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sprachlichen Unsicherheiten, tragen zur Entwicklung von 

Sprache bei, haben z. T. politische Tragweite und stellen ein 

unverzichtbares Kulturgut einer Sprachgemeinscha� dar. 

Kaum ein Thema bietet einen so vielseitigen Blick auf diese 

Aspekte und ihre Zusammenhänge.

Die mehrtägige Veranstaltung bot mit ihren unterschied-

lichsten Austauschformaten (Postersession, So�waredemons-

trationen, Projektmesse, Sektion „Young Researchers“) so-

wohl erfahrenen Expert*innen als auch Nachwuchswis- 

senscha�ler*innen viel Raum zum gegenseitigen Kennen-

lernen und wissenscha�lichen Austausch. 

Das Angebot eines speziellen Hybridtages erö�nete Interes-

sierten die Möglichkeit, über Zoom an den Sektionen und 

der Plenarvorlesung des Tages teilzunehmen. Mit der Über-

tragung der Vorträge partizipierten ca. 50 weitere Zuhö-

rer*innen an der Tagung. Zwei Conference-Workshops (u. a. 

zum auch für die allgemeine Ö�entlichkeit relevanten The-

ma der Erforschung und Dokumentation von Neologismen) 

begleiteten das Fachprogramm vor und während der Ta-

gung. Die Sektionen waren inhaltlich gebündelt und spie-

gelten verschiedene Aspekte des Tagungsmottos wider (z. B. 

Promoting Dictionary Use, Bilingual Dictionaries, Lexicogra-

phy: Status, Theory and Methods, Historical Lexicography). 

Im Folgenden soll durch eine Fokussierung auf die Plenarvor-

träge schlaglichtartig die inhaltliche Bandbreite der Tagung 

illustriert werden.

Rufus Gouws erö�nete am 12.07.2022 die fün�eilige Reihe 

der Plenarvorträge mit dem Beitrag „Dictionaries: Bridges, 

dykes, sluice gates“. In seinem Vortrag sprach Gouws über 

die zentralen Funktionen von monolingualen und bilingua-

len Wörterbüchern in einer multilingualen Gesellscha�. Er 

betonte die Notwendigkeit eines zielorientierten und fach-

gerechten Umgangs mit Wörterbüchern, welcher seitens 

der Wörterbuchnutzenden erlernt und von Lexikogra�nnen 

und Lexikografen im Prozess der Konzeption berücksichtigt 

werden müsse, und bezeichnete ein funktionales Zusam-

menspiel von Gesellscha� und Lexikogra�e als „dictionary 

culture“, d. h. als Wörterbuch-Kultur. Das Fehlen dieses kul-

turellen Aspekts sei ein zentrales Problem in vielen mono- 

und multilingualen Gesellscha�en und sorge häu�g dafür, 
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Seit 39 Jahren �ndet in zweijährigem Turnus die internatio-

nal renommierte Konferenz der „European Association of 

Lexicography“ (EURALEX) statt. Und so trafen sich auf der 

XX. EURALEX-Tagung (12.7. bis 16.7.2022) über 200 Interes-

sierte im Mannheimer Schloss, um sich über aktuelle Ent-

wicklungen auszutauschen, neue Projekte kennenzulernen 

und mit einem internationalen Publikum über eigene Arbei-

ten im Bereich Lexikogra�e sowie aus benachbarten und 

überwiegend angewandten Disziplinen wie der Korpus- 

und Computerlinguistik zu diskutieren.

Die diesjährige Konferenz wurde von Stefan Engelberg, 

Christine Möhrs und Petra Storjohann aus der Abtei-

lung Lexik des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache unter 

Leitung von Annette Klosa-Kückelhaus organisiert, die 

die EURALEX mit ihrer erfolgreichen Bewerbung nach Mann-

heim geholt hatte und seit Juli 2022 EURALEX-Präsidentin 

ist. Das IDS verfügt über eine etablierte Tradition der lexi-

kogra�schen Praxis, aber auch der lexikologischen und me-

talexikogra�schen Forschung. Mit seinen verschiedenarti-

gen Wörterbüchern und Sprachressourcen, die hier in der 

Vergangenheit entstanden und weltweit genutzt werden, 

stellt das Institut auch ein bedeutendes Zentrum der Sprach-

dokumentation dar. Die EURALEX 2022 war daher nicht 

nur die Gelegenheit für Kolleginnen und Kollegen aus 

Deutschland, ihre gegenwärtigen Forschungen und laufen-

den Projekte einem internationalen Publikum vorzustellen, 

sondern ermöglichte auch dem IDS den intensiven Aus-

tausch über seine eigenen (meta-)lexikogra�schen Aktivitä-

ten und Projekte sowie seine praktische Wörterbucharbeit 

mit einem Fachpublikum aus aller Welt. 

Mit dem gewählten Tagungsmotto „Dictionaries and Society” 

gri� das Organisationskomitee ein aktuell besonders wich-

tiges Anliegen der modernen Lexikogra�e auf, indem insbe-

sondere die pädagogische, kulturelle, politische und soziale 

Bedeutung von Wörterbüchern im Alltag und in der allge-

meinen Ö�entlichkeit und damit auch die Wechselwirkun-

gen zwischen Sprachdokumentation und Gesellscha�sge-

schichte betont wurden. 

Denn Wörterbücher spielen in unserer Gesellscha� eine 

wichtige Rolle, sie sind Forschungsgegenstand, dokumen-

tieren den Sprachgebrauch, bieten u. a. Orientierung bei 
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dass das Potenzial sowohl von gedruckten als auch elektro-

nischen Wörterbüchern nicht vollständig ausgeschöp� 

werden könne. Ausgangspunkt und Fokus seines Vortrags 

bildete die multilinguale Gesellscha� Südafrikas; die ge-

wonnenen Erkenntnisse über die Erstellung von Wörterbü-

chern lassen sich aber weitestgehend auch auf multilinguale 

Teile der Gesamtbevölkerung übertragen und sind sowohl 

für gedruckte Werke als auch für Online-Ressourcen von 

Relevanz. Zu Beginn des Vortrags ging Gouws auf die 

Schwächen der Wörterbuch-Kultur im südafrikanischen 

Raum ein, welche insbesondere darin begründet liegen, dass 

es sich mit sieben o�ziellen Landessprachen um eine ver-

hältnismäßig vielseitige sprachliche Landscha� handele 

und einigen der Sprachen ein höherer Stellenwert zuge-

schrieben würde als anderen. Er betonte, dass dies bei der 

Konzeption von Wörterbüchern stets berücksichtigt wer-

den müsse und unterschiedliche Arten von Nachschlage-

werken nötig seien, um die individuellen Anforderungen 

und kulturellen Gegebenheiten der einzelnen Sprachgrup-

pen umfassend abdecken zu können. Gouws stellte heraus, 

dass insbesondere bilingual ausgerichtete Wörterbücher ge-

nutzt werden können, um die Prominenz von Minderheiten-

sprachen zu steigern und interlinguale Kommunikation zu 

fördern; der Stellenwert von monolingualen Wörterbü-

chern sei bei geeigneter Konzeption und e�zienter Nutzung 

in einer multilingualen Gesellscha� aber auch nicht zu un-

terschätzen. Die erwünschte Wirkungsweise und Funktion 

des jeweiligen Nachschlagewerks müssen, so Gouws, be-

reits bei der Datensammlung und -aufbereitung feststehen 

und durch eine Leitfrage expliziert werden. Er nannte drei 

zentrale Wirkungsweisen von Wörterbüchern und nutzte 

zu ihrer Veranschaulichung die metaphorische Darstellung 

als Brücken, Deiche und Schleusen: Während die erst- und 

letztgenannte Wirkungsweise einen positiven E�ekt auf die 

angestrebte Wörterbuch-Kultur ausübt, indem durch Wis-

sensvermittlung Hindernisse überwunden oder durch be-

wusste Ein�ussnahme gezielte „Wissenszu�üsse“ ermög-

licht werden, welche einen ausbalancierteren Zugang zu 

Sprache scha�en, seien Wörterbücher mit der Wirkung ei-

nes zur Abgrenzung errichteten Deiches vielmehr hinder-

lich für einen gelungenen Informations�uss. Gouws erklärte, 

dass solche Barrieren sowohl linguistischer als auch politi-

scher oder kultureller Natur sein können, etwa durch die 

vorsätzliche Verdrängung von Varietäten oder starker Prä-

skription seitens der lexikogra�schen Aufbereitung. Wör-

terbücher mit gezielt eingesetzten Brücken- und Schleusen-

funktionen aber können die angeführten Problematiken 

umgehen und die Sprachrealität so abbilden, dass die ange-

gebenen Informationen die Leserscha� weder über- noch 

unterfordern. Als Nachschlagewerk mit optimal eingesetz-

ten Brücken- und Schleusenfunktionen nannte Gouws im 

abschließenden Teil seines Vortrags das Wilde woordeboek, 

welches linguistische Kreativität aufweise und die südafri-

kanische Amtssprache Afrikaans hinsichtlich ihrer Ent-

wicklung und ihres Wachstums intensiv gefördert habe.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_ gouws_bridges_dykes/>, Beitrag unter: <https://eura 

lex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen>, 

S. 36-52.)

Thomas Gloning beschä�igte sich in seinem Vortrag „Ways 

of life, communication and the dynamics of word usage.  

How did German dictionaries cope with socio-cultural as-

pects and evolution of word usage and how could future 

systems do even better?“ am 13.7.2022 mit der Frage, wie 

deutsche Wörterbücher mit soziokulturellen Entwicklun-

gen und dem Wandel in der Verwendung von Wörtern um-

gingen und zukün�ig umgehen können. Dabei ging er in 

drei Schritten vor. Zunächst gab er einen Überblick über die 

Ver�echtung von Lebensformen1 („Kultur“), Wortgebrauch 

und Veränderungen im Laufe der Zeit. Dabei diente unter 

anderem das deutsche Jazzvokabular mit seinen Verände-

rungen (z. B. in den 1920ern Negermusik, in den 1950ern Jazz-

keller, Jazz matinée) als Beispiel. Er betonte, dass die Ge-

schichte eines kulturellen Bereiches gleichzeitig die Ge-

schichte seines Vokabulars sei. Anschließend zeigte Gloning 

auf, wie verschiedene Aspekte von Kultur und kultureller 

Entwicklung in deutschen Nachschlagewerken behandelt 

oder eben nicht behandelt wurden. So nannte er beispiels-

weise die Dokumentation des Coronawortschatzes auf den 

Internetseiten des IDS und des DWDS als Beispiel einer sys-

tematischen Dokumentation eines Wort- bzw. Diskursfeldes 

über zwei Jahre hinweg. Des Weiteren konstatierte er, dass 

zwar viele deutsche Wörterbücher Wortartikel, die einen 

http://videolectures.net/euralex2022_gouws_bridges_dykes/
http://videolectures.net/euralex2022_gouws_bridges_dykes/
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https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen


16    IDS SPRACHREPORT 4/2022 

spezi�schen sozialen oder kulturellen Hintergrund aufwei-

sen, enthalten, diese Artikel aber manchmal den entspre-

chenden Hintergrund nur unzureichend erklären; dies ist 

zum Beispiel bei dem Stichwort Laub(er)hüttenfest, einem 

religiösen jüdischen Feiertag, der Fall. In diesem Zusam-

menhang forderte Gloning auch, in digitalen Wörterbuch-

artikeln Auszeichnungen wie „jüdische Religion“, „Militär-

technik“ oder „Jagd“ zu verwenden, nach welchen auch ge-

zielt gesucht werden kann. Ferner wies er auf die Möglichkeit 

von nicht-alphabetischen digitalen lexikogra�schen Syste-

men hin, in denen Daten dahingehend ausgezeichnet sind, 

dass Netzwerk-Strukturen implementiert werden können, 

sodass Gruppierungen möglich sind. Darüber hinaus sprach 

er auch von einigen deutschen Diskurswörterbüchern, die 

den Fokus auf bestimmte soziale, kulturelle oder politische 

Aspekte der Wortverwendung (wie zum Beispiel den „Schuld-

diskurs“) richten. Hier stellte er v. a. die Arbeit von Heidrun 

Kämper heraus, die mit ihren Diskurswörterbüchern der 

Diskurslexikogra�e entscheidende Impulse gesetzt hat und 

denen sie jeweils Monographien zur Seite stellte. Am Ende 

des Vortrags setzte Gloning sich damit auseinander, wie zu-

kün�ige digitale Ressourcen die Dokumentation und die Be-

schreibung von Wortgebrauch und lexikalischen Gruppen 

im Kontext von Kultur und kultureller Entwicklung verbes-

sern könnten. So sprach er sich zum Beispiel dafür aus, 

Links zu enzyklopädischen Informationen zu integrieren 

und es als generelles Prinzip festzulegen, den sozialen, kul-

turellen und/oder diskursiven Hintergrund und damit au-

ßersprachliches Wissen beim Wortgebrauch explizit darzu-

stellen.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/eura-

lex2022_gloning_ways_living_communication/>, Beitrag 

unter: <https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/ 

#publikationen>, S. 23-35.)

Nicola McLelland gab in ihrem Vortrag „Women in the his-

tory of lexicography“ am 14.7.2022 einen Überblick über die 

Rolle von Frauen in der Geschichte der Lexikogra�e bis zum 

frühen 20. Jahrhundert und zeigte dabei Hürden, Meilen-

steine und Entwicklungen auf. Im Rahmen ihrer Forschung 

stützte sie sich zu großen Teilen auf die Erkenntnisse einer 

Studie von Lindsay Rose Russell aus dem Jahr 2018, welche 

erstmals systematisch die Beteiligung von Frauen in der 

Wörterbucherstellung im englischsprachigen Raum näher 

beleuchtet. Diese Studie legt o�en, dass Frauen weitaus 

mehr an der Erstellung von Wörterbüchern beteiligt waren 

als zuvor angenommen und insbesondere auf Forschungs-

bereiche abseits des Mainstreams fokussierten; hierzu zäh-

len insbesondere die Dokumentation lokaler Dialekte und 

das Erlernen mehrerer Sprachen. Häu�g seien Frauen als 

unbezahlte Helferinnen und Impulsgeberinnen tätig gewe-

sen, wie auch im Falle der Konzeption des OED (Oxford Eng-

lish Dictionary), und selten bis gar nicht als Beteiligte ge-

nannt worden. McLellands Vortrag zeigte auf, dass sich in 

Hinblick auf die frühen lexikogra�schen Tätigkeiten von 

Frauen auch in anderssprachigen Räumen als dem Engli-

schen ein großer Forschungsbereich begründen lässt und 

es einer Fortsetzung von Russels Arbeit bedarf. Sie selbst 

hatte sich mit der Lexikogra�e-Geschichte des Deutschen 

befasst und stellte im Mittelteil ihrer Präsentation drei Ar-

ten der Beteiligung von Frauen vor und zu Beginn des zwan-

zigsten Jahrhunderts heraus. Zunächst ging McLelland auf 

die Rolle von Frauen als Rezipientinnen und Widmungsträ-

gerinnen von Wörterbüchern ein; als erste Frau, die nach-

weislich Widmungsträgerin eines deutsch-englischen Wör-

terbuchs war, nannte sie Sophia, Kurfürstin und Herzogin-

Witwe von Hannover, wobei sie die Widmung durch das 

außergewöhnlich hoch ausfallende Bildungsniveau und die 

sprachliche Versiertheit erklärte. Frauen seien ferner auch 

als Benutzerinnen und in der Rolle als Beitragende und Mit-

helferinnen in lexikogra�scher Tätigkeit aktiv geworden. 

Jene Mitwirkenden zu identi�zieren, sei allerdings kaum in 

einem realistischen Maße möglich; viele der Beteiligten ha-

ben vielmehr „hinter den Kulissen“ gearbeitet und seien so-

mit in den Verzeichnissen der entsprechenden Publikatio-

Die Tagung fand in den Räumlichkeiten der Universität im Mannheimer Schloss statt.
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nen nicht namentlich erwähnt worden. Dennoch stellte Mc-

Lelland zumindest vier Frauen vor, die in dieser frühen Zeit 

nachweislich ein�ussreiche Wörterbücher publiziert hat-

ten: Elizabeth Weir als Herausgeberin des bilingualen Wör-

terbuchs Heath’s / Cassel’s New German Dictionary (1888), 

Klara Hechtenberg Collitz als Herausgeberin von Fremd-

wörterbuch des 17. Jahrhunderts (‚Foreign-word dictionary of 

the seventeenth century‘, 1904), Agathe Lasch als Herausge-

berin des deutschsprachigen Dialektwörterbuches Hambur-

gisches Wörterbuch (1917) und des Mittelniederdeutsches Hand-

wörterbuchs (1923) und Luise Berthold als Herausgeberin 

von Hessen-Nassauisches Volkswörterbuch (1927). Im ab-

schließenden Teil ihres Vortrags beschä�igte sich McLel-

land mit feministischer Lexikogra�e, genauer der Darstel-

lung von Frauen in bilingualen deutsch-englischen Wör- 

terbüchern. Frauen und Sexualität seien in den darin enthal-

tenen De�nitionen und Beispielen mehrheitlich unterreprä-

sentiert, stereotypisiert und ideologisiert dargestellt; zur 

Bekrä�igung dieser These untersuchte McLelland exempla-

risch die de�nitorische Entwicklung der Ausdrücke Hure 

und woman. Während sie in Hinblick auf Erstgenannten bei 

der Analyse von Einträgen aus insgesamt 150 Jahren eine 

veränderte Sensibilität für die Akzeptanz des Begri�s, das 

Aufkommen einer euphemistischen Sprache und eine se-

mantische Verfeinerung feststellte, führte sie für Letztge-

nannten zwei Einträge aus dem 16. Jahrhundert an, welche 

die triviale und stereotype Präsentation von Frauen in von 

Männern publizierten Wörterbüchern beispielha� darstellten.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_mclelland_women_history/>, Beitrag unter: <https:// 

euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikatio 

nen>, S. 53-70.)

Martina Nied Curcio setzte sich in ihrem Vortrag „Dictio-

naries, Foreign Language Learners and Teachers. New Chal-

lenges in the digital era“ am 15.7.2022 mit der Rolle von 

Wörterbüchern im Fremdsprachenunterricht an Schulen 

und Universitäten auseinander und beschä�igte sich unter 

anderem mit der Frage, wie kompetent Lernende und Leh-

rende im Umgang mit Wörterbüchern sind. Dass Nach-

schlagewerke eine Rolle spielen sollen, ist im Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und auch 

in den Lehrplänen verankert, jedoch ist es stark von der 

Lehrkra� abhängig, ob und wie o� Wörterbücher genutzt 

werden; des Weiteren sind Aufgaben in Arbeitsbüchern o� 

zu vage formuliert (z. B. „use a dictionary“). Trotzdem ist 

laut Nied Curcio festzustellen, dass der Großteil der Lernen-

den von Fremdsprachen nahezu täglich Wörterbücher kon-

sultiert – früher Printwörterbücher und seit den 1990ern zu-

nehmend elektronische Wörterbücher. In beiden genannten 

Medien sind ähnliche Schwierigkeiten aufseiten der Ler-

nenden zu erkennen: Orientierungslosigkeit, mangelndes 

Wissen über Wörterbücher, Auswählen des ersten Äquiva-

lents (bei zweisprachigen Wörterbüchern) etc. Des Weite-

ren zeigte sie mit Bezug auf aktuelle Studien auf, dass Ler-

nende immer ö�er auch Suchmaschinen als Wörterbucher-

satz verwenden und in Online-Wörterbüchern ihre Such- 

anfragen wie in Suchmaschinen formulieren. Außerdem ist 

festzustellen, dass heutzutage auch kombinierte Ressourcen 

wie beispielsweise Online-Wörterbücher mit integrierten 

Grammatiktabellen beliebt bei Lernenden sind. In Bezug auf 

die Lehrenden betonte Nied Curcio, dass es derzeit nur we-

nige Studien über die Kompetenz von Lehrkrä�en im Um-

gang mit Wörterbüchern gibt. Sie führt regelmäßig Schu-

lungen durch – auch vor dem Hintergrund, dass o� keine 

zweisprachigen Wörterbücher im Klassenraum erlaubt sind 

und Online-Ressourcen nahezu nie verwendet werden dür-

fen. Nach einer Schulung, bei der 50 italienische DaF-Lehr-

krä�e jeweils vorher und nachher einen Fragebogen ausfül-

len mussten, zeigte sich, dass alle Lehrkrä�e sich nun siche-

rer im Umgang mit Online-Wörterbüchern fühlen, Einblicke 

in verschiedene Angebote bekommen haben und Online-

Wörterbücher zukün�ig auch in ihren Unterricht integrie-

ren wollen. Am Ende des Vortrags sprach Nied Curcio von 

neuen Herausforderungen im digitalen Zeitalter für den 

Der wissenschaftliche Direktor des IDS, Prof. Dr. Henning 
Lobin, begrüßt die Tagungsgäste in Mannheim.

Dr. Annette Klosa-Kückelhaus, Leiterin des Organisa-
tionsteams der Tagung, heißt die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bei der Eröffnung willkommen.
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Einsatz von lexikalischen Ressourcen im Fremdsprachenun-

terricht. Demnach sei es wichtig, dass bei der Entwicklung 

von lexikalischen Ressourcen stets an den potenziellen User 

gedacht werde und vielleicht sogar zum Beispiel in Koope-

ration mit Lehrenden und Lernenden gearbeitet werde.  

Außerdem müssten aufseiten der Bildungspolitik die Lehr-

pläne angepasst werden, sodass der Umgang mit Wörterbü-

chern und auch die kritische Re�exion darüber eine größere 

Rolle im Unterricht spielen. Eine essenzielle Bedingung da-

für sei aber, dass zunächst ein Training der Lehrkrä�e im 

Umgang mit modernen lexikogra�schen Ressourcen erfolge. 

Eine Stärkung der Kompetenz von Lernenden und Lehren-

den im Umgang mit Wörterbüchern ist laut Nied Curcio 

nicht nur wichtig vor dem Hintergrund, dass sie essenziell zum 

Übersetzen und generell zum Lernen einer Fremdsprache 

sind, sondern auch, da das richtige Nachschlageverhalten 

auch dabei hil�, grundlegend an neue Informationen und an 

neues Weltwissen zu gelangen.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_nied_curcio_dictionaries/>, 

Beitrag unter: <https://eualex2022.ids-mannheim.de/de/pro 

gramm/#publikationen>, S. 71-84.)

Ben Zimmer zeichnete in seinem Vortrag „The Evolving 

De�nition of ‘Racism’ and its Trail of Text-Artifacts“ am 

16.7. 2022, dem letzten Konferenztag, nach, wie Rassismus 

seit den 1930er Jahren in US-amerikanischen Wörterbü-

chern von Merriam-Webster de�niert wurde und welche Ge-

nese die lexikogra�sche Beschreibung dieses Ausdrucks in 

den entsprechenden Nachschlagewerken durchlief. Einlei-

tend sprach er davon, dass die 22-jährige Kennedy Mitchum 

im Jahr 2020 in einer E-Mail an Merriam-Webster forderte, 

die damals aktuelle Rassismus-De�nition um den Aspekt 

des systemic racism (systemimmanenter Rassismus) zu er-

weitern. Nach einer E-Mail-Korrespondenz stimmten die 

Herausgeber ihrer Forderung zu, was zu einigen Überarbei-

tungen am Artikel führte, die Zimmer Schritt für Schritt 

aufzeigte. Daran anschließend sprang er in die 1930er Jahre, 

um der Zuhörerscha� die Entstehung des Eintrages vor Au-

gen zu führen. In der zweiten Au�age von Webster’s New In-

ternational Dictionary aus dem Jahr 1934 war das Stichwort 

racism noch nicht enthalten, aber das bedeutungsverwandte 

racialism. Die Mitarbeiterin Rose Frances Egan, deren Rolle 

Zimmer während des Vortrags mehrmals hervorhob, be-

merkte das Fehlen des Eintrags und gab den Anstoß dazu, 

racism in das Wörterbuch aufzunehmen, sodass der Eintrag 

zu racism 1939 in einem Abschnitt für neu hinzugekommene 

Wörter in Webster’s Second auch verö�entlicht wurde. Zim-

mer berichtete davon, dass er in den Archiven von Merriam-

Webster recherchieren dur�e, sodass er dem Publikum Fotos 

von handgeschriebenen Zetteln präsentieren konnte, auf 

denen verschiedene Redakteure Notizen über die De�nition 

von racism gemacht haben. Außerdem zeigte er Wörter-

buch-Einträge aus den Jahren 1945 (Webster’s New Handy 

Dictionary ), 1961 (Webster’s 3rd International ) und 1963 

(Webster’s 7th Collegiate ) und erläuterte jeweils die vorgenom-

menen Veränderungen an der De�nition. Auch verschiede-

ne Einträge und Erläuterungen der Online-Versionen ab 

1996 bis zur Gegenwart berücksichtigte und erklärte er in 

seinem Vortrag. Aus diesem Überblick über die Jahrzehnte 

schloss er, dass die Praxis der De�nition von racism als sich 

herauskristallisierendes Resultat des kommunikativen Aus-

tausches und Wechselspiels betrachtet werden kann, bei 

welchem jede Generation ihre eigenen Akzente setzte. Am 

Ende des Vortrags warf Zimmer noch einige Fragen als Im-

puls zum Weiterdenken auf. Eine Frage bestand darin, wor-

in die Rolle von Lexikogra�nnen und Lexikografen in öf-

fentlichen Debatten und Diskussionen über umstrittene 

Wörter und Phrasen bestehe. Eine weitere Frage war, ob wir 

mehr Transparenz bei den lexikogra�schen Prozessen der 

Erstellung und Bearbeitung von Wörterbuchinhalten brau-

chen. Eine dritte Frage war, was wir aus den „Text-Artefak-

ten“, die lexikogra�sche Überarbeitungen dokumentieren, 

lernen können.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_zimmer_evolving_de�nition/>,  

Abstract unter: <https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/pro 

gramm/#publikationen>, S. 33.)

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung der Tagung mit dem Duo 
„The Twiolins“ (Marie-Luise und Christoph Dingler, Violine, Mann-
heim).

EURALEX-Präsidentin (2021-2022) Prof. Dr. Zoe Gavriilidou begrüßt die Tagungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer.

http://videolectures.net/euralex2022_nied_curcio_dictionaries/
http://videolectures.net/euralex2022_nied_curcio_dictionaries/
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
http://videolectures.net/euralex2022_zimmer_evolving_definition
http://videolectures.net/euralex2022_zimmer_evolving_definition
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
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Gerade nach vielen ausschließlich online statt�ndenden 

Veranstaltungen während der Coronapandemie freuten sich 

das Organisationsteam und die Teilnehmenden über den 

lang ersehnten persönlichen Austausch in Mannheim. Wie 

seit einigen Jahren deutlich ist, steht die Lexikogra�e vor 

zahlreichen Veränderungen und Herausforderungen. Diese 

Tagung trug dazu bei, den Blick auf die dynamischen Bedin-

gungen der Zukun� zu richten und die Kriterien herauszu-

arbeiten, an denen sich die Lexikogra�e noch stärker aus-

richten muss. Denn Wörterbücher sollen benutzt werden, 

neugierig machen, Wissen vermitteln und Nachschlagende 

auf Entdeckungsreisen schicken. Aber es wurde deutlich, 

wie vielfältig Nachschlagebedürfnisse sind und wie wichtig 

es ist, sprachliche Realitäten stets zu re�ektieren und mit 

Umsicht in Nachschlagewerken abzubilden. Das Interesse 

an Wörterbüchern muss vor allem durch �exible und inno-

vative Präsentationsformen lexikalischer Daten als Teil 

sprachtechnologischer Anwendungen geweckt werden, ohne 

auf solide Datenanalysen und nachvollziehbare, zuverlässi-

ge und verständliche Beschreibungen zu verzichten. Damit 

einher geht die Verantwortung für Lexikograf*innen, Sprach-

dokumentation sachlich korrekt und empirisch fundiert, 

gleichzeitig aber auch weltanschaulich und politisch neutral 

vorzunehmen sowie Nutzer und Nutzerinnen von Wörter-

büchern auch für sprachliche Veränderungen zu sensibili-

sieren. Diese Anforderungen erzeugen u. U. ein schwieriges 

Spannungsfeld zwischen dem laienha�en Verständnis von 

Wörterbüchern als normative Instanzen und dem wissen-

scha�lichen Anspruch der deskriptiven Dokumentation, 

das es gilt, kün�ig besser aufzulösen. Die EURALEX in 

Mannheim hat gezeigt, Wörterbücher und ihre Benutzer*in- 

nen, aber auch die lexikogra�sche Praxis haben sich stark 

verändert. Nachschlagewerke in all ihren Facetten bleiben 

relevante Quellen der Sprach- und Wissensvermittlung, ihr 

gesellscha�licher Stellenwert ist nach wie vor hoch.

Die �nanzielle Unterstützung seitens der DFG sowie zahl-

reicher Sponsoren und Freunde gewährleistete nicht nur ein 

inhaltlich vielseitiges Fachprogramm, sondern auch ein ab-

wechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem sich Tagungs- 

besucher*innen mit Mannheim und der Umgebung vertraut 

machen konnten. Aber zu guter Letzt muss betont werden, 

dass diese Konferenz nicht ohne die unermüdliche Geduld 

und das große Organisationstalent von Annette Klosa-

Kückelhaus und ihrem Team möglich gewesen wäre. Dem 

Organisationskomitee, dem wissenscha�lichen Programm-

komitee, dem EURALEX-Vorstand sowie dem Engagement 

des IDS-Verlages, der Ö�entlichkeitsarbeit des IDS und 

zahlreicher Helfer*innen, die mit dem IDS unterschiedlich 

verbunden sind, sei hier ausdrücklich für eine gelungene 

Tagung gedankt. I

Anmerkung
1 Dieser Begri� ist auf Wittgenstein (1969) zurückzuführen 

(Wittgenstein, Ludwig (1969): Tractatus logico-philosophicus. 
Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen. (= Schrif- 
ten 1). Frankfurt a. M.).

Bildnachweise
S. 16/19: Pawels, IDS

S. 17/18: Trabold, IDS  I

Empfang der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch die 
Stadt Mannheim und das IDS im Gartensaal des Mannheimer Schlosses
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