiftung. Arbeit und Planung 1963— 
1971. Bad Homburg v.d.H. 19 72.

3) 1. Colloquium am 12./13. Dezember 1975.2. Colloquium am 7. 
Februar 1976. 3. Colloquium am 28./29. Mai 1976. 4. Colloquium 
am 25./26. Juni 1976. 5. Colloquium am 10./12. Februar 1977.

4) Die Thesen sind in diesem Bericht nach inhaltlichen Gesichts
punkten geordnet. Die Zahl vor der einzelnen These gibt die 
Zählung wieder, die in Bad Homburg durchgeführt worden ist.
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II. Abteilung Kontrastive Linguistik

1. Gerhard Stickel: Übersicht über die Arbeiten der Abteilung 
Kontrastive Linguistik

Die Abteilung Kontrastive Linguistik wurde 19 70 mit Projektmit
teln der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts eingerichtet. In
zwischen umfaßt sie mehrere Arbeitsgruppen und -bereiche, die in 
unterschiedlicher Weise die Beziehungen des Deutschen zu anderen 
Sprachen untersuchen und beschreiben. Zur Abteilung gehören zur 
Zeit drei Arbeitsbereiche:
- Kontrastive Grammatiken
- Arbeitsstelle für Fragen der Mehrsprachigkeit
- Arbeitsgruppe Verbvalenz

1.1. Zum Arbeitsbereich Kontrastive Grammatiken

Im Arbeitsbereich Kontrastive Grammatiken werden mehrere verglei 
chende Darstellungen des Deutschen und je einer Fremdsprache er
stellt. Diese kontrastiven Darstellungen enthalten eine Beschrei 
bund der strukturellen Entsprechungen und Unterschiede ('Kontra
ste') zwischen dem Deutschen und jeweils einer anderen Sprache. 
Ziel der kontrastiven Grammatiken ist es, dem Deutschunterricht 
in den betreffenden fremdsprachigen Ländern sowie dem entspre
chenden Fremdsprachenunterricht für deutschsprachige Lernende 
linguistische Grundlagen und Anregungen zu bieten.

Eine vergleichende deutsch-französische Grammatik wurde Ende 1976 von 
dem Leiter der früheren deutsch-französischen Projektgruppe der 
Abteilung, dem französischen Germanisten Jean-Marie Zemb, als 
Manuskript abgeschlossen. Nach einer abschließenden Klärung der 
Veröffentlichungsmodalitäten geht dieses Werk demnächst in 
Druck1'. Wahrscheinlich kann die Grammatik in den nächsten zwei 
Jahren noch um einen zweiten Band ergänzt werden. An diesem

1) Das Werk erscheint im Frühjahr 1978 beim Verlag Bibliogra
phisches Institut, Mannheim
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zweiten Band wird sich das Institut mangels entsprechender Mittel 
nur als Herausgeber beteiligen.

In größeren Teilen abgeschlossen sind die Einzeluntersuchungen zu 
einer kontrastiven deutsch-japanischen Grammatik. Die Arbeiten an diesem 
Werk wurden bisher ausschließlich von einer deutsch-japanischen 
Arbeitsgruppe der Abteilung durchgeführt. Die noch ausstehenden 
Teile werden im Rahmen einer gerade abgeschlossenen Kooperations
vereinbarung gemeinsam mit dem Staatlichen Institut für japani
sche Sprache in Tokyo bearbeitet. Mit diesem Institut wurde fol
gende Arbeitsteilung vereinbart: In Mannheim werden die morpho- 
syntaktische Beschreibung beider Sprachen, der typologisch-for- 
male und der semantisch orientierte Vergleich weitergeführt und 
abgeschlossen. In Tokyo werden der für den Fremdsprachenunter
richt wichtige 'Grundwortschatz' beider Sprachen und das situativ
kommunikative Sprachverhalten in beiden Sprachgemeinschaften ver
gleichend untersucht und beschrieben. Für die vergleichende Be
schreibung der Lautstrukturen und der Wortbildung des Japanischen 
und Deutschen konnte die Mitarbeit einer anderen Arbeitsgruppe 
in Japan gewonnen werden (vgl. unten 2.).

Zu einer kontrastiven deutsch-spanischen Grammatik liegen inzwischen 
ebenfalls umfangreiche Ausarbeitungen vor. Dieses Werk soll so
wohl eine vergleichende Darstellung der morphosyntaktischen 
Strukturen der beiden Sprachen als auch eine semantisch fundierte 
(onomasiologische) Darstellung wichtiger inhaltlicher Kategorien 
und ihrer formalen Realisierungen in beiden Sprachen enthalten. 
Wesentliche Teile der morphosyntaktischen Beschreibung werden im 
Verlauf dieses Jahres abgeschlossen, ebenfalls eine Reihe von 
onomasiologischen Einzeldarstellungen. Im Verlauf des Jahres 1978 
sollen die noch fehlenden Teile ergänzt werden. Die umfangreichen 
Gebiete werden von einer Projektgruppe aus deutsch- und spanisch
sprachigen Wissenschaftlern bearbeitet. Für die Bearbeitung meh
rere abgrenzbarer Teilgebiete konnte die Mitarbeit einiger ex
terner Wissenschaftler gewonnen werden (Zu Einzelheiten des Ar
beitsplans siehe den Bericht von Hans-Martin Gauger im Jahrbuch 
1976 dès Instituts für deutsche Sprache, Düsseldorf 1977, 378-383).
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Seit mehreren Jahren arbeitet das Institut mit einer Gruppe von 
Germanisten verschiedener jugoslawischer Universitäten bei den 
Vorbereitungen einer kontrastiven deutsch-serbokroatischen Grammatik mit. 
Da dem Institut bisher die Mittel für eine intensive Beteiligung 
an diesem Vorhaben fehlen, beschränkt sich seine Mitwirkung auf 
Beratung und Koordinierung der verschiedenen Teilarbeiten der ju
goslawischen Kollegen.1'

Vorbereitet wird auch eine deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Ver
handlungen über eine konkrete Zusammenarbeit werden seit einiger 
Zeit mit dem Institut für Angewandte Linguistik der Universität 
Warschau geführt.

Eine förmliche Kooperationsvereinbarung konnte vor kurzem mit der 
Fakultät für germanische Sprachen der Universität Bukarest abge
schlossen werden. Dort hat sich unter Beteiligung von Wissen
schaftlern anderer rumänischer Universitäten eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die mit den Vorarbeiten zu einer kontrastiven deutsch-rumä
nischen Grammatik begonnen hat. Das Institut konnte dieses Vorhaben 
bisher leider nur durch Beratung in theoretisch-methodischen Fra
gen und durch Mithilfe bei der Erstellung eines detaillierten 
Arbeitsplans unterstützen.

Uber die genannten Formen der Zusammenarbeit mit ausländischen 
Institutionen hinaus bestehen eine Reihe weiterer Kontakte zu 
anderen Forschungsgruppen. Hervorzuheben ist insbesondere der 
rege Kontakt mit der Kopenhagener Arbeitsgruppe "Dänisch-deut- 
sche kontrastive Grammatik".

1.2. Arbeitsstelle für Fragen der Mehrsprachigkait

Die Arbeitstelle für Fragen der Mehrsprachigkeit (früher: For
schungsstelle für Nationalitäten- und Sprachenfragen) wurde 1971 
dem Institut angegliedert. Sie untersucht und beschreibt die Rol
le des Deutschen und deutschsprachiger Gemeinschaften in den

1) Ab Anfang 1978 wird dieses Vorhaben für vier Jahre von der 
Stiftung Volkswagenwerk unterstützt.
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Ländern, in denen das Deutsche keine Amtssprache bzw. nur eine 
von mehreren Amtssprachen ist. Da im Bereich der Erforschung von 
Erscheinungen des Sprachkontakts und der sprachlichen Interferen
zen eine Reihe von Berührungspunkten zu den Arbeiten der Kontra
stiven Linguistik gegeben sind, lag es nahe, diese Arbeitsstelle 
organisatorisch der Abteilung Kontrastive Linguistik zuzuordnen. 
Die ausgeprägte soziolinguistische Ausrichtung der Arbeiten die
ser Stelle legen es nahe, sie später in eine (leider noch immer 
nur gepante) Abteilung Soziolinguistik aufzunehmen (vgl. unten
1.3.) .

1.3. Arbeitsgruppe Verbvalenz

Die Gruppe Verbvalenz ist seit mehreren Jahren mit der Erarbei
tung von Wörterbüchern deutscher Verben befaßt, die in spezifi
scher Weise im muttersprachlichen, und vor allem im fremdsprach
lichen Deutschunterricht Verwendung finden sollen. Ein von Ulrich 
Engel und Helmut Schumacher herausgegebenes "Kleines Valenzlexi
kon deutscher Verben" ist vor kurzem in der Reihe "Forschungsbe
richte des Instituts für deutsche Sprache" erschienen.

Zur Zeit erarbeitet die Gruppe ein Valenzwörterbuch deutscher 
Verben auf semantischer Basis, das insbesondere dem Deutschunter
richt für ausländische Studierende dienen soll. Die Anwendungs
orientierung und die theoretisch-methodischen Grundlagen dieses 
Projekts weisen eine Vielzahl von Bezügen zu den laufenden kon- 
trastiv-linguistischen Projekten auf. Hierzu gehört vor allem 
auch die semantische Fundierung der Beschreibung der Verben, die 
zu einem späteren Zeitpunkt dazu verwendet werden soll, kontra
stive Valenzwörterbücher zu erstellen (vgl. unten 1.4.) .

1.4.

In den folgenden Einzelberichten ist der Arbeitsbereich Kontra
stive Grammatiken nur durch einen Bericht über das deutsch-ja
panische Projekt vertreten. Es wurde schon deswegen als Beispiel 
ausgewählt, weil es wegen der erheblichen Unterschiede zwischen
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den beiden untersuchten Sprachen zur Zeit wohl das anspruchvoll
ste und schwierigste Vorhaben dieser Art ist.

2. Tohru Kaneko: Stand der Arbeiten an der deutsch-japanischen 
kontrastiven Grammatik

2.1. Die Forschungsarbeiten der Projektgruppe für deutsch-japani
sche kontrastive Grammatik wurden im Jahr 1973 begonnen. Der typ
pologische Abstand zwischen den beiden Sprachen auf der einen 
Seite und methodische Unklarheiten, vor allem über die theoreti
schen Beschreibungsinstrumente zur effektiven Kontrastierung der 
Strukturen der beiden Sprachen auf der anderen Seite, haben es 
erforderlich gemacht, die ersten zwei Jahre für experimentelle 
Pilotstudien methodischer Art aufzuwenden. Einige dieser Einzel
untersuchungen wurden in Form eines Forschungsberichtes veröf
fentlicht im: Forschungsbericht des IdS Bd. 29, Deutsch-japani
sche Kontraste. Vorstudien zu einer kontrastiven Grammatik. Hrsg. 
von G. Stickel. Narr, Tübingen 1976.

2.2. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 19 75 hat sich unsere Pro- 
jektgruppe mit der Aufgabe beschäftigt, die morphosyntaktischen 
Strukturen des Deutschen und des Japanischen zunächst für sich 
getrennt nach formalen Kriterien zu beschreiben, um unabhängig 
von traditionellen Auffassungen eine formale Vergleichsbasis zu 
gewinnen. Ziel war dabei die Erstellung jeweils einer Morphosyn- 
tax für jede der Sprachen.

Heuristisch vorausgesetzt waren dabei vor allem drei Wortklassen: 
Verb, Adjektiv und Nomen, die nach formalen innersprachlichen 
Kriterien voneinander abzugrenzen sind, und ein operativer Be
griff syntaktischer Zuordnung, womit man andere Wortklassen ab
leitet und syntaktische Konstruktionen beschreibt.

Für das Deutsche läßt sich daher die Morphosyntax in vier größere 
Arbeitsgebiete einteilen:

1) Satz und adsententieller Bereich
2) Verb und adverbaler Bereich
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3) Adjektiv und adjektivischer Bereich
4) Nomen und adnominaler Bereich

Beim Japanischen lassen sich die Adjektive mit den Verben in ei
ner Gruppe zusammenfassen, so daß wir hier mit drei Hauptgruppen 
auskommen:

1) Satz und adsententieller Bereich
2) Verb und adverbaler Bereich
3) Nomen und adnominaler Bereich.

Hieraus ergibt sich eine formale Charakterisierung des Deutschen 
und des Japanischen, die dann zur kontrastiven Gegenüberstellung 
gebracht werden soll.

Im Oktober 19 76 lagen die Einzeluntersuchungen zu den morphosyn- 
taktischen Strukturen beinahe in allen geplanten Arbeitsbereichen 
vor. Sie waren aber sowohl quantitativ als auch qualitativ noch 
so unterschiedlich, daß sie gründlich'überarbeitet und teilweise 
ganz neu abgefaßt werden mußten. Diese Überarbeitung wird in Kür
ze im Wesentlichen abgeschlossen sein. Die dadurch herausgearbei
teten Morphosyntaxen der beiden Sprachen sind allerdings noch 
teilweise mangelhaft oder unvollständig, so daß sie in späteren 
Arbeiten modifiziert und vervollständigt werden müssen.

Diese beiden Morphosyntaxen werden dann typologisch kontrastiert, 
d.h. die formalen Unterschiede der morphosyntaktischen Strukturen 
der beiden Sprachen werden durch Gegenüberstellung festgestellt 
und zusammengefaßt. Diese formale Kontrastierung wird nun von ei
nem Teil der Mitarbeiter durchgeführt und soll nicht länger als 
ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Mit dem Abschluß dieses Teils 
ist im Laufe des Jahres 19 77 zu rechnen. Das Ergebnis der forma
len Kontrastierung wird voraussichtlich in den beiden Sprachen 
abgefaßt und veröffentlicht werden.

2.3. Parallel hierzu werden bestimmte syntaktische Strukturen des 
Deutschen und des Japanischen, die sich für den japanischen bzw. 
deutschen Studenten und Lernenden als besonders wichtig und pro
blematisch herausgestellt haben, jeweils in einer Richtung Uber
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Ubersetzungsäquivalenzen kontrastiert. Es entstehen somit zwei 
Versionen:
1) für Japaner schwierige syntaktische Strukturen des Deutschen 
und
2) für Deutschsprechende schwierige syntaktische Strukturen des 
Japanischen. Als solche syntaktischen Strukturen haben wir ver
schiedene Themen ausgewählt. Sie enthalten z.B. die folgenden:

Satzkonnexion 
Gebrauch der Pronomina
Thema-Markierung mit wa des Japanischen 
Artikel-Gebrauch des Deutschen
Gebrauch der Mengenangabe in den beiden Sprachen 
Präposition des Deutschen und ihre japanischen Uber
setzungsäquivalenzen usw.

Das Rohmanuskript für die beiden Versionen läßt sich aber nur 
schwerlich termingerecht vor Ablauf des Projekts vorlegen, zumal 
die personelle Kapazität der Gruppe im vorigen Jahr drastisch 
verringert worden ist bzw. aus organisatorischen Gründen sehr 
eingeschränkt war. Die Gruppe besteht z. Zt. aus zwei japanischen 
und fünf deutschen Mitarbeitern.

Durch die geplante Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Institut 
für japanische Sprache in Tokyo besteht aber die Aussicht, einige 
weitere Arbeitsbereiche zu bearbeiten, die vor allem für das di
daktische Anwendungsziel wichtig sind. Mit dieser Zusammenarbeit 
kann voraussichtlich schon im April 1977 begonnen werden und die 
Kooperation soll sich wenigstens über drei Jahre, d.h. bis April 
1980 erstrecken. Wir hoffen, daß wir bezüglich der Einzelheiten 
schon in Kürze zu einer Vereinbarung kommen werden.

3. Leopold Auburger: Bericht der Arbeitsstelle für Mehrsprachig
keit (AMS)

Die Arbeitsstelle für Mehrsprachigkeit war im Berichtsjahr 1976 
mit zunächst zwei vollbeschäftigten Wissenschaftlern, einer
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Sekretärin und bis 31.8. 70 Monatsstunden wissenschaftlicher Zu
arbeit durch Hilfskräfte ausgestattet. Ab 1.11.1976 mußte Herr 
Dr. Heinz Kloss aus dem Angestelltenverhältnis ausscheiden und 
steht seitdem der Arbeitsstelle nur noch mit reduzierter Stunden
zahl zur Verfügung. Dies ist umso mehr zu bedauern, als es eine 
vergleichbare Autorität wie Herrn Kloss auf dem Forschungsgebiet 
der AMS z.Zt. nicht gibt. Dank seinem Idealismus und seiner nach 
wie vor großen Arbeitskraft wurde diese Zurückschneidung der AMS 
in ihrer Leistungsfähigkeit bislang nicht weiter spürbar. Herrn 
Dr. Heinz Kloss sei hierfür auch an dieser Stelle ausdrücklich 
gedankt.

Die 70 Monatsstunden wissenschaftlicher Zuarbeit haben sich seit 
1.9.76 auf 40 Monatsstunden reduziert. Es ist das Minimum, um 
die Spezialbibliothek, die ca. 5.500 Bände umfaßt, angemessen be
treuen zu können. Bereits die Führung des Sachkatalogs ist hier
bei problematisch.

Im Berichtsjahr publizierten die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Arbeitsstelle folgende Arbeiten:
An erster Stelle sind die Beiträge zu Bd. 1 der Schriftenreihe 
der AMS "Deutsche Sprache in Europa und Ubersee" (Franz Steiner 
Verlag, Wiesbaden) zu nennen. Von Herrn Kloss stammen 5 Beiträge, 
von mir 2.

In seinen 5 Beiträgen behandelt Heinz Kloss demographische Ver
hältnisse in Kanada, er gibt einen Überblick über den sprachen
rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die Deutschkanadier leben, 
einen Überblick über die deutschsprachigen katholischen Kirchen
gemeinden, eine Religionsstatistik, einige Notizen über das Jid
dische, sowie eine Einwanderungsstatistik. Es handelt sich hier 
um Informationen und Daten, die für eine soziolinguistische Be
trachtung der Sprachkontakte Deutsch-Englisch und Deutsch-Fran
zösisch unerläßlich sind. Es werden Fragen sprachlicher Assimila
tion behandelt, es wird aber auch auf methodologisch wichtige 
Probleme eingegangen wie, welche statistischen Kategorien zu ver
wenden sind (z.B. weichen die Einwanderungsstatistiken Kanadas
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erheblich von den parallelen Auswanderungsstatistiken der euro
päischen Länder ab). Es sind hier eine Fülle von sowohl theoreti
schen wie methodologischen Fragen in der interlingualen Soziolin
guistik noch ungeklärt.

Meine beiden Beiträge behandeln die monophthongalen Vokale des 
kanadischen Plautdietsch, wo sich im Bereich der Diphthongierung 
und der Ausdehnung der hinreichenden Bedingungen für den Schwa- 
Laut (Murmelvokal) Sprachkontaktphänomene zeigen. Das kanadische 
Plautdietsch hat eine lange Geschichte, beginnend in Westpreußen, 
Ukraine bis nach Kanada. Der andere Beitrag faßt Forschungsergeb
nisse zur Sprache kanadadeutscher Zeitungstexte zusammen und er
gänzt sie. Dieses Forschungsgebiet, die Auswertung von auslands
deutscher Presse, ist sehr ergiebig, z.Zt. arbeitet z.B. in Stutt
gart im Institut für Auslandsbeziehungen ein Doktorand von Gustav 
Korlen (Stockholm) an der Auswertung rumäniendeutscher Auslands
presse .

Nach diesen Beiträgen zu Bd. 1 der Schriftenreihe "Deutsche Spra
che in Europa und Ubersee" ist der Bericht der AMS 1976, der im 
Jahrbuch des IdS 1976 abgedruckt ist (Düsseldorf 1977), zu nen
nen. Es handelt sich hierbei sowohl um einen Bericht über die 
Arbeitsstelle als auch um einen Forschungsbericht zur Situation 
der Mehrsprachigkeitsforschung und der interlingualen Soziolin
guistik. Er stellt eine sehr stark erweiterte Fassung der auf der 
letzten Jahrestagung 19 76 mündlich vorgetragenen Version dar.
Dort ist auch der Aufgabenbereich der Arbeitsstelle ausführlich 
beschrieben.

An weiteren Publikationen sind zwei Aufsätze von Heinz Kloss zu 
nennen: der eine zum Thema "Abstandsprache und Ausbausprache", 
publiziert in dem von J. Göschei et al. herausgegebenen Sammel
band "Zur Theorie des Dialekts" (Wiesbaden 1976). Die beiden Be
griffe "Abstandsprache" und "Ausbausprache" gehen originär auf 
Kloss zurück. Sie liegen seiner wichtigen Studie über die Ent
wicklung neuer germanischer Kultursprachen aus dem Jahre 1952 zu
grunde, wurden dann auch sofort von Uriel Weinrich in seinem Buch
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"Language in Contact" (New York 1953) aufgegriffen und sind mitt 
lerweile fester Bestand der amerikanisch-englischen, sprachwis
senschaftlichen Terminologie. Der Begriff "Abstandsprache" typo- 
logisiert Sprachen nach einem korpuslinguistischen Kriterium, 
der Begriff "Ausbausprache" nach einem funktionslinguistischen, 
z.T. soziolinguistischen Kriterium, nämlich nach der Leistungs
kraft einer Sprache, die aufgrund einer Reihe von objektiven Fak 
toren vergleichbar gemacht werden kann. Der Begriff "Korpuslin
guistik" geht z.T. ebenfalls auf Kloss zurück. Er unterschied 
einmal zwischen "language corpus planning" und "language status 
planning". Letztere Unterscheidung ist von J.A. Fishman in die 
Soziolinguistik übernommen worden. Hier sei dazu nur soviel ge
sagt, daß "Korpuslinguistik" in diesem Sinn, d.h. Linguistik in
soweit sie sich mit dem "Sprachkörper" befaßt (als Terminus ver
wenden wir auch der Sprachkorpus vs. das Spraohaorpus: letzteres zur
Bezeichnung methodisch ausgewählten Textmaterials, ersteres für 
den "Sprachkörper"), die "linguistique interne" Saussures mit 
einschließt; in der Funktionslinguistik werden nichtsprachliche 
Realitäten in ihren Beziehungen zum Sprachkörper betrachtet.

In dem zweiten Aufsatz diskutiert Kloss erneut den Begriff der 
Diglossie, ein Begriff, der für den Forschungsbereich der AMS 
wichtig ist und der in letzter Zeit eine Ausweitung erfahren hat 
die ihn zu trivialisieren droht. Kloss grenzt in diesem Beitrag 
den Begriff "Diglossie" erneut gegen allgemein "Zweisprachigkeit 
ab. Der Aufsatz ist erschienen in "Deutsche Sprache" (4/1976, 
Berlin).

Im Berichtsjahr wurde weiterhin die Festschrift für Heinz Kloss 
"Sprache und Staaten" in 2 Bänden publiziert (= Schriftenreihe 
zur Europäischen Integration Bd. 15, 16. Hamburg 1976). Im Bd. 2 
erschien eine umfangreiche Studie von mir über den Ausbau make- 
doslavischer Sprachvarianten unter dem Titel "überblick über die 
äußere Geschichte makedoslavischer Ausbausprachen", nämlich des 
Altkirchenslavischen und der modernen makedonischen Standard
sprache. Ich habe hier die Konzeption der "Entwicklung neuer
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germanischer Kultursprachen" von Kloss, d.h. insbesondere den Be
griff der Ausbausprache und die damit zusammenhängende Theorie 
verarbeitet. Diese läßt sich hier exemplarisch anwenden, und es 
läßt sich damit eine Fülle von Problemen der Sprachplanung, 
Sprachpolitik und Soziolinguistik behandeln sowie die diesbezüg
liche, tatsächliche Situation im Überblick darstellen.

In der laufenden Forschung ist nach wie vor die Überarbeitung 
der bereits mehrfach erwähnten "Entwicklung neuer germanischer 
Kultursprachen" von Heinz Kloss, ein Buch, das 1952 erschienen 
ist. Die Arbeiten sind im wesentlichen abgeschlossen. In der Neu
auflage werden insbesondere eine Fülle von weiteren kreolisierten 
Varianten berücksichtigt, außerdem ist der theoretische Apparat 
ausgebaut worden, weiterhin sind neue, notwendige Begriffe einge
führt worden, so u.a. auch der Begriff eines Ausbaudialekts; der 
Begriff des Ausbaus einer Sprache wird weiter objektiviert, so 
daß er auch graduell verwendet werden kann. Ein wichtiges Ergeb
nis dieser Neubearbeitung ist auch in der Abgrenzung der Begrif
fe "Sachprosa" vs. "Fachprosa" zu sehen.

Ich selbst bin, soweit es die Zeit erlaubt, mit Problemen einer 
Theorie funktionaler Sprachvarianten befaßt; obwohl es eine Fül
le von Detailstudien gibt (aus der Dialektologie, aus der Sozio- 
lekt- und Fachsprachenforschung, aus der linguistischen Stilistik) 
fehlt eine Weiterentwicklung der theoretischen Ansätze in der 
Prager Funktionalstilistik.

Zum Aufgabenbereich der Arbeitsstelle gehört die Betreuung der 
Schriftenreihe "Deutsche Sprache in Europa und Übersee", die zu
sammen mit Herrn Professor Heinz Rupp, von Herrn Kloss und mir 
herausgegeben wird. Die Schriftenreihe selbst hat eine etwas tur
bulente Geschichte hinter, sich und wir sind froh, endlich und 
noch zu Beginn der Jahrestagung 19 77 die zwei ersten Bände vorle
gen zu können; im Laufe des Jahres 1977 wird dann auch noch ein 
dritter Band über die Schweiz erscheinen. Die Herausgabe und Re
daktion hat bis jetzt unverhältnismäßig viel Schwierigkeiten und 
Arbeit bereitet. Ausführlich ist diese Reihe in dem bereits er
wähnten Bericht der AMS 1976, der im Jahrbuch des IdS 1976 publi-
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ziert ist, vorgestellt.

Der Forschungsbereich der Arbeitsstelle für Mehrsprachigkeit ver
langt Pionierarbeit; dies hat seine Konsequenzen darin, daß das 
Echo in der relevanten Öffentlichkeit relativ gering ist. Umso 
erfreulicher war es für uns, feststellen zu können, daß in den 
Dokumenten der Enquete-Kommission des Ausschusses für Auswärtige 
Kulturpolitik eine wohlwollende Würdigung der Arbeit der Arbeits
stelle für Mehrsprachigkeit Eingang gefunden hat.

4. Helmut Schumacher: Stand der Arbeiten des Projekts Verbvalenz

Die derzeitige Arbeitsphase des Projekts 'Verbvalenz1 (DFG-Pro- 
jekt En 46/6) wurde Anfang 19 75 begonnen und hat eine Laufzeit 
bis Ende 1977. In diesem Zeitraum werden die Grundlagen erarbei
tet für ein Valenzwörterbuch deutscher Verben auf semantischer 
Basis, das in erster Linie im Bereich des Deutschunterrichts für 
ausländische Studenten verwendbar sein soll und sich speziell an 
die Lehrkräfte und andere Ersteller von Lehrmaterialien wendet.

Das Wörterbuch soll in den Jahren 1978 bis 1981 erstellt werden 
und nach onomasiologischen Kriterien ermittelte Verbfelder umfas
sen, deren semantischer Zusammenhang mit Hilfe eines Grammatikmo
dells dargestellt wird. Die Beschreibung der einzelnen Verben in 
Wörterbuchartikeln erfolgt nach komplementär-semasiologischen 
Verfahren. Es werden Hinweise für den Gebrauch der Verben gege
ben sowie Informationen über die mögliche Besetzung ihrer spezi
fischen Umgebung in morpho- und semantosyntaktischer Hinsicht.

Das nachfolgende Muster eines Wörterbuchartikels und der Probe
artikel für das Verb fressen stellen noch nicht die endgültige 
Form dar, in der die Einträge im Wörterbuch erscheinen werden.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Berichtes sind bereits ver
schiedene Änderungen vorgenommen worden. Wir sind weiterhin dar
um bemüht, die Benutzerfreundlichkeit und Lesbarkeit der Artikel 
noch zu verbessern und wären für entsprechende Anregungen und Vor
schläge sehr dankbar.
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Das Artikelmuster und die zugehörigen Erläuterungen sowie der Pro
beartikel sind von der ganzen Projektgruppe erarbeitet worden, 
der außer mir J. Ballweg, A. Ballweg-Schramm, P. Bourstin, J. 
Kubczak und S. Pape-Müller angehören.

Muster eines Wörterbuchartikels

1. Lemma 2. phon. Info.
3. morph. Info. - - - - - - - - - - - -
4. Nr. 5. Verb/Verbkoraplex 
7. SM x y

6. [stil. Info.3
15. Bedeutungsparaphrase
16. relat. Bedeutungsbeschr.

8. Strukturbeispiel - -
9. Info, zu werden-Pass.

10. Strukturbeispiel - -
11. Info, zu sein-Pass.

12. Strukturbeispiel - -
13. Aktualisierungsmögl. der E. 

E :X
(Ey>: ...

14. Info, zu Pertinenzelementen

17. Sortung
Ex: (...)
(Ey): (...)

18. Lex. Wen‘düngen - - -  - -  - -  - -  - -
19. Textbeispiel(e)- - - - - - - - - - -
20. Mediostruk. Info. 

* Superonyme 
-» Synonyme 
b/ Hyponyme 
^  Antonyme

21. Weitere Subeinträge

22. Abgel. Wortbildungsrauster - - - - - -
23. =» Derivationen - - -  - -  - -  - -  - -
24. Homonyme - - - - - - - - - - - - - -

Erläuterungen zum Muster eines Wörterbuchartikels und zum Probe
artikel.
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4.1. Lemma

In Anlehnung an die herkömmliche Wörterbuchpraxis wird das Lemma 
im Infinitiv angegeben. Es ist definiert als 'Name' für Verbva
rianten der gleichen Graphemfolge, die im gleichen onomasiologi- 
schen Paradigma stehen.

4.2. Phonetische Information

Neben dem Lemma wird generell die Haupttonkennzeichnung angege
ben (zur Symbolisierung s. Artikel fressen). Sie ist besonders 
wichtig für die Unterscheidung von Homonymen wie dürchlaufen vs. 
durohl&ufen, Ubersitzen vs. übersetzen, die eine gravierende Fehler
quelle für deutschlernende Ausländer darstellt.

4.3. Morphologische Information

Unter der phonetischen Information steht die Information zur Kon
jugation. Grundsätzlich werden die Stammformen starker Verben an
gegeben, bei schwachen Verben nur dann, wenn Abweichungen vom 
allgemeinen Konjugationsmuster bestehen. Darüber hinaus werden 
generell Besonderheiten in der Konjugation verzeichnet, wie z.B. 
Defektiva.

4.4. Numerierung der Subeinträge

Subeinträge sind immer dann anzusetzen, wenn verschiedene Varian
ten zum Lemma Vorkommen.

4.5. Verb bzw. Verbkomplex

Unter Verb bzw. Verbkomplex kann stehen: einfaches Verballexem, 
Präfixverb, Reflexivum, impersonales Verb, feste verbale Fügung, 
darunter solche mit adjektivischen (es weit bringen), nominalen (in 
Frage kommen) oder verbalen Bestandteilen (sich gehenlassen).

4.6. Stilistische Information

Zu Punkt 4.5. werden temporale, regionale und soziale Stilmerk-
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male in eckigen Klammern angegeben. Nicht-Markierung heißt, daß 
das betreffende Verb zur Standardsprache gehört.

Morphosyntaktische Informationen

4.7. Satzmuster
Die Kodierung des Satzmusters (SM) ist noch vorläufig der Ergän
zungsklasseneinteilung und deren Kodierung in Engel/Schumacher, 
Kleines Valenzlexikon deutscher Verben, Tübingen 1976 angelehnt. 
Bei den Ergänzungen, die einen präpositionalen Anschluß haben 
können, wird die Präposition nur bei der E^ (Präpositionalergän- 
zung) angegeben, da diese im Unterschied zu den Präpositionen der 
E^ (Situativergänzung) und Eg (Direktivergänzung) nicht austausch
bar ist. Im Musterartikel kommen außerdem EQ (Nominativergänzung) 
und E^ (Akkusativergänzung) vor.

4.8. Strukturbeispiel zum Satzmuster

Das Satzmuster wird durch ein Strukturmusterbeispiel expliziert. 
Das Strukturbeispiel gibt folgende Informationen: 1. morphologi
sche Kasuskennzeichnung, ausgedrückt durch den bestimmten Artikel 
im Maskulinum, an dem die Kasus am besten erkennbar sind, 2. den 
Typ der Ergänzungsklasse durch subskribierten Kode zu den Varia
blen, 3. die Referenz der Ergänzungen symbolisiert durch die Va
riablen x, y, z.

4.9. Informationen zum werden-Passiv

Die Information zum werden-Passiv umfaßt Angaben zum vollen (PASS 
1) und unpersönlichen (PASS 2) Passiv.

4.10. Strukturbeispiel zum werden-Passiv

Durch die Gegenüberstellung von aktivischem und passivischem 
Strukturbeispiel werden die syntaktisch-semantischen Zusammenhän
ge sichtbar, denn identische Ergänzungen sind im Aktiv- und Pas
sivsatz durch die gleichen Variablen gekennzeichnet.
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4.11. Information zum aein-Passiv

An dieser Stelle wird die Möglichkeit angegeben, ein Zustands
passiv zu bilden.

4.12. Strukturbeispiel zum seirc-Passiv

Das unter 4.10. Gesagte gilt auch für diesen Punkt.

4.13. Aktualisierungsmöglichkeiten der Ergänzungen

Unter diesem Punkt werden nominale (NP), pronominale, adjektivi
sche und satzförmige Belegungsmöglichkeiten (Gen S) der Ergänzun
gen angegeben sowie Informationen zur Fakultativität. Unproblema
tische fakultative Ergänzungen werden nur geklammert, problemati
sche Fälle von Fakultativität werden zusätzlich erklärt. Sprengt 
der Erklärungstext durch seine Länge den Rahmen des Artikels, 
wird er ans Ende des Artikels gerückt, worauf dann an dieser Stel
le verwiesen wird.

4.14. Information zu Pertinenzelementen

An dieser Stelle wird die Möglichkeit angegeben, einen Pertinenz- 
dativ oder -akkusativ zu aktualisieren. Auch hierfür gilt die 
Ausklammerung von überlangen Bemerkungen aus dem engeren Rahmen 
des Artikels.

Semanto-syntaktische Informationen

Die semanto-syntaktischen Informationen sind den morphosyntakti- 
schen direkt parallelisiert, in der Weise, daß die morphologi
schen Informationen links und die semantischen rechts erscheinen. 
Und zwar sind parallelisiert: Satzmuster und Bedeutungsparaphra
se des Verbs sowie die ausdruckssyntaktischen Realisierungen der 
einzelnen Ergänzungen und die entsprechende Sortung der Denotata 
der Ergänzungen.
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4.15. Bedeutungsparaphrase des Verbs

Die Bedeutungsparaphrase des Verbs baut sich auf aus dem genus 
proximum (ausgedrückt durch das superonyme Verb) und den diffe- 
rentiae specificae (ausgedrückt durch die Angaben beim Verb).

4.16. Bedeutungsbeschreibung relational zu Verben desselben 
Verbfeldes

Neben der Bedeutungsparaphrase des Verbs werden weitere semanti
sche Charakterisierungen des Verbs angegeben wie seine aktionale 
Beziehung zu anderen Verben des Feldes, z.B. erblühen: Ingressiv 
zu blühen.

4.17. Sortung der Denotata der Ergänzungen

Die Sortung wird in Spitzklammern gesetzt, Angaben zu üblichen 
Belegungen in eckigen Klammern. Fakultative Ergänzungen werden 
auch hier geklammert.

4.18. Lexematische Wendungen

Darunter verstehen wir Wendungen, bei denen kein Bestandteil kom- 
mutierbar ist. Es handelt sich hier um Aktualisierungsbesonder
heiten des Satzmusters. Die Verbsemantik der Wendungen entspricht 
der Bedeutungsparaphrase des betreffenden Verbs. Genaue Abgren
zungskriterien müssen noch erarbeitet werden.

4.19. Textbeispiel(e)

Die Textbeispiele sollen die Bedeutung des Verbs durchsichtig ma
chen, und soweit wie möglich einem Textkorpus entstammen. Ferner 
sollen sie eine typische Situation andeuten. Unterschiedliche Ak
tualisierungsmöglichkeiten wie satzförmige Ergänzungen und Perti- 
nenzelemente werden durch eigene Beispiele belegt. Fakultative 
Ergänzungen und Angaben werden im Text markiert. Codezahlen bei 
jedem Beispielsatz erleichtern die Zuordnung. Am Anfang steht 
ein Beispiel für den vollständigen Satzbauplan (SBP).
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4.20. Mediostrukturelle Information

In der Mediostruktur werden die Beziehungen des Verbs zu den Po
sitionen anderer Verben im Verbfeld angegeben, und zwar zu Super- 
onymen (/*) , Synonymen (-») , Hyponymen (M) und Antonymen (•*) . Diese 
Informationen können auch als Gebrauchshinweise verstanden wer
den derart, daß man z.B. bei eindeutiger Situation das Superonym 
anstelle des behandelten Verbs verwenden kann.

4.21. Weitere Subeinträge mit den Positionen 4-20 nach dem 
gleichen Muster

4.22. Abgeleitete Wortbildungsmuster

Hier werden Wortbildungsregeln angegeben, wie z.B. die von Funk
tionsverbgefügen, die gegenüber dem Basisverb aktional verschie
den sein können.

4.23. Derivation

Hier werden die Verben aufgezählt, die das gleiche Basislexem wie 
das behandelte Verb haben, sofern sie im Wörterbuch Vorkommen. 
Nominalisierungen werden aufgeführt, wenn es zum Verb verschie
dene Ableitungsmöglichkeiten gibt, die auch bedeutungsmäßig un
terschieden sind; Nominalisierungen bestimmter E-Positionen wer
den durch entsprechende Indlces gekennzeichnet. Es hat sich näm
lich herausgestellt, daß auch hier eine große Fehlerquelle vor
liegt.

4.24. Homonyme

Hier wird auf die Bedeutungen des Verblemmas verwiesen, die zu 
einem anderen onomasiologischen Paradigma gehören und daher an 
anderer Stelle im Wörterbuch behandelt werden.
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Probeartikel
fressen (— )
frißt - fraß -hat gefressen

I. fressen

aufnehmen durch den Mund in den 
Magen

SM 014 . 6  mit

Der x frißt den v, mit dem z. o J1 4
PASS. 1 werden

Der y wird von den x, mit dem o 4
PASS. sein

Der yQ ist gefressen.
Eq : NP/Gen S
(E1): NP/Gen S

(E4): NP
Meist nicht aktualisiert

(E6) : NP
Pertinenzdativ möglich

Kursivum
aus/von dem k .b

z aus/von dem k gefressen.
4  o

Eq : <Tiere)
(Ej): (feste Stoffe oder Nahrung

Cnormalerweise feste Nahrung])
(E.) : (mit Instrument)4
(E.): (aus Gefäß)D

SBP 0(1(4(6: [Bei der Zirkusvorstellung] frißt Fips, der dressierte Affe, 
[zur Erheiterung des Publikums] (seine Banane) [stilechtl 
(mit Messer und Gabel) (vom Teller).

Pert.: In Venedig fressen die Tauben den Touristen aus der Hand.

Mediostruktur:
y* zu sich nehmen 

essen I 
^  essen 11, fressen II

11. fressen [de rb]

SM aufnehmen durch den Mund in den
Magen - nicht gemäß sozialen Kon
ventionen, die der Sprecher teilt 
oder akzeptiert

Kursivum
Der x frißt den y, mit dem z aus/von dem k.. o 1 4 6
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PASS. 1 werden
Der x0

PASS sein
Der yQ

V NP/Gen S

(El): NP/Gen S

(E4): NP
Meist r

<V: NP

Eq : (Lebewesen [normalerweise
Menschen])

(Ej): (feste Stoffe oder Nahrung
[normalerweise feste Nahrung]) 

(E^): (mit Instrument)
: aktualisiert

(E.): (aus Gefäß)D
Lex. Wendungen: sich vollfressen...
SBP 0(1(4(6: [Völlig ausgehungert] fraß er (die Kartoffeln) (mit der Hand) 

(direkt aus der Schüssel).

0 Der Chlochard frißt [wie ein Schwein].

Mediostrukter:
Si fressen 1, zu sich nehmen 
-i essen II 
\l (löffeln)

Derivationen: => aus~, auf w e i t e r , leer ~
das Fressen; der Freßsackdas Fressenj, der Fraß^

Homonyme: die Weisheit mit Löffeln gefressen haben (...)
aus der Hand fressen (...) 
es gefressen haben (...)
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III. Abteilung Zentrale Wissenschaftliche Dienste

1. Zum Aufbau und zur Planung der Arbeit der Abteilung

Die Bedeutung einer Abteilung Zentrale Wissenschaftliche Dienste 
erklärt sich, anders als bei den übrigen Abteilungen des Insti
tuts, nicht aus dem Namen heraus. Dabei gehören die Aufgaben, die 
sich dieser Abteilung stellen, zu wichtigen Daueraufgaben des In
stituts: es sind Bibliographie-, Dokumentatlons- und Archivdien
ste, die sprachwissenschaftliches Arbeiten nicht nur am Institut, 
sondern oft auch an Universitäten und anderen Institutionen im 
In- und Ausland erst möglich machen.

Die Abteilung Zentrale Wissenschaftliche Dienste faßt somit jene 
Bereiche zusammen, die wissenschaftlichen Service sowohl für die 
institutsinternen Bedürfnisse als auch für die Fachöffentlichkeit 
im allgemeinen, für Studenten, Lehrer und die Wissenschaftler an
grenzender Gebiete bereitstellen.

Zu dieser Abteilung gehören folgende Bereiche:

- Informations- und Dokumentationsstelle zur germanistischen 
Sprachwissenschaft

- Internationales Bibliographie- und Referatenorgan GERMANISTIK 
(Außenstelle Tübigen)

- Deutsches Spracharchiv (voraussichtlich noch bis 19 79 in Bonn, 
danach in Mannheim)

- Betreuung der Schriftenreihen und Zeitschriften des Instituts
- Erweiterung des maschinenlesbaren Corpus der deutschen Gegen

wartssprache
- ständige Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Medienbetreu

ung)
- Bibliotheken.

Dabei sind die vorwiegend organisatorischen Aufgaben wie der Aus
bau der Bibliotheken und die Betreuung der Schriftenreihen und 
Zeitschriften vorwiegend institutsinterne Dienstleistungen. Unse
re Zentralbibliothek umfaßt rund 40 000 Bände; es sind über 100
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Zeitschriften ständig abonniert. Sie ist eine der am besten aus
gestatteten sprachwissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 
und ist mit ein Grund dafür, daß jedes Jahr zahlreiche Gäste aus 
dem In- und Ausland das Institut zu kürzeren und auch langen Auf
enthalten besuchen. Das Institut gibt z.Zt. sieben Schriftenrei
hen (Sprache der Gegenwart, Heutiges Deutsch, Forschungsberichte, 
Vergleichende Grammatiken, Phonai, Deutsche Sprache in Europa und 
Ubersee, Mitteilungen des Instituts) heraus.

So bleiben drei Bereiche, in denen die Abteilung ZWD externen In
teressen wissenschaftliche Dienste anbieten kann, nämlich die In- 
formations- und Dokumentationsstelle für germanistische Sprach
wissenschaft, das Referatenorgan GERMANISTIK und das Deutsche 
Spracharchiv. Die häufigen Anfragen nach Spezialbibliographien 
und Literaturrecherchen kann die Zentralbibliothek aus Personal
mangel nur in Ausnahmefällen bearbeiten.

Die bestehenden wissenschaftlichen Dienste bedeuten nur einen er
sten Schritt zu einem dringend benötigten, umfassenden Informa
tionssystem. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, die Archi
ve und die bibliographischen Dienste in die Informations- und 
Dokumentationsstelle zu integrieren. Doch befindet sich das Deut
sche Spracharchiv wahrscheinlich noch für wenigstens ein Jahr in 
Bonn; erst danach kann die Aufgabe, alle vorhandenen Archive zu
sammenzulegen, in Angriff genommen werden. Ein Umzug der GERMANI
STIK nach Mannheim erscheint dagegen noch auf sehr lange Zeit we
nig sinnvoll. Die Zusammenarbeit der Redaktion mit den Bibliothe
ken und dem Rechenzentrum der Universität Tübingen, mit dem Lite
raturarchiv in Marbach und mit dem in Tübingen ansässigen Verlag 
sind so intensiv und so gut entwickelt, daß eine Verlegung nach 
Mannheim eine empfindliche Störung der Arbeit bedeuten würde.
Hier muß vor einer endgültigen Planung auch die gegenwärtige Ent
wicklung auf dem bibliographischen Sektor der Sprachgermanistik 
abgewartet werden, die eine Erweiterung oder Verlagerung in der 
Thematik für die "Germanistik" mit sich bringen könnte.

Im übrigen ist die personelle Situation sowohl beim Spracharchiv
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als auch bei der "Germanistik" unbefriedigend. Am Deutschen 
Spracharchiv, einem für den gesamten deutschen Sprachraum einzig
artigen Archiv, das sich der Sammlung deutscher Mundarten und Um
gangssprachen auf Tonträgern widmet, auch von solchen in den ehe
maligen deutschen Ostgebieten, stehen z.Zt. nur eine wissenschaft
liche Mitarbeiterin, ein Toningenieur und eine Sekretärin zur Ver
fügung. Auch die Redaktion der "Germanistik" ist mit einem 
Schriftleiter und zwei Diplombibliothekarinnen bei einer ständig 
steigenden Zahl von Veröffentlichungen nur unzureichend besetzt.

Auf der anderen Seite ist jedoch positiv zu vermerken, daß zu Be
ginn des Jahres 1977 der erste Grundstein zu einer Informations-' 
und Dokumentationsstelle für die germanistische Sprachwissenschaft 
gelegt werden konnte, indem ihr ein wissenschaftlicher Mitarbeiter 
zugeordnet wurde. Im Jahr 1978 wird als erste Aufgabe eine Insti
tutionen- und eine Wissenschaftlerdokumentation durchgeführt.

1.2. Das Bibliographie- und Referatenorgan GERMANISTIK

Die Redaktion der GERMANISTIK gehört seit 1972 zum Institut für 
deutsche Sprache. Sie erfaßt und verzeichnet vierteljährlich mög
lichst vollständig und rasch die in- und ausländischen Veröffent
lichungen auf dem Gebiet der Germanistik: die unselbständig er
scheinenden nur bibliographisch, die selbständigen auch mit kri
tischen Kurzreferaten. Das Tätigkeitsfeld reicht also über das 
des IdS weit hinaus: neben der Sprach- steht die Literaturwissen
schaft (nach der Titelmenge im Verhältnis 1:4). Etwa 350 Perio
dika werden laufend ausgewertet, dazu zahlreiche Sammelwerke. Das 
ergibt jährlich etwa 5000 Titel; hinzu kommen pro Jahr etwa 1300 
selbständig erscheinende Arbeiten, davon etwa 1000, die referiert 
werden.

Im Bereich der allgemeinen Linguistik können an die GERMANISTIK 
keine sehr großen Ansprüche gestellt werden: das Material ist ge
waltig, Abgrenzung schwierig. Bisher verzeichnet sie im Bereich 
der allgemeinen und der germanistischen Linguistik pro Jahr etwa 
1000 unselbständige Titel.
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Obwohl in den letzten 6-8 Jahren sich die Menge des zu verarbei
tenden Materials verdoppelt hat, konnte die Redaktion der GERMA
NISTIK nicht erweitert werden. Auch bei voller Besetzung der Re
daktion ist die Arbeit trotz allen Rationalisierungsmaßnahmen nur 
mit zahlreichen Überstunden wenigstens so zu bewältigen, daß noch 
ein vertretbares Produkt entsteht.

Ein weiteres Problem ist die mit der Materialvermehrung verbunde
ne Umfangsteigerung der Zeitschrift. Trotz geänderter Aufberei- 
tungs- und Darbietungsformen ist nun eine Grenze erreicht, wo 
durch die Auswirkungen auf den Preis Abonnentenschwund droht. 
Solche Grenzen führen auch zu der Frage, ob alles Publizierte 
auch gedruckt verzeichnet werden muß. Man könnte an ein entspre
chendes elektronisches Informations- und Dokumentationssystem 
denken, das auch spezielle Arbeiten verzeichnet, die den Umfang 
der GERMANISTIK sprengen würden.

1.3. Deutsches Spracharchiv

Das Deutsche Spracharchiv ist seit seiner Gründung im Jahre 1932 
durch Eberhard Zwirner und insbesondere nach 1945 ein gezielt an
gelegtes Dokumentationszentrum gesprochener deutscher Sprache ge
worden .

Die Prämissen für die Tonbandaufnahmen deutscher Sprachschichten 
und Mundarten, von denen man 19 55 bei der erneuten Sammlung von 
Schallträgern gesprochener Sprache ausging, waren:

1. die Dokumentation (besonders der voraussichtlich sehr viel 
schneller untergehenden Mundarten der ehemaligen Ostgebiete);

2. die phonetische, lexikographische und syntaktische Auswertung 
in der deutschen Sprachgeographie eines Materials, das auf 
Grund seiner Konservierung (Magnettonband) beliebige Verviel
fältigungen gestattet und

3. die Beobachtung von Sprachvorgängen über den Zeitraum minde
stens einer Generation (nach Möglichkeit jedoch kontinuierli
cher Generationseinschnitte).
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Von diesen drei Aufgaben kann man die der Dokumentation als nahe
zu erfüllt ansehen, die phonometrische Auswertung hat einen vor
läufigen Abschluß gefunden, an der linguistischen und dialektolo
gischen Auswertung wird nach wie vor weitergearbeitet.

Leider fehlen jedoch die Mittel, um im nächsten oder übernächsten 
Jahr Neuaufnahmen durchzuführen. Sie wären dringend erforderlich, 
um im gerade noch zulässigen Abstand, d.h. nach einer Generation, 
eine Datengrundlage bereitzustellen, die Auskunft über die jün
gere Entwicklung unserer gesprochenen Sprache gestattet.

Bei den Neuaufnahmen muß den Umgangssprachen in den Ballungsge
bieten (Ruhrgebiet, Rhein-Neckar-Raum usw.), in denen die alten 
Mundarten den stärksten Einflüssen ausgesetzt sind, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wichtig sind auch Aufnahmen der 
jüngsten Generation der Vertriebenen und ihrer Nachkommen.

Dem deutschen Spracharchiv ist es gelungen, in Dänemark eine grö
ßere Anzahl von Aufnahmen des Jiddischen (und zwar des Ostjiddi
schen) zu machen. Die Bedeutung solcher Aufnahmen für eine Spra
che, die zum Aussterben verurteilt ist, kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Im Augenblick ist durch bereits bestehende 
Kontakte noch die Möglichkeit gegeben, im Ausland weitere Spre
cher zu erfassen. Auch hierfür fehlen die Mittel.

Zu den Aufgaben des Deutschen Spracharchivs gehört auch die Be
treuung der deutschen Reihe der internationalen Lautbibliothek 
der europäischen Sprachen und Mundarten PHONAI, in der phoneti
sche, phonemische und hochdeutsche Vertextungen mundartlicher 
Originalaufnahmen erscheinen.

Im weiteren muß das Deutsche Spracharchiv in seiner Archivfunk
tion auch Dienstleistungen erbringen: Kopien von Tonbandaufnah
men, Texten und dazugehörenden Protokollen müssen hergestellt 
werden, die Arbeiten von Examenskandidaten und Doktoranden wer
den betreut, Gutachten werden erstellt,und auf Wunsch wird auch 
nichtwissenschaftlichen Interessenten wie Vertriebenengruppen 
oder dem Rundfunk Dokumentationsmaterial zur Verfügung gestellt.
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1.4. Informations- und Dokumentationsstelle für die germa
nistische Sprachwissenschaft

Information und Dokumentation als Hilfsdienste der Wissenschaft

Informations- und Dokumentationstätigkeit stellt ihrem Anspruch 
nach eine Weiterentwicklung der bibliographisch-bibliothekari
schen Tätigkeit dar. Ihre Aufgabe ist es, den vorbereitenden und 
begleitenden Informationsprozeß für die wissenschaftliche Arbeit 
zu unterstützen. Angesichts der Ausweitung der wissenschaftlichen 
Tätigkeit und der Veröffentlichungen hat die Dringlichkeit der 
dokumentarischen Tätigkeit in den letzten Jahrzehnten stark zuge
nommen .

Unter Dokumentation versteht man Erfassung, Erschließung, Aufbe
reitung, Speicherung und Zurverfügungstellen von Information über 
Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit, Forschungsvorhaben und Wis
senschaftler. Für die germanistische Sprachwissenschaft ist zudem 
die Sprachdokumentation, d.h. die Dokumentation von natürlich
sprachlichen Daten als Basis für sprachwissenschaftliche Untersu
chungen relevant.

Wesentliche Merkmale moderner Dokumentation sind:

- Auswertung der Informationsbereitstellung auf weitere Bereiche: 
Forschungsprojekte, Arbeitsgebiete von Wissenschaftlern und In
stitutionen, Kongresse,

- Erschließung auch der unselbständigen und grauen Literatur,
- tiefere sachliche Erschließung der Literatur,
- Einsatz moderner Speichertechnik für die Informationswiederge

winnung (z.B. Literaturrecherchen mit Hilfe des Computers).

Bei diesen Dokumentationsarten gibt es nach Inhalt, Aufbereitung, 
Form und Häufigkeit einerseits und Benutzerkreis andererseits 
verschiedene Informationsdienste. Wir unterscheiden dabei zwei 
Gruppen:

- allgemeine, für einen breiten Benutzerkreis bestimmte (in der
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Regel gedruckte) Informationsdienste wie z.B. Bibliographien, 
Referatenorgane etc.

- individuelle Dienste wie z.B. regelmäßig durchgeführte Litera
turrecherchen entsprechend dem Interessenprofil des einzelnen 
Benutzers oder Recherchen und Auskünfte zu Einzelfragen.

Eine Umfrage bei Dokumentationsstellen des Fachbereichs hat erge
ben, daß beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung von Information 
und Dokumentation (den bestehenden finanziellen, personellen und 
instrumentellen Voraussetzungen) kaum eine Stelle in der Lage ist, 
individuelle Dienste zu erbringen.

Dokumentationspläne des Instituts

Die Abteilung Zentrale Wissenschaftliche Dienste beabsichtigt, 
auf dem Gebiet der germanistischen Sprachwissenschaft in Abstim
mung bzw. Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationsstellen be
stimmte Informationsdienstleistungen in der Literaturdokumenta
tion, Institutionen- und Expertendokumentation, Projektdokumenta
tion und Institutionendokumentation zu erbringen. Dabei sollen 
bestehende Lücken im Gesamtangebot von aktiven Informationsdien
sten ausgefüllt werden und eine Anlaufstelle geschaffen werden, 
die langfristig in die Lage zu versetzen ist, auf Anfrage eine 
Reihe von individuellen Informationsdiensten zu erbringen.

Wir gehen hier von einem dynamischen Konzept für die Weiterent
wicklung der gesamten Dokumentation im Fachbereich aus. Eine Op
timierung sowohl des Dokumentationsprozesses wie auch das des Ge
samtangebots an Informationsdiensten, im Bereich der germanisti
schen Sprachwissenschaft ist das Rahmenziel. Umstrukturierung, 
Ausbau, Qualitätsverbesserung, Kooperation, Arbeitsteilung und 
Einsatz technischer Hilfsmittel sind Aspekte dieses Konzepts.

Wegen der begrenzten Mittel und der Menge an Vorbereitungsarbei
ten können die ersten in Angriff zu nehmenden ArbeitsVorhaben nur 
von begrenztem Umfang sein.
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Als e r s t e  Teilaufgabe ist in enger Zusammenarbeit mit ande
ren Stellen der Aufbau einer Institutionen- und Wissenschaftler
datei begonnen worden. Zusätzlich zu den formalen Angaben zu In
stitutionen und Wissenschaftlern werden auch Daten zu deren Ar
beitsgebieten, d.h. Forschungsaufgaben-Bereichen gewonnen.

Z w e i t e  Teilaufgabe (möglichst noch 1978) wird eine Dokumen
tation über die am Institut für deutsche Sprache vorhandenen 
Sprachcorpora (mit Aufnahmekonventionen, Erschließungsmöglichkei
ten durch Register usw.) sein.

Als d r i t t e  Teilaufgabe ist eine internationale Umfrage zur 
Projektdokumentation vorgesehen. Sie soll Forschungsprojekte im 
Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft erfassen. Die Er
gebnisse beider Umfragen sollen für den Druck von Verzeichnissen 
verwendet werden wie auch für die Erstellung von Dateien, die für 
individuelle Informationsleistungen dienen sollen.

V i e r t e  Teilaufgabe wird die Erstellung eines Verzeichnisses 
veröffentlichter Spezialbibliographien sein. Dabei sind auch um
fangreichere unselbständige Spezialbibliographien einzubeziehen.
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