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DeReKo, das elektronische 
Korpus von Texten geschrie-
bener deutscher Sprache am 
IDS, hat in den letzten Mona-
ten des Jahres 2011 die Größe 
von 5 Milliarden laufenden 
Wortformen erreicht. Gleich-
zeitig sind nunmehr Texte im 
Umfang von 4 Milliarden Text-
wörtern öffentlich mittels des 
Analysewerkzeugs COSMAS II 
zugänglich. 

Die Aktualität des Korpus zeigt 
sich daran, dass Anfang 2012 
schon Texte, die bis Ende Sep-
tember 2011 erschienen sind, 
zur Verfügung gestellt werden 
konnten. 
In den letzten Monaten konn-
ten zudem die Suchmöglich-
keiten in COSMAS II weiter 
verbessert werden, siehe 
https://cosmas2.ids-mannheim.
de/cosmas2-web/.

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue elektronische Me-
dium, das Ihnen hier vorliegt, 
füllt eine Informationslücke, 
die sowohl bei uns im Hause 
als auch bei unseren Freun-
den und Partnern mit dem 
Fortschreiten der Internet-
Kommunikation zunehmend 
wahrgenommen wurde. 

Zwei Wege der aktuellen 
Information zu den  Aktivitäten 
des Instituts für Deutsche 
Sprache, aber auch zu Fragen 
des Deutschen, die in der Öf-
fentlichkeit behandelt werden, 
stellten bislang die Netzprä-
sentation unseres Hauses und 
der in vierteljährlichem Rhyth-
mus erscheinende SPRACH-
REPORT dar.  Die Netzprä-
sentation ist zwar sehr schnell, 
aber auch sehr umfangreich, 
der SPRACHREPORT ist für 
aktuelle Informationen „nicht 

schnell genug“.  Andererseits 
gibt es kleinere Informationen, 
die man gerne weitergäbe, die 
aber für eine solche Publikati-
on zu „kleinkörnig“ sind. 

Wir wollen daher von nun an 
alle zwei Monate in der hier 
vorgelegten Form über Ver-
anstaltungen und wesentliche 
Veränderungen, Neuerschei-
nungen und neue Projekte des 
Hauses ebenso informieren 
wie zu aktuellen Fragen Stel-
lung nehmen.

Eine zentrale Funktion dieses 
Mediums soll es sein, Sie so 
frühzeitig wie möglich über 
interessante Aktivitäten 
des Hauses zu informieren. 
Insbesondere sollen hier 
die Kolloquien zu einzelnen 
Forschungsthemen des Hauses, 
deren Zahl sich in den letzten 

Jahren erheblich erhöht hat, 
frühzeitig bekanntgemacht 
werden.

Dankbar wären wir für Reak- 
tionen, in denen Mängel 
benannt oder Vorschläge 
gemacht werden, die zu einer 
Verbesserung dieses neuen 
Services führen können.

Ich wünsche Ihnen viel  
Vergnügen bei der Lektüre.

EDITORIAL                             

Neues aus dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim                  

IDS aktuell
Redaktion:    Dr. Annette Trabold   
 (verantw.)

 Melanie Steinle  
 (Vertretung des Direktors)

Layout:       Norbert Volz

Institut für Deutsche Sprache
R 5, 6-13 • 68161 Mannheim

Postanschrift:
Postfach 10 16 21 • 68016 Mannheim

ids-aktuell@ids-mannheim.de
http://www.ids-mannheim.de

© 2012 IDS Mannheim.  
Alle Rechte vorbehalten.

DEREKO                                                           

IDS aktuell
Januar 2012

SO VIELE WÖRTER:  
5-MILLIARDEN-GRENZE ERREICHT              

INSTITUT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.  
Ludwig M. Eichinger

Direktor des IDS

1

INSTITUT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE
Mitglied der      Leibniz-Gemeinschaft

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/


Januar 2012                  IDS aktuell 2

Die Arbeiten der Reihe  
OraLingua erforschen sprach-
liche und kommunikative 
Strukturen des gesprochenen 
Deutsch in unterschiedlichen 
regionalen, kommunikativen 
und medialen Kontexten. 
Veröffentlicht werden 
•	 interaktional-linguistische	

und konversationsanaly-
tische Studien zur verbalen 
Interaktion im Deutschen,

•	 variationslinguistische	
Studien zu den regionalen 
und migrationsbedingten 

Varietäten des Deutschen 
weltweit,

•	 dialektologische	Untersu-
chungen zu den historischen 
Mundarten des Deutschen 
und ihrer Entwicklung.

Schwerpunkte liegen in der 
Erforschung des Zusam-
menhangs von sprachlichen 
Strukturen und interaktiven 
Funktionen, der Koordination 
von gesprochener Sprache 
und anderen Modalitäten der 
Kommunikation, historischer 
Entwicklungen und aktueller 

Tendenzen des gesprochenen 
Deutsch, von Zusammenhän-
gen zwischen sozialer Sprach-
variation, Stil und Identität, der 
Strukturen sprachlicher Räume 
und Varietäten des Deutschen 
und der Auswirkungen von 
Sprach- und Kulturkontakt auf 
das gesprochene Deutsch. 
Der erste Band der Reihe 
OraLingua ging vor kurzem 
beim Universitätsverlag Winter 
in Druck.  

NEUE REIHE AM IDS                                                                                           

… übrigens:  Die Braun-
schweiger Zeitung (vom 
2.7.2011) wusste es 
schon viel früher:
Ich weiß schon, wie das Wort 
des Jahres beziehungswei-
se das Unwort des Jahres 
heißen wird: Stresstest. In 
diesen Monaten werden ja 
nicht nur Atomkraftwerke 
einem solchen unterworfen, 
sondern auch Währungen, 
Märkte, Banken, Bahnhöfe 
und Computer. Gar nicht 
auszumalen, wen und was 
man noch in den psycho-
logischen Schwitzkasten 
nehmen könnte.

ORA LINGUA             

Etwa fünfzehn Jahre hat 
dieses Wort gebraucht, 
um eines der prägenden 
Wörter des gegenwär-
tigen Krisenbewusstseins 
zu werden. 

Im elektronischen Neologis-
menwörterbuch des IDS wird 
dazu ausgeführt:

„Stresstest“ ist ursprünglich 
ein Begriff aus der Psychologie. 
Erwartungsgemäß ist das Wort 
auch in den IDS-Textkorpora 
der 90er Jahre zuerst mit 
Bezug auf Menschen verwen-
det. Es gibt z.B. Stresstests für 
Diabetiker, für Raucher, für 
Menschen mit Schlaganfallrisi-
ko. Um die Jahrtausendwende 
kommen Beispiele für den 
Gebrauch im Bank- und Versi-
cherungswesen dazu. Ende der 
Nullerjahre macht das Wort 
dann Karriere. Nur drei der 
bekanntesten Beispiele seien 
genannt: Seit der Finanzkrise 
ist regelmäßig vom Stresstest 
im Bankgewerbe die Rede, bei 
Stuttgart 21 vom Stresstest 
des geplanten Tiefbahnhofes, 
seit der Atomkatastrophe in 
Japan vom Stresstest für die 
Kernkraftwerke in Europa. 

Die öffentliche Bedeu-
tung, sowie ihr An- und 
Abschwellen schlägt sich 
auch in den Belegen in 
den Korpora des IDS 
nieder.

WORT DES JAHRES                                                                                            

GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE WÄHLT „STRESSTEST“             

Man sieht, dass sich in den 
ersten beiden Monaten des 
Jahres 2011 nur vereinzelte 
Belege	für	dieses	Wort	finden,	
und dass auch im August 
und September die Belegzahl 
merklich	abflaut.	Der	Anstieg	
im März hat – als Folge 
von Fukushima – mit dem 
Stresstest für Atomkraftwerke 
zu tun, im April kommt der 
Stresstest für die Banken dazu, 
im Mai werden die Zahlen 

vom Stresstest für Stuttgart 
21 hochgehalten, im Juni 
gibt es Belege zu allen drei 
Punkten, im Juli ebenfalls; au-
ßerdem kommen jetzt Belege 
dazu, die man in weitem Sinn 
als metaphorisch-verallgemei-
nernd verstehen könnte. 

Vor allem der letzte Punkt 
spricht dafür, dass es sich 
wirklich nicht nur um eine – 
krisenbedingte – Sache des 
Jahres sondern um ein Wort 
des Jahres handelt.

Daten aus DeReKo/Cosmas

„Test, mit dem eine Person, 
ein Objekt experimentell sehr 
strengen Kriterien unterworfen 
wird, um festzustellen, inwie-
weit die Person, das Objekt 
bestimmten Belastungen 
standhält.“
(OWID, Neologismenwörter-
buch s.v. Stresstest)

http://www.owid.de/wb/neo/start.html
http://www.owid.de/wb/neo/start.html
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Der Konrad-Duden-Preis 
der Stadt Mannheim 
2011 wird im Rahmen der 
Jahrestagung 2012 des In-
stituts für Deutsche Spra-
che, am 14. März 2012 an 
Prof. Dr. Peter Schlobinski 
(Universität Hannover) 
verliehen. Das Institut 
für Deutsche Sprache als 
der letzte Preisträger 
gratuliert ihm dazu ganz 
besonders herzlich!

Zu den Gründen dieser 
Vergabe des Preises führt die 
Jury aus:

„Peter Schlobinski hat […] in 
verschiedenen Bereichen der 
Grammatik und der Deutsch-
didaktik geforscht. Sein 
Hauptarbeitsgebiet betrifft 
[…] den Sprachgebrauch in 
den modernen Kommunika-
tionsmedien und im Internet. 
Dabei interessiert ihn die 
Sprache von heute in all ihren 
Ausprägungen: 
Welches sind die Merkmale 
gesprochener Sprache? 
Wie funktioniert SMS-
Kommunikation und was 
kennzeichnet die Sprache 
in der Werbung oder in der 
Fußballberichterstattung? 

Darüber hinaus sieht sich 
Peter Schlobinski als Germa-
nist auch bei gesellschaftlichen 
Fragen in der Verantwortung: 
Seine Untersuchungen zum 
rechtsradikalen Sprachge-
brauch haben über den reinen 
Wissenschaftsbetrieb hinaus 
Beachtung gefunden, zumal 
Schlobinski rechtsradikale 
Texte nicht nur einer sprach-
wissenschaftlichen Analyse 
unterzieht, sondern […] auch 
klar Stellung bezieht. “
(http://www.duden.de/ 
ueber_duden/konrad-duden/
konrad-duden-preis/ 
konrad-duden-preis-2011)

KONRAD-DUDEN-PREIS                                                                                           

NEUER DUDEN-PREISTRÄGER: PETER SCHLOBINSKI             

Gerade bewilligt – und daher 
erst zum Teil begonnen – sind 
zwei Projekte im DFG-Pro-
gramm für die Förderung von 
Spezialbibliotheken (LIS); sie 
dienen der Optimierung der 
elektronischen Literaturver-
sorgung und -dokumentation.

Auch 2011 ist es dem Institut 
gelungen, ein Projekt aus den 
Wettbewerbsmitteln der Leib-
niz-Gemeinschaft einzuwer-
ben. Das Vorhaben, das in der 
Abteilung Pragmatik angesie-
delt ist, eine Laufzeit von drei 
Jahren hat und voraussichtlich 
zum 1.3.2012 seine Arbeit 
aufnehmen wird, beschäftigt 
sich mit „Verbkomplementen 
im gesprochenen Deutsch“. 
Es handelt sich dabei um ein 
Thema, das einerseits der Fo-
kussierung auf die Erforschung 
grammatischer Strukturen 
gesprochener Sprache in der 
mittelfristigen Planung dieser 
Abteilung entspricht, in dem 
sich andererseits Interessen 
aller drei Forschungsabtei-
lungen überschneiden. Eine 
entsprechende Zusammenar-
beit ist in der Projektplanung 
vorgesehen.

Im Juli vergangenen Jahres 
startete das im Rahmen des 
Wettbewerbsverfahrens der 
Leibniz-Gemeinschaft in der 
Sparte „Besonders innovative 
und risikoreiche Vorhaben“ 
geförderte Projekt Korpus-
analyseplattform der nächsten 
Generation (KorAP). Ziel des 
Projekts ist es, ein Nachfol-
gesystem zu COSMAS II zu 
entwickeln, das bis hin zu 
Datenmengen im Petabyte-
Bereich skalierbar ist, den 
Weg zu neuen linguistischen 
Erkenntnissen ebnet und da-
bei den Ansprüchen an ein 

wissenschaftliches Werkzeug 
voll gerecht wird, d.h. einen 
möglichst unverzerrten Blick 
auf die sprachlichen Primär-
daten erlaubt. Das System soll 
dem Nutzer die Daten so gut 
und umfassend zugänglich ma-
chen, wie dies vor dem Hin-
tergrund rechtlicher Restrikti-
onen möglich ist. Geplant sind 
z.B. standortübergreifende 
virtuelle Korpora, Schnitt-
stellen für die Anwendung 
eigener Analysemethoden, 
nutzerdefinierte	Annotationen	
und adaptierbare Nutzerober-
flächen.

 

AUS DER PROJEKTARBEIT                                                               

ZENTRUM FÜR
GERMANISTISCHE  
PRIMÄRDATEN             

„Durch Sprachreflexion 
Formen sprachlicher Gewalt 
aufdecken“

BILDNACHWEIS FÜR  
DIESE AUSGABE:

IDS (1, 2, 4 oben, mitte, unten rechts, 6 oben)
Universität Hannover (3)
EFNIL (4 unten links)
Goethe-Institut (5)
Universität Tübingen (6 unten)            

VERBKOMPLEMENTE 
IM GESPROCHENEN 
DEUTSCH             

KORAP – 
KORPUSANALYSEPLATTFORM DER 
NÄCHSTEN GENERATION             
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Das Institut für Deutsche 
Sprache ist seit der Grün-
dung dieser Institution 
Mitglied in der „Europä-
ischen Föderation natio-
naler Sprachinstitutionen“ 
(EFNIL), und durch den 
früheren Direktor, Ger-
hard Stickel, der in einer 
dritten Amtszeit Präsident 
dieser Vereinigung ist, dort 
aktiv vertreten. 

Im Jahr 2011 erschien in 
diesem Rahmen eine Doku-
mentation dieser Institution 
zum Verhältnis von National-, 
Regional und Minderheiten-
sprachen:

Stickel, Gerhard (Hg.): Na-
tional, regional and minority 
languages in Europe. Con-
tributions to the annual 
conference 2009 of EFNIL in 
Dublin. Frankfurt am Main : 
Lang. (= Duisburger Arbeiten 
zur Sprach- und Kulturwissen-
schaft 81).

Der Band enthält nicht nur 
Beiträge zu den jeweiligen na-
tionalen Verhältnissen, sondern 
auch die „Dubliner Erklärung 
zum	Verhältnis	zwischen	offizi-
ellen Sprachen und Regional- 
und Minderheitensprachen“, 
auf die sich die Mitglieder von 
EFNIL verständigt haben.

In den letzten Wochen 
sind zwei Bände erschie-
nen, in denen der wissen-
schaftliche Ertrag von 
vom Institut wissenschaft-
lich betreuten Tagungen 
niedergelegt ist. 
So sind zum ersten die 
Vortäge der Tagung, die zu 
Ulrich Engels 80. Geburtstag 
gehalten worden waren, nun 
in dem Band Eichinger, Ludwig 
M./Kubczak, Jacqueline/
Berens, Franz Josef (Hrsg.): 
Dependenz, Valenz und mehr. 
Beiträge zum 80. Geburtstag 

von Ulrich Engel. Tübingen: 
Groos, 2011 (= Deutsch im 
Kontrast 25) erschienen. 
Er enthält nicht nur eine 
Würdigung der valenzgram-
matischen Arbeiten Engels, 
sondern macht deutlich, 
welche Eigenentwicklungen 
dadurch nicht zuletzt in der 
europäischen Germanistik 
angestoßen worden sind.
Im Jahr 2009 hatte sich das 
IDS mit der wissenschaft-
lichen Gestaltung einer 
Sektion zu Migration und 
Mehrsprachigkeit an einer 

öffentlichen Konferenz des 
Goethe-Instituts („Sprache 
ohne Grenzen“) beteiligt. Im 
Ergebnisband dieser Diskus-
sion ist ein breites Panorama 
internationaler Beiträge zur 
Frage der Mehrsprachigkeit in 
europäischen Gesellschaften 
versammelt:
Eichinger, Ludwig M./Plewnia, 
Albrecht/Steinle, Melanie 
(Hrsg.): Sprache und Integra-
tion. Über Mehrsprachigkeit 
und Migration. Tübingen: Narr, 
2011 (= Studien zur Deut-
schen Sprache 57). 

NEUERSCHEINUNGEN                                                                                                                         

NEUE STUDIENBIBLIOGRAFIEN              
Erfreulicherweise ist es 
gelungen, für die hilfreiche 
Reihe der Studienbiblio-
grafien wieder einen 
regelmäßigen Erschei-
nungsrhythmus zu Wege 
zu bringen. 

So sind nach der 2010 
erschienenen	Bibliografie	zu	
Sprachkultur, Sprachkulti-
vierung, Sprachkritik (Janich, 
Nina / Rhein, Lisa: Sprachkultur, 

Sprachkultivierung, Sprachkri-
tik. Tübingen: Groos, 2010) im 
Jahr 2011 die folgenden beiden 
Titel zu zentralen Bereichen 
linguistischer Forschung 
erschienen:
Storjohann, Petra: Kollokati-
onen. Tübingen: Groos, 2011. 
Rothstein, Björn: Tempus. 
Tübingen: Groos, 2011. 
In unmittelbarer Vorbereitung 
sind Titel zur Phraseologie und 
zu Metaphern.

SPRACHENPOLITISCHES                                          

Prof. Dr. Gerhard Stickel
Präsident EFNIL

Was genau Kollokationen sind, 
möchte ich nicht definieren müssen  

(Heringer nach Storjohann 2011)

Tempus ist das im Deutschen wohl 
grundlegendste Mittel,  

um Zeit zu versprachlichen  
(Rothstein 2011)

AKTUELLE PUBLIKATIONEN: ZWEI NEUE BÄNDE             

http://pub.ids-mannheim.de/laufend/dkontrast/dkon25.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/dkontrast/dkon25.html
http://www.ids-mannheim.de/pub/laufend/studien/sds57.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/studienbib/sts37.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/studienbib/sts37.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/studienbib/sts38.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/studienbib/sts39.html
http://www.peterlang.de/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=57906&concordeid=260365
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Die Jahrestagung 2012 
des Instituts für Deutsche 
Sprache findet vom 13.-
15. März 2012 statt und 
kümmert sich um einen 
Bereich, dessen Erfor-
schung am IDS eine lange 
Tradition hat.  

Die	Diversifikation	der	
Interaktion, die in modernen 
westlichen Gesellschaften mit 
dem Verlauf und den Folgen 
von Migrationsbewegungen 

verbunden sind, ist eine 
Erscheinung, die nicht nur 
Sprachwissenschaftler inte-
ressiert, bei der die sprach-
liche Seite aber von kaum zu 
überschätzender Bedeutung 
ist.  Wenn man die sprachliche 
Seite betrachtet, werfen die 
sprachlichen Konstellationen 
und Veränderungen, die sich in 
diesem Feld zeigen, verschie-
denartige Fragen auf, die sich 
in der Struktur der Tagung 
niederschlagen.  Am ersten 

Tag geht es unter dem Titel 
„Ethnolekte und Mehrspra-
chigkeit“ um die linguistische 
Einordnung der mit Migration 
verbundenen Sprachkontakt-
fragen, der zweite Tag – unter 
dem Thema „Migranten in 
der Gesellschaft“ – ist der 
soziolinguistischen und 
sprachsoziologischen Betrach-
tung gewidmet, am dritten 
Tag letztlich geht es um den 
Erwerb des Deutschen als 
Zweitsprache.

Wir laden Sie ganz herz-
lich ein, an der Tagung 
teilzunehmen. Sie können 
sich unmittelbar hier 
anmelden:

http://www.ids-mannheim.de/
org/tagungen/tagung2012.html

TAGUNG                                                

JAHRESTAGUNG 2012: „DAS DEUTSCH DER MIGRANTEN“             

Die alljährlich am IDS ver-
anstaltete  Arbeitstagung zur 
Gesprächsforschung	findet	in	
diesem Jahr vom 21. bis 23. 
März statt. Sie steht unter 
dem Rahmenthema „Medizi-
nische Kommunikation: Dis-
kurse, Interaktionstypen, kom-
munikative Anforderungen & 
interaktive Praktiken“. 

Näheres und Anmeldung 
unter:
www.gespraechsforschung.de/ 
tagung.htm

TAGUNG                        

GESPRÄCHSFORSCHUNG             

Im letzten Jahr gab es 
eine Reihe von Aktivi-
täten, die sich mit der 
Stellung des Deutschen 
als Wissenschaftssprache 
beschäftigten.  

Das IDS beteiligte sich in 
vielfältiger Weise an dieser 
wichtigen Diskussion: ein 
öffentlichkeitswirksamer 
Höhepunkt war die gemein-
sam mit Goethe-Institut und 
DAAD, beides Partner im 
Deutschen Sprachrat, vom 
10.-12. November veranstal-

tete Tagung „Deutsch in den 
Wissenschaften / Deutsch 
schafft Wissen“ (http://www.
wissenschaftssprache-deutsch.
de), auf der es vor allem um 
realistische Reaktionen auf 
die Herausforderungen durch 
die gewachsene internationale 
Bedeutung des Englischen in 
der Wissenschaft ging. 
Auch die Hochschulrektoren-
konferenz hat eine Stellung-
nahme zu diesem Thema  ver-
abschiedet (http://www.hrk.
de/de/beschluesse/109_6549.
php); der Direktor des IDS 

hat in der Kommission zur 
Vorbereitung dieses Textes 
mitgewirkt, ebenso beim 
Entwurf des Textes durch den 
Beirat Sprache des DAAD, 
der vom Präsidium des 
DAAD angenommen wurde 
(http://www.daad.de/deutsch/
termine-informationen/
veroeffentlichungen/19113.
de.html); er war auch Mitglied 
des Beirats zu der vom BMBF 
erstellten Studie zur Interna-
tionalisierung der Geisteswis-
senschaften.

IN DER DISKUSSION                                           

DEUTSCH ALS WISSENSCHAFTSSPRACHE             

Podiumsdiskussion bei der von 
Goethe-Institut, DAAD und IDS 
durchgeführten Tagung in der 

Zeche Zollverein Essen

Der Direktor des IDS hat  
mit dem Ende des Jahres 
2011 die Aufgabe als Sprecher 
der Sektion A der Leibniz-
Gemeinschaft turnusgemäß 
abgegeben.  Als Nachfolger 
wurde Prof. Dr. Peter Has-
linger (Direktor des Herder-
Instituts, Marburg) gewählt.

Vom IDS wird federführend 
ein vom Lenkungskreis Wis-
sens- und Technologietransfer 
(WTT) der Leibniz-Gemein-
schaft initiiertes und vom 

BMBF	finanziertes	Projekt	zu	
möglichen (ökonomischen) 
Verwertungsweisen und 
-wegen geistes- und sozialwis-
senschaftlicher Forschungs-
ergebnisse durchgeführt.  An 
dieser Pilotstudie nehmen 
neben dem IDS das Deutsche 
Schiffahrtsmuseum und als so-
zialwissenschaftliches Institut 
die GESIS teil.

Von der Sektion A (Bildungs-
forschung und Geisteswis-
senschaften) der Leibniz-

Gemeinschaft wurde mit 
Unterstützung durch den 
Impulsfonds des Präsidiums im 
September 2011 erstmals ein 
gemeinsames Doktoranden-
forum durchgeführt. Es fand 
am Institut für Pädagogik der 
Naturwissenschaften und der 
Mathematik (IPN) in Kiel statt. 
Insgesamt trafen sich dabei 
ungefähr sechzig Doktoran-
dinnen und Doktoranden, 
vom IDS kam mit neun Per-
sonen die zweitgrößte Teilneh-
mergruppe (nach dem IPN).

DAS IDS UND DIE                                                                 

NEUES AUS DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT             

http://www.ids-mannheim.de/org/tagungen/tagung2012.html
http://www.gespraechsforschung.de/tagung.htm
http://www.gespraechsforschung.de/tagung.htm
http://www.gespraechsforschung.de/tagung.htm
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Seit dem Herbst 2011 zeigt 
das Wörterbuchportal 
nicht nur ein neues Gesicht, 
sondern bietet auch neue 
Funktionalitäten, wie bei-
spielsweise mehr erweiterte 
Suchmöglichkeiten. Besonders 
bemerkenswert ist dabei, dass 
die Neugestaltung bereits 
im Projekt Benutzeradaptive 
Zugänge und Vernetzungen in 
elexiko (BZVelexiko) im Rahmen 
einer Usability-Studie mithilfe 
von Eyetracking-Verfahren 
evaluiert wurde.  Auf diese 
Weise und mithilfe anderer 
Methoden der Benutzungs-
forschung werden am IDS 
wichtige Arbeiten nicht nur 
für die Wörterbuchprojekte 
des Hauses, sondern für die 
elektronische Lexikographie 
insgesamt geleistet.

www.owid.de
www.benutzungsforschung.de

SERVICE                                                

NEUGESTALTUNG DES WÖRTERBUCHPORTALS „OWID“             

Das für das Institut strukturell 
einschneidenste personelle 
Ereignis war zweifellos das 
Ausscheiden von Frau Prof. Dr. 
Gisela Zifonun, der Leiterin 
der Abteilung Grammatik aus 
dem aktiven Dienst Ende Juli 
2011. Das gemeinsam mit der 
Universität Mannheim durch-
geführte Berufungsverfahren 
zur Wiederbesetzung dieser 
Stelle hat nun zum Erfolg 
geführt. Frau Prof. Dr.  Angelika 
Wöllstein hat den Ruf auf 
diese Stelle angenommen, und 
wird die Stelle der Leiterin 
der Abteilung Grammatik am 
Institut für Deutsche Sprache 
am 1. März 2012 antreten. 

PERSONALIA                                                                                

NEUE LEITUNG DER ABTEILUNG GRAMMATIK  
UND DES ARCHIVS FÜR GESPROCHENE SPRACHE            

Prof. Dr. Angelika Wöllstein 
ab 1.3.2012 Leiterin der Abteilung 

Grammatik des IDS

An einer weiteren strukturell 
bedeutenden Stelle gab es 
ebenfalls eine Neubesetzung. 
Mit Dr.  Thomas Schmidt, 
der aus Hamburg kam, und 
mit dem als Entwickler von 
exmeralda das IDS schon lange 
Kontakt hatte, ist seit No-
vember nun auch die Leitung 
des Archivs für Gesprochene 
Sprache neu besetzt, wobei 
mit der neuen Leitung auch 
eine Akzentuierung auf die 
korpuslinguistischen Aufgaben 
des Archivs verbunden ist. 
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