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GRUSSWORT FÜR DIE 50-JAHR-FEIER DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE (IDS)

Sprache zählt zu den Wesensmerkmalen einer Kultur und prägt entscheidend 
das gesellschaftliche Zusammenleben. Ob es um die Mehrsprachigkeit unse-
rer Gesellschaft, die Sprache in Bildung und Wissenschaft oder die internatio-
nale Stellung der deutschen Sprache geht, es bedarf eines fundierten Wissens 
um die deutsche Sprache.

Dieser Aufgabe widmet sich seit 50 Jahren das Institut für Deutsche Sprache 
(IDS), das jeweils zur Hälfte durch Bund und Land fi nanziert wird. Das IDS 
erforscht die deutsche Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und ihrer 
neueren Geschichte und fördert die weltweite Vernetz ung von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern. In den vergangenen Jahren hat sich das Ins-
titut zudem damit befasst, elektronische Sprachkorpora zu erstellen und zu 
untersuchen.

Ich gratuliere dem IDS zu seiner erfolgreichen Arbeit: Weltweit ist es bei den 
Sprachgermanisten als zentrale Institution für die Untersuchung und Doku-
mentation der deutschen Gegenwartssprache anerkannt. Ich wünsche dem 
IDS weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Prof. Dr. Johanna Wanka

Bundesministerin für Bildung und Forschung

GRUSSWORTE
zum Jubiläum
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Theresia Bauer MdL

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württ emberg

GRUSSWORT VON MINISTERIN THERESIA BAUER

Das Land Baden-Württ emberg hat die Arbeit des Instituts für Deutsche Spra-
che von Anfang an unterstütz t und begleitet. Und bis heute ist das Institut 
ein herausgehobener Ort geisteswissenschaftlicher Forschung im Land. Die 
Aufgabe des Instituts ist es, die deutsche Gegenwartssprache zu untersuchen 
und zu dokumentieren – diese Aufgabe betriff t den ganzen Sprachraum und 
ein Institut mit herausgehobenem Anspruch hat sich hier in die internationale 
wissenschaftliche Diskussion und Vernetz ung einzubringen. Dennoch ist das 
IDS nicht nur in die nationale und internationale Forschungslandschaft der 
Sprachgermanistik und der Linguistik allgemein eingebunden. Es hat in den 
letz ten Jahren auch – zum gegenseitigen Nutz en – die verstärkte Zusammen-
arbeit in der regionalen Forschungslandschaft gesucht. Hervorgehoben seien 
hier die Kooperation und die gemeinsamen Berufungen des Führungsperso-
nals mit der Universität Mannheim und die in den letz ten Jahren zunehmen-
de Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg. Zudem sind die Stadt 
Mannheim und das Land Baden-Württ emberg mit ihrer – alten und neuen – 
sprachlichen Vielfalt sicher ein anregender Ort für ein der deutschen Sprache 
verpfl ichtetes Institut.

Ich gratuliere dem IDS zu den herausragenden Erfolgen der ersten fünfzig 
Jahre und wünsche ihm – in übergreifendem Anspruch und anregender örtli-
cher Einbindung – eine glückliche Zukunft.

GRUSSWORTE
zum Jubiläum
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Dr. Peter Kurz

Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

GRUSSWORT VON OBERBÜRGERMEISTER DR. PETER KURZ

Zum 50-jährigen Bestehen des Instituts für Deutsche Sprache gratuliere ich 
dem Direktor, Herrn Professor Dr. Eichinger, und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sehr herzlich. Das IDS, das sich von Anfang an die Zusammen-
führung der aktuellsten Forschungen zur deutschen Sprache in Gegenwart 
und neueren Geschichte zur Aufgabe gemacht hat, ist längst zu einem un-
verzichtbaren Seismographen sprachlicher Tendenzen und viel gefragten Rat-
geber geworden, dessen Wort Gewicht hat. Schon die thematische Ausrich-
tung der Jahrestagungen zeigt, dass das Institut unsere Sprache stets in ihrem 
gesellschaftspolitischen Kontext betrachtet. Als Forschungs- und Dokumen-
tationsstätt e von internationalem Rang ist das IDS das Zentrum des sprach-
wissenschaftlichen Diskurses für Forscherinnen und Forscher aus aller Welt. 
Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, dem Direktor, seinen Vorgängern 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hervorragendes Wirken – 
unter anderem auch in der wissenschaftlichen Begleitung der Rechtschreibre-
form – zu danken. Ich wünsche dem IDS ein erfolgreiches Jubiläumsjahr und 
freue mich auf die Fortsetz ung unserer guten Zusammenarbeit.

Mannheim, im November 2013

GRUSSWORTE
zum Jubiläum
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GRUSSWORTE
zum Jubiläum

GRUSSWORT VON PROF. DR. KARL ULRICH MAYER

Jacob Grimm schrieb einst, „unsere sprache ist auch unsere geschichte“. Man 
möchte ergänzen, dass Sprache uns auch eine ganze Menge über unsere Ge-
genwart lehrt. Und wenn Sprache sich wandelt, dann muss dieser Wandel 
begleitet werden, gerade in einer Zeit, in der die digitale die analoge Kom-
munikation zu überholen scheint. Ob Sie am Institut für Deutsche Sprache 
nun zu den Spracheinstellungen in Deutschland forschen, grammatikalische 
Strukturen analysieren, den Bestand der deutschen Sprache erfassen oder die 
gesprochene Sprache ergründen – das IDS ist der zentrale Ort in Deutschland, 
an dem wir über die jüngere Vergangenheit und Gegenwart unserer Sprache 
lernen können. 

Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Institut für Deutsche Sprache ein solch 
herausragendes Institut in unseren Reihen haben. Denn das IDS ist ein Insti-
tut, das die Leibniz-Gemeinschaft in bedeutender und origineller Weise auch 
über die Geisteswissenschaften hinaus, so durch die Beteiligung an den Leib-
niz-Forschungsverbünden „Historische Authentizität“ und „Science 2.0“ be-
reichert und das dank seiner zahlreichen Kooperationen mit den Hochschulen 
und seine Partner im In- und Ausland auch über die Leibniz-Gemeinschaft 
hinaus hervorragend vernetz t ist.

Als Präsident der Leibniz-Gemeinschaft gratuliere ich dem Institut für Deut-
sche Sprache zu seinem 50. Geburtstag sehr herzlich. Ich wünsche ihm und 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine erkenntnisreiche Zukunft für 
mindestens die kommenden 50 Jahre! 

Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer

Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
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Prof. Dr. Angelika Linke

Vorsitz ende des Wissenschaftlichen Beirats

GRUSSWORT VON PROF. DR. ANGELIKA LINKE

Das IDS wird 50 Jahre alt und feiert. Aber nicht allein. Denn mit dem IDS feiert 
auch die in- und ausländische Sprachgermanistik. Jahr für Jahr im März kom-
men Germanistinnen und Germanisten aus über 25 Ländern nach Mannheim, 
um an der Jahrestagung des Instituts teilzunehmen. Es ist hier, wo die Sprach-
germanistik sozusagen zuhause ist, wo die Kollegin aus Barcelona nicht nur 
die Kollegin aus Münster, sondern auch den Kollegen aus Tokio triff t, und wo 
man sich mit den Worten „also dann bis nächstes Jahr“ verabschieden kann. 
Mit seiner breitgestreuten Forschung, die sich im weiten thematischen Spekt-
rum der Jahrestagungen abbildet, mit den imponierenden Großprojekten der 
Grammatiken und Wörterbücher, mit der Bereitstellung von stetig wachsen-
den Sprachkorpora für die scientifi c community und mit dem kontinuierli-
chen Engagement für die Auslandsgermanistik ist das IDS aus der sprachger-
manistischen Forschungslandschaft schon längst nicht mehr wegzudenken. 
Wenn wir es nicht hätt en, müsste man es erfi nden.
1964 gegründet, steht die Geschichte des IDS auch für die Geschichte dessen, 
was man als „die moderne Linguistik“ bezeichnet – die Geschichte des Insti-
tuts und die Fachgeschichte sind eng miteinander verknüpft. 
Im Namen des Wissenschaftlichen Beirats des IDS wünsche ich dem Institut 
und seinem Direktor, dass es auch in Zukunft seine wichtigen institutionellen 
Aufgaben mit Verve wahrnehmen und die Dokumentation, Beschreibung und 
Erforschung der deutschen Sprache in ihrer soziokulturellen Dynamik und 
beständigen historischen Veränderung weiterhin in der umfassenden und 
nachhaltigen Form leisten kann, wie sie eben nur im Rahmen einer akademi-
schen Institution, wie das IDS sie repräsentiert, möglich ist.

GRUSSWORTE
zum Jubiläum



15

Jens Osewold

Vorsitz ender des Vereins der Freunde des IDS e.V.

GRUSSWORT ZUM 50. BESTEHEN

Sehr geehrte Leser,
das Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist von einer wissenschaftlichen Ein-
richtung mitt lerweile auch zu einer „Institution“ in jedem Wortsinn gewor-
den – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im deutschsprachigen 
Ausland und darüber hinaus.

Seit über dreißig Jahren unterstütz en Sprachfreunde aus vielen privaten und 
öff entlichen Lebensbereichen, zusammengeschlossen im Verein der Freunde 
des IDS e.V., diese Institution, um deren wichtige wissenschaftliche und ge-
sellschaftliche Arbeit und kulturelle Ausstrahlung zu fördern. Wir sehen eine 
wesentliche Aufgabe darin, dem IDS eine höhere Aufmerksamkeit auch au-
ßerhalb des wissenschaftlichen Wirkungskreises zu verschaff en, z.B. bei Un-
ternehmen, Bildungseinrichtungen und Schulen. Dabei arbeiten wir eng mit 
dem Direktorium des IDS zusammen und sind bestrebt, unsere Mitglieder- 
und Sponsorenbasis stetig zu verbreitern, um auch zukünftig das IDS tatkräf-
tig unterstütz en zu können.

Wir gratulieren dem IDS und seinen Mitarbeiter/innen zum Jubiläum und 
wünschen für die nächsten fünfzig Jahre viel Freude und Erfolg bei den For-
schungsprojekten und Dokumentationsaufgaben zur deutschen Sprache.

Für alle Mitglieder des Vereins der Freunde des IDS e.V.

GRUSSWORTE
zum Jubiläum

Bernhard Jorek

stellv. Vorsitz ender des Vereins der Freunde des IDS e.V.
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Abb. von links nach rechts: Ehrengabe zum Germanistentag in Mannheim 1962, Eingang zum Institut in der Friedrich-Karl-Straße, 
Genehmigungsurkunde vom 19. April 1964, ehemaliger Sitzungssaal 
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Ludwig M. Eichinger

DAS INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
IM FÜNFZIGSTEN JAHR SEINES BESTEHENS

Ein Institut in seinem Umfeld

Ein kurzer Blick zurück
In den frühen 1960er Jahren war in der Landschaft der Wissenschaften und 
ihrer Institutionen allerlei in Bewegung geraten. Mit Universitäten wie denen 
in Bochum und Regensburg im Jahr 1962 war eine ganze Welle von Neugrün-
dungen eingeläutet worden, ihnen folgte eine Diskussion um die Neugestal-
tung von Studienfächern. Sie führte unter anderem für die Germanistik gegen 
Ende der 1960er Jahre zur Etablierung des Teilfaches deutsche Sprachwissen-
schaft. Dazu passt, dass 1969 an der Akademie der Wissenschaften der DDR 
das Zentralinstitut für Sprachwissenschaft eingerichtet wurde, nachdem sich 
dort seit den 1960er Jahren die Beschäftigung mit der Gegenwartssprache zu 
einem zentralen Feld der Arbeit entwickelt hatte.
Die Jahre nach 1961 waren zudem auch in der Germanistik von den Folgen 
des Berliner Mauerbaus und der zunehmenden Trennung der beiden deut-
schen Staaten geprägt. Das zeigte sich deutlich an der Germanistenverbands-
tagung des Jahres 1962, die in Mannheim stattfand, und auf der Hugo Moser 
– einer der Gründungsväter des IDS – zum Vorsitzenden gewählt wurde; 
nach allerlei Hin und Her blieben die Vertreter aus der DDR der Tagung fern 
– der Beginn einer Trennung.

Die Gründung einer Einrichtung wie des Instituts für Deutsche Sprache im 
Jahr 1964 passt in den fachlichen und historischen Kontext. Es ist eine (kleine) 
Anzahl von Projekten, die von den Gründungsvätern des IDS zusammenge-
bracht werden, um die Beschäftigung mit der deutschen Gegenwartssprache 
oder zumindest eine neue Art der Beschäftigung mit ihr zu befördern. 
Im Kern prägt diese Intention die Arbeit des Instituts bis heute. Nach wie 
vor legt die Satzung als Arbeitsauftrag des Instituts fest, die deutsche Gegen-
wartssprache zu untersuchen und zu dokumentieren, und diese Arbeit in 
Kontakt und Kooperation mit der Forschung und den Forschern in diesem 
Bereich insgesamt zu tun.
Allerdings haben sich seither das Institut und auch die Umgebung, in der 
es steht, doch in vielerlei Hinsicht verändert, so dass auch der gleiche Sat-
zungsauftrag nicht genau dasselbe meint. Wenn man die fachliche Umgebung 
ansieht, so hat sich die Germanistik einigermaßen gewandelt, das Fach kennt 
nun eine enorme Bandbreite an Optionen, und das gilt auch schon innerhalb 
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der Sprachwissenschaft. An den Universitäten hat das damals neue Fach seinen 
Normalplatz gefunden, und auch in der Politik ist einiges passiert – mit Folgen 
auch für das IDS. Nach der politischen Wende 1989 war die Entwicklung des 
Instituts deutlich davon geprägt, dass eine große Gruppe von Forscherinnen 
und Forschern aus dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaft nach Mannheim 
kam und einen Teil des IDS bildete. Das alles, und was dazwischen geschah, 
wird in den Beiträgen und Skizzen des folgenden Kapitels dieses Buches, in 
dem der Geschichte des Instituts nachgegangen wird, entfaltet werden.

Der Status nach 50 Jahren
Heute ist das Institut für Deutsche Sprache zentraler Ort der Erforschung der 
deutschen Sprache und der sprachwissenschaftlichen Forschung insgesamt. 
Als außeruniversitäres Institut ergänzt es mit seiner in die theoretische Diskus-
sion des Faches eingebetteten, empirisch breit fundierten nicht zuletzt auf Nach-
haltigkeit gerichteten Arbeitsweise nicht nur die an den Universitäten geleistete 
Arbeit, sondern hat in der germanistischen Forschung insgesamt seinen ganz 
spezifischen und anerkannten Platz. Es sind die praktischen und theoretischen 
Ergebnisse seiner Forschung, die am Institut geleistete Dokumentation des 
Deutschen sowie die infrastrukturelle Unterstützung, die das IDS der gesamten 
wissenschaftlichen Gemeinde bietet, die dem Institut diese Stellung eingebracht 
haben. All das macht das Institut auch zu einer Anlaufstelle für Forscherinnen 
und Forscher aus den verschiedensten Ländern dieser Welt und zu einem Part-
ner für Institutionen mit in der einen oder anderen Weise verwandten Interessen. 
Das jetzige Aussehen und auch die jetzige Stellung des IDS im Kontext sprach-
wissenschaftlicher Forschung haben wesentlich zu tun mit Veränderungen und 
Entwicklungen, die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre angestoßen wurden. 
Das Institut, rechtlich gesehen eine Stiftung bürgerlichen Rechts, muss sich 
heute daran messen lassen, dass seine Finanzierung durch Bund und Land 
dem Anspruch und der Anforderung entspricht, bei seinem Forschungsthema 
und in seinem Fach eine Aufgabe von gesamtstaatlicher Bedeutung zu über-
nehmen. Das ist die definierte Voraussetzung dafür, in die Förderung durch 
Bund und Land in der Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Das 
IDS ist ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und gehört dort mit seinen ca. 
150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zusätzlich etwa 80 studentischen 
Hilfskräften zu den größten geistes- und sozialwissenschaftlichen Instituten.

In der konkreten Arbeit heißt das auch, dass das IDS – gemäß dem 
Leibniz'schen Motto der Verbindung von Theorie und Praxis: theoria cum praxi 
– in seiner Arbeit Grundlagenforschung mit dem Blick auf die Anwendung 
von deren Ergebnissen verbindet. Der Blick auf die Anwendung liegt in den 
meisten Fällen darin, dass Schnittstellen zu den Nutzern und die Interaktion 
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theoria 
cum praxi



HI

DIPF

DIE

GNM

IWM

DM

IfZ

DBM

IPN

ZPID

DSM

IDS

GEI

RGZM

IEG

ZZFF

Niedersachsen

Berlin

Brandenburg

SachsenThüringen

Hessen

Mecklenburg- 

Vorpommern

Sachsen-

Anhalt

Nordrhein-

 Westfalen

Rheinland- 

 Pfalz

Baden-

Württemberg

Saarlandararr

Bayern

Bremen

Schleswig- 

 Holstein

Hamburg

DBM Deutsches Bergbau-Museum Bochum

DIE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – 
Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen, Bonn

DIPF Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung, Frankfurt am Main

DM Deutsches Museum, München

DSM Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven

GEI Georg-Eckert-Institut für Internationale
Schulbuchforschung, Braunschweig

GNM Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

HI Herder-Institut, Marburg

IDS Institut für Deutsche Sprache, Mannheim

IEG Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz

IfZ Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin

IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel

IWM Institut für Wissensmedien, Tübingen

RGZM Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Forschungs-
institut für Vor- und Frühgeschichte, Mainz

ZPID Leibniz-Zentrum für Psychologische Informationen 
und Dokumentation

ZZF Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
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mit ihnen einen wichtigen Teil der Arbeit des IDS darstel-
len. Dabei sind unsere Nutzer – wenn man das so nennen 
will, denn zumeist sind es ja Partner – an erster Stelle die 
Sprachgermanisten in der ganzen Welt. Sie haben auch eine 
direkte Vertretung am IDS, bis zu sechzig von ihnen bilden 
den „Internationalen Wissenschaftlichen Rat“ des Hauses. 
Zu diesen Sprachgermanisten gehören dann natürlich auch 
die Studierenden entsprechender Fächer. Vielleicht ist es 
auch eine Art der Nutzung der Angebote des Hauses, dass 
das IDS etwa achtzig Studierenden als studentischen oder 
wissenschaftlichen Hilfskräften die Möglichkeit gibt, einen 
tieferen Einblick in unsere Forschungen zu gewinnen. Es 
gibt dann eine Gruppe, die man sprachbezogene Produzen-
ten nennen könnte, wie etwa Grammatik- und Wörterbuch-
verlage; Nutzer in einem weiteren Sinn sind Entscheider 
und Entscheidungsgremien, die mit sprachlichen Dingen 
zu tun haben – wie etwa die Kultusministerkonferenz. 
Natürlich sind auch interessierte Bürger mit verschiedenen 
sprachbezogenen Interessen unsere Nutzer, und insbeson-
dere die Internetpräsenz des Hauses trägt dem mehr und 
mehr Rechnung. Man kann auch nicht übersehen, dass es 
gerade in letzter Zeit einen zunehmenden Bedarf an wis-
senschaftlich basierten und fundierten öffentlichen Aktivi-
täten um die deutsche Sprache gibt.

Ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft zu sein, heißt 
wissenschaftlich aber auch, dass sich das Institut damit und 
seither bewusster in der Wissenschaftslandschaft und vor 
allem auch im Verhältnis zu den Universitäten positioniert. 
Ein bedeutsamer Schritt für die Entwicklung des Instituts 
war die Vereinbarung mit der Universität Mannheim, dass 
Direktor und Abteilungsleiter des IDS in einem gemeinsa-
men Verfahren als Professoren berufen werden sollten. Das 
spiegelt den Tatbestand wider, dass für die Leitungsebene 
von Instituten der Leibniz-Gemeinschaft die Professuren 
nicht eine Art zusätzlicher Ehrung darstellen, sondern dass 
die Bewertungsmaßstäbe, die in der Tradition der Uni-
versität niedergelegt sind, auch für das Institut gelten; das 
erleichtert zweifellos die Gespräche der Leibniz-Institute 
mit den Universitäten, auch wenn die außeruniversitäre 
Forschung ihre ganz spezifischen Aufgaben hat. An ein 



23

Forschungsinstitut wie das IDS sind wegen der Konzentration auf die Grundla-
genforschung, die Basis der gesamten Institutstätigkeit, natürlich ganz besondere 
Ansprüche an die wissenschaftliche Arbeit und Leistungsfähigkeit zu stellen. 
Und so betreibt denn auch das Institut für Deutsche Sprache schon einmal For-
schung in einer Breite und einer Dauer, wie sie an Universitätsinstituten sinn-
voller Weise nicht verortet ist. Die eigene Forschung des IDS hat aufgrund der 
Größe, seiner strukturellen Möglichkeiten und der fachlichen Diversifizierung 
der Projekte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts die Möglich-
keit, die deutsche Gegenwartssprache in den verschiedensten Aspekten und in 
einer nur unter diesen Bedingungen möglichen Breite und Tiefe zu untersuchen; 
aus demselben Grund ist sie auch ein wichtiger Ort theoretischer Forschung im 
Bereich der germanistischen Linguistik. Alle sieben Jahre wird in einer ausführ-
lichen externen Evaluierung überprüft, ob das Institut diesen Ansprüchen noch 
und weiterhin genügt; bei der letzten Evaluierung im Jahr 2010 wurde die Leis-
tung des Instituts sehr positiv bewertet.
Gegenüber der Universitätsforschung, mit der enge Kontakte bestehen, hat 
die Arbeit des Instituts einen eigenen Charakter. Das betrifft zum einen 
Umfang und Dauer der verfolgten Projekte, zum anderen die Sicherung 
von Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen. Das Institut arbeitet mit der 
Universitätsforschung in Projekten zusammen, ist durch die gemeinsame 
Berufung der Professoren der Leitungsebene strukturell mit der Universität 
Mannheim verbunden, ein Kooperationsvertrag mit der Universität Heidel-
berg führte zum Aufbau eines gemeinsamen sprachwissenschaftlichen Zen-
trums. Im Forschungs- wie im Dokumentationsbereich besteht eine Zusam-
menarbeit mit der Forschung an den Akademien.
Insgesamt unterstützt das IDS die universitäre und sonstige Forschung zur 
deutschen Sprache nicht zuletzt durch die Übernahme zentraler Aufgaben 
der Dokumentation, der Standardisierung und internationalen Vertretung.

Das Institut und seine fachlichen Themen
Die Erforschung der deutschen Gegenwartssprache in ihren verschiedenen 
Aspekten, wie sie die Satzung fordert, ist organisiert in den Projekten der drei 
Abteilungen Grammatik, Lexik und Pragmatik, also Bereichen, in denen es um 
die grammatische Beschreibung, um Wortschatz- und Bedeutungsfragen und um 
Fragen des Sprachgebrauchs und der gesprochenen Sprache geht. Dazu kommt 
die Organisationseinheit Zentrale Forschung, in der die Bereiche versammelt 
sind, die mit IT-orientierten Fragestellungen und Aufgaben zu tun haben. In 
jeder dieser vier Einheiten arbeiten im fünfzigsten Jahr des Bestehens des IDS 
fünfundzwanzig bis dreißig Forscherinnen und Forscher. Praktisch heißt das, 
dass in jedem dieser Bereiche zumindest zwei größere sowie ergänzende kleinere 
Projekte verfolgt werden können. Was heißt das für die einzelnen Abteilungen?
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Die Grammatik der deutschen Sprache
Mit Fragen der Grammatik hat sich 
das IDS von Anfang an beschäftigt, 
und nicht umsonst ist die große drei-
bändige Grammatik, die im Jahr 1997 
erschienen ist, ein bemerkenswertes 
Ereignis in der Geschichte des Insti-
tuts. Aber damit hat die grammati-
sche Arbeit am Institut nicht aufge-
hört, vielmehr ermöglichte das damit 
Erreichte eine Forschung auf der Basis 
eines ungemein detaillierten und 
geordneten Wissens. 
Es gehört zur guten Tradition des 
Hauses, die Ergebnisse der For-
schung in unterschiedlicher Abs-
traktheit und Detailliertheit und 
damit in verschiedenen Formen an 
die Öffentlichkeit zu bringen. 

EG Typ letzzter Laut

(siehe Baum Teil A)

C

EG letztee Silbe betont?

VV

n

BeisBee piele:

idee n reeeichtum (3477)
idee n geeeschichte (497)

Freq. unnterssschiedliche EGs: 1

EG letzte Sillbe

de (126/0)
Total: 126/0 (100%)

e

trɔy (7/0)

laʊ (4/0)

Total: 11/0 (100%)

NULL

giː (1141/4)

baʊ (11044/0)

ta� (785/163)

nɔy (623//6)

riː (602/778)

tsa� (569//0)

ra� (5560/7)

ʃiʃʃ ː (544/0)

[...] 
TotaT l: 1l 4867/444 (97.1%)T

en

fraʊ (807/13)

ga� (19/3)

Total: 826/16 (98.1%)

Beispiele:

treu e aktion (20)
treu e bonus (12)
treu e rabatt (11)
treu e aktie (9)

Freq. unterschiedliche EGs: 2

Beispiele:

früh NULL jahr (184677)
frei NULL zeit (85429)
neu NULL stadt (62843)

polizei NULL sprecher (34704)
saison NULL ende (34418)

Freq. unterschiedliche EGs: 288

Gegenbeispiele:

 neu [var_0-e-en-er] markt (25220)
saison [var_0-s] sieg (21195)
partei [var_0-en] basis (5206)

technologie [var_0-n] zentrum (4037)
see [var_0-n] strasse (2595)

pfarrei [var_0-en] gemeinschaft (2307)

Beispiele:

frau en chor (30592)
frau en feld (21719)

frau en gemeinschaft (14537)
frau en haus (10413)

frau en bewegung (8603)
frau en hilfe (8169)

frau en gruppe (5552)
frau en anteil (54022))

Freq. unters hchiedldlichhe EGs: 2

Gegenbeispiele:

frafrauu [var_0-en] schaft (246)
ffrau NULL münster (154)

papagei [var_0-en] taucher (1105)

ja

(siehe Baum Teil B2)

nein

Entscheidungsbaum 
„Fugenelemente“ für 
Erstglieder mit auslau-

tendem Vokal
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Eine Folge davon ist, dass im letzten Jahrzehnt das online verfügbare gram-
matische Informationssystems grammis entwickelt wurde, das nicht nur – im 
Teil systematische Grammatik – die Erkenntnisse der „großen“ Grammatik 
und der weiteren Beschäftigung mit den grammatischen Fragen des Deut-
schen in zugänglicher Form vermittelt, sondern eine Reihe sonstiger Optio-
nen, bis hin zu dem Teil Grammatik in Fragen und Antworten, in dem Zwei-
felsfälle auf fachlicher Grundlage und unter Bezug auf eine breite Empirie 
behandelt werden, bietet. 
Die Forschungen seither haben zum einen das Ziel, das Deutsche in seinem 
typologischen und historischen Ort als europäische Sprache zu beschreiben. 
Das ist ein Unterfangen, bei dem man methodisch neue Weg gehen muss, 
wenn das Ziel, wie immer es ausgestaltet sein mag, nicht lediglich eine typolo-
gische Einordnung des Deutschen ist, sondern das Schreiben einer im Prinzip 
auf möglichste Vollständigkeit zielende Grammatik des Deutschen. Hier liegt 
ja jetzt ein erster Band zur Nominalgrammatik und zu nominalen Kategorien 
vor; an dieser Idee im Ganzen konnten wir in den letzten Jahren auch gemein-
sam mit Kolleginnen und Kollegen aus fünf benachbarten Sprachgemein-
schaften in einem Projekt unseres Hauses arbeiten – auch ein Symbol für die 
intensive Verflechtung des IDS mit der internationalen Germanistik.
Die Arbeit an einer Grammatik im europäischen Vergleich ist weiter eines 
der großen Forschungsvorhaben des Hauses. Nach den Erfahrungen, die in 
der bisherigen Arbeit in diesem Bereich gemacht worden sind, wird jetzt aber 
eine größere Anzahl von Sprachen zum Vergleich herangezogen, was auch 
die Systematik der Vergleiche erhöht. Dass es nun in den nächsten Jahren um 
das Verb geht, berührt ebenfalls eine wichtige Forschungstradition am IDS.
Wenn das IDS die deutsche Gegenwartssprache grammatisch aber auch in 
anderer Hinsicht zu erforschen hat, kann man sich fragen, was eigentlich das 
Objekt ist, das hier erforscht, dokumentiert und untersucht werden soll. Es ist 
auf jeden Fall ein standardnahes Deutsch, um das es gehen soll – darauf bezie-
hen sich eigentlich auch alle gängigen grammatischen Beschreibungen. Die 
Zugänglichkeit sehr großer Mengen geschriebener Sprache, wie sie jetzt durch 
die elektronischen Korpora gegeben ist, wird in dem anderen großen Projekt 
genutzt, das in der Abteilung Grammatik gerade startet, dem einer „Korpus-
grammatik“. Ziel ist eine Variationsgrammatik des Deutschen, also eine gram-
matische Beschreibung, die Schwankungen innerhalb der Standardsprache 
ernstnimmt und beschreibt. Dazu braucht es linguistische, korpuslinguistische 
und statistische Kompetenz. Zu Beginn wird an Beispielen, bei denen man von 
Schwankungen ohnehin schon weiß, untersucht, welche Bedingungen für das 
Auftreten verschiedener Formen – zum Beispiel des Genitivs – aus der Menge 
der Daten zu ermitteln sind, und was dann der Sprachwissenschaftler mit 
seiner professionellen Kompetenz zu diesen Befunden und Sortierungen sagt.
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Benutzeroberfläche 
von grammis 2.0

Die Mitglieder des 
Kooperationsprojekts 

EuroGr@mm



30

Der Wortschatz und was dazugehört
Die Untersuchung des Wortschatzes, 
der Bedeutung und Verwendung 
von Wörtern, dem sich die Abteilung 
Lexik widmet, hat viele Aspekte. Am 
sichtbarsten sind dabei Arbeiten, die 
in einer Art von Wörterbuch mün-
den. Dabei ist die Aufgabe eines Ins-
tituts, das der Grundlagenforschung 
verpflichtet ist, mehr an interessan-
ten Wortschatzausschnitten zu zei-
gen, wie man das in der heutigen 
Welt elektronischer Wörterbücher 
macht, die ja eigentlich Datenbanken 
sind, als alles in gleicher Breite aus-
zuarbeiten. Auch das hat im Hause 
Tradition, von der Fortentwicklung 
der Valenzlexikographie über die 
Jahrzehnte hin bis zu Werken, die 
gleichermaßen einem Konzept der 
Erklärung „schwerer Wörter“ wie 
einem diskurskritischen Ansatz ver-
pflichtet sind, was sich schon am 
Titel dieses Versuches zeigt: „Brisan-
te Wörter“.
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Einen neuen Wörterbuchtyp „durchdekliniert“ hat das 
IDS auch mit seinem Neologismen-Wörterbuch, das nicht 
zuletzt von der lexikografischen Kompetenz der aus der 
Berliner Akademie gekommenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter profitierte.
Heutzutage heißt das, dass das IDS führend an der 
Entwicklung einer elektronischen Lexikografie beteiligt 
ist. Das elektronische Portal OWID ist ein Labor für die 
vielfältigen Möglichkeiten elektronischer Lexikografie, 
es spannt den Bogen von einem allgemeinsprachlichen 
Wörterbuch, an dem Informationen in vielfacher Weise 
und mit direktem Bezug auf die zugrundeliegenden Kor-
pora (elexiko) dargestellt wird, bis zu neuartigen Formen 
wie einem mehrsprachigen Wörterbuchpool aus dem 
Deutschen entlehnter Wörter oder Wörterbüchern zu 
relevanten öffentlichen Diskursen des 20. Jahrhundert, 
wie etwa eines zu den 1968ern. Daneben steht auch 
mit dem „Deutschen Fremdwörterbuch“ ein klassisches 
Wörterbuch, das anders gelesen fast eine Kulturgeschich-
te des Deutschen spiegelt.

Wir haben uns auf das Sichtbare konzentriert, wichtig 
ist aber, dass hinter all diesen Angeboten und Modellen 
Grundlagenforschung steht, die sich einerseits mit der 
angemessenen Beschreibung der dargestellten sprach-
lichen Sachverhalte, aber dann auch mit den Mitteln 
ihrer den jeweiligen Medien angemessenen Präsentation 
beschäftigen. Den zweiten großen Teil der Forschungen 
zum Wortschatz machen umfangreiche Studien und the-
oretische Modellierungen zur Beschreibung der Verwen-
dung von lexikalischen Einheiten, vor allem von Verben, 
die ja in vielen Sätzen den lexikalischen Kern mit oft 
ganz spezifischen Mitspielern darstellen, aber auch von 
Einheiten, die mit den Verben in dieser Funktion zusam-
menarbeiten, aber auch in ihrer Kombination eine eigene 
prägende Kraft ausüben.
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Ergebnisseite für Mannheim im elektronischen Wörterbuchportal OWID

Vätermonat aus Steffens, Doris/al-Wadi, Doris 
(2013): Neuer Wortschatz. Neologismen im Deut-
schen 2001-2010, Mannheim
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Sprechen und der Sprachgebrauch
Die Abteilung Pragmatik hat es vor 
allem mit der gesprochenen Spra-
che zu tun, mit ihren eher äuße-
ren Gesetzmäßigkeiten, die sie zum 
Teil mit dem geschriebenen Deutsch 
teilt, zum Teil aber eben nicht, dann 
aber auch mit den Regularien ihrer 
Verwendung in konkreten Kontex-
ten unserer Gesellschaft. Zu beidem 
gehört, dass in Korpora gesproche-
ner Sprache dokumentiert und sicht-
bar gemacht wird, wie eine kollo-
quiale Standardform des Deutschen 
aussieht.
Es ist in den letzten Jahren gelungen, 
in einem Projekt, das wir ‚Deutsch 
heute‘ genannt haben, systematische 
und vergleichbare Erhebungen zum 
gesprochenen Standarddeutsch bei 
jüngeren und älteren schulgebildeten 
Sprechern durchzuführen, die es uns 
erlauben, die Bandbreite der in die-
sem Kontext akzeptablen Variation 
über den gesamten zusammenhän-
genden deutschen Sprachraum zu 
dokumentieren. 
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Jahrbuch zur 
IDS-Tagung „Das 
Deutsch der Mig-
ranten“ 2012

INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
JAHRBUCH 2012 

Arnulf Deppermann (Hrsg.)

DAS DEUTSCH
DER MIGRANTEN

3636

Karte König aus dem Atlas zur Aussprache des 
deutschen Gebrauchsstandards (AAGD)

Trefferliste für das Lemma feiern in der Datenbank 
für gesprochenes Deutsch (DGD)
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Was dabei herauskommt, ist in der theoretischen Überlegung zu einem 
modernen Standardbegriff, aber auch in der praktisch grammatischen 
Beschreibung komplementär zu den oben erwähnten Untersuchungen zu 
einer schriftsprachlichen Korpusgrammatik. Diese Art von Untersuchungen 
profitiert enorm von den technischen Fortschritten, die Untersuchungen 
gesprochener Sprache möglich gemacht haben, die noch vor einigen Jahren 
nicht möglich waren.

Der andere Schwerpunkt ergänzt die Forschung zum Gesamtbild einer 
Grammatik gesprochener Sprache durch die Untersuchung interaktionaler 
Zusammenhänge mit verschiedenen Methoden. Bei der Erforschung der 
spezifischen Strukturen, die beim Sprechen eine Rolle spielen und gewählt 
werden, geht es auch um das Zusammenspiel von grammatisch-regelhaften 
und durch Wortschatzmuster geprägten Strukturformen, die an die Unter-
suchungen zur strukturierenden Kraft von Verben und ihren Mitspielern, 
wie sie oben angedeutet wurden, anschließen. Studien, die den Kontext von 
Äußerungen fokussieren und auf eine Art der Ethnografie der Kommuni-
kation zielen, haben am IDS eine lange Tradition. So hat sich das IDS zum 
Beispiel schon seit langem mit der Stadtsprache am Beispiel Mannheim und 
nicht zuletzt mit der Mehrsprachigkeit beschäftigt, die sich daraus ergibt. 
Und auch in einer der letzten Jahrestagungen hat dieses Thema eine Rolle 
gespielt: Solche Forschungen, etwa zum Bereich medizinischer Kommu-
nikation, spielen auch heute noch eine Rolle, häufig stehen aber grundla-
genorientiertere Fragen mit ihren Theorien im Vordergrund, etwa wenn es 
darum geht, die Strukturen zu ermitteln und zu beschreiben, die generell 
eingesetzt werden, um Verstehen zu sichern, und dabei auch systematisch 
nicht nur die sprachlichen Äußerungen und Reaktionen zu berücksichtigen, 
sondern – „multimodal“ – das ganze Handeln der Personen in einer Szene. In 
diesem Feld, aber auch insgesamt, wenn man sich mit gesprochener Sprache 
beschäftigt, ist es wichtig, gesprochene Sprache in verschiedensten Formen 
und sprachliche Interaktion in verschiedenen Situationen zu dokumentieren 
und technisch und wissenschaftlich bearbeitbar zur Verfügung zu stellen. Im 
Hinblick darauf leistet das IDS seit einigen Jahren ganz grundsätzliche Ent-
wicklungs- und Standardisierungsarbeit, um verlässliche Daten für die eige-
ne Forschung, aber auch für die wissenschaftliche Gemeinde insgesamt zur 
Verfügung zu stellen. Die Veröffentlichung und der Ausbau der Datenbank 
gesprochenes Deutsch (DGD) ist dazu ein wichtiger Schritt.
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Große Datenmengen: Dokumenta-
tion und linguistische Forschung
Wenn man bedenkt, dass in den 
Gründungsunterlagen des Instituts 
an hervorragender Stelle die elektro-
nische Dokumentation der deutschen 
Gegenwartssprache genannt ist, so ist 
das etwas, was für die Gründungs-
zeit zweifellos ein hoch gestecktes 
Ziel markiert. Im Jahrbuch des Ins-
tituts für die Jahre 1965/66 wird fest-
gestellt, mit dieser Tätigkeit werde 
ein vordringliches Bedürfnis erfüllt. 
Ein repräsentativer Querschnitt der 
geschriebenen Sprache, im Hinblick 
auf Wortarten und Satzbau – man 
würde heute wohl sagen: annotiert – 
solle zusammengestellt werden, und 
der eigenen Forschung dienen sowie 
der Forschung insgesamt zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Tortendiagramm mit 
den Antworten auf die 
Frage „Wie gut gefällt 
Ihnen ganz allgemein 

die deutsche Spra-
che?“

Den meisten Befragten gefällt die deutsche Sprache

Frage: „Wie gut gefällt Ihnen ganz allgemein die deutsche Sprache?“

sehr gut 

32%

gut 

55%

teils/teils

11%

sehr schlecht
schlecht

keine Angabe
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KWIC-Liste für die 
Suchanfrage Institut 

für Deutsche Sprache, 
Ergebnisse des Jahres 

2012 in Auswahl

Entwicklung des  
DEREKO-Gesamtum-

fangs 1993-2013



41

Wenn man die Redeweise über diese Dinge an die heutigen Sprechweisen im 
Bereich der Korpuslinguistik und der e-Humanities anpasst, macht das Institut 
auch das noch immer. In dem Arbeitsfeld, das sich Zentrale Forschung nennt, 
finden sich zwei große Bereiche wieder, die man als eine zeitgemäße Fortset-
zung dieser Arbeit sehen könnte. Es ist der Bereich Korpuslinguistik, in dem 
sich diese Aufgaben in neuer Form wiederfinden. Der Ausbau der Korpora 
geschriebener Sprache mit einem exponentiellen Wachstum in den letzten 
Jahren hat dazu geführt, dass das IDS nun das größte elektronische Korpus des 
geschriebenen Deutsch zusammengestellt hat und daneben, wie schon festge-
stellt, auch zunehmend bei der elektronischen Dokumentation der gesproche-
nen Sprache tätig wurde.
Große Korpora spielen seit einigen Jahren als empirische Basis für sprachwissen-
schaftliche Untersuchungen eine zunehmende Rolle. Die Aufgabe des Instituts 
besteht nicht nur darin, solch eine Datengrundlage zu schaffen und sie der eige-
nen und der sprachwissenschaftlichen Forschung insgesamt zur Verfügung zu 
stellen, sondern auch Methoden, Prozeduren und Werkzeuge zu entwickeln, 
mittels derer sprachwissenschaftliche Untersuchungen angestellt werden können, 
die primär von den Befunden dieser Daten getrieben sind. In verschiedenen 
experimentellen Zugängen werden diese Methoden weiterentwickelt; praktische 
„Spätfolgen“ dieser Forschungen im Programmbereich Korpuslinguistik sind die 
Datenmenge und Analysemöglichkeiten, die der Öffentlichkeit über das Internet – 
derzeit im Rahmen des Programms COSMAS II – zur Verfügung gestellt werden.
Der Weiterentwicklung und Vernetzung dieser Angebote gewidmet ist unter 
anderem auch die Arbeit des Programmbereichs „Forschungsinfrastrukturen“, 
in dem daneben alle Informationsangebote des IDS von der Bibliothek bis zur 
Vernetzung des IDS in internationalen Netzwerken gebündelt sind. So ist das 
IDS eines der Zentren in dem europäischen Verbund sprachwissenschaftlicher 
Datenanbieter („CLARIN“) und kümmert sich für die sprachwissenschaftliche 
Gemeinde um entsprechende Standards und Normen. Eine recht neue Aufga-
be dieses Bereichs ist auch, dass er sich darum kümmert, wie die am Institut 
vorhandenen Kompetenzen, Wissensbestände und Daten an verschiedene 
Gruppen von Interessenten herangetragen werden können.
Diese Tätigkeiten berühren sich mit Forschungen und sonstigen Tätigkeiten, 
die in verschiedener Weise sprachliche Fragen von öffentlichem Interesse 
betreffen. Das Institut für Deutsche Sprache ist nicht nur der Sitz der Geschäfts-
stelle des Rates für deutsche Rechtschreibung und trägt wesentlich die Aufgabe 
der Beobachtung des Schreibgebrauchs, die in diesem Kontext ansteht, und 
unterstützt die Festlegung von Vorgaben zur Grammatik in der Schule, es 
hat auch die Aufgabe übernommen, regelmäßig Erhebungen durchzuführen, 
in denen die Einschätzung der deutschen Sprache und daran anschließender 
sprachlicher Fragen ermittelt werden.
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Das Institut als Partner 
Erforschung und Dokumentation der deutschen Gegenwartssprache sind 
die von der Satzung vorgegebenen inhaltlichen Aufgaben des Instituts für 
Deutsche Sprache. Dazu kommt, dass diese Aufgaben in Kooperation mit der 
sonstigen Forschung in diesem Bereich und im Kontakt mit daran interessier-
ten Personen und Institutionen durchgeführt werden sollen.
Wie schon beim Durchgang durch die Arbeitsbereiche im letzten Abschnitt 
beiläufig deutlich wurde, hat das zur Folge, dass Aktivitäten der Forschung 
und zur Bildung wissenschaftlicher Infrastrukturen gemeinsam mit Partnern 
unternommen werden. Als ein Beispiel dafür mag neben dem oben bereits 
erwähnten Projekt EuroGr@mm, in dem wir mit Universitäten aus fünf 
Ländern zusammengearbeitet haben, das vom IDS initiierte DFG-Netzwerk 
„elektronische Lexikographie“ gelten, das die zentralen Mitspieler in die-
sem Bereich zusammengebracht hat. Mit seinen Korpora geschriebener und 
gesprochener Sprache und den dazugehörigen Aktivitäten in Methodenent-
wicklung und Standardisierung ist das Institut ein wichtiger Bezugspunkt in 
Forschungen im Kontext der sogenannten „e-Humanities“. Die Stellung in 
Netzwerken wie CLARIN – zur Vernetzung elektronischer Korpora – kann 
dafür ebenso stehen wie die Nutzung der Ressourcen des IDS in entsprechen-
den, vom BMBF ausgeschriebenen Projekten.
Mit einer Reihe von Institutionen gibt es längerfristige Kooperationsbezie-
hungen; herausgehoben ist natürlich die Verbindung mit der Universität 
Mannheim, dazu kommt in den letzten Jahren die Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg. Beides gemeinsam führt 
vom IDS aus gesehen zu einer Verknüpfung vorhandener linguistischer 
Kompetenzen, die zu übergreifenden Strukturen im Sinn der in der Leibniz-
Gemeinschaft entwickelten Idee eines Forschungscampus führen soll. Auch 
innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft bemüht sich das Institut – wiewohl das 
einzige sprachwissenschaftliche Leibniz-Institut – um Kooperation in For-
schungsprojekten und Forschungsverbünden im eher kulturhistorischen wie 
im IT-orientierten Bereich.
Was den Bereich der offiziellen und auch öffentlichen Vertretung des Deut-
schen angeht, so arbeitet das Institut mit den großen öffentlich geförderten 
Institutionen der Förderung und internationalen Vertretung des Deutschen, 
dem Goethe-Institut und dem DAAD, zusammen und hat sich mit diesen Ins-
titutionen und der Gesellschaft für deutsche Sprache im deutschen Sprachrat 
als eine Art Interessenverbund zusammengefunden. Hierher gehört auch, 
dass das Institut auch in der Vereinigung nationaler Sprachinstitutionen 
Europas (EFNIL) eine wichtige Rolle spielt.
Auch in seiner eigenen „alltäglichen“ Forschung öffnet sich das Institut durch 
regelmäßige Arbeitstagungen und Kolloquien der in den jeweiligen Berei-
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chen einschlägigen Forschung. Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass das 
IDS aufgrund der vielfältigen inhaltlichen Anknüpfungspunkte und seinen 
herausragenden Arbeitsmöglichkeiten – unter anderem gibt es eine vorzügli-
che Präsenzbibliothek – das Ziel für eine große Anzahl in- und ausländischer 
Forscherinnen und Forscher ist, die kürzer oder länger am Haus arbeiten. 
Einen zentralen Ort des wissenschaftlichen Kontakts und der fachlichen Ver-
netzung stellt die Jahrestagung des IDS dar, die wechselnden aktuellen For-
schungsthemen gewidmet ist; sie zieht jedes Jahr 450 bis 500 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an.

Die Leistungen des Instituts für Deutsche Sprache haben auch dadurch 
öffentliche Anerkennung gefunden, dass dem Institut im Jahr 2009 der 
Konrad-Duden-Preis der Stadt Mannheim verliehen wurde. Wenn solch 
ein Preis nach fast fünfzigjähriger Geschichte an ein Institut verliehen wird, 
ist das natürlich eine Anerkennung des dort Geleisteten. Gemessen an den 
Ansprüchen, die man an eine solche öffentlich geförderte außeruniversitäre 
Einrichtung stellen muss, ist das aber gleichzeitig die Aufforderung, in der 
eigenen Forschung Innovativität und Nachhaltigkeit in einem ausgewogenen 
Verhältnis zu sichern und den herausgehobenen Platz im Feld der Beschäfti-
gung der deutschen Sprache als Verpflichtung zur Interaktion und Koopera-
tion zu verstehen.
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01
Franz Josef Berens

ZUR FRÜHGESCHICHTE DES IDS1

Gründung
Als an einem Frühlingssonntag 1964 eine Schar illustrer Gäste, unter ihnen 
die Duden-Preisträger Leo Weisgerber und Hans Glinz sich zur Verleihung 
des Konrad-Duden-Preises 1963 an Hugo Moser im Rittersaal des Mannhei-
mer Schlosses versammelten, wussten und ahnten die wenigsten, dass über 
die Preisverleihung hinaus eine Mitteilung von Jost Trier für eine kleine 
Sensation sorgte. Jost Trier gab nämlich in seiner Ansprache die „Gründung 
eines Instituts für deutsche Sprache, eines Forschungsinstituts vor allem für 
die gegenwärtige deutsche Sprache“ bekannt. „Ich kann Ihnen mitteilen, daß 
das Institut am gestrigen Nachmittag, am 18. April 1964, ins Leben gerufen 
worden ist.“ Es habe sich ein Ausschuss von acht Personen „gebildet, der 
den Aufbau des Instituts vorbereiten soll“. Neben Jost Trier (Münster) waren 
dies Paul Grebe (Bibliographisches Institut Mannheim), Walter Hensen (als 
Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache), Rudolf Hotzenköcherle 
(Zürich), Karl Kurt Klein (Innsbruck), Friedrich Maurer (Freiburg), Hugo 
Moser (Bonn) und Leo Weisgerber (Bonn). 
Dass diese acht auch die Vorbereitungen betrieben hatten, wird nicht 
erwähnt. Schwierig war die Gründung aus einem anderen Grund. Man war 
bei den vorbereitenden Gesprächen in Kultusministerien und mit der DFG 
und der Thyssen-Stiftung zu der Meinung gekommen, das Institut nicht als 
eingetragenen Verein sondern als Stiftung des bürgerlichen Rechts zu führen. 
Das Genehmigungsverfahren der Stiftung bei der baden-württembergischen 
Landesregierung war jedoch erst angelaufen, so dass sich die Gründungs-
väter entschlossen, einen normalen Verein zu bilden und in dessen Satzung 
eine Beschränkung aufzunehmen, dass mit der Eintragung der Stiftung der 
Verein als aufgelöst gilt. Wie Stickel (2007) mitteilt, hatte man Mühe, die für 
die Vereinsgründung nötige Zahl von Personen zusammenzubekommen, so 
dass auch eine Sekretärin des Bibliographischen Instituts das Gründungs-
protokoll unterschrieb. Die Mitglieder des provisorischen Vereins wählten 
ihr jüngstes Mitglied Hugo Moser zum Präsidenten und Paul Grebe zum 
Direktor. Neben dem Alter und der fachlichen Qualifikation des neuen Prä-
sidenten spielte vielleicht auch eine Rolle, dass fast alle deutschen Mitglieder 
Germanisten „mit ‚Traditions‘-Bindung an die nationalistische und/oder 

1 Die vorliegende Skizze stützt sich vor allem auf Akten, Protokolle und weitere schriftliche Unterlagen 
des IDS sowie auf die unten aufgeführten Arbeiten. Leider gibt es nur in Ansätzen ein Archiv, 
Findbücher existieren nicht, so dass man immerhin noch auf Zufallsfunde hoffen kann.
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nationalsozialistische ‚Sprachpflege‘“ waren (von Polenz 1999, Bd. 3, S. 290).
Nicht verschwiegen werden soll das Urteil von Peter von Polenz: „Die wis-
senschaftliche […] Arbeit des IdS wurde jedoch sehr bald in andere Richtun-
gen gelenkt dank der Offenheit seines ersten Präsidenten Hugo Moser und 
jüngerer Kuratoriumsmitglieder für neuere Prinzipien und Aufgaben der 
Linguistik“ (ebd., S. 291).

Vorgeschichte
Leider ist über die Vorgeschichte der Institutsgründung nur wenig bekannt. 
Schon Stickel (2007) weist auf die Schwierigkeiten hin, die sich aus der 
mangelhaften schriftlichen Quellenlage und der Tatsache ergeben, dass 
die Männer der ersten Stunde, Frauen waren nicht darunter, schon lange 
verstorben sind.
Einige Anmerkungen zur gesellschaftlichen, politischen und wissenschaft-
lichen Lage Anfang der 60er Jahre: Zumindest in der westlichen Welt ist es 
nach der politischen Neugestaltung, dem Neubeginn nach 1945, der Norma-
lisierung und Konsolidierung in den 50er Jahren nun zu einer gesellschaft-

Abb. 1:
Genehmigungsurkunde 
vom 19. April 1964
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lichen Aufbruchstimmung gekommen. Erinnert sei z.B. an den „Sputnik-
Schock“, Kennedys Entspannungspolitik, an Martin Luther King, an das 
Zweite Vatikanische Konzil, an die hohe Zeit der Gruppe 47 oder an die 
ersten Universitätsgründungen (Bochum, Bremen) nach 1945, um nur einige 
wenige Beispiele aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten zu nennen. 
Auch in die Germanistik, die sich häufig an den Universitäten noch in eine 
„Ältere“ und eine „Neue Abteilung“ gliederte, kam Bewegung. Die ältere 
Germanistik, so z.B. auch die Bezeichnung des Bonner Lehrstuhls Hugo 
Mosers, widmete sich vor allem der Erforschung der älteren deutschen 
Literatur und den historischen Sprachstufen vom Gotischen bis zum Früh-
neuhochdeutschen. Die Gegenwartssprache wurde nur am Rande in der 
Dialektologie und auch hier vor allem historisch erforscht. Jost Trier hat es 
in seiner Ansprache treffend-zurückhaltend so formuliert: „Es hängt mit der 
Geschichte der Germanistik als Wissenschaft zusammen, daß die Probleme 
des gegenwärtigen Sprachzustandes lange Zeit hinter den Fragen der Genese 
zurücktraten und noch immer zurückliegen.“
Warum ein eigenständiges Institut? Drei Gründe scheinen dafür ausschlag-
gebend gewesen zu sein: 

1. ein politischer – in vielen Nachbarländern gab es Einrichtungen zur Pfle-
ge und Erforschung der Nationalsprachen; auch die DDR hatte mit dem 
Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Akademie der Wissen-
schaften eine schon damals renommierte Forschungseinrichtung. 

2. ein hochschulpolitischer – die (west)deutschen Universitäten erlebten 
Ende der 50er Jahre einen ersten Studentenansturm, ohne dass die In-
frastruktur so schnell mitwachsen konnte. Forschung allgemein und die 
Etablierung neuer Forschungsthemen und -gebiete wurden schwieriger.

3. ein wissenschaftlicher – man will angesichts der großen Aufgabe der 
Erforschung der Gegenwartssprache durch die Konzentration der Kräfte 
größere Projekte durchführen können und rasch zu ersten Ergebnissen 
kommen.

Spuren der Vergangenheit
Allem Anschein nach war ein Arbeitskreis „Sprache und Gemeinschaft“ 
um Weisgerber die Keimzelle der Idee eines Instituts für deutsche Sprache. 
Zu den ersten Mitgliedern gehörten neben Weisgerber Hennig Brinkmann, 
Theodor Frings, Hans Glinz, Gunther Ipsen und Walter Porzig; später kamen 
Johannes Erben, Helmut Gipper, Paul Grebe, Peter Hartmann, Karl Kurt 
Klein, Lutz Mackensen, Hugo Moser, Gilbert d e Smet und Walter Weiss 
hinzu; viele von ihnen fanden später einen Platz in Gremien und Ausschüs-
sen des Instituts.
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Theodor Frings hatte als Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
und Sekretär der Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst Anfang der 50er 
Jahre die Möglichkeit zum Aufbau eines Instituts für deutsche Sprache und 
Literatur, das schon 1954 seine Tätigkeit aufnehmen konnte. Neben der Bünde-
lung laufender Arbeitsvorhaben in verschiedenen Abteilungen ist hier die neue 
Abteilung IV „Deutsche Sprache der Gegenwart“ zu nennen, die Keimzelle des 
späteren Instituts für Sprachwissenschaften der Akademie der Wissenschaften 
der DDR. Man plante eine „Grammatik der deutschen Sprache der Gegen-
wart“, ein „Wörterbuch der deutschen Sprache der Gegenwart“ sowie ein 
„Marx-Engels-Wörterbuch“. Die beiden ersten Vorhaben wurden erfolgreich 
abgeschlossen. Die Leitung überließ Frings seinem Schüler Johannes Erben 
bis zu dessen Weggang nach Innsbruck 1965. Mit dem Bau der Mauer endete 
jäh die gute Zusammenarbeit zwischen Institutionen und beteiligten Personen 
in Ost und West. Nur durch private Kontakte und Treffen bei Tagungen auf 
neutralem Boden (z.B. in Schweden) wurde eine, wenn auch mühsame, wis-
senschaftliche wie persönliche Kontinuität gewahrt. Bentzinger (2004) schildert 
die Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Forschung an der Akademie der 
Wissenschaften von den Anfängen bis 1969.
In der alten Bundesrepublik scheint weiterhin die Gruppe um Weisgerber 
die fachliche Diskussion und Arbeit zu bestimmen. Allerdings gab es jedoch 
schon relativ früh Einwände gegen Themen und Methoden. Wie Ehlers (2007) 
schreibt, erhielt man zwar immer wieder Projektmittel der DFG, vielleicht 
auch, weil man in Trier und Maurer wohlgesonnene Gutachter hatte, denen 
es aber auf Dauer nicht gelang, die kritischen Äußerungen anderer Gutachter 
zu entkräften. Nur Mosers persönlichem Einsatz 1963/1964 war es aber zu 
verdanken, dass es „Überbrückungsmittel“ und eine Abschlussfinanzierung 
für die Weisgerber-Gruppe gab. Es bestand also Handlungsbedarf. Vermut-
lich hat man den Deutschen Germanistentag im Juni 1962 in Mannheim, der 
vor allem von der politischen Auseinandersetzung um die DDR-Germanistik 
geprägt war, als Gelegenheit genutzt, in den entsprechenden Kreisen über 
ein Forschungsinstitut zu sprechen. Interessant ist eine Empfehlung von 
Walter Müller-Seidel (Brief vom 27.4.1962) an den „Vorsitzer“ der „Vereini-
gung Deutscher Hochschulgermanisten“ Wilhelm Emrich, Peter von Polenz 
zu einem Vortrag aufzufordern, um ein Gegengewicht zur Weisgerber-
Gruppe zu schaffen. Ob es in Mannheim auch schon zu einer Intensivierung 
der Kontakte zum Bibliographischen Institut kam, lässt sich nur vermuten.
In einem Brief vom 19.8.1963 informierte Hugo Moser Paul Grebe, den dama-
ligen Leiter der Duden-Redaktion, dass er „den Plan erwäge, ein Zentralins-
titut für deutsche Sprache (Gegenwartssprache) ins Leben zu rufen“ (Stickel 
2007, S. 26). 
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In diesem Brief werden erstmals mögliche Arbeits- und Aufgabengebiete 
genannt:

1. Koordination der bestehenden Arbeitsstellen für Gegenwartssprache

2. Forschungen:
a) Im Bereich der inhaltsbezogenen Grammatik (Wortbildung, Flexion, 

Satzbau, Wortschatz)

b) Einfluss der Alltagssprache auf die Hochsprache

c) regionale Formen der deutschen Schriftsprache in Deutschland und 
in den Außengebieten

d) Entwicklungen in der deutschen Sprache in der Sowjetzone

e) Fremdsprachliche Einflüsse auf das heutige Deutsch

f) sonder- und fachsprachliche Einflüsse auf die deutsche Gegenwarts-
sprache

Schon im Sommer 1963 beschäftigt man sich mit juristischen Fragen einer 
Gründung (Brief RA Anschütz vom 8.10.1963 in der Angelegenheit „gemein-
nützige Unternehmung mit dem Zweck der Erforschung und Pflege der deut-
schen Sprache“). Außerdem gab es über das Bibliographische Institut Kontak-
te zur Mannheimer Stadtspitze, vor allem zum damaligen Oberbürgermeister 
Hans Reschke, der die Initiative bis zur Gründung wohlwollend unterstützte 
und anschließend tatkräftige Starthilfe leistete. So gab es mehrere Gespräche 
zwischen Grebe, Moser und Reschke. In einem Brief von Grebe an Reschke 
vom 3.9.1963 erfahren wir, dass man sich um die Rechtsform des geplanten 
Instituts kümmere, dass Moser sich weiterhin um Stiftungsbeiträge bemühe, 
dass Moser, Grebe und Maurer den damaligen baden-württembergischen 
Kultusminister Gerhard Storz besuchen und ihn über die Gründung des 
Instituts informieren wollten. Außerdem will man auf dem Germanistentag 
Ende Oktober in Bonn einen Gründungsausschuss mit Grebe, Maurer, Moser, 
Trier und Weisgerber bilden. Bei der damals noch für Dezember 1963 geplan-
ten Duden-Preis-Verleihung sollte dann das Institut aus der Taufe gehoben 
werden. Welche Gründe zur Verzögerung führten, sind nicht bekannt. Im 
Januar 1964 finden dann mehrere Treffen der späteren Gründungsväter in 
Mannheim statt.
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Was die thematische Ausrichtung des neuzugründenden Instituts betraf, ver-
wundert es nicht, dass man sich auf eine synchron ausgerichtete Forschung 
grammatischer Phänomene der Gegenwartssprache beschränken wollte, 
wurden doch weiterhin die großen Wörterbuchvorhaben an anderen Orten 
von der DFG gefördert und waren Arbeiten zu lexikografisch-lexikologischen 
Themen im Trend.

Die ersten Schritte
Hugo Moser und Paul Grebe intensivierten schon bald nach der Gründung 
Gespräche mit potenziellen Geldgebern, unterstützt vom ehemaligen Kultus-
minister von Nordrhein-Westfalen und damaligen Chef der Fritz-Thyssen-
Stiftung Werner Schütz. Weiter machte man in germanistischen Kreisen 
Werbung für das neue Institut und ging mit Broschüren, Vorträgen und 
Pressekonferenzen schon früh an die Öffentlichkeit – mit erstaunlich großer 
Resonanz im In- und Ausland.
Nach der Genehmigung der Stiftungsgründung durch das Kultusministeri-
um vom 10.6.1964 fand die konstituierende Sitzung am 18.7.1964 in Mann-
heim statt. Aus dem Gründungsausschuss wurde das Kuratorium. Hugo 
Moser wurde erster Präsident, Paul Grebe geschäftsführender Direktor. Auf 
dieser Sitzung beschloss man, Kultusminister Wilhelm Hahn als Vertreter 
des Sitzlandes Baden-Württemberg und Oberbürgermeister Hans Reschke als 
Vertreter der Stadt Mannheim zu bitten, dem Kuratorium beizutreten. Außer-
dem diskutierte man die Vergrößerung des Kuratoriums auf künftig zwölf 
Personen. Als mögliche Neumitglieder wurden Gerhard Storz, Hans Neu-
mann und Albrecht Schöne diskutiert. Weiter diskutierte man über mögliche 
ordentliche Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates, über korrespondieren-
de Mitglieder aus der Auslandsgermanistik, über mögliche institutionelle 
Kooperationspartner sowie über interessierte und interessante Kollegen für 
die neu zu gründenden Ausschüsse. 
Außerdem bat man Otto Mittelstaedt, den Leiter des Bibliographischen Insti-
tuts, einen Förderkreis aufzubauen.
Schon drei Monate später traf man sich zur nächsten Kuratoriumssitzung am 
24.10.1964 in Essen. Neben den Zuwahlen zum Kuratorium und der Einla-
dung weiterer ordentlicher und korrespondierender Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Rates berichtete Moser über einen Besuch beim Trésor de la Langue 
Française in Nancy.
Interessant sind die Ausführungen von Grebe über die beabsichtigten 
Arbeitsvorhaben: Man wolle eine „Dokumentation im Bereich der gramma-
tischen Erscheinungen“ durchführen, bestehend aus einem Korpus für die 
Gegenwart repräsentativer Prosa und einem Katalog grammatischer Fragen, 
die anhand des Korpus untersucht werden sollten, „z.B. der Gebrauch der 

Abb. 1:
Werbe-Broschüre 
des IDS
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Tempora, des Konjunktivs, der schwachen und der starken Deklination, der 
Wortstellung usw.“. „Bei diesem systematischen Erfassen der grammatischen 
Erscheinungen in der deutschen Gegenwartssprache wären selbstverständ-
lich die bereits vorhandenen oder noch entstehenden Arbeiten im In- und 
Ausland zu berücksichtigen“ (Kuratoriumsprotokoll vom 24.10.1964).
In Mannheim hatten zu dieser Zeit schon zwei Mitarbeiter mit der Erfor-
schung der Wortbildung und der Tempora begonnen.
Ob man als junges, in seiner Existenz noch nicht gesichertes Institut die Koope-
ration suchte oder ob es im Umfeld der Institutsgründung Missstimmigkeiten 
gegeben hatte, lässt sich nicht mehr feststellen; man suchte engen Kontakt zu 
Ludwig Erich Schmidt und dem Deutschen Sprachatlas in Marburg und zu 
Eberhard Zwirner und dem Deutschen Spracharchiv in Münster. So gab es im 
Juni 1965 eine Besprechung auf Einladung der DFG in Bonn. Da das IDS, Zwir-
ner und Schmidt Programme und Arbeitsberichte einreichen sollten, scheint es 
um die Förderung der einzelnen Institutionen gegangen zu sein. Über Ergeb-
nisse ist leider nichts bekannt. Darüber hinaus sollten Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Rates die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen übernehmen.

Moser hatte in der Zwischenzeit auch den perso-
nellen Auf- und Ausbau des Wissenschaftlichen 
Rats vorangetrieben; er verstand es, neben etab-
lierten Kollegen auch junge Professoren für sein 
Institut zu gewinnen. Schon Mitte 1965 gehörten 
dem Rat etwa 30 ordentliche und 20 korrespondie-
rende Mitglieder an. Vor allem von ausländischen 
Sprachwissenschaftlern wurde die Gründung des 
Instituts sehr begrüßt.
Mit der Bildung einer Vielzahl von Kommissionen 
bekam die Diskussion um die Arbeitsgebiete des 
IDS neuen Schwung, lud man doch viele junge Ger-
manisten zur Mitwirkung ein. Interessant ist die 
Auflistung: Als erste wurde die Kommission für 
„Dokumentation der deutschen Gegenwartsspra-
che“ gebildet. Es folgte als zweite die Kommission 
für „Datenverarbeitende Maschinen und Sprach-
forschung“. Die Frage ‚inhaltbezogene vs. struktu-
ralistische Grammatik‘ löste man insofern elegant, 
als die Mitglieder des DFG-Schwerpunkts ‚Spra-
che und Gemeinschaft‘ unter Federführung von 
Weisgerber die (dritte) Kommission für „Inhaltbe-
zogene Grammatik“ bildeten, während die (vier-
te) Kommission für strukturalistische Grammatik 

Abb. 2:
Reaktion von 

Emil Öhmann auf des-
sen Aufnahme in den 

Wissenschaftlichen Rat 
(Brief vom 15.12. 1996)



59

DIE GESCHICHTE
Zur Frühgeschichte des IDS

59

überwiegend von jüngeren Wissenschaftlern gebildet wurde, unter ihnen die 
Kollegen Ludwik Zabrocki, Jean Fourquet, Jan Goossens und William Moul-
ton. Weitere Kommissionen waren „Sprache in Mitteldeutschland“, „Sprache 
des Nationalsozialismus“ und „Gesprochene Sprache“. Die thematischen 
Verschiebungen gegenüber den Vorstellungen von 1963 sind offensichtlich.
Auf der Herbstsitzung des Kuratoriums wurde mitgeteilt, dass der Arbeits-
kreis ‚Sprache und Gesellschaft‘ selbstständig bleiben möchte, womit sich das 
Kuratorium einverstanden erklärte.
Die erste Arbeitssitzung der Gremien des Instituts am 26./27.3.1965 war 
gleichzeitig auch die erste Jahrestagung des IDS. Nach dem Bericht des Prä-
sidenten über das bisher Geschehene sprach Peter von Polenz „zur Quellen-
wahl für Dokumentation und Erforschung der deutschen Gegenwartsspra-
che“ und plädierte dafür, auch das gesprochene Deutsch zu berücksichtigen. 
Abends sprach Jost Trier in einem öffentlichen Vortrag über „Unsicherheiten 
im heutigen Deutsch“. Der gut besuchte Vortrag Triers diente der Vorstellung 
des Instituts in der Mannheimer Öffentlichkeit. Mit weiteren drei Vorträgen 
am folgenden Tag (Heinz Rupp: „Einige Gedanken zum deutschen Verbal-
system“, Johannes Erben „Morphologie der Wortarten im Deutschen“, Paul 
Grebe „Sprachnorm und Sprachwirklichkeit“) wurde so der Startschuss für 
die Jahrestagungen, einem Markenzeichen des Instituts, gegeben.
Im April 1965 begann Ulrich Engel als stellvertretender Direktor seine Tätig-
keit im Institut. Wie das Institut sich weiterentwickelte, schildert er in seinem 
Beitrag in diesem Band.
An dieser Stelle gilt festzuhalten, dass es Hugo Moser mit seinen Mitstreitern 
innerhalb kurzer Zeit gelang, wesentliche Züge, die das Institut und seine 
Arbeiten bis heute prägen, festzulegen. Es sind dies

Abb. 3:
Arbeitssitzung des 
Wissenschaftlichen 
Rats im Rahmen der 
Jahrestagung 1970; 
hintere Reihe v.r.n.l.: 
Leo Weisgerber, Bjarne 
Ulvestad, Fritz Tschirch, 
Jean Fourquet, 
Johannes Erben; 
v.l.: Paul Grebe
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• wissenschaftspolitisch die Etablierung sowie die Internationalisierung der 
germanistischen Linguistik,

• fachlich die Bildung eines Zentrums für germanistisch-linguistische 
Forschung zur Gegenwartssprache,

• wissenschaftlich die Verpflichtung zu korpusbasiertem Arbeiten sowie
• die prinzipielle Offenheit für (fast) alle sprachtheoretischen Ansätze und
• der Dialog und die Auseinandersetzung mit der sprachwissenschaftlichen 

Gemeinschaft außerhalb des Instituts.

Die folgende Wertung Siegfried Grosses anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
gilt auch noch heute – 25 Jahre später.

Vermutlich haben seit Begründung der Sprachwissenschaft noch nie so viele verschie-
dene theoretische Überlegungen, methodische Ansätze, interdisziplinäre Affinitäten 
und empirische Erhebungen in so dichter, sich beschleunigender Folge die germanisti-
sche Forschung und Lehre bewegt wie in den vergangenen 25 Jahren. (Grosse 1989, S. 5)
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hugo Moser

ren, zur Mitarbeit gewinnen; er akzeptierte 
erstaunlich generös andere Meinungen, 
Ansätze, Methoden, insistierte jedoch hart-
näckig in Fragen der Genauigkeit, der Strin-
genz und war schwäbisch-pingelig gegen-
über Schludrigkeiten oder (vermeintlichen) 
Verstößen gegen Stil und Ausdruck.
Den Mitarbeitenden an der Universität und 
am IDS gegenüber hatte er eine – sagen 
wir – liberal-patriarchalische Einstellung. Als 
ihn aus Anlass seines siebzigsten Geburts-
tages ein Vertreter der Mitarbeiter (eher 
scherzhaft) zum „Mitarbeiter ehrenhalber“ 
ernannte, zeigte er sich merkwürdig berührt. 
Er versuchte sich um alles zu kümmern, 
hatte für alles und alle ein offenes Ohr, aber 
selten Zeit, und war, da aus allen Richtungen 
in Anspruch genommen, begrenzt in der 
Durchsetzung. Offene Konflikte waren seine 
Sache nicht. Umso wirkungsvoller war er 
als Initiator, Moderator, Promoter. Ihm vor 
allem hat die deutsche Sprachgermanistik 
die entschiedene Hinwendung zur deut-
schen Gegenwartssprache zu verdanken, 
den frühen Start der Korpuserfassung und 
der Sprachdatenverarbeitung, aber auch die 
Bearbeitung von Themen wie Rechtschreib-
reform, sprachliche Differenzierung Ost-
West, Verbvalenz oder kontrastive Gram-
matiken. Es fällt schwer, sich das IDS der 
ersten 20 Jahre ohne ihn vorzustellen.

Hugo Moser starb am 22. März 1989, im 
Alter von fast 80 Jahren. Aus Anlass seines 
Todes richtete die Philosophische Fakultät 
der Universität Bonn ihrem langjährigen 
prominenten Mitglied, ehemaligen Dekan, 
Rektor und Prorektor eine denkwürdige Feier 
aus, auf der fünf Redner versuchten, die Per-
sönlichkeit, die wissenschaftliche Leistung, 
für die er 1963 mit dem Konrad-Duden-Preis 
ausgezeichnet wurde, und die bleibenden 
Wirkungen Hugo Mosers zu würdigen. 
Einig waren sich die Nachrufer weitgehend 
darin, dass die Gründung des Instituts für 
Deutsche Sprache wohl das wichtigste, weil 
nachhaltigste Ergebnis seines Wirkens sei 
und bleiben werde. Moser wurde dessen 
Gründungs- und später Ehrenpräsident.

Dem Bonner Germanistikstudenten der 
sechziger Jahre begegnete Hugo Moser 
zunächst als Autor unentbehrlicher Studien-
literatur. Seine Lehrveranstaltungen in den 
60er und 70er Jahren waren – eine Selten-
heit damals – didaktisch ausgezeichnet struk-
turiert, verständlich (gelegentlich humorvoll) 
vorgetragen und von spürbarer, übersprin-
gender Liebe zum Gegenstand geprägt. Ich 
habe keinen Hochschullehrer erlebt, der 
seinen Studierenden so zugewandt gere-
det und gelehrt hat wie er. Er war niemals 
verletzend oder arrogant, allenfalls genervt 
oder pikiert, meist aber kritisch-ermutigend. 
Er konnte überzeugen, vermitteln, motivie-
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Hugo-Moser-Stiftung
Im Jahr 1986 gründete der Mitbegründer und erste Präsident des Instituts für 
Deutsche Sprache, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hugo Moser (1909–1989), zusammen 
mit seiner Ehefrau Hildegard die Hugo-Moser-Stiftung, die zur Förderung der 
germanistischen Forschung und Lehre im Sinne ihres Stifters errichtet wurde 
und ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Das 
besondere Verdienst dieser Stiftung ist es, dass in der für Nachwuchswissen-
schaftler oft schwierigen Situation eine Möglichkeit geschaffen wurde, gerade 
diese Gruppe in ihrer Forschung zu unterstützen. 
In Verfolgung dieser Zwecke wird der Förderpreis für germanistische Sprach-
wissenschaft ausgeschrieben und vergeben. Dem Förderanliegen der Hugo 
Moser-Stiftung entsprechend soll nicht ein abgeschlossenes Werk gewürdigt 
werden, stattdessen wird der Preis für noch laufende Arbeiten aus dem Bereich 
der germanistischen Sprachwissenschaft vergeben. Berücksichtigt werden in 
erster Linie Forschungsarbeiten, „die besonderer Anstrengungen – auch finan-
zieller Art – bedürfen und die einen der Forschungsschwerpunkte des Stifters 
fortführen“. Organisatorisch in den „Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft“ – ein Zusammenschluss aus rund 3.000 Unternehmen, Unternehmens-
verbänden, Stiftungen und Privatpersonen zur Förderung von Wissenschaft, 
Forschung und Bildung – eingebunden, wurde dieser Preis zunächst jährlich, 
später im Zweijahresrhythmus ausgeschrieben. Die Verleihung des Förderprei-
ses findet jeweils im Rahmen der Jahrestagung des IDS statt; erstmalig wurde 
der Preis im Jahr 1987 vergeben. Über die Preisvergabe entscheidet der sich 
aktuell im Amt befindliche Wissenschaftliche Beirat des Instituts für Deutsche 
Sprache gemeinsam mit dem Direktor und einem Vertreter des Stifterverban-
des, wobei der Preis, der mit 7.500 Euro (zu Beginn mit 12.000 DM) dotiert ist, 
auch geteilt oder in einem Jahr nicht verliehen werden kann, insofern der Beirat 
das aufgrund der eingereichten Arbeiten für erforderlich hält.

Bisherige Preisträger

2013: Jörg Bücker (Münster)
 „Zirkumpositionen im Deutschen: System und Wandel“

2011: nicht verliehen

2009:  Alexandra Nicole Lenz (Groningen, Niederlande)
 „Untersuchungen über Besitzwechsel-Verben“

Abb. 1:
Das Stifter-Ehepaar 
Moser, Mannheim 

20.6.1979
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2007:  Hans Christian Boas (Austin, Texas)
 „Untersuchungen über Entstehung und Tod des Texas-Deutschen“

2005:  Jürg Fleischer (Berlin/Zürich) und Nanna Fuhrhop (Berlin)
 „Untersuchung zum Westjiddischen und zur Grammatik des 
 Adjektivs“

2003:  Raphael Berthele (Freiburg, Schweiz) „Diatopische Variationen bei 
 Raumausdrücken im Deutschen und in benachbarten Varietäten 
 der Romania“

2002:  Birgit Eckardt (Jena) „Aufgaben und Bedeutungen von Meta-
 phern in Fachsprachen – Bildfelder in der rechtswissenschaftlichen   
 Kommunikation“

2001: nicht verliehen

1999:  Wolf-Andreas Liebert (Trier) „Sprachliche Wissensvermittlung“

1997:  Ulrike Demske (Leipzig) „Synchrone und diachrone Aspekte der 
 Nominalphrase im Deutschen – Zu ihrer Syntax, Semantik und 
 Morphologie“

1995:  Helmuth Feilke (Siegen) „Schrift und Muster. Zur sprachlichen 
 Routine von Schrift und Schreiben“

1993:  Peter Ernst (Wien, Österreich)
 „Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache in Wien“

1992:  Helmut Ebert (Bonn)
 „Texttypen in Wirtschaftsunternehmen der Neuzeit (19./20. Jh.)“

1991:  Peter Gallmann (Zürich) „Prädikativkonstruktionen“, 
 Karlheinz Jakob (Freiburg) „Deutsche Sprachgeschichte 1871–1914“

1989:  Erwin M. Schlimgen (Bonn) „Das Verhältnis von Grammatik und 
 Logik bei Nietzsche“, Wichard G. Ziebell (Trier) „Politischer Sprach-
 gebrauch in Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution“

1988:  Jürgen Schiewe (Freiburg) „Der Übergang der Freiburger Universi-
 tät vom Lateinischen zum Deutschen. Eine Studie zur Sprachge-
 schichte einer deutschen Universität“

1987:  Armin Burkhardt (Braunschweig) „Sprechakte, soziale Akte und  
 Textillokutionen – A. Reinachs Rechtsphilosophie und die moderne 
 Linguistik“, Guy Berg (Luxemburg) „Die sprachlichen Verhältnisse 
 in Luxemburg. Eine soziolinguistische Studie“
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DAS INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE 1965-1976

In diesen ersten elf Jahren war ich neben Paul Grebe Mitglied des Vorstands 
des IDS, zunächst als Grebes Stellvertreter, seit 1970 als erster Direktor. 
Zum IDS kam ich durch einen Zufall. Ich war seit 1955 Lehrer an Gymnasien, 
zuletzt Studienrat, suchte aber eine neue Tätigkeit aus zwei Gründen: Einmal 
hatte mich ein Habilitandenstipendium der DFG erkennen lassen, dass die 
Rückkehr an die Schule mit einem intellektuellen Abstieg verbunden war, 
zum andern kam ich mit den Schülern sehr wohl, mit den Kollegen weniger 
gut zurecht. Als Hugo Moser im Frühjahr 1964 den Dudenpreis erhielt, ver-
kündete Jost Trier die Gründung des Instituts für deutsche Sprache. Bei einem 
anschließenden Essen (zu dem ich gar nicht geladen war, zu dem mich mein 
Schulkamerad Hermann Bausinger einfach mitnahm) erklärte ich Moser, dass 
mich dieses Institut interessiere. Wenig später wurde mir vorgeschlagen, den 
Posten des stellvertretenden Direktors zu übernehmen. Ich sagte zu und habe 
ab 1967 die Funktion des Vorstands nach der damals gültigen Satzung allein 
ausgeübt, da Paul Grebe, hauptamtlich Chef der Dudenredaktion, sich immer 
mehr aus dem Leitungsgeschäft zurückzog.
Ich berichte über die Anfangszeit des Instituts aus meiner Erinnerung, ohne 
Aktenstudium, wohl aber in Kenntnis der einschlägigen Publikationen; 
zunächst über den Gründer und ersten Präsidenten des Instituts, dann über 
die Arbeit im Institut, schließlich über das letzte Jahr, das ich zu verantworten 
hatte.

Hugo Moser
Es kann überhaupt kein Zweifel darüber bestehen, dass das Institut für 
deutsche Sprache Hugo Moser seine Entstehung verdankt. Andere Helfer 
kamen hinzu: der damalige baden-württembergische Kultusminister Storz, 
der Mannheimer Oberbürgermeister Reschke, die Dudenredaktion und viele 
weitere Paten und Förderer. Aber allein Moser hat durchgesetzt, was mehrere 
vor ihm wollten, zuletzt sein Bonner Kollege Leo Weisgerber, der ja auch zu 
den Mitgründern des IDS gehörte. Es war Mosers Verhandlungsgeschick, 
seine systematische Effektivierung persönlicher Beziehungen, auch seine 
Heimatverbundenheit, die letztlich zum Erfolg führte. Und er hing, nachdem 
es einmal gegründet war, an diesem Institut so sehr, dass bei den Bonner Ger-
manisten zeitweise der Argwohn aufkam, dieses Institut sei ihm wichtiger als 
seine Tätigkeit an der Universität.
Er fühlte sich als eine Art Vater des Instituts, Vater in einem durchaus tradi-
tionellen Sinn: Er fühlte sich für alles verantwortlich, auch für die kleinsten 
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Kleinigkeiten, er wollte über alles Bescheid wissen, alle mussten ihm Rede und 
Antwort stehen, und er wollte letzten Endes, dass keine Entscheidung ohne 
ihn gefällt wurde. Das war im Grunde nicht satzungskonform, aber es ist dem 
Institut zugutegekommen, weil er, eben durch seine zahllosen Kontakte, in der 
Forschungslandschaft fast allwissend und fast allmächtig war.
Er selbst verstand sich eher als Wissenschaftsmanager denn als Wissenschaft-
ler, und da er, was ihm an Kontakten verfügbar war, nicht zum eigenen 
Gewinn einsetzte, konnte er zahllosen Einzelpersonen und vor allem dem Ins-
titut, „seinem“ Institut, letzten Endes zum Wachsen und Gedeihen verhelfen. 
Für die beiden Direktoren war das keineswegs immer bequem. Moser reiste 
jede Woche nach Mannheim, und der Tag, den seine Anwesenheit jedes 
Mal erforderte, fehlte bei den unumgänglichen Alltagsarbeiten, Gesprächen 
mit den Mitarbeitern, Weichenstellung für Schreib- und Hilfskräfte, für den 
Umgang mit den Geldgebern. Rückschauend möchte ich trotzdem sagen, 
dass seine Multipräsenz dem Institut vor allem genützt hat.
Dabei bestand „das Institut“ für ihn in den ersten Jahren vor allem aus den 
europaweit bekannten und angesehenen Etablierten, den Mitgliedern des 
Wissenschaftlichen Rates, die jährlich – zunächst zweimal, dann einmal – 
zusammenkamen. Die Mitarbeiter waren geschätzt, aber noch nicht voll 
anerkannt. Zum Teil hatte er sie ja als seine eigenen Zöglinge nach Mannheim 
geschickt, aber sie waren eben doch nach seinem Dafürhalten noch keine 
Gesprächspartner, mit denen man auf Augenhöhe disputierte, sondern eher 
Heranwachsende, denen man auf die Sprünge helfen musste. Diese einseiti-
ge Schwerpunktsetzung hat sich allerdings im Laufe des ersten Jahrzehnts 
geändert.
Ihm war auch sehr daran gelegen, dass die jungen Wissenschaftler Kontakte 
zu den „Koryphäen“ der Germanistik bekamen und von ihnen profitierten. 
Eine Zeit lang kam in das junge Institut regelmäßig Peter von Polenz aus 
Heidelberg herüber, um Berichte der Mitarbeiter anzuhören und kritisch zu 
kommentieren. Auch Hans Glinz kam mehrmals von seiner rheinischen Uni-
versität angereist und verabreichte belebende Hinweise.
Nimmt man alles zusammen, so war dieses Institut Hugo Mosers Kind, 
das ihm besonders am Herzen lag. Er hing an dem Institut mehr, als er sich 
anmerken ließ, als die meisten ihm, dem stets ruhig Wirkenden, zutrauen 
mochten. Ich kannte ihn seit 1948, als ich in Tübingen zu studieren anfing, 
und ich habe nie erlebt, dass er seine Fassung verlor. Vielleicht ein einziges 
Mal. Seine Frau hat mir erzählt, dass es ihn mit ungeheurer Wucht getrof-
fen hat, als er erfuhr, dass das Kuratorium ihn nicht mehr zum Präsidenten 
wählen wollte und dass sein vermeintlich bester Freund jetzt für den Posten 
kandidieren würde. Er war damals schon von seiner schweren Krankheit 
gezeichnet, an der er dann auch starb.
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Man darf nicht von Hugo Moser reden, ohne auch seine Frau Hildegard, 
geborene Jopp, zu erwähnen. Diese grundgescheite, fleißige und umtrie-
bige Frau führte nicht nur den Haushalt, sie hielt ihm den Rücken frei für 
seine vielfachen wissenschaftlichen Arbeiten und Herausgebertätigkeiten, 
für seine zeitraubenden Verhandlungen – sie war, sofern sie nicht gerade 
in einer Depression gefangen war, das lebendige, gedankensprühende und 
oft erheiternde Element in dem Haus in Bonn-Ippendorf. Ich bezweifle, ob 
er ohne seine Frau alles hätte leisten können, was er geleistet hat, auch ob er 
alle Enttäuschungen und Misserfolge, von denen er nicht verschont blieb, so 
standhaft ertragen hätte.

6666

Horst Sitta

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Glinz

Hans Glinz, geboren am 1.12.1913 in Rhein-
felden (AG), verstorben am 23.10.2008 in 
Wädenswil (ZH), war Primar- und Sekun-
darlehrer in der Schweiz, 1946 Dr. phil. und 
1949 Privatdozent der Universität Zürich, 
von 1957 bis 1965 Professor für Deutsch 
und Didaktik des Deutschen an der Pädago-
gischen Hochschule Kettwig und von 1965 
bis 1979 Ordinarius für Deutsche Philologie 
an der RWTH Aachen. Schon 1962 (als 
Zweiter nach Leo Weisgerber) erhielt er 
den Dudenpreis der Stadt Mannheim und 
der Dudenredaktion, 2004 verlieh ihm die 
Universität Koblenz-Landau die Würde eines 
Ehrendoktors. 
Hans Glinz war Linguist ante litteram – lange 
bevor es eine institutionalisierte germanis-
tische Linguistik gab, alles seinerzeit, als 
die Zahl derer, die sich wissenschaftlich mit 
deutscher Sprache beschäftigten, noch unter 
einem Lindenbaum Platz gehabt hätte – mit 
weitem Blick und mit breiter Wirkung: Vor 
allem anderen hatte er die Grammatik im 
Visier, dazu die Graphematik und immer 
die Sprachtheorie – ihm verdanken wir die 
Entwicklung eines empirisch-operationalen 
Strukturalismus auf der Grundlage des theo-
retischen Ansatzes von Ferdinand de Saus-

sure. Zugleich war er der führende Sprachdi-
daktiker seiner Zeit, der didaktische Ansätze 
nicht nur theoretisch entwickelte, sondern 
bis in die Konkretion des schulischen Sprach-
buchs hinein begleitete.
Dem Institut für Deutsche Sprache war 
er von seiner Gründung an verbunden, 
zunächst von 1965 bis 1969 als Mitglied des 
seinerzeitigen Wissenschaftlichen Rates, des 
damals eigentlichen wissenschaftlichen Füh-
rungsgremiums des IDS, von 1965 bis 1982 
als Mitglied des Kuratoriums und von 1984 
bis 1997 als Ehrenmitglied des späteren 
Wissenschaftlichen Rates. Darüber hinaus 
arbeitete er in zahlreichen Kommissionen 
mit, so seit ihrer Gründung 1964 in der Kom-
mission für Dokumentation der deutschen 
Gegenwartssprache sowie in der Kommis-
sion für Strukturalistische Grammatik und – 
mit besonderem Engagement – von 1967 bis 
1992 in der Kommission für Rechtschreibfra-
gen; von 1968 bis 1974 war er überdies Mit-
glied der Kommission für wissenschaftlich 
begründete Sprachpflege. Weit über seine 
aktive Mitarbeit hinaus nahm er Anteil an der 
Arbeit des IDS, und bis zu seinem Tod war 
es ihm wichtig, an jeder Jahrestagung des 
Instituts teilzunehmen.
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Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Deutsche Sprache
Als ich am 16. April 1965 meine Tätigkeit im Institut aufnahm, fand ich knapp 
ein halbes Dutzend wissenschaftliche Mitarbeiter, eine Sekretärin, kaum 
Schreibkräfte und keine Hilfskräfte vor. Die Wissenschaftler hatten die Auf-
gabe erhalten, alle Flexionskategorien des Verbs syntaktisch und semantisch 
zu bearbeiten, dabei die Darstellung der Duden-Grammatik – diese 1959 
erschienene Grammatik war in wichtigen Teilen Paul Grebes persönliches 
Werk – zu überprüfen bzw. durch Beispiele aus der Literatur zusätzlich zu 
fundieren. Ich habe dann wöchentliche Arbeitssitzungen eingeführt, in denen 
jeweils Teile der Arbeiten diskutiert und die Mitarbeiter angehalten wurden, 
im Team zu denken und zu arbeiten. Auf diesen regelmäßigen Sitzungen 
war, wie schon erwähnt, in mehrwöchigem Turnus der unbestechliche Peter 
von Polenz anwesend, mehrfach Glinz, Klaus Baumgärtner mit Mitarbeitern, 
einmal auch Fourquet. 
Obwohl die Wohnung, in der sich das Institut damals befand – eine Etage in 
dem ohnehin üppigen Haus Gmeiner am Friedrichsplatz −, im Grunde geräu-
mig war, fand ich die Mitarbeiter in wenige Zimmer zusammengedrängt; 
ich war der Einzige, dem ein eigenes Zimmer zugewiesen war. Der große 
Sitzungssaal war in der frühen Zeit nur für die Sitzungen des Wissenschaftli-
chen Rates verfügbar. Später wurde an seinen Wänden die allmählich wach-
sende Bibliothek des Instituts untergebracht, die von den Mitarbeitern natür-
lich auch benutzt werden konnte; so wurde mit der Zeit auch der Sitzungssaal 
den Mitarbeitern zugänglich. Die Einrichtung der Bibliothek war übrigens 
mit Problemen verbunden, weil auf der inneren Seite keine tragenden Wände 
waren. Nach kurzer Überprüfung durften hier dennoch Bücherregale aufge-
stellt werden. Als total unbetretbar galt zu Anfang das keineswegs kleine, 
vornehm eingerichtete Präsidentenzimmer, das nur benutzt wurde, wenn 
der Präsident sich im Institut aufhielt. Diese Restriktionen wurden allmählich 
gelockert, aber sie verschwanden nie völlig.
Das Institut, in das ich unter Verzicht auf meine Beamteneigenschaft einge-
treten war, durfte keineswegs als stabile Einrichtung betrachtet werden. Ende 
November 1966 erfuhr ich von Moser und Grebe, dass sich das Institut auf 
eine durchaus vorhersehbare, wenngleich nicht erwartete finanzielle Krise 
zu bewegte. Nachdem einer der Geldgeber die zugesagten Mittel nicht über-
weisen, ein anderer seine Finanzierungszusage nicht verlängern wollte, war 
völlig offen, ob die Gehälter im Januar ausbezahlt werden könnten.
In dieser Situation erwies sich das Goethe-Institut als Retter in großer Not. Zwi-
schen den beiden Instituten bestand ohnehin eine Kooperationsvereinbarung 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache, an der sich vor allem das Auswärtige 
Amt interessiert zeigte. Im Dezember wurde eine Konferenz einberufen, auf der 
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Abb. 1:
Alter Sitzungssaal 

des IDS

Dora Schulz, die geschäftsführende Direktorin des Goethe-Instituts, verkün-
dete, dem Institut für deutsche Sprache 300.000 DM zur Verfügung zu stellen 
unter der Bedingung, dass man gemeinsam ein „Grunddeutsch“ als Grundlage 
für den Fremdsprachenunterricht erarbeiten würde. Das Institut für deutsche 
Sprache griff freudig zu, und so war der Erhalt des IDS fürs Erste gesichert.
Ich erhielt den Auftrag, den Plan für ein größeres Forschungsunternehmen 
auszuarbeiten, die Stiftung Volkswagenwerk zeigte sich an der Finanzierung 
interessiert.
Als Schwerpunkt des Projekts1 wählte ich nicht den Wortschatz, da schon 
Zählungen vorlagen, andere in Arbeit waren, sondern die Syntax im weiteren 
Sinne. Im Wesentlichen konzentrierte sich der Plan auf Verwendungsweisen 
des Verbs und der Verbalkomplexe, auf die Wortstellung sowie auf die satz-
strukturierende Verbvalenz. Mein Entwurf wurde vom Kuratorium gebilligt, 
der Antrag an die Volkswagenstiftung wurde akzeptiert, und die Arbeit 

1 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Götze in diesem Band.
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konnte beginnen. Die in Mannheim vorhandenen Mitarbeiter (inzwischen 
waren es mehr geworden) wurden in das Projekt übernommen. 
Die Untersuchungen sollten nicht nur an der Schriftsprache vorgenommen 
werden, sondern auch an der gesprochenen Sprache; außerdem sollten die 
Ergebnisse von geeigneten Mitarbeitern des Goethe-Instituts didaktisch 
ausgewertet werden. So entstanden drei Arbeitsbereiche: 1. Grundlegende 
Untersuchungen zum geschriebenen Deutsch, die in Mannheim durchge-
führt wurden. 2. Die parallelen Untersuchungen zur gesprochenen Sprache  
sollten unter Leitung von Hugo Steger in Kiel, später in Freiburg vorgenom-
men werden. 3. Die didaktische Auswertung erfolgte in München, später 
in Mannheim. Es wurde die Schriftenreihe „Heutiges Deutsch“ ins Leben 
gerufen, die sich in loser Anlehnung an die Arbeitsbereiche in drei farblich 
gekennzeichnete Unterreihen gliederte: Grün waren die wissenschaftlichen 
Untersuchungen aus Mannheim und Freiburg, rot die in Freiburg aufgenom-
menen Texte zum gesprochenen Deutsch, blau die didaktischen Arbeiten des 
Goethe-Instituts. 
Das Unternehmen erhielt den Namen „Grundstrukturen der deutschen 
Sprache“, weil die ursprünglich vorgesehene Bezeichnung „Grunddeutsch“ 
zu ständigen Missverständnissen Anlass gab, außerdem ein Unternehmen 
gleichen Namens, aber mit völlig verschiedener Zielsetzung, unter Leitung 
von Alan J. Pfeffer schon begonnen war. Für das Projekt „Grundstrukturen“, 
das theoretisch von den Franzosen Saussure und Tesnière geprägt war, und 
zugleich an diesem sich entwickelnden Projekt wurde im Laufe der Jahre eine 
theoretische Grundlage entwickelt, die später als „Dependenzielle Verbgram-
matik“ (DVG) bekannt wurde. Sie wirkte prägend nicht nur in wissenschaftli-
chen Publikationen, sondern auch in verbreiteten Fremdsprachenlehrwerken. 
In engem Zusammenhang mit dem Projekt „Grundstrukturen“ stand seit 
1970 die Valenzgruppe um Helmut Schumacher. Anfangs vorwiegend mit 
Hilfskräften, im Laufe der Zeit mit mehreren Wissenschaftlern erarbeitete die 
Gruppe bis 1976 das – auch wenn es noch auf semantische Angaben verzich-
tete – Epoche machende „Kleine Valenzlexikon deutscher Verben“. In seiner 
Folge entstanden später das onomasiologisch angelegte Wörterbuch „Verben 
in Feldern“ (1986) und das „Valenzwörterbuch deutscher Verben“ (2004), 
das meist als VALBU zitiert wird. Dieses Wörterbuch darf als Höhepunkt 
und vorläufiger Abschluss der Untersuchungen des Instituts zur Verbvalenz 
betrachtet werden. Es umfasst in alphabetischer Anordnung 638 Verben, die 
morphologisch, syntaktisch und semantisch umfassend beschrieben sind. Für 
das Fach Deutsch als Fremdsprache hat sich VALBU mittlerweile als uner-
setzliches Grundlagenwerk erwiesen.
Neben diesen im Institut erarbeiteten Werken erschienen in relativ rascher 
Folge zweisprachige Valenzlexika anderer Autoren, die alle auf der Mann-
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heimer Grundlage beruhten: Das deutsch-spanische Diccionario de valen-
cias verbales (Rall/Rall/Zorilla 1980), das Valenzlexikon deutsch-rumänisch 
(Engel/Savin 1983), das Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer 
Verben (Cirko/Morciniec/Ziobro 1995), das zweibändige Valenzlexikon 
deutsch-italienisch (Bianco 1996), schließlich das deutsch-bosnisch/kroatisch/
serbische Wörterbuch zur Verbvalenz (Djordjević/Engel 2009), dem im Jahr 
2013 ein serbisch-deutsches Valenzlexikon folgte. Ein deutsch-spanisches und 
ein deutsch-arabisches Valenzlexikon sind in Arbeit, ein deutsch-albanisches 
ist geplant. Alle diese Wörterbücher sowie weitere, die noch in Arbeit sind, 
beruhen weitestgehend auf den in Mannheim erarbeiteten Grundlagen.
Aber nicht Mannheim, sondern die zunächst und lange Zeit von Hugo Moser
geleitete Außenstelle Bonn2 war der erste Baustein des Instituts. Sie wurde 1964 
eingerichtet und schon früh de facto, später auch offiziell Manfred Hellmann
unterstellt. Diese Außenstelle hatte die Sprache im geteilten Deutschland zu 
untersuchen. Es lag auf der Hand, dass hier der Wortschatz im Mittelpunkt 
stand. Da mit umfangreichen Zeitungstexten gearbeitet wurde, setzte die 
Bonner Außenstelle als erster Teil des Instituts die elektronische Datenver-
arbeitung ein. Auch wenn die damals bestehenden Möglichkeiten heute 
fast vorsintflutlich anmuten, war nur auf diese Art die Arbeit an großen 
Datenmengen überhaupt möglich. Natürlicherweise wurde damals erwogen, 
die EDV auch für die grammatisch-syntaktischen Arbeiten in Mannheim zu 
verwenden, weil auch hier die Statistik eine zentrale Rolle spielte. Ein Vor-
stoß von mir, es muss um 1967 gewesen sein, wurde jedoch vom Kuratorium 
abgelehnt. Wortführer der EDV-Gegner war damals Gerhard Storz, der als 
baden-württembergischer Kultusminister über zahlreiche, darunter auch 
negative Erfahrungen mit dieser neuen Technik verfügte und darüber berich-
tete. Die große Phase der EDV begann im Institut erst ein paar Jahre später.
Die Arbeit der Bonner Außenstelle war zunächst auf möglichst enge Koope-
ration mit Forschungsstellen in der DDR hin angelegt. Vor allem auf Arbeits-
kontakte zum „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“, das unter 
der Leitung von Ruth Klappenbach an der Berliner Akademie der Wissen-
schaften erarbeitet wurde, legte man großen Wert. Die politische Entwicklung 
jener Zeit machte solche Kontakte aber, vor allem nach dem gescheiterten 
„Prager Frühling“, immer schwieriger und am Ende unmöglich. Wegen des 
beachtlichen Einflusses des Russischen auf die (mindestens die offizielle) 
Sprache in der DDR wurde früh festgelegt, dass einer der Wissenschaftler ein 
ausgebildeter Slawist sein müsse. 
So war die kleine Außenstelle (zwei bis drei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
wenige Schreib- und Hilfskräfte) im Wesentlichen auf sich selbst zurück-

2 Zur Außenstelle Bonn siehe den Beitrag von Hellman in diesem Band. 
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geworfen, stieß aber dennoch, auch dank geschickter Öffentlichkeitsarbeit, 
weithin auf Interesse, wurde später sogar im Fernsehen gewürdigt.
Im Jahr 1970 fand im Bundesministerium für Forschung und Technologie 
(BmFT) eine Konferenz statt, zu der außer dem IDS auch der Marburger 
„Sprachatlas“ und einige weitere Institutionen eingeladen waren. Dort ver-
kündete der Vertreter des BmFT, dass man die Förderung der EDV zum 
Ziel habe und dass man dies auch auf Sprache angewandt sehen wolle. Es 
war die frühe Zeit der Regierung Brandt, als die Neuerungen ins Kraut 
schossen und man neue Ideen unverzüglich umsetzen wollte. Die „Lingu-
istische Datenverarbeitung“ wurde damit hoffähig. Der Ministerialbeamte 
erklärte, dass man die Aufgabe dem IDS anvertrauen wolle (er sagte dem 
„Forschungsinstitut für deutsche Sprache“, was damals der offizielle Titel des 
deutschen Sprachatlas war, aber er meinte das Mannheimer IDS). Moser griff 
den Gedanken freudig auf und legte gleich konkrete Pläne auf den Tisch. Es 
sollte damals eine große Abteilung LDV gegründet werden, die teils in Bonn, 
teils in Mannheim anzusiedeln war und von dem Bonner Phonetiker und 
Kommunikationswissenschaftler Gerold Ungeheuer geleitet werden sollte. 
Das Ministerium stimmte zu, da ja die Hauptpunkte schon im Vorhinein 
abgesprochen waren. Die Summe, die zur Verfügung gestellt werden sollte, 
sprengte alle unsere damaligen Vorstellungen.
Die „Abteilung Linguistische Datenverarbeitung“, die dann gegründet wurde, 
umfasste zeitweise mehr Mitarbeiter als der Rest des Instituts. Über die Auf-
gaben der Abteilung wurde man sich nur mühsam einig. Ungeheuer wollte 
zunächst Grundlagenforschung („Was ist eigentlich LDV?“), ich setzte mehr 
auf praktisch anwendbare Ergebnisse. Indirekt war ich dazu angeregt worden 
durch die Arbeit von Alfred Hoppe, der im Auftrag des Bundesverteidigungs-
ministeriums ein maschinelles Übersetzungsprogramm erarbeiten sollte und 
vollmundig immer wieder den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten ankün-
digte. Die Erwartungen haben sich nur zu einem kleinen Teil erfüllt, und nach 
der Auflösung der Arbeitsgruppe kam ein Teil seiner Mitarbeiter beim IDS 
unter. So kam ein Kompromiss zustande, nach dem von dem Großteil der 
Mitarbeiter eben doch erst die abstrakten Möglichkeiten der LDV untersucht 
werden sollten. Ich erreichte aber, dass eine überschaubare Gruppe sich doch 
an eine maschinelle grammatische Analyse machte. Diese Arbeitsgruppe hat 
Beachtliches geleistet; die Ergebnisse der „Arbeitsgruppe MASA“ wurden in 
zwei Forschungsberichten des IDS veröffentlicht. Angewandt wurden diese 
Ergebnisse freilich nur in einem Informationssystem, das dem baden-württem-
bergischen Amt für Wasserschutz zur Verfügung gestellt wurde.
Der Rest der Abteilung arbeitete jahrelang weiter, ohne dass freilich nen-
nenswerte – vor allem anwendungsorientierte – Ergebnisse vorgelegt werden 
konnten. Das Ministerium wurde allmählich misstrauisch, und eine Fortset-
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zung des Projekts LDV kam dann 1974 auch nur auf Grund einer stark ver-
minderten Zuwendung zustande.
Fast zur selben Zeit wurde dem Institut die Erarbeitung kontrastiver Gram-
matiken übertragen. Zuschussgeber war diesmal das Auswärtige Amt, das 
sich davon eine Förderung des Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache 
erhoffte. Ich erinnere mich an einen Vortrag des damaligen Leiters der Kul-
turabteilung des AA, der den gesamten Fremdsprachen-Lehrbuchmarkt 
kritisierte und zu einer Effektivierung durch Modernisierung mit Hilfe der 
neueren Linguistik aufrief. In einem anschließenden Gespräch zwischen dem 
Referenten und Moser, an dem ich teilnahm, wurde deutlich, dass auch hier 
durch zahlreiche Vorgespräche die Weichen schon gestellt waren. Es wurde 
eine weitere Abteilung „Kontrastive Grammatik“ eingerichtet, die Leitung 
wurde mir übertragen.
Wenige Wochen später wurde dem IDS ein erheblicher Förderungsbetrag zur 
Verfügung gestellt, verständlicherweise in Verbindung mit konkreten Wün-
schen. Dem Auswärtigen Amt lag damals besonders an einer Intensivierung 
der kulturellen Beziehungen zum Nachbarn Frankreich, darum sollte als 
Erstes eine deutsch-französische kontrastive Grammatik erstellt werden. Mit 
der Durchführung beauftragt wurde der französische Germanist Jean-Marie 
Zemb, ein völlig zweisprachiger Wissenschaftler, der sich kurz zuvor durch 
einen Vortrag an der Mannheimer Universität als Kandidat empfohlen hatte. 
Zemb war ein Mann, der über umfassende Kenntnisse in beiden Sprachen 
und über eine ungewöhnliche Tiefe der philosophischen Grundlagen verfüg-
te. Trotzdem war die Besetzung durch ihn, wie sich nachher herausstellte, ein 
Fehler: Er war gar nicht in der Lage, ein Team zu führen. Wer nicht solda-
tengleich parierte, wurde früher oder später aus der Gruppe entfernt – dieses 
Recht hatte er sich gleich zu Anfang ausbedungen; man hatte zugesagt, ohne 
freilich zu ahnen, wie rigoros die Sondergenehmigung umgesetzt werden 
würde. Schließlich schrieb er die deutsch-französische Grammatik allein, 
mit wenigen gelegentlichen Helfern; sie erschien in zwei Bänden 1978 und 
1984. Es handelt sich um ein geniales Werk, das freilich die Erwartungen 
der Anwender nicht zu erfüllen vermochte: Weder für Sprachlehrer noch für 
Sprachlerner ist diese voluminöse Grammatik als Nachschlagewerk geeignet.
Ein zweiter Wunsch des Auswärtigen Amts galt den alten deutsch-japani-
schen Beziehungen. Die deutsche Sprache spielte in Japan seit einem Jahr-
hundert eine herausragende Rolle, und dies nicht nur weil die kaiserlichen 
Streitkräfte beim Aufbau einer modernen japanischen Armee Pate gestanden 
hatten. Also wünschte man sich eine deutsch-japanische kontrastive Gram-
matik. Die Leitung dieses Unternehmens wurde Gerhard Stickel, dem nach-
maligen Direktor des IDS, übertragen. Stickel war zuvor einige Jahre lang als 
DAAD-Lektor in Japan gewesen und hatte sich dort profunde Kenntnisse der 
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japanischen Kultur und auch Kenntnisse in der japanischen Sprache angeeig-
net. Zur Mitarbeit an dieser Grammatik wurden einige deutsche Japanologen 
und ebenso einige herausragende japanische Germanisten gewonnen. Von 
der deutsch-japanischen kontrastiven Grammatik sind mittlerweile drei Ein-
zelbände erschienen.
Da ich mittlerweile enge Konsultations- und Arbeitsbeziehungen zur pol-
nischen Germanistik aufgebaut hatte, regte ich beim Auswärtigen Amt an, 
auch ein deutsch-polnisches Projekt zu fördern. In der Zeit von Willy Brandts 
neuer Ostpolitik schien mir das realistisch zu sein. Das Auswärtige Amt 
reagierte damals zu meiner Überraschung negativ: „Eine deutsch-polnische 
Grammatik wollen wir nicht“, wurde mir lapidar erklärt.
Bei der Volkswagenstiftung wurde Mitte der siebziger Jahre ein Antrag auf 
drei „Ostgrammatiken“ gestellt. Konkret waren von uns Deutsch-Polnisch, 
Deutsch-Rumänisch und Deutsch-Serbokroatisch vorgeschlagen worden. Die 
VW-Stiftung reagierte zurückhaltend positiv. Es wurden Mittel für eine der 
drei Grammatiken bewilligt, dabei wurde der deutsch-polnischen Grammatik 
Priorität zuerkannt. Die im ersten Halbjahr 1976 eintretende Finanzkrise und 
mein Rücktritt um die Jahresmitte wirkten verzögernd. Trotzdem wurde ich 
im Herbst 1976 nach Warschau geschickt, um über eine deutsch-polnische 
kontrastive Grammatik mit dem damals für den kontrastiven Bereich zustän-
digen Universitätsprofessor Franciszek Grucza zu verhandeln. Die Gespräche 
zogen sich fast über eine Woche hin, weil von polnischer Seite ständig neue 
Forderungen vorgebracht wurden. Als diese Forderungen die mir erteilte Voll-
macht überschritten, erklärte ich, mich erst mit den maßgebenden Stellen in 
Mannheim absprechen zu müssen, und reiste ab. Auch die neuen polnischen 
Forderungen wurden damals vom BmFT schließlich bewilligt, aber auf meine 
entsprechende Mitteilung an Warschau erhielt ich keine Antwort. Fasse ich 
diesen unerfreulichen Vorgang aus heutiger Sicht zusammen, so meine ich, 
dass mein polnischer Verhandlungspartner damals nicht anders reagieren 
durfte, weil von politischer Seite Einwände geltend gemacht wurden, die er zu 
befolgen hatte. Die Verhältnisse waren damals einfach noch nicht so, wie es die 
Durchführung eines (west)deutsch-polnischen Projekts erfordert hätte.
Die Zuwendung der Volkswagenstiftung kam dann der deutsch-serbokroa-
tischen Grammatik zugute, die unter Leitung von Pavica Mrazović und mir 
erarbeitet wurde und 1986 in zwei Bänden bei einem deutschen Verlag und 
zugleich einem jugoslawischen Partnerverlag erschien. Die längst vergrif-
fene Publikation erscheint seit 2012 in zweiter Auflage. Es folgten, wieder 
unter meiner Verantwortung, 1993 eine deutsch-rumänische und 1999 eine 
deutsch-polnische kontrastive Grammatik. 
Resümiere ich heute die wissenschaftliche Arbeit des Instituts für deutsche 
Sprache in der Zeit von 1965 bis 1976, so meine ich, dass unter anfänglich 
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miserablen Bedingungen Enormes geleistet wurde, dass ferner Kontakte zur 
ausländischen Germanistik geknüpft wurden, die sich als tragfähig und letz-
ten Endes ertragreich erwiesen. Es ist aber auch deutlich erkennbar, dass das 
Wachsen des Instituts in jenem ersten Jahrzehnt viel weniger durch bewusste 
Planung als durch von außen herangetragene Projekte zustande kam. Das ist 
keineswegs negativ zu bewerten. Der Forschungsauftrag, den sich das Institut 
zu Anfang gegeben hatte, war so allgemein formuliert, dass er alle neuen Pro-
jekte problemlos abdeckte. Man machte damals eben, was finanzierbar war.
Die räumlichen Verhältnisse wurden in dieser Zeit erheblich verbessert. Die 
Mannheimer Zentrale erweiterte sich zunächst im Hause Gmeiner, wo zuletzt 
drei Etagen belegt waren. Etwas später konnte das Institut in die erheblich 
besser geeigneten Räume der benachbarten Dudenredaktion umziehen, 
nachdem sich das Bibliographische Institut ein neues Gebäude zugelegt hatte. 
In den Außenstellen gab es zwar keine zusätzlichen Räume, aber die zahl-
reichen neuen Institutsmitarbeiter fanden freie Arbeitsplätze an den Univer-
sitäten, an denen sie tätig waren. 

Abb. 2:
Altes Institutsgebäude 

in der Friedrich-Karl- 
Straße 
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Insgesamt muss freilich gesagt werden, dass die – immer als temporär 
gedachte – Einrichtung von Außenstellen dem Institut sowohl genützt wie 
geschadet hat. Positiv zu werten war die ständige Anwesenheit der leiten-
den Ordinarien; negativ fiel mangelnder Einblick der Zentrale, die kaum 
Kontrollmöglichkeiten hatte, ins Gewicht. Es gab Mitarbeiter, die am Arbeits-
ort des Projektleiters undefinierter Tätigkeit nachgingen und schließlich 
abtauchten. Der Bonner Leiter des LDV-Projekts wurde krank und war am 
Ende nicht mehr in der Lage, das Projekt effektiv zu führen. In der Freiburger 
Außenstelle wurden Mitarbeiter zeitweise für projektfremde Arbeiten einge-
setzt. Solche Vorkommnisse erfuhr die Zentrale natürlich, wenn überhaupt, 
im Nachhinein. Die Einrichtung der Außenstellen, ursprünglich aus arbeits-
technischen Gründen durchaus gewollt, wurde zur zunehmenden Belastung 
für die Institutsleitung. Die Forderung des BmFT im Jahr 1976, die Außen-
stellen „einzuziehen“, war daher der Institutsleitung durchaus willkommen.

Die soziale Dimension
Ich schreibe das Folgende, da es um meine Zeit als Direktor geht, notwen-
dig aus persönlich geprägter Perspektive.
In den Anfangsjahren bestand unter den Mitarbeitern und auch zwischen 
den Mitarbeitern und mir ein recht gutes und spannungsfreies Verhältnis. 
Ich erinnere mich an Feste im Bierkeller, an Faschingsveranstaltungen und 
Ähnliches. Natürlich wurde an einem der Tagungstage des Wissenschaftli-
chen Rats auch im Keller gefestet. Gewisse Probleme gab es ganz zu Anfang 
wegen der Zulassung der wissenschaftlichen Mitarbeiter zu derartigen Ver-
anstaltungen, das hat sich aber sehr schnell geändert.
Nach einigen Jahren wurde ein Betriebsrat eingerichtet. Das Verhältnis zwi-
schen Betriebsrat und Institutsleitung gestaltete sich anfänglich schwierig, was 
wohl hauptsächlich auf eine gewisse Trägheit der Institutsleitung zurückzufüh-
ren war; sie musste sich erst daran gewöhnen, dass zum Beispiel bei Einstellun-
gen, Entlassungen und Versetzungen der Mitarbeiter zuerst der Betriebsrat zu 
informieren und zu konsultieren war. Die in der ersten Zeit bestehende patri-
archalische Struktur des Instituts stieß hier schmerzhaft an ihre Grenzen. Dass 
eine deutliche Neigung zur Konfrontation auf der Seite des Betriebsrats bestand, 
lässt sich nicht bestreiten. Später hat sich das Verhältnis zwischen Leitung und 
Betriebsrat erheblich verbessert, jedenfalls in der Mannheimer Zentrale, hier 
wurde von beiden Seiten nur noch auf Kooperation zum Wohl des Instituts 
gesetzt. Schwierig blieb das Verhältnis zum Betriebsrat der Bonner Außenstelle. 
Das hat natürlicherweise damit zu tun, dass Leitung und Betriebsrat räumlich 
voneinander entfernt waren und ich als satzungsgemäßer Repräsentant des Ins-
tituts sozusagen nur gastweise nach Bonn kam. Dort sammelte sich unterdessen 
Argwohn und Groll, der sich bisweilen in unschönen Streitereien Luft machte.
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Die Institutsleitung sah sehr wohl das Problem der auslaufenden Zeitver-
träge, die nicht verlängert werden konnten. Deshalb bemühte sie sich seit 
Anfang der siebziger Jahre um eine „Etatisierung“ in größerem Rahmen, 
wobei vor allem an die Projektstellen zu denken war. Gegen Mitte des Jahr-
zehnts sollte im Zusammenhang mit einer solchen Etatisierung die Satzung 
des Instituts erneuert werden. Die Institutsleitung – wiederum Moser, Grebe 
und ich − erarbeitete in eigener Regie eine neue Satzung, in der den Mitar-
beitern bei Planung und Arbeitsverteilung mehr Mitspracherecht eingeräumt 
werden sollte. Es sollte ein Mitarbeitergremium gebildet werden, das bei Ent-
scheidungen nicht nur gehört werden, sondern auch mitentscheiden würde. 
Der Weg zu diesem Entwurf war steinig, weil sich nicht alle Mitglieder der 
Institutsleitung von vornherein einig waren. Immerhin erhoffte man sich im 
Hinblick auf die SPD-dominierte Regierung eine positive Reaktion. Aber die 
stieß in mehreren Gesprächen zunächst auf schroffe Ablehnung. Der zustän-
dige Referent erklärte damals lapidar: „Entweder Sie ändern diesen Entwurf, 
oder es wird nicht etatisiert.“ 
Die Institutsleitung, der eine Erhöhung der Planstellen und damit das Auf-
fangen einer größeren Zahl von Mitarbeitern zunächst wichtiger war als die 
inneren Zuständigkeiten, erarbeitete daraufhin einen neuen Satzungsent-
wurf, der ein Stück der „Demokratisierung“ zurücknahm, und legte den 
neuen Entwurf, denkbarerweise zu spät und unnötigerweise verspätet, den 
Mitarbeitern vor. Daraufhin begab sich eine Gruppe von Mitarbeitern, die 
über persönliche Kontakte zum Forschungsministerium verfügten, ins Minis-
terium nach Bonn und trug ihre Gesichtspunkte vor. Es wurde erreicht, dass 
vom Ministerium aus eine Weisung an die Institutsleitung erging, man wolle 
eine andere Satzung, in der die Rechte der Mitarbeiter stärker berücksichtigt 
würden. Es kam zu einem neuen Entwurf – ich kann mich beim besten Wil-
len nicht mehr daran erinnern, ob und inwieweit die Mitarbeiter bzw. ihre 
Vertreter daran beteiligt wurden −, der dem ersten Entwurf auf frappante 
Art ähnelte. Dieser Entwurf, der auch eine mit Befugnissen ausgestattete Mit-
arbeitervertretung vorsah, wurde dann auch genehmigt. Wichtige Änderun-
gen, die sich aus der neuen Satzung ergaben, konnten aber erst nach meinem 
Rücktritt eingeleitet werden.
Im ersten Jahrzehnt erfolgten auch tief greifende personelle Veränderungen. 
Im Zusammenhang mit der linguistischen Datenverarbeitung, die damals 
freilich weitgehend in der Datenerfassung mittels Lochstreifen bestand, 
wurden zusätzliche Schreibkräfte eingestellt. Vor allem aber griff man immer 
stärker auf studentische Hilfskräfte zurück, die zu allen möglichen Arbei-
ten herangezogen wurden, zum Sichten und Sortieren von Nachlässen (der 
„Basler-Nachlass“ erwies sich dabei als besonders personalintensiv), zum 
Telefondienst, aber bei Eignung auch zu wissenschaftlicher Arbeit. Das KVL 
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(Kleines Valenzlexikon deutscher Verben) etwa wurde unter Helmut Schu-
machers umsichtiger Leitung weitgehend von Hilfskräften erarbeitet. Ich 
erinnere mich noch an ein Bild: Ich suchte eine Mitarbeiterin im mittlerweile 
„frei gegebenen“ Sitzungssaal und fand sie von lauter emsig arbeitenden 
jungen Hilfskräften umgeben.
Es konnte in jener Zeit nicht ausbleiben, dass die 68er-Bewegung auch ins 
Institutsleben eingriff. Rangunterschiede blieben plötzlich unbeachtet, Studi-
enanfänger fühlten sich plötzlich als gleichberechtigte Mitarbeiter. Das hatte 
nichts weiter Negatives, sondern gab auch den übergeordneten Personen 
Anlass zum Nachdenken. Es kam freilich auch vor, dass Hilfskräfte sitten-
widrig Arbeitsstunden geltend machten, die sie nachweisbar anderswo ver-
bracht hatten. Und es kam vor, dass Hilfskräfte nach durchzechtem Abend 
im Treppenhaus übernachteten. Derartige Erscheinungen sind jedoch als 
Intermezzo anzusehen, sie wurden nach kurzer Zeit wieder abgestellt.
Die Bibliothek3, anfangs blindlings und ziemlich unsystematisch erweitert 
(es sollten zunächst alle Bücher angeschafft werden, die auch in der Duden-
redaktion vorhanden waren), war anfänglich irgendwie ein Stiefkind der 
Entwicklung des IDS. Da keine Fachkräfte zu gewinnen waren, hatten Buch-
halterinnen und Schreibkräfte den Bücherbestand zu betreuen. Über das 
Inventarisieren mit Hilfe von Zettelkästen kam man auf diese Weise nicht 
hinaus. Das änderte sich erst, als Eva Teubert nach entsprechender Fachaus-
bildung die Leitung übertragen wurde. Sie sah ihre Aufgabe im fachlichen 
wie zunehmend auch im sozialen Bereich. Es wurde eine Bibliotheksordnung 
eingeführt, die den inzwischen erheblich angewachsenen Bücherbestand 
den Mitarbeitern zugänglich machte. Es wurde strikt auf die Rückgabe ent-
liehener Bücher geachtet. Und es wurden Sitzungen eingeführt, in denen 
bei Kaffee und oft auch Kuchen vor allem den ausländischen Gastwissen-
schaftlern – die meisten hatten einen Arbeitsplatz in der Bibliothek – das 
gesamte Institut nahegebracht wurde. Das war besonders wichtig, weil im 
Laufe der Jahre Germanisten aus aller Herren Länder, aus Ostasien, Afrika 
und den Ländern des amerikanischen Kontinents, zunehmend auch aus den 
im „Ostblock“ gelegenen Ländern, nach Mannheim kamen. Es kann nicht 
wundernehmen, dass viele der damals in Mannheim tätigen Gäste späterhin 
gerade die Bibliothek als Anlaufstelle und irgendwie als zeitweilige Heimat 
betrachteten. So wurde hier Unschätzbares für das Bild des Instituts in der 
ganzen Welt geleistet.
Im Ganzen herrschte, aus meiner Sicht jedenfalls, damals ein gutes, ausgegli-
chenes und spannungsfreies Verhältnis unter den Mitarbeitern und zwischen 
diesen und der Institutsleitung. Wer im Institut für deutsche Sprache arbeite-

3 Siehe auch den Beitrag von Pohlschmidt sowie das Interview mit Eva Teubert in diesem Band.
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te, konnte mit den Rahmenbedingungen zufrieden sein. Dies wurde nicht nur 
aus Vergleichen mit bekannten ähnlichen Instituten (die von Mitarbeitern des 
Instituts für deutsche Sprache gelegentlich frozzelnd als „Galeere“ bezeich-
net wurden) erkennbar, sondern wird auch durch die Tatsache belegt, dass 
immer wieder Wissenschaftler aus solchen Institutionen ins Mannheimer 
Institut überwechselten.

Kulmination und Krise
Äußerlich gesehen war das Institut 1976 auf einem Höhepunkt angelangt. Es 
hatte mit den neuen Projekten eine Bedeutung und Kompetenz gewonnen, 
die in der Forschungslandschaft der Bundesrepublik Deutschland einmalig 
war. Es war zur Kommunikationszentrale für die Vertreter der germanisti-
schen Linguistik in fast ganz Europa sowie in Übersee geworden, und die 
zur Zeit der Institutsgründung sehr optimistisch, sehr zukunftsorientiert 
von dem schwedischen Germanisten Gustaf Korlén ausgesprochenen und 
seither gebetsmühlenhaft wiederholten Worte, die europäische Germanistik 
habe nun endlich eine Heimat gefunden, schienen sich ohne Einschränkung 
bewahrheitet zu haben.
Andererseits waren im ersten Halbjahr 1976 die Finanzen, irgendwie immer 
der nervus rerum eines Instituts, außer Kontrolle geraten. Ein Kredit der 
Dresdner Bank brachte uns über die ersten Monate hinweg. Hugo Moser 
erbot sich, mit privaten Mitteln vorübergehend auszuhelfen; dieses Angebot 
wurde dann infolge der hektischen Entwicklung in den folgenden Monaten 
nicht mehr realisiert. Im Mai ließ ich einen Finanzstatus erstellen, der ein 
Defizit von rund 1,2 Millionen DM auswies. Ich beharrte auf dieser Summe in 
einer Art von Ehrlichkeitsbesessenheit, auch wenn drei Viertel dieser Summe 
durch berechtigte Nachforderungen hätten ausgeglichen werden müssen. 
Die Schwierigkeiten wurden verstärkt durch meine persönliche Situation. 
Vor meinem Überwechseln ins IDS hatte mir Hugo Moser brieflich versichert, 
dass ich trotz finanzieller Einbußen mit „idealen wissenschaftlichen Arbeits-
bedingungen“ rechnen könne. Das war durchaus ehrlich gemeint; Moser 
konnte nicht wissen, was in Wirklichkeit auf mich zukommen würde. Da aber 
meine wissenschaftliche Arbeit von Jahr zu Jahr mehr durch Verwaltungstä-
tigkeiten reduziert wurde und ich zuletzt zwischen Buchhaltungsproblemen, 
erforderlicher Korrespondenz, Verhandlungen und notwendigen Reisen 
überhaupt nicht mehr zu wissenschaftlicher Arbeit kam, wurde mir klar, 
dass eine Änderung unumgänglich war. Denn ich fühlte mich primär als 
Wissenschaftler. Zu Anfang des Jahres 1976 schlug ich dem Präsidenten vor, 
Gerhard Stickel, den ich für geeignet hielt, neben mir zum Direktor zu ernen-
nen; zeitgleich äußerte ich die Absicht, vom Amt des Direktors in absehba-
rer Zeit und durchaus unter Abminderung meiner Bezüge zurückzutreten. 
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Moser, den mit mir seit einem Vierteljahrhundert ein enges Vertrauensver-
hältnis verband, stimmte schließlich zu. Im April 1976 wurde Gerhard Stickel 
neben mir Direktor des Instituts.
Die finanzielle Situation des Instituts wurde umgehend den Zuschussgebern 
mitgeteilt. Die begreifliche Nervosität bei den zuständigen Ministerialbeam-
ten machte es praktisch unmöglich, über Sanierungswege zu verhandeln. Die 
waren durchaus vorhanden und den Zuschussgebern auch bekannt. So belief 
sich eine Nachforderung an die VW-Stiftung auf ca. 600.000 DM, die im Laufe 
des Projektes infolge Gehaltsverbesserungen entstanden waren, aber über 
diesen Betrag wurde, obwohl wir einen detaillierten Kostenplan vorlegten, 
gar nicht mehr diskutiert. Zwar war der Antrag zu spät gestellt worden, aber 
von kompetenter Stelle in Hannover war uns zuvor versichert worden, dass 
verspätete Nachforderungen gerade bei dieser Stiftung problemlos seien. 
Und eine Forderung an das BmFT in Höhe von ca. 300.000 DM (für das LDV-
Projekt) wurde abgelehnt, weil die Mittel für projektfremde Zwecke verwen-
det worden seien; dass der Vorstand des Instituts anderer Ansicht war und 
dies auch belegen konnte, interessierte nicht mehr.
Alles schien auf den geschäftsführenden Direktor in dieser Zeit, als das Defizit 
entstanden war, zuzulaufen. Und das war keineswegs ungerechtfertigt. Mir 
war es nicht gelungen, die Verwaltung, besonders die Buchhaltung, effizien-
ter zu organisieren. Ich hatte zu spät erkannt, dass ich mich von dem völlig 
unfähigen, zudem obstruenten Verwaltungsleiter hätte trennen müssen. Und 
es war mir auch nicht gelungen, in den Jahren meiner Vorstandstätigkeit ein 
vertrauensvolles Verhältnis zur Ministerialbürokratie aufzubauen. Vor allem 
aber war ich eben als Direktor laut Satzung für die Finanzen des Instituts ver-
antwortlich. Dass ich dergleichen nie gelernt hatte und auch nie entsprechend 
geschult worden war, stellte naturgemäß kein triftiges Argument dar.
Anfang Juni 1976 ließ mich Hugo Moser nach einem Gespräch mit dem 
zuständigen Unterabteilungsleiter im BmFT wissen, dass man ihm eine 
Sanierung des Instituts zugesagt habe unter der Bedingung, dass ich zurück-
trete. Moser war bei diesem Gespräch erkennbar tief erschüttert. Am 16. Juni 
informierte ich den Präsidenten über meinen sofortigen Rücktritt; am selben 
Tag informierte ich mündlich die Mannheimer Mitarbeiter, die Außenstellen 
wurden schriftlich benachrichtigt. Die Leitung des Instituts übernahm mein 
Mitdirektor Gerhard Stickel, der dieses Amt 26 Jahre lang ausübte. 



80

01

80

DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Die Bonner Forschungsstelle

Manfred W. Hellmann

DIE BONNER „FORSCHUNGSSTELLE FÜR ÖFFENTLICHEN SPRACHGE-
BRAUCH“ (F.Ö.S.) 1964 – 1980 

Die Vorgeschichte
Die Geschichte der Bonner Außenstelle des IDS – genauer: der ersten der drei 
Außenstellen in Bonn1 – hat eine Vorgeschichte.

Im Jahre 1961 erhielt ich, damals studentische Hilfskraft im Germanistischen 
Seminar der Universität Bonn, den Auftrag, in einem Manuskript meines 
akademischen Lehrers Prof. Hugo Moser die Literaturanmerkungen zu 
überprüfen und zu korrigieren. Das Manuskript erschien 1962 als Broschüre 
mit dem Titel „Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands“ (s. 
Moser 1962) und bestimmte für gut ein Jahrzehnt den Stand der Forschung. 
Ich las mich ein und auch die bei Moser zitierte Literatur2. Drei Semester 
später, schon in Staatsexamensnähe, ereilte mich der Auftrag, zu einem 
Tagungsband (1963) ein Sach- und Wortregister anzufertigen; dieser Band 
entfachte später unter dem Titel „Das Aueler Protokoll – Deutsche Sprache 
im Spannungsfeld zwischen West und Ost“ (s. Moser (Hg.) 1964) eine heftige, 
nicht nur methodische Kontroverse. 
Das Thema faszinierte mich. Gab es in der Germanistik irgendein Thema, bei 
dem das komplizierte Verhältnis zwischen Sprache – Sprachgebrauch und 
Gesellschaft so unmittelbar problematisiert und vielleicht untersucht werden 
konnte wie bei diesem? Allerdings schien mir doch ziemlich viel Spekulation, 
Vorwissen, politische Meinung, aber wenig empirisch gesichertes sprachli-
ches Wissen im Spiel zu sein bei diesen und einigen anderen Arbeiten, die in 
den sechziger Jahren erschienen. Das Thema begann zu boomen (würde man 
später sagen), es gewann zusätzliche politische Brisanz nach dem Bau der 
Mauer am 13. August 1961.

1 Außer der Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch gab es in Bonn noch das Deutsche 
Spracharchiv (vorher Münster) mit 4-5 Mitarbeiter/innen sowie in den siebziger Jahren die 
Mannheimer Gruppe der Abteilung Linguistische Datenverarbeitung unter Leitung von Gerold 
Ungeheuer und Dieter Krallmann. Die Projekte dort wurden vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (BMFT) finanziert. Auch diese beiden Außenstellen des IDS – wie auch die in 
Freiburg und Innsbruck – wurden aufgelöst bzw. nach Mannheim verlagert. Über die Entwicklung 
des Themas im Zusammenhang mit der Deutschlandpolitik, der Wissenschaftspolitik und der 
Sprachwissenschaft der 60er bis 80er Jahre informiert der forschungshistorische Rückblick 
(Hellmann 2009); hier beschränke ich mich auf die Bonner Forschungsstelle.

2 So z.B. die Beiträge von Werner Betz (1962), Gustav Korlén (1959/1964), Walter Richter (1953), F. C. 
Weiskopf (1960). Sie und weitere sind heute wieder zugänglich im Sammelband Hellmann/Schröder 
(Hg.) (2008).
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Im Frühjahr 1964 wurde ich, inzwischen staatsexaminiert, von Hugo Moser 
mit der Nachricht überrascht, er sei im Begriff, mit einigen anderen Kollegen 
zusammen in Mannheim, unterstützt vom Duden-Verlag, ein „Institut für 
deutsche Sprache“ als Stiftung zu gründen. Eine erste Finanzierungszusage 
der Thyssen-Stiftung liege vor. Ob ich nicht Lust hätte, in jenem Institut in 
Zukunft in einem Grammatik-Projekt mitzuarbeiten? Ich müsste allerdings 
promovieren. – Ich äußerte Bedenken gegenüber Grammatikforschung, das 
sei nicht unbedingt mein Gebiet. Ob es nicht die Möglichkeit gebe, am sprach-
lichen Ost-West-Thema zu arbeiten, das ich als Hilfskraft bei ihm ja schon 
kennengelernt hatte? Und zwar in Bonn? 
Es gab diese Möglichkeit: Moser teilte mir wenige Wochen später mit, er habe 
eine vorläufige Unterstützungszusage vom Gesamtdeutschen Ministerium 
für die Gründung einer kleinen Außenstelle des IDS in Bonn unter seiner Lei-
tung. Ob ich am 1. August anfangen könne? Ich möge doch bitte als erstes in 
Form eines Memorandums aufschreiben, wie ich mir die Bearbeitung dieses 
Themas vorstelle.

Die Anfänge
Der Beginn der Bonner Forschungsstelle (ihre „Gründung“) verlief denkbar 
unspektakulär: Ich fand mich am 1. August 1964 um 8 Uhr im Germanisti-
schen Seminar der Uni Bonn ein, erhielt einen Schreibtisch zugewiesen, zück-
te meinen Kugelschreiber und fing an3. Das Memorandum begann mit einer 
methodenkritischen Würdigung mehrerer Beiträge im soeben erschienenen 
„Aueler Protokoll“, um dann Folgendes vorzuschlagen:

1. Wir brauchen für vergleichende Untersuchungen des Sprachgebrauchs 
in Ost und West eine vergleichbare Textbasis. Auswertungen von Wör-
terbüchern, Vergleich bestimmter Wortartikel, Auswertungen der Sekun-
därliteratur können den Zugang zu Texten unterstützen, nicht aber sie 
ersetzen.4 An die Stelle philologischer Beobachtung einzelner auffälliger 

3 Mein Arbeitsvertrag, unterzeichnet von den Direktoren Dr. Paul Grebe und Dr. Ulrich Engel sowie 
dem Präsidenten Prof. Moser, kam erst Monate später.

4 Skepsis gegenüber Wörterbuch- und Wortartikel-Vergleichen als Basis für Aussagen über den 
Sprachgebrauch wird schon thematisiert bei Schubert/Hellmann (1968). Die Autoren halten 
solche Vergleiche für sehr interessant, wenn es darum geht, die Machart der Wörterbücher, 
die Arbeitsweise der Redaktionen/Autoren und die Zielsetzungen und Bedingungen, unter 
denen sie arbeiten, zu analysieren, nicht aber, um Aussagen über den Sprachgebrauch einer 
Kommunikationsgemeinschaft zu machen. Diese Skepsis bestätigt sich auch heute noch: 
Wolf (2010) vergleicht 4 Wörterbücher zum DDR-Wortschatz bzw. deren Worteinträge aus der 
Buchstabenstrecke A auf 5 eng bedruckten Seiten, um dann „also vier ‚Schichten‘ des DDR-
Wortschatzes fest[zu]stellen“ (S. 144). Abgesehen davon, dass diese „Schichten“ sehr willkürlich 
anmuten, kann man das m.E. so sicher nicht feststellen; die einschlägige Forschung war in den 80er 
Jahren schon weiter.
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DDR-Wörter sollte eine breite vergleichende Untersuchung des Vokabu-
lars treten mit dem Ziel, Unterschiede zu erkennen und zu beschreiben.

2. Am ehesten sind Unterschiede im Sprachgebrauch von Zeitungen aus Ost 
und West zu erwarten.

3. Um auch Entwicklungen des Vokabulars beobachten zu können, sollte die 
Textbasis zeitlich gestuft sein.

4. Die Texte sollten elektronisch erfasst und bereitgestellt werden, um
a) sie auch anderen als nur den eigenen Forschungen zur Verfügung zu 

stellen,
b) auch die Kategorie Gebrauchshäufigkeit in die Gebrauchsbeschrei-

bung einbeziehen zu können,
c) jeden Beleg auf seinen Ursprung im Text zurückverfolgen und verifi-

zieren zu können. 

Moser stimmte dem Entwurf überraschenderweise fast uneingeschränkt zu 
und beauftragte mich mit genaueren Ausarbeitungen zur Textbasis, außer-
dem mit der Erstellung eines Bedarfsplans. Im Herbst wurde eine zweite 
wiss. Mitarbeiterin eingestellt, 2 Arbeitsräume angemietet sowie zur Texter-
fassung ein (später zwei) IBM-Schreiblocher für Lochkarten sowie ein Prüflo-
cher angeschafft. Das scharfe Hacken dieser monumentalen Geräte (etwa halb 
so groß wie ein Klavier) begleitete uns hinfort auf Jahre. 
Für die elektronische Erfassung von Texten lagen in Deutschland bis dahin nur 
ansatzweise Erfahrungen vor: bei Hans Eggers in Saarbrücken, in Bonn beim 
Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik (Prof. G. Ungeheuer 
und Dieter Krallmann) und am Germanistischen Seminar der Uni Bonn beim 
Projekt Kant-Index (Winfried Lenders). Zwar konnte die Bonner Forschungs-
stelle zum großen Teil die Regeln für die Textcodierung übernehmen, ferner 
die (wenigen) vorhandenen Programme zur Sprachdatenverarbeitung, inso-
fern war der Standort Bonn durchaus geeignet. Die Konzeption des Korpus 
jedoch musste neu entwickelt werden. Die Mannheimer Zentrale des IDS ver-
folgte mit der dort beginnenden Korpuserfassung („Mannheimer Korpus I“) 
andere Ziele.

Die Auf- und Ausbauphase

Das „Bonner Zeitungskorpus“
In Bezug auf den erwarteten Zeitaufwand waren meine Vorschläge im 
Memorandum aus heutiger Sicht von erheiternder Naivität: Es war von 
„anderthalb bis zwei Jahren“ die Rede. Tatsächlich lagen erst 1974 die ersten 
drei Jahrgangspaare der ausgewählten Zeitungen vor. Wir hatten die Schwie-



8383

DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Die Bonner Forschungsstelle

rigkeiten der Texterfassung und Korrektur über Lochkarten, den Codierauf-
wand bei nur 46 verfügbaren Zeichen, beim Transport zum Rechenzentrum 
der Uni Bonn und später der GMD (Gesellschaft für Mathematik und Daten-
verarbeitung) in Bonn-Birlinghoven und bei der Verarbeitung dort komplett 
unterschätzt.5 
Für das „Bonner Zeitungskorpus (BZK)“ – so heißt es noch heute in der gro-
ßen Textdatenbank des IDS – galten folgende Grundsätze:6

Aus der (quantitativ und strukturell definierten) Grundgesamtheit jeweils eines 
Zeitungsjahrgangs einer West- (DIE WELT) und einer Ost-Zeitung (Neues 
Deutschland) wurde ein repräsentativer Querschnitt gewonnen, wobei als sta-
tistische Einheit jeweils die Zeitungsseite galt. Die Auswahl der Seiten erfolgte 
in einem automatisierten rollierenden System; eine zusätzliche Auswahl der 
Texte von Hand wurde nicht getroffen.7 Über Kennzeichnung der Zeitung, des 
Jahrgangs, der Seite und des Artikels ist jede Zeile, jedes Wort und und damit 
jeder Beleg genau adressierbar. Die Auswahlquote lag bei 2,4 Prozent.
Im Abstand von jeweils 5 Jahren erfolgte eine neue Jahrgangsauswahl, im 
Erfassungszeitraum von 1949 bis 1974 also 6 Jahrgangspaare.8 Die Gesamtgrö-
ße des BZK betrug bei Fertigstellung 3,3 Millionen lfd. Wörter. Fortsetzung 
und Diversifizierung waren intendiert. Die schon vorbereiteten Jahrgangs-
auswahlen für 1979 sowie die Auswahlen aus weiteren Zeitungen der DDR 
und der BRD wurden nicht mehr realisiert, da die Forschungsstelle 1980 auf-
gelöst wurde (Weiteres dazu siehe unter „Ost-West-Wortschatzvergleiche“).

5 Hinzu kamen einige Pannen: Zweimal stürzte das Moped, mit dem die fertigen Lochkarten zum 
Rechenzentrum transportiert werden sollten (der USB-Stick war noch 40 Jahre entfernt), auf den 
glatten Schienen eines Bahnübergangs, gerieten durcheinander und wurden nass; mehrfach verwan-
delten sie sich im überforderten Lochkartenleser in „Kartensalat“; einmal gab eine neue Sekretärin 
in Abwesenheit des Leiters und des zuständigen Mitarbeiters die fertigen Karten ins Altpapier, nach-
dem sie sich davon überzeugt hatte, dass „die Karten ja alle schon Löcher hatten“. Eine Hilfskraft 
sabotierte monatelang die Korrekturen, nach späteren Erkenntnissen vermutlich weil sie hoffte, in 
der F.ö.S. auf diese Weise gegen den westdeutschen Imperialismus kämpfen zu können. All das 
warf uns um Monate zurück, war aber nur marginal.

6 Vgl. den Forschungsbericht Hellmann (Hg.) (1984); darin zum BZK ausführlich Schaeder (1984). Die 
erste Buchveröffentlichung aus dem und über das DFG-Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche“ 
war Schaeders vorzügliche Dissertation 1979.

7 Auch in diesem Punkt unterscheidet sich die Konzeption des BZK von allen anderen damals bekann-
ten oder begonnenen Textkorpora. Auch das „Wende-Korpus“ des IDS aus den Jahren 1989-1990 
ist eine Auswahl „von Hand“.

8 Der Verzicht auf die Jahrgänge 1979 und 1984 ist sehr zu bedauern, denn so klafft eine große Lücke 
von 20 Jahren in Bezug auf Texte aus der DDR bis zum „Wendekorpus“ 1989/90. Sie wird nach-
träglich kaum noch zu schließen sein, zumal ein Interesse daran im IDS zumindest derzeit nicht zu 
bestehen scheint.
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Weitere Quellen
Natürlich lasen wir nicht nur die für die Korpuserfassung ausgewählten 
Seiten des ND, sondern die ganze Zeitung9, außerdem diverse weitere 
DDR-Zeitungen und Zeitschriften, die uns im Archiv des Gesamtdeutschen 
Instituts (G.I.) (einer nachgeordneten Behörde des Gesamtdeutschen Ministe-
riums) zur Verfügung standen. Zum Archiv gehörte auch eine Bibliothek mit 
Zeitschriften, die von Mitarbeitern des G.I. ausgewertet wurden; wir fanden 
in ihnen kompetente Gesprächspartner, auch wenn das Thema Sprache für 
sie eher am Rande lag. 
Bei den späteren regelmäßigen Fahrten nach Leipzig (siehe folgender 
Abschnitt) wurde darauf geachtet, am Kiosk verfügbare Zeitungen zu kaufen, 
insbesondere die „Leipziger Volkszeitung“ und die „Sächsische Zeitung“, 
daneben „Für Dich“, den „Eulenspiegel“, die „Junge Welt“ (FDJ), vereinzelt 
die „Tribüne“ (FDGB) „Der Morgen“ (LDPD) und andere.10 
Hilfreich war auch die Auswertung des DDR-Pressespiegels und des DDR-
Reports (zu Zeitschriften der DDR), beide in Verantwortung des Gesamtdeut-
schen Ministeriums. DDR-Belletristik wurde nur am Rande berücksichtigt.
Insgesamt eigneten sich die wiss. Mitarbeiter/innen der F.ö.S. eine (jedenfalls 
in der BRD) sehr seltene Detailkenntnis des öffentlichen Sprachgebrauchs in 
der DDR an. 
Alles, was in diesen Quellen sprachlich oder sachlich auffällig war, wurde 
in Zettelkästen11 festgehalten. Unter anderem darauf stützte sich dann später 
auch das „Kleine Wörterbuch des DDR-Wortschatzes“ (siehe unten).

Mündlicher Sprachgebrauch – Leipzig-Reisen
Es war allen Beteiligten klar, dass der in unseren Zeitungen, Zeitschriften 
und sonstigen DDR-Quellen nachschlagbare Sprachgebrauch öffentlich, 
d.h. in der DDR von Partei und Staat kontrolliert und gesteuert war. (Dass 
Sprachgebrauch der Medien auch in der BRD nicht nur sachlicher Informa-
tion und der Aufklärung mündiger Bürger diente, war ebenfalls klar.) – Wir 
benötigten unbedingt Zugang zur in der DDR gesprochenen Sprache, am 
besten zur Alltagskommunikation. Nachdem sich ein Versuch, hierzu Inter-
view-Sendungen des DDR-Rundfunks heranzuziehen, als wenig ergiebig 

9 Das ND wurde in der F.ö.S., später im Mannheimer IDS, 25 Jahre lang abonniert, studiert und archi-
viert. Wir gehörten in dieser Hinsicht nicht nur in der BRD zu echten Exoten, sondern auch in der 
DDR: Auch dort gab es nur wenige, die das ND ganz lasen, wie man uns sagte.

10 Einige davon finden sich noch heute im Archivkeller des IDS.
11 Ein solcher Zettelkasten der F.ö.S. wurde im Rahmen der Ausstellung „drüben – Deutsche 

Blickwechsel“ vom Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig im Bonner „Haus der Geschichte“ in einem 
Schaukasten, zusammen mit anderen Memorabilien der F.ö.S., präsentiert (Dezember 2006 bis 
Februar 2007).
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erwiesen hatte12, blieb nur die Möglichkeit, selbst in die DDR zu fahren. Die 
einzige Möglichkeit, dies ohne Einreisevisum zu tun, waren die Leipziger 
Messen; hierzu benötigte man nur einen Messeausweis; das damit verbunde-
ne Visum war allerdings von räumlich und zeitlich eng begrenzter Gültigkeit. 
Das Gesamtdeutsche Ministerium gab für solche Reisen, wenn sie denn vor-
nehmlich „menschlichen Begegnungen“ dienten, begrenzte Zuschüsse.
Die erste Leipzig-Reise, an der ich teilnahm, fand 1964 statt, organisiert von 
Rudolf Hoberg. Alle späteren – insgesamt 25 jeweils 8-tägige Reisen von 1965 
bis 1989 – wurden in und von der F.ö.S. organisiert. Teilnehmer waren außer 
dem Leiter und ggf. einem weiteren wiss. Mitarbeiter vornehmlich jüngere 
Angehörige der F.ö.S., Studierende der Uni Bonn und/oder Angehörige des 
Mannheimer IDS. Diese Leipzig-Reisen gehörten quasi zu den „Dienstpflich-
ten“ der F.ö.S.-Mitarbeiter13: Jeder/jede sollte wenigstens einmal in Leipzig 
gewesen sein.14 
Die Teilnehmer wurden ausnahmslos in Privatquartieren untergebracht, die 
das Leipziger Messeamt zur Verfügung stellte. Daraus ergaben sich zahlreiche 
unterschiedliche Gesprächssituationen mit Gesprächspartner/innen aus allen 
Schichten der Leipziger Bevölkerung.15 Gewiss waren die Zusammensetzung 
unserer Gesprächspartner/innen und damit auch unsere Beobachtungen zum 
nichtöffentlichen Sprachgebrauch in keiner Weise statistisch repräsentativ 
und deshalb, anders als bei Korpusrecherchen, nicht quantifizierbar, dennoch 
erwiesen sie sich als immer wichtiger und in den 80er Jahren, als offizielle 
Propaganda und Lebenswirklichkeit immer deutlicher auseinanderklafften, 
als unverzichtbar. 
Zum regelmäßigen Arbeitsprogramm gehörte das Abarbeiten der mitge-
brachten Zettelkästen, Literaturrecherchen in der Leipziger Deutschen Büche-
rei und im Zentralantiquariat, Kauf von Zeitungen und Zeitschriften am 
Kiosk und Besuche in den Kabaretts16 „Pfeffermühle“ oder „Akademixer“. 
Nicht immer gelang es, einen Termin mit Angehörigen der Karl-Marx-Uni-

12 Vgl. Kraft (1968); die Analyse der Interviewtexte ergab, dass auch diese Texte stark genormt waren, 
von einzelnen „Ausrutschern“ abgesehen.

13 Der IDS-Vorstand sah das gelegentlich anders, er verglich die Reisen nach Leipzig einmal mit einem 
„Betriebsausflug nach Kuala Lumpur“.

14 Ausgenommen waren Mitarbeiter, die die DDR illegal verlassen hatten, wie z.B. Michael Kinne.
15 Darunter waren Professoren und wiss. Mitarbeiter, Geschäftsleute, Leiter von VEBs und 

Ingenieure, Journalisten, Angestellte im Interhotel, in der Deutschen Bücherei und bei Robotron, 
Druckereifacharbeiter und Kellner; darunter Mitglieder des SED, der Blockparteien, der Evang. 
Kirche, Angehörige der NVA und wahrscheinlich auch der Staatssicherheit.

16 Karten gab es während der Messe nur als „Bückware“, d.h. unter dem Tisch mit Beziehungen. 
Insofern glich sich unser Verhalten schon ein wenig dem der DDR-Bürger an. – Die Kabaretts, deren 
Texte nicht veröffentlich wurden, waren erfrischend frech und alltagsbezogen; sie eröffneten uns 
den Zugang zum kritisch-ironischen Sprachregister der DDR-Bürger. Dass hier der Unterhaltungswert 
dem Informationswert nicht nachstand, sei gerne eingeräumt.
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versität (Wolfgang Fleischer, Rudolf Große) oder Wissenschaftler-Kollegen 
(Klaus Heller, Helmut Protze) zu erhalten. Die Leipziger Messe selbst inter-
essierte uns nur am Rande. 
Dafür interessierte sich die Staatssicherheit für uns, und zwar so, dass wir es 
merken mussten.17 Passiert ist zum Glück nichts. Insgesamt haben etwa 140 
meist junge Leute an den Leipzig-Fahrten teilgenommen und sind unbescha-
det wieder zurückgekehrt.18

Das Nebeneinander von systematischer Auswertung des Textkorpus und 
zahlreicher weiterer Quellen sowie die Konfrontation der so gewonnenen 
Erkenntnisse mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch in der DDR führte – 
zusammen mit der laufenden bibliografischen Arbeit – zu einer außerordent-
lichen Dichte an Informationen und Bewertungsmöglichkeiten zum Sprach-
gebrauch in der DDR und dessen Bezug zum System und zum Alltag der 
DDR-Bürger. Sie erst ermöglichte uns nicht nur einen qualifizierten Service 
für zahlreiche Interessenten (siehe unten „Service“), sondern auch Aussagen 
über den Sprachgebrauch in der DDR, die über den öffentlichen Bereich hin-
ausgehen.19 

Bibliothek, Literaturauswertung und Literaturarchiv
Der Aufbau einer Handbibliothek begann schon im Jahre 1965; verantwort-
lich war der jeweils zweite wiss. Mitarbeiter, unterstützt ab 1966 durch eine 
Hilfskraft. Zwar wurde auch linguistische (insbesondere lexikologische) 
Standardliteratur angeschafft, der Schwerpunkt lag aber auf Wörterbüchern 
und Spezialliteratur zu Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und 
West, daneben zur DDR- und vergleichenden Deutschlandforschung. Auch 
Zeitschriften aus beiden deutschen Staaten, insofern sie öfter einschlägige 
Artikel brachten, wurden geführt, ferner diverse Pressespiegel und Refera-
teorgane. 

17 U.a. wurde mein PKW geöffnet, die Mappe mit den Leipzig-Unterlagen herausgenommen und unter 
das Vorderrad geklemmt. – Als einige Teilnehmer mit ihrem West-Auto die Transitstrecke zu einem 
kleinen Abstecher verließen, erschien die Stasi in ihren Privatquartieren, lange bevor sie von ihrem 
Ausflug zurück waren. – Es gab mehrfache Kontaktversuche.

18 Bis auf einen: Mein Kollege Dr. Arne Schubert starb im Februar 1970 (Frühjahrsmesse) in seinem 
Privatquartier bei Leipzig mit 28 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine Quartiergeber von damals gehör-
ten bis zur Wende zu meinen wichtigsten Scouts durch den DDR-Alltag und bis heute zu meinen 
guten Freunden.

19 So sind z.B. die Typen der lexikalischen Besonderheiten der DDR (vgl. z.B. Hellmann 2000, hier 
Abschn. 4.1, S. 254-261) keineswegs nur für den öffentlichen Sprachgebrauch gültig, wie Wolf 
(2010, S.145) meint; auch „zielt“ weder Hellmann noch sonst ein Mitarbeiter der F.ö.S. nur „auf den 
offiziellen Wortschatz“ (und erst recht nicht „somit“), und es bleibt auch nicht „alles andere außer-
halb seines Gesichtskreises“ (ebd., S. 145) – im Gegenteil. „Offizieller Wortschatz“ ist nicht dassel-
be wie DDR-Wortschatz in öffentlichen Texten. Wolfs Äußerungen erscheinen mir in vieler Hinsicht 
uninformiert.
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Die Ergebnisse der regelmäßigen Auswertung dieser und weiterer bibliogra-
fischer Ressourcen (z.B. im Gesamtdeutschen Institut) wurden in einem Kata-
log gebündelt; dazu wurde ein Archiv mit Kopien von Beiträgen aus Zeitun-
gen und Zeitschriften sowie aus Sammelbänden angelegt. Dieses Archiv war 
die wichtigste Grundlage für den umfangreichen Literaturservice für andere 
wiss. Interessenten, vor allem aber für die in der F.ö.S. erarbeitete kommen-
tierte „Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch“ (vgl. Hellmann 1976, s. 
auch Abschnitt „Archiv und Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch“); 
es ist bis heute die vollständigste Sammlung von Beiträgen zum öffentlichen 
Sprachgebrauch in beiden deutschen Staaten, insbesondere zum sprachlichen 
Ost-West-Thema, für den Zeitraum bis 1980.20 

Wörterbuchauswertung
Die Auswertung von Wörterbüchern diente, ebenso wie die Auswertung von 
Wortregistern oder Glossaren des „Sekundären Wortschatzes“ (in der Sekun-
därliteratur behandelter Wortschatz) – z.B. „Aueler Protokoll“ 1964, Hans H. 
Reich 1968, Heidi Lehmann 1972, H. Bartholmes 1970, K.-H. Ihlenburg 196421 
–, der Gewinnung von Wortlisten, die als Einstieg zu Korpusrecherchen geeig-
net erschienen, letztlich also als Kandidaten für Wörterbucheinträge. In Bezug 
auf die lexikalische Berücksichtigung von Ost-West-Unterschieden waren die 
damals vorliegenden Wörterbücher ziemlich enttäuschend. Das änderte sich 
mit dem Erscheinen des an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften 
erarbeiteten 6-bändigen „Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache“ 
(WDG 1964-1977) mit seinen expliziten Markierungen von Ost- bzw. West-
Spezifik. Auch das 6-bändige Duden-Wörterbuch (1976-1981) hat zwar viel 
vom WDG übernommen, jedoch es in dieser Hinsicht nicht übertroffen. Um 
die Auswertung der Wörterbücher sowie des „Sekundären Wortschatzes“ hat 
sich besonders Günter Dietrich Schmidt verdient gemacht.22 

Service
Unter Service verstehen wir hier die Unterstützung der Arbeitsvorhaben von 
Nicht-Angehörigen der F.ö.S., und zwar in jeder Form: Die Unterstützung 
reichte von der Beantwortung einfacher bibliografischer Anfragen, Tipps 

20 Vgl. Hellmann (1976) – Besonders verdient gemacht um das Archiv hat sich – zusammen mit stud. 
Hilfskräften – Michael Kinne. Das Archiv befindet sich heute in zwei großen Stahlschränken im 
Archivkeller des IDS – nach Jahrzehnten der Lagerung und mehreren Umzügen leider nicht mehr im 
geordneten Originalzustand.

21 Bibliografische Nachweise in der kommentierten Bibliografie Hellmann (1976).
22 Vgl. die Berichte im Forschungsbericht Hellmann (Hg.) (1984) von Schmidt (1984) sowie Lange/

Pfafferott/Schmidt (1984).
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zur Themenfindung und -präzisierung, über Vorschläge zur Methodik und 
Ergebnisdarstellung, Bereitstellung von Belegmaterial und Aufsatzkopien 
für Seminar- und Magisterarbeiten und beratender Begleitung oder Begut-
achtung von Dissertationen bis hin zu umfassender Zusammenarbeit über 
Monate und gelegentlich über Jahre23, nicht selten mit ausländischen Kolleg/
innen, auch aus kommunistischen Ländern (mit Ausnahme der DDR).
Etwa zwei Drittel der in der BRD und im westlichen Ausland erschienenen 
Literatur zu unserem Thema bis in die achtziger Jahre hinein sind im Kontakt 
mit der Bonner F.ö.S. entstanden. Die Qualität des Services, an dem mehr oder 
weniger alle wiss. Mitarbeiter/innen der F.ö.S. beteiligt waren, machte diesen 
quasi zum Selbstläufer und brachte uns öfter an unsere Kapazitätsgrenzen. 

Öffentlichkeitsarbeit
Normalerweise werden die Arbeit einer wiss. Forschungsstelle und ihre 
Ergebnisse im Wesentlichen nur den Fachkolleg/innen bekannt. Selbstver-
ständlich nutzte auch die F.ö.S. die dafür erprobten Möglichkeiten der Selbst-
darstellung wie Beteiligung an und Vorträge auf sprachwissenschaftlichen, 
aber auch politikwissenschaftlichen Tagungen24, Beiträge in Fachzeitschriften 
und Sammelbänden etc. Darüber hinaus zeigte sich reges öffentliches, jour-
nalistisches wie politisches, Interesse an unserem Thema – gelegentlich auch 
zu rege: Wir mussten aufpassen, nicht von einer politischen Richtung verein-
nahmt zu werden.25 Im Gegensatz zu diesem lebhaften öffentlichen Interesse 
zeigte sich die damals dominierende Systemlinguistik eher skeptisch bis 
herablassend. Dies änderte sich später.
Da wir das Thema nicht den Journalisten bzw. politischen Interessengrup-
pen allein überlassen wollten, empfahl es sich, selbst aktiv zu werden. Ein 
Forum boten Rundfunk- und Fernsehinterviews, Pressebeiträge, Vorträge auf 
Einladung politischer Stiftungen etc. Das wichtigste Forum aber wurde die 
Lehrerfortbildung. Bestätigt durch den Erfolg des Lehrheftes „Texte Ost – 
Texte West“ von Michael Kinne (Kinne (Hg.) 1977) gerade an Schulen, habe 
ich etwa 20 Jahre lang, auch noch nach der Schließung der F.ö.S., Lehrer/innen 
auf zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen für das Thema „Sprache und 

23 Enge langjährige Kontakte gab es z.B. zu Herbert Bartholmes, Colin Good, Michael Clyne, Heinz 
Kreutz, Heidi Lehmann, Marie-Luise Frein-Plischke, Wolf Oschlies, Horst Dieter Schlosser.

24 Z.B. die oben erwähnte Fachtagung in Mannheim, besonders aber die deutschlandpolitischen 
Tagungen in Conway/NH (USA), die von der DFG bezuschusst wurden (siehe dazu Hellmann/Rink 
2000).

25 Als uns aus Richtung DDR und DKP vorgeworfen wurde, wir seien Handlanger der Revanchepolitik 
der „Bonner Ultras“, während andere uns fast gleichzeitig kommunistischer Unterwanderung ver-
dächtigten, wussten wir, dass wir gut in der Mitte lagen.
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Kommunikation in Deutschland Ost und West“ zu interessieren versucht.26 
Ob es gelungen ist, bei den Teilnehmern dauerhaftes Interesse für das Thema 
zu wecken und sie zu motivieren, dieses Interesse auf ihre Schülerinnen und 
Schüler zu transferieren, entzieht sich leider der Überprüfung. 
Alles in allem war es ziemlich frustrierend zu erleben, dass nach der Wende 
die Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutschen in den ersten zwei bis 
drei Jahren weitgehend – mit rühmlichen Ausnahmen27 – desaströs scheiterte, 
obwohl ausreichend Fachwissen vorlag oder hätte vorliegen können, das die-
ses Scheitern wenigstens hätte mindern können. Desinteresse und bornierte 
Voreingenommenheit waren auf westdeutscher Seite noch größer, als der 
Verfasser befürchtet hatte, auf ostdeutscher die Tendenz zur Verweigerung. 
Positiv zu vermerken bleibt: Es hat – trotz erheblicher (vor allem lexikali-
scher) Differenzen – weder „zwei Sprachen (oder Varietäten) in Deutschland“ 
gegeben28, noch zwei Sprachen (oder Varietäten) in der DDR29. Um es ganz 
einfach auszudrücken: Das Volk „da unten“ hat sehr wohl verstanden, was 
„die da oben“ sagten und wollten – es hat nur irgendwann nicht mehr auf 
sie gehört. „Die da oben“ haben sehr wohl gewusst und verstanden, was das 
Volk „da unten“ sagte und meinte – es war ihnen nur egal; Hauptsache sie 
hatten die Macht. Um so aneinander vorbei zu kommunizieren, braucht man 
keine Varietäten.

26 Im Auftrag erst des Gesamtdeutschen Instituts Zweigstelle Berlin, später der Bundeszentrale für 
politische Bildung in Köln, waren es etwa 90 Veranstaltungen mit je ca. 20 Teilnehmern. Außer mir 
haben auch G.D. Schmidt und M. Kinne an entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen (zusammen 
etwa 30) mitgewirkt.

27 Erfreuliche Ausnahmen gab es, so z.B. die Integration von 22 ostdeutschen Kolleginnen und 
Kollegen nach der Abwicklung des (Ost-)Berliner Zentralinstituts für Sprachwissenschaft in das 
Mannheimer IDS. Peter von Polenz hat das so gewürdigt: „[...] dass ich [...] mit großer Freude mit-
erleben durfte, wie beispielhaft kollegial, wissenschaftlich wie menschlich erfreulich und erfolgreich 
sich seit Anfang der 90er Jahre auch am IDS die Zusammenarbeit von Sprachgermanisten aus West 
und Ost entwickelt hat, so wie es mir selbst schon seit 1996 mit den Leipzigern ergangen ist“ 
(Nachbemerkung zu seinem nachgedruckten Beitrag in: Hellmann/Schröder (Hg.) 2008, S. 389).

28 So schon kritisch zur These von der Sprachspaltung Betz (1962): Zwei Sprachen in Deutschland? 
Jetzt nachgedruckt in Hellmann/Schröder (Hg.) (2008, S. 113-120). Ob die Differenzen zwischen 
DDR- und BRD- Sprachgebrauch schon den Status von Varietäten erreicht hatten, bleibt m.E. eine 
Definitionsfrage. 

29 Die These von den zwei Sprachen (oder Sprachvarietäten) in der DDR (die „offizielle“ „oben“, die 
Alltagssprache „unten“) wurde in den achtziger Jahren von Wolf Oschlies aufgestellt. Bisher hat 
ihr m.W. kein Sprachwissenschaftler zugestimmt, aber mehrere ihr widersprochen. Überraschend, 
dass N.R. Wolf sie, wenngleich eher als vorsichtige Hypothese, wieder aufnimmt (Wolf 2010, S. 
145). Man könnte sie relativ leicht überprüfen, indem man DDR-Bürger befragt, die es wissen müss-
ten, z.B. die sprachwissenschaftlich geschulten ehemaligen DDR-Bürger, die im Mannheimer IDS 
beschäftigt sind bzw. waren. Wolfs Argumente rechtfertigen sie m.E. nicht.
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Teilhabe der Bonner Mitarbeiter/innen am Mannheimer IDS
Üblicherweise fuhr ich als Leiter der F.ö.S. einmal im Monat nach Mannheim, 
um an Dienstbesprechungen mit dem Vorstand, der Abteilung Grammatik 
und Lexik (Leiter: Wolfgang Mentrup), der Verwaltung oder mit einzelnen 
Mitarbeitern (z.B. in der Korpuserfassung oder Datenverarbeitung) oder aber 
an den legendären „Moser-Kolloquien“30 teilzunehmen. Später war ich mehr-
fach gewähltes Mitglied von Institutsgremien wie der Institutsleitung, dem 
Satzungsausschuss, dem Kuratorium und schon insofern eng in das IDS ein-
gebunden, ansonsten ohnehin weisungsgebunden31. Das IDS und seine Mit-
arbeiter/innen waren für die drei letztlich nach Mannheim versetzten Bonner 
Mitarbeiter32 keine terra incognita. Positiv ausgedrückt: Die drei Versetzten 
fühlten sich meist freundlich aufgenommen und jedenfalls schnell integriert. 

Die Projekte
Wie oben berichtet, verdankt die Bonner Forschungsstelle schon ihre Entste-
hung einer Drittmittelzusage des damaligen Gesamtdeutschen Ministeriums. 
Es ließ uns auch später nicht im Stich. Wie alle Drittmittelgeber verlangte 
auch dieses als Voraussetzung Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers. 
Sie bestand in unserem Falle aus zunächst 2 Planstellen für wiss. Mitarbeiter, 
2 Planstellen für Sekretariat/Verwaltung sowie Texterfassung und einer stud. 
Hilfskraft für Bibliotheksarbeiten nebst erforderlichen Sachmitteln (Miete 
plus Nebenkosten, Gerätemieten, Material). Alles andere musste über Dritt-
mittel finanziert werden. 
In der Einwerbung solcher Drittmittel für besondere Vorhaben war die F.ö.S. 
relativ erfolgreich: 

Mannheimer Fachtagung 1970
1970 organisierte die Bonner Forschungsstelle eine Fachtagung im Mann-
heimer IDS, deren Referate und Diskussionen 1973 als Band 18 der Reihe 

30 Die Moser-Kolloquien waren informelle Round-Table-Gespräche der wiss. Mitarbeiter/innen mit dem 
Präsidenten, deren Themen von persönlichen Befindlichkeiten über Fragen der wiss. Arbeit und 
Arbeitsorganisation bis zu Fragen der Institutssatzung reichten. Sie waren in keiner Satzung gere-
gelt, dennoch für den Zusammenhalt des schnell wachsenden IDS sehr wichtig. Sie funktionierten 
allerdings nur bis zu einer gewissen Teilnehmerzahl, und auch nur insofern das Direktionsrecht des 
Vorstands nicht berührt wurde.

31 Im Zusammenhang mit den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen um die auflösungsbedingten 
Kündigungen in Bonn wurde zeitweise versucht, den Leiter der F.ö.S. zum „Privatgelehrten“ und 
damit zum persönlich haftenden Arbeitgeber der zu Entlassenden zu stilisieren. Das hat aber nicht 
funktioniert.

32 Nämlich Günter Dietrich Schmidt, Michael Kinne und Manfred W. Hellmann. Nur letzterer arbeitete 
am „Bonner“ Ost-West-Thema weiter, die anderen beiden wechselten in andere Arbeitsgruppen.
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„Sprache der Gegenwart“ veröffentlicht wurden (s. Hellmann (Hg.) 1973). 
Eingeladen hatte Hugo Moser. Sowohl die Tagung selbst als auch die Ver-
öffentlichung wurden vom Gesamtdeutschen Ministerium gefördert. Die 
Tagung sorgte für eine gewisse methodische Neuorientierung, zu der schon 
Walther Dieckmann (Dieckmann 1967, vgl. auch Dieckmann 1975) Entschei-
dendes beigetragen hatte.

Archiv und Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch
Desgleichen unterstützte das genannte Bundesministerium den Ausbau des 
Archivs und die darauf beruhenden bibliografischen und kommentierenden 
Arbeiten mit Sach- und Personalmitteln (Honorare für die Kommentatoren). 
Es gelang so, außer den Mitarbeitern der Bonner F.ö.S (G.D. Schmidt, M. 
Kinne, M.W. Hellmann) weitere kompetente Kommentatoren zu gewinnen, 
nämlich Ruth Römer, Hans H. Reich, Herbert Bartholmes, Signe Marx-Nor-
din.33 Aus heutiger Sicht könnte man sagen: Wir haben gegenüber einigen 
Autoren etwas harsch geurteilt. Das war im Übrigen nicht ohne Risiko, weil 
gerade einige der so kritisierten Autoren Zuwendungsempfänger oder Ange-
hörige des Gesamtdeutschen Ministeriums waren. Moniert hat das Ministeri-
um nicht dies, sondern dass wir auf dem Titel der Bibliografie (s. Hellmann 
(Hg.) 1976) die Abkürzung „BRD“ verwendet hatten, dies sei amtlich nicht 
erlaubt. Man toleriere, was im Buch stehe (natürlich stand und steht dort 
„BRD“), nur bitte nicht auf dem Titel. 

Die Wörterbuch-Projekte
Etwa Mitte der siebziger Jahre hatten die Arbeiten der F.ö.S. in Bezug auf 
Korpusverfügbarkeit, Aufbereitungs- und Auswertungsprogramme, Wörter-
buch- und Literaturauswertung sowie Sach- und Sprachkenntnisse über die 
DDR einen Stand erreicht, der daran denken ließ, das gesammelte Wissen 
lexikografisch verfügbar zu machen. 

Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche“
1974 wurde ein großes Projekt konzipiert, das folgende Ziele hatte:
• Vervollständigung und maschinelle Bereitstellung des Bonner Zeitungs-

korpus, 
• Gewinnung einer nicht primär vom Bearbeiter, sondern auf Grund statis-

tischer Befunde erstellten Stichwortliste,

33 Die Leistung der Kommentatoren wurde von Walther Dieckmann als „kompetent“ anerkannt.
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• Erarbeitung von Wortartikeln auf der Basis von Korpusbelegen unter 
Einbeziehung von Häufigkeit und Häufigkeitsrelationen als Beschrei-
bungskategorien,

• Bereitstellung des Ergebnisses als (gedrucktes) Wörterbuch und als daten-
bankfähiger Datensatz. 

1975 wurde das Projekt bei der DFG beantragt, 1976 – wie üblich mit Abstri-
chen34 – für zunächst zwei Jahre, später für nochmals zwei Jahre bewilligt. 
Die Grundidee war, auf der Grundlage einer definierten statistisch repräsenta-
tiven Auswahl aus ost- und westdeutschen Zeitungsjahrgängen mit den Mit-
teln der maschinellen Belegbereitstellung und Sortierung nach unterschiedli-
chen Kategorien ein Wörterbuch eines neuen Typus zu schaffen, das auch neue 
Perspektiven und Erkenntnisse auf den Wortschatz und den Sprachgebrauch 
in Medien beider deutscher Staaten ermöglichen sollte und zugleich – als 
Datenbank verfügbar – als Basis für „Weiterbearbeiter“ dienen sollte.35 
Ein Abschluss wurde bis 1980 in Bonn nicht vollständig erreicht, u.a. wegen nicht 
zu bewältigenden Schwierigkeiten mit den Rechenkosten (siehe PS am Schluss). 

Bis zur Auflösung der F.ö.S. lagen vor:
1. Ein vorläufiger Forschungsbericht über das Bonner DFG-Projekt.36

2. Das Bonner Zeitungskorpus Teil 1 komplett auf Microfiches (s. BZK 1984) 
und auf Magnetbändern.

3. Die für die Herstellung der Wortartikel erforderlichen Beleg- und sonsti-
gen Dateien auf Magnetbändern sowie die Wortartikel selbst (602 Stich-
wörter im Ausdruck und auf Magnetband).

In Mannheim waren zunächst Anpassungsarbeiten erforderlich:
1. Das Bonner Zeitungskorpus wurde komplett nachkorrigiert, umcodiert 

und an die Mannheimer Textkonventionen angepasst und gemäß den 
Mannheimer Regeln neu dokumentiert. Es ist seit 1984 unter der Sigle 
„BZK“ Teil des heute DeReKo genannten Gesamtkorpus.

34 Es war offensichtlich, dass viele unserer Stichwörter in relativ konstanten, aber ost-west-unter-
schiedlichen Wortverbindungen auftraten. Es sollte versucht werden, die Rechts-/links-Kollokationen 
als heuristisches Mittel zum Auffinden bestimmter Typen von Gebrauchsbesonderheiten bzw. zur 
genaueren Gebrauchsbeschreibung zu nutzen. Die dafür beantragte Stelle wurde leider nicht bewil-
ligt. Inzwischen sind solche Fragestellungen längst etablierter Forschungsgegenstand, auch im IDS.

35 Das „Maschinelle Korpus-Wörterbuch“ (MKWB), wie es in Bonn noch hieß, erfüllte nach Konzeption 
und späterem Produkt alle Bedingungen, die Jahre später als „Corpus based and computer aided 
lexicography“ noch einmal erfunden wurden.

36 Hellmann (Hg.) (1978/79). Die einzelnen Hefte geben den Stand nach der ersten Hälfte der 
Projektlaufzeit wieder.
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2. Sämtliche Beleg- und Wörterbuchdateien wurden vom IBM-Betriebssys-
tem auf das Mannheimer Betriebssystem Siemens BS 2000 umgestellt und 
auf dem IDS-Rechner neu implementiert.

3. Die zur Erstellung des Wörterbuchs erforderlichen Arbeitsprogramme 
sowie die späteren Organisations- und Druckprogramme wurden für den 
IDS-Rechner neu erstellt.37

4. Die Wortartikel wurden überarbeitet und schließlich programmgesteuert 
1989 gedruckt. Aufgrund von unterschiedlichen Meinungen im IDS über 
die Erscheinungsweise erschien es als Buch erst 1992 (s. Hellmann 1992). 

5. Über das Bonner DFG-Projekt, seine Voraussetzungen, Verfahren und 
Ergebnisse, wurde 1984 ein ausführlicher Forschungsbericht vorgelegt (s. 
Hellmann (Hg.) 1984).

Projekt „Lunder Korpus“38

An der Universität Lund war unter Leitung von Inger Rosengren ein Korpus 
aus westdeutschen Zeitungen (Süddeutsche Zeitung und DIE WELT der 
Jahrgänge 1966/67) rechnerverfügbar gemacht worden. Es wurde bei der DFG 
beantragt, diese Texte dem Bonner Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche“ 
zur Erweiterung der Textbasis zur Verfügung zu stellen und dazu an die 
Bonner Konventionen anzupassen. Der Antrag wurde bewilligt, die Arbeiten 
begannen im Juni 1978.
Nach einigen Monaten zeigte sich, dass die Lunder Texte – anders als es 
die genommenen Stichproben gezeigt hatten – weitaus unvollständiger und 
uneinheitlicher waren als angenommen. Vor allem machte uns der häufige 
Codierungswechsel (bedingt durch unterschiedliche Erfassungsgeräte und 
Datenträger) immense Schwierigkeiten. Schätzungen ergaben, dass die 
Anpassung der Lunder Texte an die Bonner Konventionen aufwändiger wäre 
als die Neuerfassung. Das Projekt wurde daher nach ca. einem Jahr vom Pro-
jektleiter abgebrochen. Die bis dahin bearbeiteten Seiten aus der „Süddeut-
schen Zeitung“ (1450 Zeitungsartikel mit ca. 450.000 lfd. Wörtern) wurden 
auf Magnetband nach Mannheim transferiert. 

Projekt „Kleines Wörterbuch des DDR-spezifischen Wortschatzes“39

Dieses Wörterbuchprojekt war der Erkenntnis geschuldet, dass das Ergebnis 
des großen Bonner DFG-Projekts jedenfalls nicht ein handliches Büchlein für 
jedermann sein würde, sondern ein datenbankorientiertes lexikografisches 

37 Hierbei hat sich Tobias Brückner, Programmierer im IDS, in bewundernswerter Weise engagiert.
38 Projektbericht Lunder Korpus bei Hellmann (1984, S. 448-457).
39 Projektbericht Kleines Wörterbuch: Hellmann/Kinne (1984, S. 437-448).
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System für Weiterbearbeiter. Zugleich war aus den Erfahrungen mit dem 
erwähnten Heft von M. Kinne (s. Kinne (Hg.) 1977) sowie aus zahlreichen Lehr-
erfortbildungs- und anderen Seminaren klar geworden, dass eine dringende 
Nachfrage nach einem kleinen Nachschlagewerk bestand. Das vom Gesamt-
deutschen Institut erstellte Handbuch „SBZ von A bis Z“ (s. SBZ von A-Z 1963) 
war als ein staatsbürgerkundlich orientiertes Werk nicht Konkurrenz, sondern 
Ergänzung. Grundlage des Kleinen Wörterbuchs sollten öffentlich zugängliche 
DDR-Quellen sein, Inhalt aber – ebenso wenig wie im großen Wörterbuch – 
keineswegs „ausschließlich offizieller“ Wortschatz.40

Die Konzeption wurde von mir zusammen mit Michael Kinne entwickelt und 
vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (wie es jetzt hieß) im 
September 1977 bewilligt. Michael Kinne als Hauptbearbeiter (ganztags) und 
Birgit Strube-Edelmann (halbtags) plus eine stud. Hilfskraft haben das Projekt 
– bei deutlicher Erhöhung der Stichwortanzahl – termingerecht in 18 Monaten 
abgeschlossen – mit beratender lexikografischer Unterstützung durch Wolf-
gang Mentrup. Nach der Fertigstellung (April 1979) erschien es 1980 in erster 
und 1981 in durchgesehener 2. Auflage (s. Kinne/Strube-Edelmann 1980).41

Die F.ö.S. und ihre Mitarbeiter/innen
Hugo Moser als Gründer und erster Leiter der Bonner Forschungsstelle war 
in den Jahren 1964-1967 Dekan und Prodekan, dann Rektor und Prorektor 
der Universität Bonn, zudem Präsident des wachsenden IDS, der sich um 
nahezu alles kümmerte, das heißt, er war selten zu sprechen und überließ die 
Leitung der F.ö.S. ab etwa 1967 dem Verfasser als seinem Stellvertreter, ab 
1969 als verantwortlichem Leiter. In dieser Zeit hatte die F.ö.S. 5 Beschäftigte. 
Im Laufe der diversen Projekte stieg die Zahl der Beschäftigten auf 12 bis 15. 
In den Jahren 1978/1979, als drei Projekte gleichzeitig liefen, erreichte sie mit 
23 Personen ihre höchste Zahl (immer inkl. Hilfskräfte), davon wurden nur 5 
bis 6 aus Haushaltsmitteln des IDS bezahlt, die übrigen aus befristeten Pro-
jektmitteln. Dieses Ungleichgewicht entsprach durchaus dem, was Gerhard 
Stickel für das Gesamt-IDS beschreibt (s. Stickel in diesem Band).
Die studentische Revolte nach 1968 ging auch an der F.ö.S. nicht spurlos 
vorbei. Die „Ho-Ho-Ho-tschi-Minh“ skandierenden „Massen“ (etwa 120 
Personen) erschienen uns auf der Bonner Kaiserstraße allerdings ein wenig 
komisch. Politisch waren wir Älteren ohnehin „unten durch“: Jenseits der 
Dreißig („Trau keinem über dreißig …“), Willy-Brandt-nahe („Wer hat uns 

40 Nach N.R. Wolf (2010, S. 142 unten) „liefern Kinne/Strube-Edelmann ausschließlich offiziellen 
Wortschatz der staatlichen Administration und der Partei“. Das ist falsch, wie sich schon aus der 
Durchsicht der Stichwörter, aus dem Vorwort zum genannten Wörterbuch, noch deutlicher aus dem 
Projektbericht ergibt (in Hellmann (Hg.) 1984, S. 436-448; vgl. besonders die Aufstellung auf S. 440-442).

41 Das verzögerte Erscheinen war kontroversen Diskussionen im Kuratorium geschuldet.
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verraten – Sozialdemokraten“), verheiratet („Wer zweimal mit derselben 
pennt …“), im öffentlichen Dienst („Büttel des Systems“), Bausparvertrag 
(oh Gott!) – da kam einiges an Reaktionärem zusammen. Ansonsten reprä-
sentierten besonders die stud. Hilfskräfte ein ziemlich breites politisches 
Spektrum: Von links-katholisch über CDU-nahe, SHB, Jungliberale, Spar-
takus, DKP, KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschlands), Trotzkisten 
und Maoisten war nahezu alles vertreten. Die Diskussionen – unvermeidlich 
bei einem Thema, das uns täglich mit SED-Propaganda wie auch mit der 
Springer-Presse konfrontierte – uferten gelegentlich aus. Spätestens als einer 
der Heißsporne in der F.ö.S. mit der Weltrevolution beginnen wollte, musste 
der Leiter einschreiten. – Zum Glück stritten die K-Gruppen vornehmlich 
gegeneinander.
Dessen ungeachtet: Es war eine leistungsfähige und leistungsorientierte 
Truppe. 
Die stark schwankende Zahl der Beschäftigten machte als unerwünschte 
Nebenwirkung häufige Umzüge erforderlich. Insgesamt ist die F.ö.S. inner-
halb Bonns viermal umgezogen.

Abb. 1:
Der letzte Akt, 
30.6.1980
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Anfang des Jahres 1980 hatte die F.ö.S. noch 15 Beschäftigte. Der Leiter hatte 
die Aufgabe, die Entlassungen und die folgende Auflösung der F.ö.S. vor-
zubereiten und zu exekutieren. Einigen wenigen gelang es rechtzeitig eine 
neue Stelle zu finden, den meisten nicht. Fast alle haben, trotz bevorstehender 
Entlassung, äußerst engagiert bis zum Schluss mitgearbeitet. Die Protokolle 
der Ansprachen von Hugo Moser und vom Leiter der F.ö.S. anlässlich der 
Auflösungsfeier im Juni 1980 sind erhalten; sie sind nicht so humorvoll, wie 
das Motto suggeriert.42 Im Juli war Schluss.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den lebenden wie den vielen 
inzwischen leider verstorbenen, sei hier noch einmal in Respekt und tiefer 
Dankbarkeit gedacht.

PS: Im Rückblick sei gesagt: Die F.ö.S. hätte in Bonn keine Chance auf erfolg-
reiche Weiterarbeit gehabt. Das Rechenzentrum der Universität Bonn hatte 
die Rechenarbeiten für auswärtige Nutzer, also auch uns, an die GMD in 
Bonn-Birlinghoven abgegeben. Diese war vom Geldgeber, dem Bundesmi-
nisterium für Forschung und Technologie, verpflichtet worden, von allen 
externen Nutzern, also auch uns, Rechengebühren zu verlangen. Weder die 
DFG noch das BMFT waren jedoch willens, uns Rechenkosten zu bewilligen, 
wenn eben dieses BMFT dem Mannheimer Mutterinstitut eine komfortable 
Rechenanlage plus Personal bewilligt hatte. Schon das DFG-Projekt geriet 
deswegen in große Schwierigkeiten; weitere Projekte, soweit sie Rechenkapa-
zität voraussetzten, hätte es nicht gegeben. 
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Johannes Schwitalla / Franz Josef Berens 

FORSCHUNGSSTELLE FREIBURG

Das Projekt „Grundstrukturen“
Heinz Rupp hat erzählt, wie es dazu kam, dass Hugo Steger beim Kuratorium 
des IDS 1966 seinen Antrag für die Erforschung der gesprochenen deutschen 
Standardsprache genehmigt bekam: Als Steger sein Forschungsvorhaben vor-
stellte, herrscht allgemeine Skepsis unter den Professoren, ob die gesprochene 
Sprache es überhaupt wert sei, untersucht zu werden. Rupp hat dann in der 
weiteren Diskussion alle schiefen, falschen oder nur merkwürdigen Kon-
struktionen notiert, die die Teilnehmer geäußert haben, meldete sich noch 
einmal zu Wort, las seine Liste vor, und die meisten anwesenden Professoren 
begriffen wohl zum ersten Mal, dass zwischen dem tatsächlichen, unkorri-
gierten Sprechen und den eigenen Vorstellungen von Sprachrichtigkeit doch 
ein großer Unterschied herrschte. Steger bekam schließlich den Auftrag, die 
„Grundstrukturen des überregionalen gesprochenen Deutsch“ zu erforschen 
und wurde zu diesem Zweck zum Leiter der Forschungsstelle „Gesprochene 
Sprache“ in Kiel ernannt.
In einem programmatischen Aufsatz von 1967 umriss Steger die wesentlichen 
Eckpunkte dieses Projekts: Steger ging davon aus, „daß sich die Gebrauchs-
weisen der Haupttypen der Sprache unterscheiden“ (Steger 1967, S. 34). Die 
These von der grundsätzlichen medialen Andersheit hatte zwei Jahre zuvor 
auch Heinz Rupp in einem Aufsatz in der Zeitschrift Wirkendes Wort aufgrund 
der ersten empirischen Untersuchung von Heinz Zimmermann aufgestellt. 
Materialgrundlage für das Grundstrukturenprojekt waren gesprochene Texte 
aus den Archiven der Rundfunk- und Fernsehanstalten. Damit war von 
Anfang an ein Bekenntnis zur Korpuslinguistik verbunden, und die Probleme 
der Korpuserstellung und -auswertung sollten das Projekt und alle Folgepro-
jekte begleiten. Die Texte der öffentlichen Medien bestimmten schon unter 
der Hand die Vorstellungen von den gattungsspezifischen Unterschieden 
gesprochener Texte: Interview, Reportage, Diskussion, Erzählung, Unter-
haltung waren schon im Aufsatz von Steger als gesprochene Sprachformen 
genannt; der Terminus Textsorte, von Peter Kern (1968, S. 13f.) zum ersten 
Mal eingeführt, wurde zu einem lexikalischen Kennzeichen der Steger-Schule 
und hat sich dann schnell verbreitet. Innovativ war der Plan, transkribierte 
gesprochene Texte auf Lochstreifen mit Kategorienzeichen zu speichern und 
diese im Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt auf Magnetbänder umzu-
kodieren. Als wesentliche sprachliche Kategorien sollten Wörter, Wortarten, 
Redewendungen, grammatische Formen und Satzteile erfasst werden, also 
im Wesentlichen die lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Ebe-
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nen der Sprache. Vorgegeben war auch schon das theoretische Modell der 
Sprechproduktion: Man stellte sich vor, dass Sprecher aus situativen Bedin-
gungen wie die soziale Situation selbst, Alter, Geschlecht, soziale Schicht und 
Sprachkompetenz, Sprechabsicht im Sinne der Sprechakttheorie sprachliche 
Formen wählen und dass diese Formen nicht individuell, sondern nach 
Gebrauchsnormen von Gruppensprachen untersucht werden sollten. Das 
gesprochene Sprachmaterial sollte in Kiel, ab 1969 dann in Freiburg, nun mit 
3,5 Mitarbeiter- und sechs Hilfskraftstellen, das geschriebene Material sollte 
am IDS in Mannheim untersucht werden. Im Frühjahr 1970 lagen bereits 284 
Texte mit 153 Stunden Sprechdauer vor (Steger 1970, S. 17). Von Anfang an 
war auch eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut geplant, um die 
Ergebnisse in die Lehre des mündlichen Sprachgebrauchs für Ausländer 
einfließen zu lassen.

Ludwig M. Eichinger

Prof. Dr. Hugo Steger

Nach dem Studium der Germanistik, 
Geschichte, Geographie, Kunstgeschichte 
und Volkswirtschaft in Bamberg, Erlangen 
und Würzburg legte Hugo Steger (geboren 
am 18. April 1929 in Stein bei Nürnberg, 
gestorben am 4. April 2011 in Stegen) 1953 
die Staatsexamen in den Fächern Deutsch, 
Geschichte und Erdkunde ab, 1958 folgte die 
Promotion.
Nachdem er im Jahr 1964 an der Universität 
Erlangen mit einer Arbeit zu Sprachraum-
bildung und Landesgeschichte im östlichen 
Franken habilitiert worden war, kam Hugo 
Steger mit dem im selben Jahr neu gegrün-
deten Institut für Deutsche Sprache schon 
in der unmittelbar folgenden Zeit in Kontakt, 
indem er für das erste Jahrbuch des IDS 
einen Beitrag zu „Gesprochene Sprache. 
Ihre Typik und Terminologie“ verfasste. 
Damit ist ein Bereich – „gesprochene 
Sprache“ – thematisiert, der sowohl einen 
Schwerpunkt in der Forschung Hugo Stegers 
darstellen sollte, als auch sein Verhältnis 

zum IDS betrifft, und zudem in Formulierung 
und Ausrichtung die Orientierung an der 
damaligen Modernisierung der Linguistik 
erkennen lässt. Das Thema „gesprochene 
Sprache“ ist es dann auch, das Hugo Steger 
vor allem nach seinem 1968 vollzogenen 
Wechsel an die Universität Freiburg, wo er 
bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997 blei-
ben sollte, institutionell mit dem IDS
verband. Er leitete dort bis zur ihrer auch 
räumlichen Integration in das Mannheimer 
Institut Mitte der 1970er Jahre die „For-
schungsstelle Gesprochene Sprache des 
IDS“. Gemeinsam mit dem IDS gründete 
Hugo Steger 1973 die Zeitschrift Deutsche 
Sprache. Hugo Steger war lange Jahre 
Mitglied im Kuratorium des Instituts und 
Herausgeber der Institutsreihen „Heutiges 
Deutsch“ und „Sprache der Gegenwart“. 
Im Jahr 1982 wurde ihm der Konrad-Duden-
Preis der Stadt Mannheim verliehen.
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Der Aufbau eines Archivs von Aufnahmen gesprochener Sprache, die Ent-
wicklung von Transkriptionsverfahren sowie die Erstellung eines Korpus – 
des bis heute stark nachgefragten „Freiburger Korpus“ werden in Fiehler et 
al. (2007, S. 356ff.) und in Stift/Schmidt (in diesem Band) ausgeführt.
Aus der Kieler Zeit stammte als einzige Untersuchung die Examensarbeit 
von Helge Deutrich über „Sprachliche Merkmale und textliche Kriterien für 
Spontaneität in gesprochenen Texten“. Deutrich stellte fest, dass mit abneh-
mender Spontaneität der Textsorten lockere Unterhaltung, freie Erzählung, 
wenig gestraffte Diskussion bis zum frei gesprochenen wissenschaftlichen 
Vortrag die Satzlänge und die Satzkomplexität, die Anzahl der Konjunktio-
nen und Subjunktionen, die Anzahl der Substantive und deren genitivische 
und präpositionale Attribute zunahmen. Die Ergebnisse konnten mit statis-
tischen Methoden qualifiziert werden. Damit war zum ersten Mal die Idee 
der Abhängigkeit des sprachlichen „Outputs“ von situativen Bedingungen 
der Kommunikation bestätigt. Zur Abgrenzung von der gleichzeitig nach 
Deutschland drängenden Diskussion über schichtabhängige Codes forderte 
die Steger-Gruppe, zuerst Textsortenunterschiede festzustellen, bevor diese 
als notwendige Vergleichsgröße mit Schichtmerkmalen in Beziehung gesetzt 
wurden (Steger 1970, S. 61).
Theoretisches Kernstück war das Redekonstellationsmodell, das Hugo 
Steger, Helge Deutrich, Gerd Schank und Eva Schütz auf der Jahrestagung 
1972 des IDS vortrugen. Ausgehend von der Grundidee, „daß unterschied-
liche kommunikative Bedingungen in einer sozial stabil gehaltenen Gruppe 
unterschiedliche Texterzeugungen hervor[bringen]“ (Steger et al. 1974, S. 41), 
machten sich Steger und seine Mitarbeiter daran, alle situativen Bedingungen 
in ein Modell zu packen, das auf Sprecher- und Hörerseite gleich struktu-
riert war (ebd., S. 46f.). Die drei Stufen der Kodierung und Dekodierung 
von Äußerungen waren die Redekonstellation selbst, die Sozialkompetenz 
mit sozialen Rollen, kulturellem Wissen, Raum-Zeit-Orientierung etc. und 
schließlich das Textem, aus dem sich dann unter konkreten Bedingungen das 
Textexemplar ergab. Die Merkmaldimensionen für einen Redekonstellations-
typ waren folgende: 1. Sprecherzahl zur Unterscheidung von Monolog und 
Dialog. 2. Zeitreferenz: zeitlos (Vortrag, öffentliche Diskussion), vorzeitig 
(Bericht, Erzählung) vs. nachzeitig. 3. Situationsverschränkung: keine (z.B. 
Vortrag), stark (z.B. Reportage). 4. Situativer Rang: gleich (Unterhaltung) vs. 
ungleich (Vortrag, Bericht, Reportage, Interview). 5. Zahl der Sprecherwech-
sel: null (Vortrag), wenig (öff. Diskussion, Interview), viel (Unterhaltung). 
6. Themafixierung: im Voraus festgelegt vs. nicht festgelegt (Unterhaltung). 
7. Modalität: deskriptiv (Bericht, Reportage), argumentativ (Diskussion, 
Vortrag), assoziativ (Unterhaltung). 8. Grad der Öffentlichkeit: öffentlich 
(Vortrag), halb-, nicht öffentlich, privat (Unterhaltung). Damit waren die 
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Textsorten, die das Korpus hergaben, durch Matrixankreuzungen definiert. 
Dieses Modell erzielte durch die gleichzeitige Verbreitung im „Funkkolleg 
Sprache. Eine Einführung in die moderne Linguistik“ und im zweiten Text-
band des Fischer-Verlags (Deutrich/Schank 1973) im deutschen Sprachgebiet 
eine große Bekanntheit. Die Veröffentlichungsreihen im Hueber-Verlag sahen 
für die Reihe I linguistische Grundlagen, für die Reihe II gesprochene Texte 
und für die Reihe III didaktische Anwendungen vor. 
Die Mehrzahl der aus dem Projekt „Grundstrukturen“ entstandenen Exa-
mensarbeiten und Dissertationen waren dem Ziel gewidmet, einzelne sprach-
liche Kategorien in ihrer Abhängigkeit von Redekonstellationstypen und 
Textsorten zu studieren. 
Elmauer (1969) verglich Texte gesprochener Sprache mit ihrer vom glei-
chen Autor verfassten schriftlichen Version und belegte, dass sich durch 
Verschriftlichung und veränderte Zielsetzung des Textes deutliche syntak-
tische Unterschiede ergeben. Über den Nachweis des Zusammenhangs von 
Redekonstellation und Textsorte im Interview formulierte Berens (1975) erste 
Ansätze zur Beschreibung der Textstruktur von Interviews unter pragmati-
schen Gesichtspunkten, nützliche Anstöße, die dann später im Projekt „Dia-
logstrukturen“ aufgegriffen und weiter verfolgt wurden.
Die erste Dissertation, die aus dem Projekt als Monografie erschienen ist, 
war Gisela Schoenthals Arbeit über das Passiv (Schoenthal 1976). Innovativ 
war hier die Anbindung an die Valenzgrammatik, was in der für schriftliche 
Texte konzipierten Parallelarbeit von Klaus Brinker (1971) noch nicht der 
Fall war. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der Beschreibung 
des Passivs in der neueren Linguistik (nebenbei: mit einer Ablehnung tiefen-
struktureller Operationen im Sinne Chomskys) untersuchte Schoenthal auch 
die Kohärenzfunktionen des Passivs (Rhemaaufnahme), die Inhaltsfunkti-
onen von Agensnennungen mit einer Präpositionalphrase in Passivsätzen 
(in 89% der werden-Passivsätze und in 92% der sein-Passivsätze sind dies 
neue Rhemata) und die textlichen und kommunikativen Bedingungen für 
Agensweglassung. Die Textsortenabhängigkeit wurde zwar generell bestätigt 
beim Öffentlichkeitsgrad für das werden-Passiv (weniger für das sein-Passiv); 
andere RK-Merkmale aber hatten einen geringeren oder gar keinen Einfluss. 
Wichtiger seien die Semantik der Verben und die Kommunikationsabsicht 
des Sprechers.
Als zweite Dissertation wurde 1974 die Arbeit von Jürgen Dittmann über 
Futurformen und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen Standard-
sprache abgeschlossen (Dittmann 1976). Dittmann entwickelte im theoreti-
schen Vorspann ein Beschreibungsinventar für die werden-plus-Infinitiv-Kon-
struktion im Deutschen. Ausgangshypothese war, dass diese Konstruktion 
in der gesprochenen Sprache einer Klasse von Zeichen angehört, die einen 
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Rückbezug auf die Kommunikationssituation leisten (wie z.B. alle deiktischen 
Zeichen), und dass deshalb nur eine „pragmatische“, genauer eine sprechakt-
theoretische Analyse angemessen sein konnte. Dittmann analysierte deshalb 
im Rahmen der sog. kommunikativ-funktionalen Grammatik den Sprechakt 
der „Zeitreferenz“ und die Ausdrucksmittel der gesprochenen Sprache, die 
im Vollzug von Zeitreferenzakten der „Referenz auf Zukünftiges“ geäußert 
werden können. Zwangsläufig gerieten damit auch die Präsensformen in ent-
sprechender Funktion in den Blick. Anhand eines Korpus’ von ca. 30 Stunden 
gesprochener Sprache konnte Dittmann schließlich zeigen, dass in Redekons-
tellationen formeller Natur (z.B. Rundfunkinterviews) im Unterschied zu infor-
mellen (z.B. Small Talk) zur Referenz auf Zukünftiges Futurformen statistisch 
signifikant gegenüber Präsensformen bevorzugt werden. 
Bausch (1979) untersuchte vor allem den Konjunktivgebrauch in der gespro-
chenen deutschen Gegenwartssprache und bestätigte die Annahme von des-
sen Abweichung von den geltenden Grammatiknormen. Unerwartet waren 
allerdings die Häufigkeitsverteilungen. So entscheiden sich drei Viertel der 
Sprecher beim Konjunktiv II für die „würde“- Umschreibung gegen die zu 
erwartende synthetische. Für den Konjunktiv I stellt Bausch fest, dass er „nur 
noch selten und ausschließlich im öffentlichen Bereich aktualisiert wird“ 
(ebd., S. 214).
Mit Schröders 1984 erschienenem „Versuch einer empirischen Analyse zu 
topologischen Aspekten von Texten gesprochener Sprache“ – so der Unter-
titel seiner Dissertation „Wortstellung in der deutschen Standardsprache“ 
endete die Freiburger Projektära „Grundstrukturen der deutschen Sprache“.
Ende der 1970er Jahre erschien der erste umfassende Forschungsbericht von 
Anne Betten (1977/78).

Das DFG-Projekt „Dialogstrukturen“
Das Projekt hatte mehrere wissenschaftsinterne und einen externen Grund, 
nämlich dass Mitarbeiter der Freiburger Forschungsstelle nach Auslaufen 
des Grundstrukturen-Projekts eine Stelle brauchten, wenn sie nicht an einer 
Hochschule eine Stelle bekamen (Rolf Müller), in den Schuldienst gingen 
(Karl Helge Deutrich, Ute Elmauer) oder auf eine Planstelle im IDS Mann-
heim übernommen wurden (Karl Heinz Bausch, Peter Schröder, später Franz 
Josef Berens). 
Wissenschaftsintern ließen viele Untersuchungsobjekte des gesprochenen 
Materials aus dem vorhergehenden Projekt nur eine Erklärung zu, wenn man 
sie als dialogische Aktivität und im dialogischen Zusammenhang verstand. 
Dazu gehörten grammatische Kategorien wie Ellipsen (Thematisches wird 
weggelassen), das Passiv (s.o.), Äußerungsformen an den Satzrändern wie 
„Links-“ und „Rechtsherausstellung“, Formulierungsformen wie Satzab-
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bruch, Wiederholung, Selbstkorrektur; lexikalische Kategorien wie nominale 
Anrede, Interjektionen, Hörer- (mhm) und Rückversicherungssignale (nicht?), 
Modalpartikeln, die alle vorher undifferenziert den sog. kommentierenden 
Parenthesen (Klaus Bayer) zugeschlagen wurden. Man registrierte solche 
Phänomene, ahnte wohl auch, dass sie etwas mit der Hörerausrichtung beim 
Sprechen zu tun hatten, verfügte aber nicht über das begriffliche Rüstzeug, 
sie angemessen zu beschreiben (Schwitalla 2001). Hinzu kam ein gewisses 
Missbehagen am Modell der Redekonstellationen. Diese sollten ja ganze 
Texteinheiten definieren, innerhalb derer man Auszählungen von sprachli-
chen Kategorien vornahm. Schon beim Transkribieren und noch mehr beim 
aufmerksamen Anhören der Tonaufnahmen wurde den Bearbeitern aber 
bewusst, dass es innerhalb eines Dialogs ganz unterschiedliche Phasen geben 
konnte: Zu Beginn und am Ende herrschten Beziehungsakte vor; im Verlauf 
eines Gesprächs konnte sich die emotionale Beteiligung steigern; es gab meta-
kommunikative Aus-Zeiten und die Rückkehr zum thematisch gebundenen 
Gespräch. Innerhalb der Forschergruppe hieß das alte Modell spöttisch die 
„Text-als-Topf-Sicht“. Im Antrag an die DFG vom März 1974 lautete diese 
skeptische Einsicht dann so: „Die bisher aufgrund der Aufgabenstellung 
überwiegend statische Betrachtungsweise (Text als ungegliedertes Reservoir 
von sprachlichen Ausdrucksmitteln) soll aufgegeben werden zugunsten 
einer Dynamisierung, die der Prozeßhaftigkeit der Kommunikationsabläufe 
gerechter werden soll.“
Anfang und Mitte der 1970er Jahre waren die Sprechakttheorie (auch erste 
Aufsätze zu Sprechaktfolgen), die ersten Aufsätze der Conversational Ana-
lysis (Sacks, Schegloff), die Soziolinguistik Bernsteinscher und Labovscher 
Prägung, Theorien für praktisches Argumentieren (Toulmin) und Rollen- 
und Rollenperformanztheorien (Popitz, Goffman) im Schwange. Es gab erste 
Klassifikationen und Untersuchungen zum nonverbalen Verhalten (Ekman/
Friesen). Geadelt wurde der Begriff ‚Dialog‘ durch die Philosophie von Jür-
gen Habermas. Bruchstücke aller dieser theoretischen Strömungen gingen in 
den Projektantrag an die DFG ein. Beantragt wurde das Projekt von Hugo 
Steger konkret für Gerd Schank, Johannes Schwitalla und zwei weitere Bear-
beiter. Franz Josef Berens war vom IDS aus vorgesehen. 
Nachdem das Projekt 1974 von der DFG und deren Gutachtern mit der Maß-
gabe genehmigt wurde, dass die Zusammenarbeit mit dem Nonverbal-For-
scher Klaus Scherer von der Universität Gießen angestrebt wurde, schälten 
sich die Untersuchungsgebiete Dialogkonstituierung (F.J. Berens), Binnen-
strukturierung (G. Schank), Dialogsteuerung (J. Schwitalla) und Dialogbeen-
digung (neu hinzugekommen: Karl-Heinz Jäger) heraus. Anfangs gab es noch 
einige Treffen zwischen den Gießener Gestenforschern und den Freiburger 
Linguisten, aber die Unterschiede bei den Forschungsmethoden (quantitative 
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Hypothesenüberprüfung vs. verstehende Soziologie) waren auf die Dauer zu 
groß – aus dem Nachhinein betrachtet, eigentlich schade. 1976 erschien ein 
erster Arbeitsbericht (Berens et al. 1976).
Erst mit der Arbeit an den Dialogen, von denen weitere nacherhoben werden 
mussten, merkten die Bearbeiter, dass sie sich auf ein ganz anderes Terrain 
eingelassen hatten, als sie es von ihren kategorienspezifischen Untersu-
chungen gewohnt waren. Bei der Dialogkonstitution konzentrierte sich das 
Augenmerk auf die sprachlichen und dialogischen Aktivitäten der Situati-
onsdefinition (der Redekonstellation), der Rollen- und Beziehungsaushand-
lung (Formen der Anrede), der Themenfestlegung, der sprachlichen Varietät. 
Vieles war hier noch geleitet von den Kategorien der RK; aber die Analysen 
von Emanuel Schegloff zu Beginnphasen von Telefongesprächen und die 
Reflexionen von Erving Goffman zur interaktiven Zugänglichkeit wiesen 
neue Wege zur Untersuchung der interakiven Zusammenarbeit bei diesen 
Kommunikationsaufgaben. 
Steger (1975) beteiligte sich projektintern mit einem programmatischen Auf-
satz zu Sprechintentionen, in dem er Theorien der Sprachfunktionen (Bühler, 
Jakobson) und der Sprechakttheorie zusammenführte. Für alle Bearbeiter 
war die funktionale Einteilung sprachlicher Handlungen in auffordernde, 
mitteilende, bewertende, gefühlsausdrückende und argumentative Sprech-
intentionen hilfreich, wenn es um die grundlegende Kategorisierung von 
sprachlichen Handlungen ging.
Inzwischen hatte man in Freiburg gemerkt, dass auch anderswo an Gesprä-
chen gearbeitet wurde: Die Aufsätze von Goffman, Sacks und Schegloff, der 
Soziolinguistik, der Ethnografie der Kommunikation wurden aufmerksam 
registriert und in die eigene Arbeit einbezogen. So gab es Treffen mit Dieter 
Wunderlich und seinen Assistenten Konrad Ehlich und Jochen Rehbein, eine 
Einladung nach Düsseldorf, wohin Wunderlich Sacks und die Bielefelder 
Werner Kallmeyer und Fritz Schütze eingeladen hatte.
Die 1978 als Habilitationsschrift eingereichte Monografie von Schank (1981) 
behandelte zwei dialogische Phänomenbereiche: die thematische Struktur 
von Gesprächen anhand von Diskussionen und Small Talks und die Hand-
lungsverläufe von Kurzberatungsgesprächen. Beide Teile des Buchs waren 
innovative empirische Forschungen. Methoden zur thematischen Segmen-
tierung hatte Schank schon im Arbeitsbericht (Berens et al. 1976) vorgestellt 
und an einer Diskussion exemplifiziert. Schank löste das Problem der thema-
tischen Segmentierung durch themeninitiierende und -abschließende Signale 
einerseits und durch sog. Formulierungshandlungen, mit denen Sprecher 
anzeigen, was sie interaktiv tun. Die Signalforschung wurde durch Elisabeth 
Gülichs Arbeit zu Gliederungssignalen angeregt; der Terminus „Formulie-
rungshandlung“ wurde von Harold Garfinkel und Harvey Sacks übernom-
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men. Schanks Verdienst ist es, an einzelnen Gesprächen das Zusammenwir-
ken (Cluster) von Signalen und ‚F-Handlungen‘ aufzuzeigen. In diesem Teil 
der Arbeit behandelte er auch eine Reihe von dialogischen Aktivitäten, die 
dann in der Dialogforschung Allgemeingut geworden sind: explizite und 
implizite Themenaushandlungen; allmähliche thematische Übergänge und 
explizite Thematisierungen; die Rollen von Themeninitianten, -rezipien-
ten und -trägern; Lieblingsthemen und Tabuthemen. Schank thematisierte 
dabei auch paralinguistische Signale wie Lachen, längere Pausen („Flaute“) 
und Durcheinandersprechen („Palaver“). Vieles wurde in den 1980er und 
-90er Jahren in der linguistischen Gesprächsforschung unter den Begriffen 
Situations(um)definition, Gesprächspartikeln, Formulierungshandlungen, 
Kooperation und Verweigerung, Beteiligungsrolle, direktes und indirektes 
Sprechen über Themen, Metakommunikation und Interaktionsmodalität 
eingehender behandelt. Zu Formen und Funktionen der Redeerwähnung 
in verschiedenen Arten von Interviews hat Schank (1989) dann eine eigene 
Studie vorgelegt, sodass also alle drei Bearbeiter des Projekts ein Buch über 
Interviews geschrieben haben. 
Der zweite Teil der Habilitationsschrift von Schank (1981) war den Ablauf-
strukturen sprachlicher Handlungen in Kurzberatungen gewidmet, deren 
idealtypische Abfolge aus den Teilen Eröffnung, Schaffung einer Vertrau-
ensbasis, Problemexplizierung von Seiten des Ratsuchenden, Erkundungen 
zur Person und Lage des Ratsuchenden durch den Ratgeber, Ratsuche, 
Akzeptationsprüfung und Beendigung bestand. Dies war die erste Arbeit in 
der deutschsprachigen Linguistik, die einen Dialogtyp aufgrund von 16 Text-
exemplaren untersucht hat. Schank konnte zeigen, dass sprachliche Hand-
lungen dialogisch nach Wissensressourcen aufeinander bezogen waren, dass 
das Schema handlungslogisch sinnvoll ist, wenn es in der Realität auch nicht 
immer so geradlinig abgearbeitet wird, und dass auch beitragsübergreifende 
Phänomene wie Strategien, argumentative Verknüpfungen und Einstellun-
gen untersucht werden können. Dieser Teil wurde zum Ausgangspunkt des 
IDS-Projekts „Beratungsgespräche“.
Schwitallas (1979) Dissertation zur Dialogsteuerung in Interviews war einer-
seits noch geprägt von der Idee, Textsortenunterschiede (Politiker- vs. Exper-
ten- vs. Starinterviews) an einzelnen sprachlichen Kategorien statistisch zu 
überprüfen, andererseits versuchte er nun, aus intentionalen Momenten die 
Häufigkeiten dieser sprachlich-kommunikativen Befunde zu erklären (Politi-
kerinterviews: Kontrolle und Wissen, Experteninterviews: Wissen, Starinter-
views: Wissen und Selbstdarstellung). Zentrale Begriffe bei ihm sind ‚initiie-
rend‘ und ‚respondierend‘, etwa parallel zum Begriff des ‚adjacency pair‘ der 
Konversationsanalyse, die Unterscheidung zwischen ‚dialog-aufrechterhal-
tenden‘ und ‚dialog-thematischen‘ Aktivitäten, vergleichbar mit den Konsti-
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tutionskategorien der Dialogorganisation und der Handlungsschemata von 
Kallmeyer/Schütze (1976) und im Bereich der respondierenden Akte Grade 
des Zustimmens vs. Ablehnens und des Eingehens vs. Ausweichens. Zu 
den Themen ‚Metakommunikation‘ und ‚Nonresponsivität‘ hat Schwitalla 
noch gesonderte Aufsätze veröffentlicht. Schon in den Rezensionen wurde 
zu Recht kritisiert, dass die Medieninterviews bloß dialogisch-sprachliches 
Material liefern sollten, weil sie leicht zugänglich waren, anstatt auch die 
institutionelle Vermittlung der Gespräche vor einem Publikum zu berück-
sichtigen. Ein ethnografischer Zugang wurde erst in den Folgeprojekten des 
IDS, vor allem im Stadtprojekt, ernst genommen.
Es bleibt festzuhalten, dass die Arbeiten der Freiburger Forschungsstelle 
wichtige Impulse für die Gesprochene-Sprache-Forschung im deutschspra-
chigen Raum gaben. Trotz personeller wie finanzieller Knappheit – man hatte 
vor allem die Komplexität der Erstellung eines Archivs und eines Korpus 
gesprochener Sprache aufgrund mangelnder Erfahrung schlicht unterschätzt 
– sowie institutspolitischer Auseinandersetzungen gelang es, ein neues For-
schungsgebiet der germanistischen Linguistik zu etablieren. Mit dem Projekt 
„Dialogstrukturen“ erfolgte eine Öffnung hin zur Gesprächsanalyse. Damit 
war die Basis vor allem für die Arbeiten der 1980 etablierten Abteilung „Spra-
che und Gesellschaft“ bis hin zur heutigen Abteilung „Pragmatik“ gelegt.
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Maria Pümpel-Mader / Lorelies Ortner / Elgin Müller-Bollhagen

DAS INNSBRUCKER IDS-PROJEKT „DEUTSCHE WORTBILDUNG“: 
EIN EXPEDITIONSBERICHT1

Feiern: 50 Jahre IDS 
Dieser Anlass ist für uns ein Grund, aufzubre-
chen und nach Mannheim zu pilgern, um dort 
zu applaudieren, zu gratulieren, uns zu freuen 
und Danke zu sagen.

Natürlich ist das auch ein Anlass für einen inhaltlichen Rückblick, besonders 
deshalb, weil der Beginn unserer eigenen Projektgeschichte in Innsbruck und 
die Gründung des IDS in Mannheim zeitlich beinahe zusammenfallen.

Damals: ein Forscher in zwei Räumen
Die Anfänge liegen aber mehr als 50 Jahre zurück, sie liegen in 
der Zeit nach dem Krieg – und in den Jahren danach, bis 1958 
die „Deutsche Grammatik“2 erschien, ein echter Hingucker. Hier 
werden bereits Konturen sichtbar: eine neuartige, synchronische 

Darstellung von Wortbildung3, die „den Zusammenhang zwischen sprach-
üblichen Leistungen (Funktionen/Inhaltswerten) und Gestaltmerkmalen 
(Formen/Funktionskennzeichen) der sprachlichen Einheiten […] erkennen“4 
lässt. Der Autor der Grammatik und der künftige Wortbildungsspezialist war 
ein Forscher in zwei Räumen.

Die Weichen werden gestellt
Wie war das damals? Jener Mann, der später das Projekt 
„Deutsche Wortbildung“ auf den Weg gebracht hat, 
Johannes Erben, war ab 1949 an der Akademie der Wis-
senschaften in Berlin (Ost) mit der Arbeit am Deutschen 

Wörterbuch der Brüder Grimm befasst, ab 1953 war er Dozent bzw. Professor 
mit Lehrauftrag für Deutsche Philologie an der Humboldt-Universität in Ber-
lin (Ost). Alles paletti für einen jungen, aussichtsreichen Sprachwissenschaft-
ler? Ganz und gar nicht: Dicke Luft in politischer Enge, das Bedürfnis nach 
geistiger Bewegungsfreiheit und das Angebot eines neuen Lebensgehöfts (Paul 
Celan) trieben unseren späteren Expeditionsleiter 1965 in die Tiroler Berge. 
Denn die DDR-Verhältnisse noch länger auszuhalten hätte Johannes Erben 

1 Die Grafiken wurden erstellt von Martin Aufschnaiter (Innsbruck).
2 Erben (1980 [1958]).
3 Ebd. (S. 63-69, 124-131, 166-170).
4 Erben (1991, S. 83).
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Norbert Richard Wolf

Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Erben

Johannes Erben wurde am 22. Januar 1925 
in Leipzig geboren und studierte von 1946 
bis 1949 in Leipzig Germanistik, Anglistik 
und Niederlandistik. Von 1949 bis 1959 war 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am ‚Deut-
schen Wörterbuch‘ der Brüder Grimm, von 
1959-65 Leiter der Abteilung ‚Frühneuhoch-
deutsch und neuere Sprachgeschichte‘, der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften 
in Berlin. Von 1965 bis 1979 war er ordent-
licher Professor der deutschen Sprache und 
der älteren deutschen Literatur in Innsbruck, 
von 1979 bis 1990 in Bonn. Seit 1961 ist 
Erben korrespondierendes Mitglied der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
in Leipzig, seit 1992 korrespondierendes 

Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten in Göttingen und der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Als 
Nachfolger von Karl Kurt Klein gehört er zu 
den ‚Gründungsvätern‘ des IDS, dessen 
Arbeitsstelle Innsbruck zur Erforschung und 
Beschreibung der gegenwartsdeutschen 
Wortbildung er leitete. Sein 1958 erschiene-
ner ‚Abriß der deutschen Grammatik‘ leitete 
die Ära der modernen Grammatikschrei-
bung für die deutsche Gegenwartssprache 
ein, begründete die Valenzgrammatik des 
Deutschen und ist bis heute, jetzt in der 11. 
Auflage 1972, ein unübertroffenes Handbuch 
einer ‚funktionalen Grammatik‘.

nicht durchgestanden, aber Beziehungen wie die zu seinem verehrten Lehrer 
Theodor Frings haben ihn dennoch bis zum Jahr 1964 in Berlin festgehalten.

Aufbruch und Seitenwechsel
Im Frühjahr 1965 überschreitet Johannes Erben die 
Grenze der damaligen DDR, verlässt die bisherige 
Arbeitsstätte Berlin und lässt vieles zurück. Es ist kein 
offizieller Übertritt, sondern ein inoffizielles Nicht-

mehr-Zurückkehren. Den Durchschlupf bietet eine Arbeitsbesprechung in 
Hamburg. Von dort zieht er nach Ösi-Land, wo er in Innsbruck 
die Nachfolge Karl Kurt Kleins antritt. Er setzt den Fuß in die 
Universität am Innrain und wird dort bis 1979 bleiben, bis ihn ein 
Ruf nach Bonn führt.
In der Heimat blieben nicht nur Menschen zurück, auch das Grimmsche Wör-
terbuch wurde zurückgelassen, aber im Kopf und im Herzen mitgetragen. 
Diese Arbeit weckte das Problembewusstsein für die Fragen und Methoden der 
Lexikologie und der Lexikografie. Geschult in und vertraut mit der historischen 
Wortforschung lautete die Marschrichtung, die Bedeutung und den Gebrauch 
der Wörter im Zusammenhang mit repräsentativen Texten zu studieren. Von 
der Wörterbucharbeit habe er unglaublich viel gelernt, sagt Johannes Erben im 
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Jahr 2013: Ihr verdankt er die Erkenntnis, dass das Wort als Zeichen ein Stück 
Welt repräsentiert. Der Blick dafür, wie versucht wird mit Wörtern die Welt in 
den Griff zu bekommen, und das Wissen über die Sachgeschichte bzw. über die 
Begriffsgeschichte sind der Gewinn dieses frühen Forschungsweges.

1965-1991 Wege und Richtungen
27 Jahre Projektgeschichte: Zu Beginn, in der Phase der 
Konzeptentwicklung, haben wir methodisch-theore-
tische Ansätze ausgelotet, in die Tiefen der Sprachge-
schichte gespäht und verschiedene Richtungen erwo-

gen, um uns zu orientieren. Was auch gelang: Wir gerieten zwar hin und 
wieder auf Ab-, Irr-, Um- und Holzwege, fanden aber immer wieder Aus- und 
Fluchtwege und marschierten schließlich höchst bequem auf breiten Wander-
wegen unserem Ziel entgegen.

Erschließen und Sondieren: das Projekt „Deutsche Wortbildung“
Innsbruck war keine Fluchtidylle, kein Schlupfwinkel für Waldnomaden oder 
Wissenschaftseremiten: Im Gegenteil, Innsbruck war der Ausgangspunkt für 
neue, forschungsfördernde Außenbeziehungen. Sofort wurden Schritte aus 
dem Tal hinaus gesetzt, in Richtung Norden: Ziel war das gerade gegründete 
IDS in Mannheim. Der Plan für das Projekt „Deutsche Wortbildung“ wurde 
gefasst – im Verein mit dem Gründungspräsidenten Hugo Moser. 
Die „Deutsche Wortbildung“ war kein projektierter Mondflug, 
keine Achttausender-Expedition, aber auch kein Schaufensterbummel, 
sondern eine machbare Erkundungstour. Johannes Erben, der 
Fünfviertelmanager, hat das Unternehmen von Beginn an (1965) geführt und 
betreut, „vor Ort (in Innsbruck) und später, nach seiner Berufung nach Bonn, 
als Mentor aus der Ferne“.5

Methode: viel Material im Gepäck
Forschungsleitend war das methodische Konzept der Empirie, 
die korpusgestützte und korpusgesteuerte Analyse. Das wiede-
rum bedeutete, viel Material im Gepäck zu haben: Über 200.000 
Wörter, mit Kontext versehen, auf kleinen und mittleren Kartei-

kärtchen – vom Computer konnte man damals noch nicht einmal träumen! 
200.000 Wörter: Das ist aus heutiger Sicht ein leichter Rucksack, 
wenn wir an den gewaltigen elektronischen Materialfundus 
denken, der sich gegenwärtig im IDS befindet, aber damals – ein 
wahres Zettelgebirg. Angesichts des Renommees, das die Korpus-

5 Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 92).
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linguistik heute hat, stellt die große Materialbasis eine weitblickende Ent-
scheidung dar. Die schweren Wörter haben dann und wann krumme Rücken 
verursacht: z.B. dann, wenn die 200.000 Zettel händisch am Boden sortiert 
werden mussten – alphabetisch, und zwar zweimal, einmal nach der ersten, 
dann nach der zweiten Konstituente einer Wortbildung. Aber mit Vehemenz 
wurde jenen entgegengetreten, die in der Tourentruppe Stoffhuber und Mate-
rialverliebte vermuteten, weil sie unter zigtausenden Affixen, Affixoiden und 
Kompositabestandteilen nach Systematik suchten. Die dann auch deutlich 
wurde, vor allem wenn konstruktionsverwandte Bildungen erkannt und 
als Repräsentation semantischer Muster begriffen werden konnten. Wenn 
zu sehen war, dass der Jägerhut, die Sepplhose und die Hirtenweste ganz gut 
zusammenpassten und sich in dieser Kluft so manche Gratwanderung bewerk-
stelligen ließ: Es war keine Frischluftbeschäftigung in der Gletscherstube (Gott-
fried Benn), kein Relax-Besuch im Münzmallorca6, sondern Schreibtischhockerei 
vor Zettelkästen en masse.

Theorie: ein neuer Blick auf die Wortbildung
Am Anfang des Projekts „Deutsche Wortbildung“ stand die Dar-
stellung der Ableitungsmuster. Begonnen wurde mit der Erfor-
schung der Verbableitungen, dann folgten die Untersuchungen 
zur Substantiv- und zur Adjektivableitung (Bände I–III).7 Ein Mor-
phem- und Sachregister erschließt die drei Ableitungsbände.8 Die Beschreibung 
der Kompositabildungen (Substantiv-, Adjektiv- und Partizipialkomposita) 
waren weitere Meilensteine im Projekt „Deutsche Wortbildung“ (Bände IV–V).9
Morphologie, Syntax und Semantik mussten in ihren Beziehungen über-
dacht werden, und die Kompassnadel wies in Richtung „Inhaltbezogene 

6 Jugendsprachlich ‚Solarium‘, zit. n. Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 113).
7 Kühnhold/Wellmann (1973), Wellmann (1975) und Kühnhold/Putzer/Wellmann (1978).
8 Kühnhold/Prell (1984).
9 Ortner et al. (1991), Pümpel-Mader et al. (1992).
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Abb. 1 und 2:
Der Über-200.000-

Wörter/Zettel-Kartei-
kästenwahnsinn
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Wortbildung“. Eine Kursänderung stand an: In Johannes Erbens Fanfarenauf-
satz „Deutsche Wortbildung in synchronischer und diachronischer Sicht“10 
wurde sie vorgegeben. Wenn dem Systemgedanken gefolgt werden und die 
Inhaltsseite sprachlicher Zeichen im Sinne einer „funktionellen Semantik“11 
ernst genommen werden sollte, bedeutete dies, den Blick von der einzel-
nen Form zu nehmen und aufs Ganze zu schauen. Das Schlagwort hieß 
„Funktionsstand“12. Alle Bildungsmittel waren hinsichtlich ihrer Inhaltswer-
te, ihrer Gebrauchsbedingungen und ihrer Produktivität zu durchleuchten 
und ihr funktionales Zusammenspiel war überschaubar zu machen. D.h., 
die Ensembles (Paradigmen) formverschiedener, aber funktionsähnlicher 
wortbildender Morpheme waren vom Bezugspunkt der Leistung her in ihren 
Konvergenzen und Konkurrenzen systematisch darzustellen. Das Fernziel 
war, das System von der inhaltlichen Seite her fassbar zu machen. Es sollte 
erkennbar sein, dass die Bildungsmuster der 
Ableitung mit jenen der Komposition über 
die Semantik korrespondieren, dass morpho-
logisch so verschiedene Wörter wie Dortmun-
der13, seitlich14, schultern15, Gebirgsdorf16 und stadtbekannt17 über das Konzept 
‚Raum‘ miteinander in Beziehung stehen oder dass „Putz-frau, Putz-erin 
und Putz-e [...] dieselbe Bedeutung wie ‚weibliche Person, die berufsmäßig 
putzt‘“18 indizieren.
Das war nicht immer leicht. „Ein Unternehmen wie die ‚Deutsche Wortbil-
dung‘, das durch und durch semantikzentriert und -orientiert war, musste 
bei seinen Expeditionen ins Reich der Bedeutung auf das stoßen, worauf jede 
Semantikerin stößt: auf Einheiten-, Ebenen- und Beziehungsprobleme.“19 Da 
war zum Beispiel zu thematisieren, ob Nullachtfünfzehn- in Nullachtfünfzehn-
frisur ein Kompositionsglied ist oder nicht und dass Erstglieder wie „Budget-, 
Brot-und-Butter- sowie Spar-“20 im Kompositum den gleichen Funktionswert 
zeigen, sprich: Synonyme sind, vgl. „Budget-Motorrad (neben Low-Budget-
Motorrad) – Brot-und-Butter-Motorrad – Spar-Produktionsracer“21.

10 Erben (1964).
11 Erben (1991, S. 85).
12 Zur Spezifik der inhaltbezogenen Wortbildungslehre vgl. Erben (im Druck).
13 → ‚jmd., der in Dortmund lebt/wohnt‘.
14 → ‚auf der Seite‘.
15 → ‚etw. auf die Schultern nehmen‘.
16 → ‚Dorf im Gebirge‘.
17 → ‚in der ganzen Stadt bekannt‘.
18 Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 112).
19 Ebd. (S 110).
20 Ebd. (S 111).
21 Ebd. (S 111f.).
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Quer zur Tradition war der Ansatz, der Komposition endlich den ihr gebüh-
renden Beschreibungsrang zuzugestehen. Rund 2/3 aller deutschen Wortbil-
dungen sind Komposita, nur knapp 1/3 Ableitungen. Über diese Tatsache 
hinwegsehend wurden in den gängigen Wortbildungslehren des 20. Jahr-
hunderts zwar Affixbildungen minutiös und umfangreich beschrieben (wohl 
deshalb, weil sie morphologisch leichter fassbar sind), Komposita hingegen 
wurden oft fast stiefmütterlich behandelt. Weithin ungeklärt blieb vor allem 
die Frage, welche semantischen Muster (Konstruktionsbedeutungen) sich als 
besonders brauchbar zur Erschließung der Lebenswelt erwiesen haben und 
als Gebrauchsnorm das Bilden sowie Verstehen neuer Zusammensetzungen 
erleichtern. Hier hat erst das Projekt „Deutsche Wortbildung“ genauer Auf-
schluss über die Art und Häufigkeit der vielfältigen Benennungsweisen geben 
können, unter Beachtung auch nicht-usueller, textspezifischer Kompositions-
metaphern. So avancierte das Kompositum vom Status einer Kotfistel (Gottfried 
Benn) zum Paradiesvogel der Wortbildung.
Bis die Stichwörter ihre endgültige Parkposition erreicht hatten, kam es immer 
wieder zu Sortier-Manövern, manchmal in der Art eines Tauschhandels nach 
dem Motto: Gibst du mir die Rosenmutter (Gottfried Benn), geb’ ich dir die 
Graupenfreiheit (Günther Grass). Wie Schwalben – so der Schwabenslang22 für 
diese Problemfälle – flogen die Stichwortzettel hin und her, wanderten über die 
Schreibtische, wurden von einer Bearbeiterin zur anderen geschoben, in Über-
schneidungsbereichen angesiedelt und schließlich mühsam, nach erfolgloser 
Abwehrtaktik mit Gehört-nicht-zu-mir-Gejammer, einer semantischen Kategorie 
und somit einer Bearbeiterin zugeordnet. Im Großen und Ganzen gelang es 
– wenn auch nicht immer in Sektlaune, so doch meist ohne xanthippoide Flüche 
und ohne halsbrecherische Brutalo-Saltos – durch die konsequente Anwendung 
der Paraphrasenmethode Klassifikations- und Abgrenzungsprobleme zu lösen.

Sprachgeschichte: nach rückwärts und nach vorne
In den Ableitungsbänden ist zu lesen, dass wir mit-
tendrin waren in der -freudig-, -bereit- und -selig-Mode 
(pelzfreudig, kratzbereit, zitierselig) und dass -geil, scheiß- 
oder ur- immer mehr dem Zeitgeschmack entsprachen 

(dollargeil, scheißblöd, urgesund), während für wunder- „gegenüber dem Stand 
um 1800 […] ein Rückgang“23 zu beobachten sei („wundergleich ‚außerordent-
lich gleich‘“24). Und von -lein (Geschichtlein) ist zu erfahren, dass es den Fight 

22 Der Ausdruck Schwalben stammt von Arno Ruoff, dem Leiter der Tübinger Forschungsstelle 
„Gesprochene Sprache“. Vgl. Gersbach/Graf (1984/1985).

23 Kühnhold/Putzer/Wellmann (1978, S. 207).
24 Ebd. (S. 208).
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gegen Mini- (Mini-Preise) verloren hat.25 Dieser historische Rückblick war 
von Anfang an geplant. „Es war eine Idee von Johannes Erben, [...] dafür 
die Goethezeit, das ausgehende 18. Jh. auszuwählen [...].“26 Später hat uns 
aber der nötige Atem gefehlt und mehr noch: Die Förderungen haben nicht 
ausgereicht, um in den Kompositabänden ähnliche Querschnittsvergleiche 
wie bei den Ableitungen zu bieten. Trotzdem: In allen Bänden ist durch die 
Frequenzangaben und den „hohen Okkasionalismus-Anteil im Korpus“27 
die Entwicklung von Bildungsmustern zwar nicht prognostizierbar, aber 
es ist dennoch erkennbar, welche Muster mehr oder weniger usuell sind, 
welche reihenhaft genutzt werden und welche erst im Ansatz auftreten, aber 
Potenzial haben und in naher oder fernerer Zukunft Wortbildungshits werden 
könnten. Ausführungen dieser Art sind ein wertvoller Beitrag zur Sprachge-
schichte des ausgehenden 20. und des 21. Jahrhunderts.

Ergebnisse: mehr als nur Eintragungen ins Gipfelbuch
Die Truppe war ans Ziel gelangt. Die Ausbeute war 
stattlich. „Neben zahlreichen kleineren Publikationen“ 
entstanden „mehrere, z.T. sehr umfangreiche Mono-
grafien: drei Bände zur Ableitung sowie ein Register-

band, ferner zwei Bände zur Komposition und ein Begleitbuch zur Theorie 
und Praxis der Kompositaforschung“28 sowie die vielgenützte „Einführung 
in die deutsche Wortbildungslehre“ von Johannes Erben (fünf Auflagen!)29. 
Das Ziel einer umfassenden Bestandsaufnahme der Wortbildungstypen und 
-tendenzen war erreicht. Es wurden die Wortbildungsparadigmen dargestellt, 
die große Ausdifferenzierung der Wortbildungstypen wurde nachgewiesen. 
Wir haben deutlich gemacht, wie das, was erfahren, empfunden oder gedacht 
wird, nach bestimmten Wortbildungsmustern benenn- und kommunizierbar 
wird. In der Derivation sind die Paradigmen formverschiedener, aber funkti-
onsgleicher bzw. funktionsähnlicher (konvergierender oder konkurrierender) 
Affixe herausgestellt worden, es wurde gezeigt, dass sie als Indikatoren für 
bestimmte Wortbildungsbedeutungen dienen können. In der Komposition 
sind es die semantischen Muster (Konstruktionsbedeutungen, Schemata und 
semantische Rollen),30 die beschrieben wurden, so dass zu sehen ist, dass diese 
auf der Ebene einer einzelsprachlichen Bezeichnungsnorm das allgemeine 
Strukturschema der Komposition ausprägen. Es traten konventionell bevor-

25 Vgl. Wellmann (1975, S. 135).
26 Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 99).
27 Barz (1994, S. 473).
28 Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 93).
29 Erben (2006 [1975]).
30 Vgl. Ortner/Ortner (im Druck).
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zugte Benennungsweisen hervor, die bestimmte Aspekte und Merkmale des 
Denotats akzentuieren. Mit der Entscheidung, der schmalen morphologischen 
Beschreibung den Rücken zu kehren und uns der Vielschichtigkeit der Seman-
tik zuzuwenden, ließ sich durch die Lupe der Wortbildung Einblick in die 
geistig-sprachlichen Verfahrensweisen gewinnen. Wir konnten zeigen, wie die 
sprachliche Erfassung der Welt durch Nomination geschieht.

Unser Team, Seilschaften und Steighilfen von außen
Das Unternehmen brauchte Seilschaften und Steighilfen. 
Hugo Moser, der Gründungspräsident des IDS, initiierte 
den Plan, die Regularitäten der „Deutschen Wortbil-
dung“ im Rahmen einer synchronischen Sprachbeschrei-

bung umfassend darzustellen. Er selber war 1963/64 Rektor in Bonn und zu 
sehr beschäftigt für diese Tour. Aber Johannes Erben lockte die Aufgabe. Die 
Ausrüstung war zu organisieren. Die Antragsteller Hugo Moser und Johannes 
Erben konnten Fortuna im Gewande der DFG, der Fritz-Thyssen-Stiftung und 
später auch des IDS für unsere Sache gewinnen. Das war die Geburtsstun-
de der Innsbrucker Außenstelle des IDS und in harter DM-Währung wurde 
sie unvorstellbare 27 Jahre lang gesponsert. Zwar sprudelte die Quelle der 
Finanzen keineswegs immer munter, oft war die Beschaffung der Geldmittel 
für die Antragsteller ein dornig-mühselig-strapaziöser Weg, aber Stellen wurden 
möglich. Zuerst für Ingeburg Kühnhold, die ab 1965 – ohne Hilfskräfte – mit 
der Beschreibung der verbalen Präfixbildungen begonnen hat; und dann für 
einen weiteren Mitarbeiter. „Schicken Sie mir den Besten, den Sie haben“, drang 
es aus den Bergen Hugo Moser ans Ohr. Und es kam der Beste, den er hatte: 
Hans Wellmann, ein Wortbildungsakrobat. Ihm gelang es, auch Wissenschafts-
neulinge in das Spezialgebiet der deutschen Wortbildung einzuarbeiten. Wie 
ein Maestro hat er es verstanden uns zu motivieren, das trockene Fach Wort-
bildung mit Goldmünzen-Augen (Bradbury) zu sehen. Hans Wellmann war ein 
wichtiger Kollege im – seit 1967 – stetig anwachsenden Team. Nicht zufällig 
haben sich sehr gute freundschaftliche Beziehungen entwickelt und der „Preuß“ 
blieb – wenn auch nicht immer in Sichtkontakt – im Herzen ein „Innsbrucker“. 
Auch nach seiner Berufung zum Professor (in Vechta, dann in Augsburg) hat 
er das Seil der Beziehungen zwischen Innsbruck, später Augsburg, Bonn und 
Budweis nie aus der Hand gelassen. In seinen Publikationen – z.B. im Kapitel 
„Wortbildung“ in der Dudengrammatik31 und im „Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache“32 – hat er die Ergebnisse „der Innsbrucker“ vertreten und 
hinausgetragen. Hans Wellmann ist im März 2012 ganz unerwartet verstorben.

31 Wellmann (1984).
32 Götz/Haensch/Wellmann (2006).

Abb. 1:
Hans Wellmann †, der 

Wortbildungsakrobat



117117

DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Das Innsbrucker IDS-Projekt

Die Organisation des Projekts lag immer in sicheren Händen, zuerst bei 
Hugo Moser am IDS sowie Johannes Erben in Innsbruck. Auch ab 1979 gab’s 
Management im Doppelpack: Wolfgang Mentrup war in seiner Funktion als Lei-
ter der Arbeitsstelle „Grammatik und Lexik“ des IDS Teamchef in Mannheim.  
Vor Ort in Innsbruck waren zuerst Oskar Putzer (2 Jahre) und dann Lorelies 
Ortner33 (13 Jahre) in der Führungsposition.
Ein kreativer und verlässlicher Weggefährte war auch Hanspeter Ortner. 
Ihm sind besondere Impulse zu verdanken, Gruppensolidarität und tatkräf-
tige Mitarbeit, vor allem immer wieder dann, wenn der Expeditionsgeist am 
Gefrierpunkt war. Seine Bearbeitung der Substantivkomposita mit adjektivi-
schem bzw. präpositionalem Erstglied34 ist ein Bravourstück in Sachen Kon-
zeption, Darstellung und Formulierung.
Außer den bereits Genannten haben viele andere mitgearbeitet, sind zusam-
mengestanden, haben sich engagiert, waren an der bestmöglichen Fertig-
stellung interessiert. Allen war das Gelingen des Gemeinschaftswerks ein 
Bedürfnis: den Hauptmitarbeiter/innen genauso wie den wissenschaftlichen 
Hilfskräften und den Schreibkräften. Für dieses Engagement sei ihnen an 
dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt: 
Katharina Bachmann, Margarita Isabel Bengard †, 
Barbara Bertel-Kienpointner, Gabriele Böheim, Anna 
Maria Fahrmaier †, Ingeborg Fink, Hildegard Gärtner,
Elsbeth Gassner-Koch, Elisabeth Gori-Hofbauer 
(Augsburg), Herta Hager, Heinrich Hahn, Christine Handl-Heller, Barbara
Hilber-Unterpertinger, Ingeburg Kühnhold †, Irmgard Mayer, Brigitte 
Messner, Artur Moser †, Hildegard Niederbacher-Sparber.

Das Basislager: Innsbruck, ich will dich nicht lassen
Am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck 
hatten „die Mannheimer“ – wie die Projektmitarbeiter/
innen hierzulande (noch völlig gender-blind) hießen – ihr 
Basislager. Alle Bemühungen, die Außenstelle des IDS 

an der Südflanke abzuziehen und nach Norden umzusiedeln, waren erfolglos. 
Die Tourentruppe wurzelte in Innsbruck ein. Nachdem dort ein 10-stöckiger 
Neubau für die Geisteswissenschaftliche Fakultät (Geiwi-Turm) errichtet wor-
den war, in dem die Germanistik im 8. und im 9. Stock Platz fand, stand ein hel-
ler, großer Raum für die Projektmitarbeiter/innen und ihre Karteikastenberge zur 

33 Zwei der Autorinnen dieses Aufsatzes, Elgin Müller-Bollhagen und Maria Pümpel-Mader, ist 
es ein Anliegen, an dieser Stelle Lorelies Ortner ein großes Dankeschön zu sagen. Ohne ihre 
Zugpferdmentalität in allen Projektphasen und ohne ihren unbeugsamen „Was-ma-afangt,-macht-ma-
fertig“-Standpunkt wäre das Projekt nie erfolgreich zu Ende gebracht worden.

34 Ortner et al. (1991, S. 657-818).
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Verfügung: Für die Logis bedanken wir uns ganz herzlich bei der Universität 
Innsbruck und beim Institut für Germanistik!

Das IDS: Rastplatz und Jausenstation
Die Berge haben uns nicht getrennt: Mehrmals im 
Jahr machten sich die Hauptmitarbeiter/innen auf den 
Weg nach Mannheim. Auf den Jahrestagungen des IDS 
wurde uns wissenschaftlich das Universum geboten: 

Das Forschergenie, der Klugstudent, manch wissenschaftliche Frohnatur und 
viele Anregend-im-Geist-GefährtInnen boten interessante Fragestellungen und 
Ergebnisse. Nach den Vorträgen wurde debattiert, kommentiert, zugestimmt, 
eingewandt, angefügt, entgegnet ... (zuweilen auch scharf, nicht sehr österrei-
chisch-verbindlich).
Das IDS war Kontaktplatz und Treffpunkt für Lagebesprechungen. Konvers 
zur Tiroler Perspektive waren wir dort „die Innsbrucker“. In den Kuratoriums-
sitzungen war der Punkt „Außenstelle Innsbruck“ ein „ewiges Traktandum“ 
(O-Ton Horst Sitta 2013). Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Innsbrucker/
innen wurden in den Forschungsreihen des IDS publiziert, die Dissertationen 
von Hanspeter Ortner und von Lorelies Ortner35 fanden über die Vermittlung 
von IDS-Mitarbeitern einen Platz in der Schriftenreihe „Sprache der Gegenwart“. 
Zeitweise standen all diese Bücher in den Schaukästen des IDS. Jetzt war unser 
Expeditionsteam ganz angekommen: hier in Mannheim und dort in Innsbruck.
Und für uns war das IDS ein wunderbares Begegnungszentrum, Rastplatz 
und Jausenstation. Der IDS-Wirt bot an den Tagungsvorabenden Wein, Bier, 
Brezeln und Käse zur Stärkung sowie Zeit und Raum für Gespräche. Gesprä-
che vor allem mit Wolfgang Mentrup, dem Leiter der Abteilung „Gramma-
tik und Lexik“, unserem hochgeschätzten Projektenthusiast, Bratkartoffelfreak, 
Seelenbademann manchmal auch Lastesel und ganz oft Schutzpatron – auch in 
der Förderungsinstitution DFG (wo übrigens Manfred Briegel aus der Ferne 
sein Wohlwollen den Innsbrucker/innen gegenüber immer wieder walten 
ließ). Als Wege- und Brückenbauer haben uns auch in frühen Jahren die IDS-
Direktoren Paul Grebe und Ulrich Engel, danach Gerhard Stickel und Rainer 
Wimmer vieles erleichtert und den Rücken freigehalten. Im IDS war Zeit für 
Begegnungen mit einer Reihe von weiteren Kollegen und Kolleginnen, die uns 
gewogen waren: Franz Josef Berens, Joachim Ballweg, Helmut Frosch, Manfred 
Hellmann, Werner Kallmeyer, Alan Kirkness, Elisabeth Link, Johannes 
Schwitalla, Gerhard Strauß †, Eva Teubert, Wolfgang Teubert, Gisela Zifonun 
und viele, viele andere.

35 Ortner (1990 [1980]) und Ortner (1990 [1982]).

Abb. 2:
Wolfgang Mentrup, der 

Projektenthusiast
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Resonanz: von innen nach außen und von außen nach innen
Wenn Rezensionen vom Lücken-geschlossen-Haben, vom 
Potenzial für Anschlussforschungen und von neuen 
Wortbildungsstudien sprechen, die zu einer erweiterten 
und vertieften Kenntnis der Wortbildungsarten und 

-typen führen, vom Gewinn, der für künftige Einführungen und Gesamt-
darstellungen aus den Bänden zur Deutschen Wortbildung gezogen werden 
konnte und kann, dann ist das ein Indiz für den Wert, den die fünf Bände 
„Deutsche Wortbildung“ und die „Einführung in die Wortbildungslehre“ von 
Johannes Erben für die Bereiche Lexikologie, Lexikographie, Stilistik, Textlin-
guistik, Gesprochene-Sprache-Forschung, Sprachgeschichte, Sprachdidaktik 
und Deutsch als Fremd-/Zweitsprache hatten und haben. Internationale Stim-
men wie „The Years Work in Modern Language Studies“ heben würdigend 
hervor: „the excellent series on word-formation produced by the Innsbruck 
branch of the IDS.“36

Besondere Anerkennung durfte der Begleitband „Zur Theorie und Praxis der 
Kompositaforschung“ von Hanspeter und Lorelies Ortner37 durch Hinweise 
auf die Nachhaltigkeit und die Lenkeffekte der Wortbildungsuntersuchun-
gen erfahren. Angemerkt wird, dass es bislang „keine zusammenfassende 
Darstellung der Komposition des Deutschen“38 gab und dass „jede Untersu-
chung zur deutschen Wortbildung [...] auf die Erkenntnisse der Arbeit [wird] 
zurückgreifen können und müssen“39; auch die Anstrengungen der Autoren 
wurden betont („Unmenge an Arbeit, die von den Autoren geleistet worden 
ist“40). Geschätzt wird die „Fülle der Detailbeobachtungen“41, die nur durch 
das umfangreiche Korpus zu gewinnen war (Anmerkung der Materialhuber/
innen).
Und noch eins: Was heute längst im Mainstream der Forschung liegt, fand 
zur Zeit des Projekts in den 1970er Jahren erste Beachtung: Die Kognitions-
linguistik. Wenn auch nicht Ausdrücke wie „Frame“ und „kognitive Struk-
turen“ die Beschreibung prägten, so war die Kognitionstheorie doch in der 
Perspektive der Schemabindung und der semantischen Rollen im Ansatz 
bereits vorhanden.

36 YWMLS (1979/1980, S. 621).
37 Ortner/Ortner (1984).
38 Jeziorski (1985, S. 100).
39 Ebd. (S. 103).
40 Ebd. (S. 103).
41 Ebd. (S. 100).
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Gruß und Dank: a dick’s Bussi ans IDS
Einiges würde man – würden wir – heute 
nicht mehr so machen: zum Beispiel händisch 
200.000 Wörter umschaufeln. Was wir aber 
sicher wieder machen würden, ist: nach der 

Unterstützung der DFG greifen, die Zusammenarbeit mit dem IDS suchen, 
die Gemeinsamkeit mit all jenen Weggefährt/innen stärken, die uns begegnet 
sind und mit dabei waren bei der Expedition „Deutsche Wortbildung“.
Wir danken und gratulieren herzlich!
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Gerhard Stickel

SCHLECHTE UND BESSERE ZEITEN FÜR DAS IDS

Das Krisenjahr und seine Vorgeschichte
Im Jahre 1976 war das Institut für Deutsche Sprache1 in Not. Ich will in knappen 
Zügen skizzieren, wie es dazu kam und wie das IDS sich schließlich nach und 
nach gestärkt aus der damaligen Krise heraus entwickeln konnte. Dabei stütze 
ich mich auf die Jahresberichte des Instituts, auf Korrespondenz und andere 
Dokumente im Institutsarchiv und nicht zuletzt auf meine Erinnerungen als 
meist unmittelbar Beteiligter. Ich berichte vor allem über die Entwicklung der 
Organisation und der Finanzierung des Instituts. Die Geschichte der vielen und 
vielfältigen wissenschaftlichen Arbeiten des IDS und der daran beteiligten Mit-
arbeiter, die für die Adressaten des Instituts in Wissenschaft und Öffentlichkeit 
vermutlich interessanter ist, kommt dabei zu kurz. Sie wird aber in anderen 
Beiträgen in diesem Band ausgiebig behandelt.2 
Es war 1976 nicht das erste Mal, dass das zwölf Jahre zuvor gegründete Ins-
titut in Schwierigkeiten steckte.3 Schon wenige Jahre nach seiner Gründung 
stand es kurz vor dem Aus. Im Oktober 1966 erst hatte der Wissenschaftsrat 
die Notwendigkeit der Erforschung der deutschen Sprache an einer zentralen 
Stelle bestätigt und das IDS als für diese Aufgabe geeignet erklärt4. Doch nur 
dank einer Sonderzuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte das 
Institut aus akuter Geldnot gerettet werden. Im folgenden Jahr beteiligten 
sich das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim mit kleineren 
Anteilen an der laufenden Finanzierung. Ein größerer Teil der damaligen 
Personal- und Sachkosten wurde zum ersten Mal im Etat des Bundesministe-
riums für wissenschaftliche Forschung (später: für Bildung und Wissenschaft, 
noch später: für Forschung und Technologie) ausgewiesen. Weil aber die 
eigentliche Etatisierung beim Bund aus haushaltsrechtlichen Gründen erst 
zur Jahresmitte erfolgte, hätte das Institut in der ersten Hälfte des Jahres 1967 
geschlossen werden müssen, wenn nicht das Goethe-Institut mit einer Zwi-
schenfinanzierung eingesprungen wäre.

1 Die Schreibung des Institutsnamens und seiner Abkürzung haben sich mit den Jahren geändert. Das 
Adjektiv deutsche im Institutsnamen wurde bis Mitte der 90er Jahre durchweg klein geschrieben. 
Entsprechend war die Abkürzung IdS. Unter dem Einfluss der Rechtschreibreform setzte sich seit 
etwa 1996 die ‚Namengroßschreibung‘ des Adjektivs durch, also Institut für Deutsche Sprache. 
Entsprechend wird seitdem auch IDS geschrieben.

2 Ausführliche Beschreibungen einzelner Projekte des IDS finden sich auch in Kämper/Eichinger (Hg.) 
(2007).

3 Zu den Gründerjahren des IDS siehe im einzelnen Stickel (2007).
4 Wissenschaftsrat (1966, S. 25).
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In den Jahren danach entwickelte sich das Institut dank der Initiative seiner 
Gründer, der Forschungsproduktivität seiner Mitarbeiter und des Zuspruchs 
von Teilen der Universitätsgermanistik rasch zu einem Zentrum der deutschen 
und internationalen Germanistik. Dies ist auch den Jahresberichten zu entneh-
men, die bis 2003 jeweils den Schlussteil der Jahrbücher des IDS bilden.5 Im 
Gründungsjahr bestand ein bemerkenswertes quantitatives Missverhältnis aus 
den wenigen angestellten Mitarbeitern und den vielen ehrenamtlichen Mit-
gliedern der Aufsichts- und Beratungsgremien des Instituts. Das Kuratorium 
als Aufsichtsorgan hatte auch in den folgenden Jahren 16 bis 19 Mitglieder, 
zumeist Germanistikprofessoren verschiedener deutscher, österreichischer 
und schweizerischer Universitäten, dazu noch Vertreter staatlicher Stellen. 
Hinzu kam als Beratungsorgan ein Wissenschaftlicher Rat, in den 1965 schon 30 
ordentliche Mitglieder aus dem deutschen Sprachgebiet und 20 korrespondie-
rende Mitglieder aus anderssprachigen Ländern berufen wurden. Das Zahlen-
verhältnis verschob sich aber bald zugunsten der Anzahl der Mitarbeiter. Dies, 
wie sich mehrere Jahre später zeigte, mit erheblichen Risiken.
Auf Ersuchen des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft nahm 
der Wissenschaftsrat 1971 erneut Stellung zum IDS und seinen Plänen.6 Er 
bestätigte nachdrücklich die Bedeutung der wissenschaftlichen Beobachtung 
und Untersuchung der deutschen Gegenwartssprache als Daueraufgabe 
eines zentralen Instituts und empfahl einen personellen Ausbau des IDS auf 
80 bis 100 Planstellen. Befristete Projektstellen sollten in kleinerem Umfang 
hinzukommen können. In diesem Jahr hatte das Institut schon 70 Mitarbeiter. 
Für sie gab es aber nur 24 Planstellen. Die übrigen 46 Mitarbeiter wurden aus 
befristeten Projektmitteln verschiedener ‚Zuwendungsgeber‘ beschäftigt. 
Größere befristet finanzierte Vorhaben waren damals die Beschreibung 
von „Grundstrukturen der deutschen Sprache“, die Erarbeitung mehrerer 
kontrastiver Grammatiken und der Aufbau einer Projektabteilung für Lin-
guistische Datenverarbeitung. Hinzu kamen mehrere kleine Projekte, über 
die ebenfalls in diesem Band gesondert berichtet wird. Getragen vom Opti-
mismus der damaligen Leitung und gestützt auf die Empfehlung des Wissen-
schaftsrats wurden Mittel für weitere befristete Projekte eingeworben, dies in 
der Hoffnung, dass ein entsprechender Aufwuchs des etatisierten Haushalts 
erreicht werden könne. In der damals auch im Bundesforschungsministerium 
verbreiteten Computereuphorie erhielt das Institut 1974 beträchtliche Mittel 
für ein auf zwei Jahre befristetes Großprojekt Linguistische Datenverarbeitung 
II, bei dem es um die Entwicklung von automatischen Verfahren der Mensch-
Maschine-Kommunikation in bestimmten Berufsbereichen ging. Für dieses 

5 Seit 2004 erscheinen sie nur noch als separate Broschüren im Eigenverlag des Instituts.
6 Wissenschaftsrat (1971). Ausführlich zitiert in Stickel (1977, S. 3).
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Vorhaben konnte das Institut kurzfristig über 50 neue Mitarbeiter einstellen, 
die aber auf die ‚Zentrale‘ des IDS in Mannheim und eine der Bonner Außen-
stellen verteilt waren. Außerdem konnte eine für damalige Verhältnisse recht 
große Rechenanlage beschafft werden. 
So erreichte das Institut 1975 seinen bis dahin größten Personalstand mit 135 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 80 wissenschaftliche Angestellte. 
Die anderen 55 waren technische Mitarbeiter, Verwaltungsangestellte, Bib-
liothekare und Schreibkräfte. Zu dieser Zeit war das IDS auf fünf Standorte 
verteilt: die relativ große Zentrale in Mannheim und Außenstellen in Bonn, 
Freiburg i.Br., Tübingen und Innsbruck. Einige der Außenstellen waren mit 
Projekten befasst, die von einzelnen Mitgliedern des Kuratoriums geleitet 
wurden. Die heikle Vermischung von Leitungskompetenz mit den Aufgaben 
eines Aufsichtsorgans war den damals beteiligten Kuratoriumsmitgliedern 
anscheinend nicht bewusst. Die anderen Außenstellen waren vormals eigen-
ständige Einrichtungen, die dem Institut im Wege einer ‚Bereinigung‘ der 
öffentlichen Forschungsfinanzierung angegliedert worden waren.7 Für die 
insgesamt 135 Angestellten an den verschiedenen Orten gab es aber nur 33 
feste Stellen, darunter lediglich 15 für Wissenschaftler. Die anderen 102 Mitar-
beiter wurden aus den verschiedenen befristeten Projektmitteln bezahlt. Wie 
sehr hierdurch die Organisation und Arbeitsplanung des Instituts erschwert 
wurde, ist unter anderem den archivierten Arbeitsplänen der Jahre 1974 und 
1975 zu entnehmen. Sie sehen mal eine Gliederung in fünf Abteilungen und 
mal in eine Zentralabteilung und fünf Schwerpunkte vor und bieten eine 
Mischung aus tatsächlich finanzierbaren Arbeiten und Vorhaben, für die För-
derungsmittel lediglich erhofft wurden. 
In der Hoffnung auf Nachbewilligung von Projektgeldern wurden mehrere 
Mitarbeiter von Projekten, die bis Ende 1974 befristet waren, im Folgejahr wei-
terbeschäftigt. Ohne solche Hoffnungen auf künftige Einnahmen hätte das IDS 
schon seine ersten Jahre nicht überlebt. Diesmal erfüllten sich die Erwartungen 
nicht. Die erhofften zusätzlichen Mittel wurden nicht bewilligt. Die Weiterbe-
schäftigung der betroffenen Mitarbeiter wirkte sich als Überschreitung der tat-
sächlich verfügbaren Haushaltsmittel aus. Hinzu kam, dass die Bundesmittel 
für das relativ große Projekt „Linguistische Datenverarbeitung II“ zum Jahres-
wechsel 1975/76 auf die Hälfte gekürzt wurden. Allein durch diese Maßnahme 
verloren 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze. 
Als sich im Frühsommer 1976 abzeichnete, dass mit Nachbewilligungen 
nicht mehr gerechnet werden konnte, kam es zum Eklat. Der Geschäftsfüh-

7 Es waren das Deutsche Spracharchiv, die Forschungsstelle für Nationalitäten- und Sprachenfragen 
und die Redaktion der Zeitschrift Germanistik, deren Finanzierung unterhalb einer damals vom Bund 
festgelegten Grenze von jährlich je 1 Mio. DM lag.
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rende Direktor Ulrich Engel trat zurück. Von den zuständigen Bundes- und 
Landesministerien wurde die Schließung des Instituts erwogen. Aber dank 
intensiver Bemühungen des Kuratoriums, der Mitarbeitervertretung und 
des damaligen Mannheimer Oberbürgermeisters Ludwig Ratzel konnte dies 
abgewendet werden. 
Ich war erst im März 1976 Nachfolger des ausgeschiedenen zweiten Direktors 
Paul Grebe geworden. Zum 1. Juli wurde ich nun zum Geschäftsführenden 
Direktor bestellt, nachdem ich in Gesprächen mit Beamten des Bundesminis-
teriums für Forschung und Technologie Wege zum Erhalt des Instituts erkun-
det hatte. Mir wurde dabei die Möglichkeit zur Sanierung des IDS geboten, 
die meinem Vorgänger verwehrt worden war. 
Die Sanierung bedeutete freilich, dass weitere Projektmitarbeiter nach Ablauf 
ihrer Verträge nicht gehalten werden konnten. Seit Anfang 1976 wurden in 
diesem Zusammenhang von 30 Mitarbeitern, denen eine Weiterbeschäfti-
gung nicht zugesagt werden konnte, und den Betriebsräten der Mannheimer 
Zentrale und der Bonner Außenstellen insgesamt 90 Arbeitsgerichtsprozes-
se gegen das Institut angestrengt. Eine der Folgen war ein Sozialplan, aus 
dem Ansprüche in Höhe von rund einer halben Million DM erwuchsen. Ich 
hatte bei diesen Rechtsstreiten das Institut als Arbeitgeber zu vertreten. Wie 
ich heute zugeben kann, war ich froh, dass nicht alle Prozesse für das IDS 
gewonnen wurden. Von den 135 Angestellten, die das Institut 1975 gehabt 
hatte, blieben zwei Jahre später nur 96 übrig, darunter mehrere, die sich 
ihre Weiterbeschäftigung erfolgreich erstritten hatten. Weil die Volkswagen-
stiftung schließlich doch noch Mittel für eines der Projekte nachbewilligte 
und das Bundesministerium für Forschung und Technologie die zunächst 
angekündigte Rückforderung eines erheblichen Teils seiner Zuschussmittel 
zurückstellte, war der Fortbestand des Instituts fürs Erste gesichert.8 

Mühsame Konsolidierung
Ich hatte zu der Zeit neben meiner Vorstellung von den Aufgaben einer 
zentralen Forschungseinrichtung für die ‚Landessprache‘ zwar gewisse 
organisatorische Erfahrungen, war aber unerfahren in Verwaltungsdingen 
und einschlägigen Rechtsgebieten wie Haushalts- und Arbeitsrecht. Zu den 
Bedingungen, die ich vor der Übernahme der Leitungsaufgabe genannt hatte, 
gehörte deshalb die Anstellung eines Fachmanns für die Institutsverwaltung. 
Hierzu wurde ein Beamter vom Bundesministerium für Forschung und 
Technologie beurlaubt und beim Institut als Verwaltungsdirektor angestellt. 
Eine Sanierung des Instituts im kaufmännischen Sinn wurde 1977 erreicht. 

8 Der Rückforderungsanspruch des Bundes wurde noch mehrere Jahre aufrechterhalten, dann aber 
stillschweigend aufgegeben.
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Die akuten finanziellen Probleme waren gelöst. Die chronischen Schwie-
rigkeiten blieben jedoch, weil eine nachhaltige Konsolidierung der wirt-
schaftlichen Basis des Instituts noch längere Zeit auf sich warten ließ. Das 
strukturelle Problem, nämlich das ungünstige Verhältnis aus einer kleinen 
Anzahl fester Stellen und einer großen Anzahl unterschiedlich befristeter 
Projektstellen bestand weiterhin. 
Nach Beratungen mit Kollegen im Institut und einzelnen Mitgliedern des 
Kuratoriums9 veröffentlichte ich im September 1977 ein Memorandum mit 
dem Titel Schwierigkeiten, das Institut für deutsche Sprache zu erhalten (Stickel 
1977). Diese Denkschrift war an das Kuratorium und die für den Instituts-
haushalt zuständigen Ministerien gerichtet. Sie wandte sich außerdem an die 
mit kultur- und haushaltspolitischen Aufgaben befassten Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten. Ich erhoffte zudem, damit auch das Interesse der 
Medien für das gefährdete Institut und seine Arbeit gewinnen zu können. 
Im Hinblick auf die wissenschaftlichen Aufgaben des Instituts stellte ich aus-
führlich seine heikle finanzielle Situation dar, die eine sinnvolle Koordination 
der laufenden Forschungsarbeiten und wissenschaftlichen Dienste sowie eine 
längerfristige realistische Planung kaum zuließ. Der ‚gemischte‘ Gesamt-
haushalt des Instituts setzte sich ja auch nach der Sanierung noch 1977 aus 
nur 40% etatisierten Haushaltsmitteln und 60% Projektmitteln verschiedener 
Stellen zusammen. Es waren dies die Deutsche Forschungsgemeinschaft (für 
zeitweilig sechs kleine Projekte), das Auswärtige Amt, das Bundesministeri-
um für Forschung und Technologie, das Bundesministerium für innerdeut-
sche Beziehungen und die Volkswagenstiftung. Ich wies daraufhin, dass 
fast alle diese sogenannten Drittmittel genau wie die Grundfinanzierung des 
Instituts direkt oder mittelbar aus öffentlichen Haushalten stammten, jedoch 
streng getrennt nur für unterschiedlich befristete Vorhaben vergeben waren 
und zudem nach unterschiedlichen Vorschriften bewirtschaftet werden 
mussten. Damit sei, wie ich betonte, unter anderem ein Verwaltungsaufwand 
verbunden, der in keinem vernünftigen Verhältnis zur Größe des Instituts 
stehe. Bezeichnenderweise gab es in diesem Jahr nur 17 Planstellen für Wis-
senschaftler, aber 27 für nichtwissenschaftliche Angestellte. Das Institut litt 
also weiterhin an einer finanziell bedingten organisatorischen Kurzatmig-
keit, wie sie auch für viele projektgeförderten Arbeiten an den Hochschulen 
bestand (und auch heute zum Teil noch besteht). Längerfristige Perspektiv-
planungen für die Forschung lösten sich immer wieder in hektisch erstellte 
Notprogramme für kleine Arbeitsbereiche auf. Eine Zusammenfassung der 
verschiedenen Fördermittel der ‚öffentlichen Hände‘ in einem Haushalt hätte, 

9 Besonders hilfreich war dabei der Rat von Siegfried Grosse, dem späteren Präsidenten des 
Kuratoriums.
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wie ich argumentierte, eine größere Planungssicherheit und einen geringeren 
Verwaltungsaufwand bedeutet. 
Wie ich im Einzelnen darlegte, bestand ein Teil der Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Aufnahme des IDS in die „Blaue Liste“, das heißt, die Liste 
der gemeinsam vom Bund und den Ländern geförderten Forschungseinrich-
tungen außerhalb der Universitäten. Seitdem wurde und wird weiterhin der 
institutionelle Haushalt des IDS je zur Hälfte vom Bund und der Länderge-
meinschaft, vertreten durch Baden-Württemberg als ‚Sitzland‘ des Instituts, 
getragen.10 Was sich später als vorteilhaft erwies, erschwerte damals die 
wirtschaftliche Konsolidierung. Die erklärten Bemühungen des Bundesmi-
nisteriums für Forschung und Technologie um eine Vermehrung der festen 
Stellen im Institut wurden vom baden-württembergischen Kultusministerium, 
das nun die Federführung hatte, zunächst nur zögernd mitgetragen. Vertreter 
dieses Ministeriums erklärten wiederholt, die Konsolidierung des Instituts 
stoße auf Finanzierungsprobleme, die allenfalls längerfristig zu lösen seien. 
Hinzu kam das haushaltstechnische Problem, dass der Bund einen jährlichen 
Haushalt, das Land aber einen Zweijahreshaushalt hatte. Die Verhandlungen 
über den Grundhaushalt des Instituts und dessen Vollzug wurden hierdurch 
noch komplizierter und zeitraubender als zuvor, weil die staatliche Genehmi-
gung wegen der strikten 50:50-Finanzierung jeweils von zwei Stellen erwirkt 
werden musste. Und wenn eine davon nicht einverstanden war, ging nichts, 
wie sich gelegentlich zeigte. Für die laufenden wissenschaftlichen Arbeiten 
des Instituts war damit die Gefahr verbunden, dass sich der Personalschwund 
fortsetzen würde. Den eingearbeiteten wissenschaftlichen Mitarbeitern, die aus 
Projektmitteln beschäftigt wurden, konnten ja im Institut keine verlässlichen 
Zukunftsperspektiven eröffnet werden. Zusammenfassend legte ich dar, die 
damals gegebene wirtschaftliche Lage des IDS

• wirkt sich nachteilig auf die Qualität der laufenden Arbeiten aus,
• behindert die Koordination der verschiedenen Forschungsaufgaben,
• verhindert eine sinnvolle längerfristige Arbeitsplanung,
• erfordert einen unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand,
• ist insgesamt mit zu hohen wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen und sozialen 

Risiken verbunden
• und gefährdet deshalb die Funktionsfähigkeit, ja sogar die Existenz des IdS.

(Stickel 1977, S. 24)

10 Die damals in der „Blauen Liste“ verzeichneten rund 80 wissenschaftlichen Einrichtungen schlos-
sen sich Ende der 90er Jahre unter aktiver Beteiligung des IDS zu der Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz zusammen. Dieser Organisation, die sich seit mehreren Jahren vereinfa-
chend Leibniz-Gemeinschaft nennt, gehört das IDS weiterhin an. Vgl. dazu den Beitrag von Plewnia 
in diesem Band.
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Als wünschenswerten Ausweg stellte das Memorandum eine aktualisierte 
Fassung des Stufenplans zur Konsolidierung des Institutshaushalts vor, 
der schon in den Vorjahren vorgeschlagen worden war, und skizzierte die 
größeren wissenschaftlichen Aufgaben und wissenschaftlichen Dienste, die 
von einer zentralen Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der 
Landessprache zu erwarten waren. Im Wesentlichen galt und gilt eine solche 
Aufgabenbestimmung weiterhin. 
Das Memorandum hatte eine überraschend starke Resonanz. Eine Kleine 
Anfrage im Landtag von Baden-Württemberg nach der Bereitschaft der Lan-
desregierung zur Unterstützung des IDS (Drs. 7/2729 vom 3.11.1977) wurde 
vom zuständigen Ministerium positiv beantwortet.11 Der Bundesminister für 
Forschung und Technologie bekundete in einem persönlichen Schreiben den 
Willen zur wirtschaftlichen Konsolidierung des Instituts.12 Mehrere Parla-
mentarier von Bund und Land erklärten brieflich ihr Bemühen, das Institut 
zu unterstützen. Artikel in mehreren regionalen und überregionalen Zeitun-
gen nahmen Bezug auf das Memorandum. Im Februar 1978 verabredeten 
schließlich Vertreter der an der Finanzierung des IDS beteiligten Bundes- 
und Landesministerien einen Konsolidierungsplan, durch den die schon seit 
Jahren beabsichtigte, aber immer wieder aufgeschobene Stabilisierung der 
Institutsfinanzen erreicht werden sollte.
Nach diesem Plan sollte die Anzahl der 1978 vorhandenen 46 Planstellen in 
den folgenden drei Jahren stufenweise auf 76 bis 80 Stellen vergrößert wer-
den. Parallel hierzu sollte die noch immer große Anzahl der mit Projektmit-
teln finanzierten befristeten Stellen schrittweise reduziert werden. Damit 
bestand die Aussicht, dass sich das Institut auf diese Weise zunächst nicht 
vergrößern, aber für eine realistische Planung und die sinnvoll koordinierte 
Durchführung seiner Forschungsprogramme eine solide wirtschaftliche 
Basis gewinnen werde. Ganz so zügig wie geplant ging es dann aber doch 
nicht.
Die Bemühungen um eine Konsolidierung des Instituts wurden zunächst 
auch durch ein akutes Personalproblem erschwert: Der 1976 von Bonn 
nach Mannheim als Verwaltungsdirektor entsandte Ministerialbeamte 
bot für die erforderlichen administrativen Arbeiten sehr bald nur wenig 
Hilfe. Er musste wegen erheblicher Verstöße gegen geltende Haushalts-
bestimmungen nach zwei Jahren wieder entlassen werden.13 Für die Leitung 
der Institutsverwaltung wurde dann aber ein pensionierter Beamter der 

11 Schreiben des baden-württembergischen Kultusministeriums vom 23.1.1978.
12 Schreiben von Bundesminister Matthöfer an Hugo Moser vom 25.11.1977. 
13 Bei den schwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen in dieser Personalangelegenheit wurde ich 

von Heinz Rupp, dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums, wirkungsvoll unter-
stützt.
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Mannheimer Stadtverwaltung gewonnen, der unter anderem bald für Klar-
heit in der Haushaltsführung des Instituts sorgte. 
In Erwartung der in Aussicht gestellten wirtschaftlichen Konsolidierung 
konnte das Leitungsgremium aus Direktor, Abteilungsleitern und gewählten 
Vertretern der wissenschaftlichen Mitarbeiter 1978 zum ersten Mal einen 
realistischeren mittelfristigen Arbeitsplan erarbeiten, der nach kleineren 
Änderungen vom Kuratorium genehmigt wurde.14 Der Plan sah eine Zusam-
menfassung der bisherigen fünf Abteilungen, darunter der Projektbereiche 
Kontrastive Linguistik und Linguistische Datenverarbeitung, zu nur drei Abtei-
lungen vor, und zwar für 

• Grammatik und Lexik
• Sprache und Gesellschaft
• Wissenschaftliche Dienste 

In diese drei Abteilungen sollten auch die noch bestehenden Außenstellen 
des Instituts eingegliedert werden. Zum ersten Mal wurden auch „Richt-
linien für die wissenschaftliche Arbeit des Instituts für deutsche Sprache“ 
entwickelt, die das Kuratorium ebenfalls genehmigte.15 Nach meiner Erinne-
rung wurde freilich in der praktischen Arbeit auf diese Richtlinien wie auch 
auf ihre späteren modifizierten Versionen kaum Bezug genommen. Zu den 
beschlossenen organisatorischen Änderungen gehörte, dass das zeitweilige 
Vorstandsmodell aus einem wissenschaftlichen Direktor und einem Ver-
waltungsdirektor in der neuen Institutssatzung zu einem Vorstand aus zwei 
Wissenschaftlern geändert wurde, von denen einer jeweils die Funktion des 
Geschäftsführenden Direktors haben sollte. Zu dieser Doppelspitze kam es 
aber erst vier Jahre später. 

Der weitere Auf- und Umbau
Die Konsolidierung und der weitere Aufbau verlangten noch mehrere Jahre 
„langsames Bohren von harten Brettern“ (Max Weber 1919, S. 66). Die Umset-
zung des Stufenplans verzögerte sich. Statt der für 1979 in Aussicht gestellten 
zehn zusätzlichen Planstellen konnten nur sieben neue Stellen eingerichtet wer-
den. Mit dem organisatorischen Umbau wurde aber in diesem Jahr begonnen. 
Die Freiburger Außenstelle und zwei der Bonner Außenstellen wurden in die 
Zentrale nach Mannheim verlegt. Noch blieben aber eine größere Außenstelle 
in Bonn und zwei kleine Arbeitsgruppen in Innsbruck und Tübingen. 

14 Genehmigt am 8.9.1978. Arbeitspläne hatte es auch vorher schon gegeben. Die ‚mittelfristigen‘ Pläne 
für die Jahre 1976-1980 und schon bald danach für die Jahre 1977-1981 waren aber jeweils schon kurz 
nach Eintritt in den geplanten Zeitraum durch die ungünstigen finanziellen Bedingungen überholt. 

15 Text der Richtlinien in Mentrup (1979, 361f.).
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Im folgenden Jahr verzögerte sich der geplante Aufbau des Grundhaushalts 
weiter. Nur drei neue Planstellen wurden bewilligt. Mit und zwischen den 
beteiligten Ministerien wurde der Plan zum weiteren Aufbau erneut verhan-
delt und aktualisiert. Danach sollte drei Jahre später, also bis 1983, der Aus-
bau des IDS zu einer seinen Aufgaben entsprechenden Größe abgeschlossen 
werden. 1980 wurde die zuvor geplante Umgliederung in drei Abteilungen 
vollzogen. Die letzte bis dahin in Bonn verbliebene Außenstelle wurde auf-
gelöst und drei der wissenschaftlichen Mitarbeiter nach Mannheim versetzt.16 

Die wissenschaftliche Arbeitsplanung für die kommenden Jahre konnte mit 
einer Gutachtergruppe des Wissenschaftsrats ausgiebig erörtert werden. 
Das ausführliche Gutachten des Wissenschaftsrats erschien im Folgejahr, also 
1981.17 Darin wird die Bedeutung des IDS als Einrichtung zur Erforschung der 
deutschen Gegenwartssprache ausdrücklich betont. Dem Institut wird aber 
empfohlen, sich stärker als in der Vergangenheit auf einige wenige große For-

16 Zu dieser zeitweilig recht großen Bonner Außenstelle siehe den Beitrag von Hellmann in diesem Band.
17 Wissenschaftsrat (1980, S. 9-24).

Abb. 1:
Doppelspitze Stickel 

und Wimmer
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schungsvorhaben zu konzentrieren. Gerade diese Empfehlung war mir wie 
einem Teil der Kollegen im Institut ohne Weiteres plausibel. Ihre praktische 
Umsetzung erwies sich aber immer wieder als schwierig, weil auch geplante 
größere Vorhaben dazu tendierten, sich in separate Forschungen einzelner 
Mitarbeiter aufzulösen. Der vom IDS wiederholt genannte Bedarf an wis-
senschaftlichem Personal für seine Aufgaben wurde vom Wissenschaftsrat 
bestätigt. Die Aussichten für die Umsetzung der Planung verbesserten sich 
in diesem Jahr auch deshalb erheblich, weil von Bund und Land Mittel für 
zehn neue Planstellen bewilligt worden waren. Da die so genannten Projekt-
stellen weiter red uziert wurden − wie zuvor vom IDS zugesagt − schrumpfte 
das Institut im Jahr 1981 auf den seit langem niedrigsten Personalstand von 
insgesamt nur 79 Stellen, davon aber nur noch 12 aus befristeten Projektmit-
teln. Der Aufbau und Ausbau einer soliden wirtschaftlichen Basis ging also 
langsam, aber stetig weiter. Im Jahr 1982 konnte der Institutsvorstand ergänzt 
werden. Er bestand von da an für zwölf Jahre aus zwei Wissenschaftlern, 
nachdem Rainer Wimmer von der Universität Heidelberg für das Institut 
gewonnen werden konnte. Mit ihm löste ich mich im Zweijahresturnus bis 
1994, als er einen Ruf an die Universität Trier annahm, in der Geschäftsfüh-
rung ab. 
Bis 1985 wurde die wirtschaftliche Konsolidierung des Instituts im Wesentli-
chen abgeschlossen. Der Jahresbericht 1985 verzeichnet 80 Planstellen, davon 
44 für wissenschaftliche Angestellte. Zu einem weiteren Ausbau kam es fürs 
Erste nicht mehr. Die Personalstruktur war aber noch unausgewogen. Die 
Anzahl der Stellen für Verwaltung und Bürokräfte war schon wegen der tech-
nischen Neuerungen in diesen Arbeitsbereichen im Verhältnis zur Anzahl 
der Wissenschaftlerstellen recht groß. Für die größeren Forschungsvorhaben 
fehlten dagegen noch einige Stellen. Eine funktionsgerechtere Verteilung 
wurde erst sechs Jahre später im Zuge einer erheblichen Erweiterung des Ins-
tituts erreicht. Bis dahin behalf sich das Institut für einige seiner wissenschaft-
lichen Arbeiten erneut mit Projektmitteln, die aber sehr begrenzt blieben und 
zu keiner Schieflage des Institutshaushalts führten.
Zum Beginn des Jahres 1985 wurde die Abteilungsgliederung erneut geän-
dert. Weil sich die Arbeiten der Forschungsabteilung Grammatik und Lexik 
insgesamt als zu umfangreich und verschiedenartig erwiesen hatten, wurde 
dieser komplexe Arbeitsbereich in die beiden Abteilungen Grammatik und 
Lexik mit je eigener Leitung geteilt. Als weitere Organisationsbereiche blie-
ben die Abteilungen Sprache und Gesellschaft und Wissenschaftliche Dienste. Die 
Innsbrucker Außenstelle mit ihren aufwendigen Forschungen zur deutschen 
Wortbildung wurde 1986 geschlossen. Die mit dieser Aufgabe befassten 
Mitarbeiterinnen blieben an der Universität Innsbruck, wo sie die Ergebnisse 
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publikationsreif machten.18 Als Außenstelle verblieb nur noch die Redaktion 
der Zeitschrift Germanistik in Tübingen, die dem Institut aber nur finanzi-
ell angegliedert war.19 Mit der Schließung aller anderen Außenstellen und 
der Verlegung eines Großteils ihrer Aufgaben nach Mannheim war auch 
ein wesentlicher Teil der vom Wissenschaftsrat und den staatlichen Stellen 
empfohlenen organisatorischen Konsolidierung des IDS im Jahr 1986 abge-
schlossen. Kennzeichnend für den erreichten Gesamtzustand des Instituts 
war, dass in diesem Jahr die konzeptionellen und methodischen Vorbe-
reitungsarbeiten für mehrere größere Forschungsvorhaben abgeschlossen 
wurden und mit den Hauptarbeiten begonnen werden konnte. Zu nennen 
sind vor allem Die Grammatik des heutigen Deutsch und Das Lexikon der schwe-
ren Wörter20 in den beiden neuen Abteilungen. In der Abteilung Sprache und 
Gesellschaft konnten zwei größere Vorhaben fortgeführt werden. Unter den 
Wissenschaftlichen Diensten ist in diesem Jahr besonders der weitere Ausbau 
der computergestützten Korpora und entsprechender Auswertungsverfah-
ren zu erwähnen sowie mehrerer Dokumentationen, die ebenfalls vor allem 
zur Unterstützung der Arbeiten in den drei anderen Abteilungen bestimmt 
waren. Von Forschungen zu gesonderten computerlinguistischen Themen 
wurde nach den Erfahrungen mit der früheren, relativ eigenständigen Abtei-
lung Linguistische Datenverarbeitung abgesehen. 

Und weiter zur Wende
1989 wurde das Institut 25 Jahre alt. Es hatte Grund zu feiern und sich feiern 
zu lassen. In den vorausgegangenen vier Jahren war es nicht gewachsen, 
konnte aber auf einer festeren wirtschaftlichen Basis arbeiten. Neben den 
Grußworten von Bundes- und Landesministern und anderen Honoratioren 
zur Eröffnung der Jahrestagung ist besonders bemerkenswert das Grußwort 
von Joachim Schildt, dem damaligen stellvertretenden Direktor des Zentral-
instituts für Sprachenwissenschaft (ZISW) der Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR (Stickel 1990, S. 18). Der knappe Text mit den naheliegenden 
Wünschen ist kennzeichnend für die schon erreichten guten Beziehungen 
zwischen dem IDS und dem ZISW.
Jahrelang waren Einladungen an Wissenschaftler des ZISW zu Tagungen 
des IDS unbeantwortet geblieben. 1983 schrieb der Basler Germanist Heinz 
Rupp als Präsident des IDS-Kuratoriums dem damaligen Hochschulminister 
der DDR Hans-Joachim Böhme und schlug eine Zusammenarbeit im Bereich 

18 Näheres in Pümpel-Mader/Ortner/Müller-Bollhagen in diesem Band.
19 Sie ging 1988 in neue Trägerschaft über.
20 Die Ergebnisse erschienen später unter den Titeln Grammatik der deutschen Sprache bzw. Brisante 

Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Siehe hierzu die Beiträge von Zifonun und Haß in diesem Band.
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Heinrich Löffler

Prof. Dr. Heinz Rupp
Geboren am 2. Oktober 1919 in Stuttgart, 
gestorben am 9. September 1994 in Basel.
Nach einer Handelslehre in Stuttgart von 
1937-40 war H. Rupp als Gebirgsjäger 
Kriegsteilnehmer in Russland, Frankreich und 
Italien. Im Kriegsgefangenenlager in Rimini 
lernte er 1945 seinen späteren Mentor und 
Freund Hugo Moser kennen. Nach dem 
Krieg studierte er Germanistik und Geschich-
te, Latein und Philosophie in Tübingen und 
Freiburg i.Br. Nach dem Staatsexamen und 
Doktorat in Freiburg war er von 1949 bis 
1956 dort der erste Assistent von Friedrich 
Maurer. Nach der Habilitation 1956 und 
einem Extraordinariat an der Univ. Mainz war 
er von 1959-1988 o. Prof. für Deutsche Phi-
lologie in Basel, seit 1971 Schweizer Bürger.
Heinz Rupp hat das Fach Deutsche Philolo-
gie/Ältere Abteilung noch in seiner ganzen 
Breite vertreten. Von Hause aus war er eher 
Mediävist und Literarhistoriker (Heliand und 
Otfried und andere Religiöse Dichtungen 
des MA), später lagen seine Schwerpunkte 
vermehrt auf dem Gebiet der Sprache in Ver-
gangenheit (Wortforschung) und zunehmend 

auch der Gegenwart (Umgangssprache, 
Sprache und Politik u.a.). 
H. Rupp war von 1980 bis 85 Präsident 
der Internat. Vereinigung für Germanische 
Sprach- und Literaturwissenschaft und 
organisierte 1980 deren Weltkongress in 
Basel. Von 1981-1988 war er Präsident des 
Instituts für Deutsche Sprache als Nachfol-
ger von Hugo Moser, nachdem er seit 1975 
dessen Stellvertreter und bereits seit 1968 
Mitglied des Kuratoriums gewesen war. Zu 
seinen Aufgaben als Vizepräsident gehörte 
die erste große Restrukturierung des IDS 
nach den strukturellen Krisenjahren 1973-
76. Als Präsident konnte er die eingeleitete 
Konsolidierung fortsetzen. Dabei kamen ihm 
die Erfahrungen zugute, die er in Basel von 
1971-1985 als Präsident der „Koordinations-
kommission“ der Universität (heute würde 
man „Kanzler der Universtität“ sagen), 
gewonnen hatte. 1978 wurde er mit dem 
Dudenpreis der Stadt Mannheim ausgezeich-
net und 1987 erhielt er das große Verdienst-
kreuz der Bundesrepublik Deutschland.

der Germanistik vor.21 Im selben Jahr traf ich am Rande der Internationalen 
Deutschlehrertagung in Budapest mit zwei Ministerialbeamten der DDR 
zusammen. Nach einigen west-östlichen Sticheleien schlug ich den beiden 
Herren vor, künftig „keine schlechten Eishockeyspieler, sondern gute Lin-
guisten“ nach Mannheim zu entsenden. Am nächsten Tag versicherte mir 
einer der beiden, bei der Jahrestagung 1984 werde „die DDR-Germanistik 
ihre Premiere beim IDS“ haben. Tatsächlich nahmen an dieser Tagung zwei 
Kollegen vom ZISW mit Vorträgen teil.22 Und auch in den folgenden Jahren 
kamen Wissenschaftler des ZISW zu Tagungen des IDS oder verbrachten 

21 Rupp berichtete mündlich über diese Kontaktaufnahme. Sein Brief ist leider nicht archiviert.
22 Siehe die Beiträge von Dieter Nerius und Wolfdietrich Hartung in Wimmer (Hg.) (1985).
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Forschungsaufenthalte in Mannheim. 1987 besuchten Siegfried Grosse, der 
damalige Präsident des Kuratoriums, und ich das ZISW in Ostberlin und 
wurden kollegial-freundlich aufgenommen (Grosse 2007). Nach und nach 
wurde so die Trennung zwischen west- und ostdeutscher Germanistik 
überbrückt, die in den 60er Jahren eines der Motive für die Gründung des 
IDS gewesen war. Ein Kooperationsvertrag, der eine enge Zusammenarbeit 
zwischen ZISW und IDS vorsah, wurde im Winter 1989/90 entworfen. Wie 
eng sich die west-ostdeutsche Zusammenarbeit schon kurz darauf entwickeln 
würde, war aber auch dann noch nicht abzusehen.23

Das Jahr 1990 war auch für das IDS geprägt durch die neuen Perspektiven, 
die sich für die Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache 
durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik ergaben. Der noch auf der 
Basis der Existenz zweier deutscher Staaten vorbereitete Kooperationsver-
trag zwischen IDS und ZISW war schon im Herbst 1990 durch die politische 
Entwicklung überholt. Bereits im September dieses Jahres konnte aber die 
Zusammenarbeit mit dem ZISW in einem vom Bundesministerium für For-

23 Siehe hierzu auch das ergänzende Interview mit Rainer Wimmer im Anschluss an diesen Beitrag.

Siegfried Grosse wird am 22. Oktober 1924 
in Grimma (Sachsen) geboren. Nach dem 
Studium der Fächer Germanistik, Anglistik, 
Latinistik und Philosophie in Freiburg im 
Breisgau promoviert er 1952 bei Friedrich 
Maurer zum Dr. phil., habilitiert sich nach 
erfolgreich absolviertem Referendariat und 
der zweiten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien 1963 und erhält die Venia 
legendi für das Fach Germanische Philo-
logie. Bereits ein Jahr später erfolgt die 
Ernennung zum ordentlichen Professor an 
der Ruhr-Universität Bochum, wo er bis 
zu seiner Emeritierung im Jahre 1990 den 
Fachbereich für Ältere Germanistik und Ger-
manistische Sprachwissenschaft leitet. Die 
wissenschaftliche Karriere Siegfried Grosses 
ist von Beginn an mit dem Institut für Deut-

sche Sprache untrennbar verbunden. Von 
1964 bis 1999 ist er hier in unterschiedlichen 
Funktionen, u.a. als ständiges ordentliches 
Mitglied des Wissenschaftlichen Rates tätig. 
Von 1981-1987 lenkt er dabei zunächst als 
Vizepräsident, dann von 1987-1993 als Prä-
sident die Geschicke des IDS maßgeblich. 
Die Meriten, die sich Siegfried Grosse im 
Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit ver-
dient hat, sind zahlreich. Er ist u.a. Träger 
des Bundesverdienstkreuzes am Bande 
und des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse 
sowie der Leibniz-Medaille der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur Mainz. Im 
Jahr 2000 wird Siegfried Grosse im Alter von 
75 Jahren der Konrad-Duden-Preis der Stadt 
Mannheim verliehen.

Arne Ziegler

Prof. Dr. Dr. hc. mult. Siegfried Grosse
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schung und Technologie geförderten gemeinsamen Projekt konkretisiert 
werden. In einer Gesamtdeutschen Korpusinitiative wurden aus Zeitungen und 
anderen Dokumenten, die in der Zeit vom Herbst 1989 bis zum Winter 1990 
erschienen waren, Texte im Gesamtumfang von 4 Millionen laufenden Wör-
tern ausgewählt und maschinenlesbar erfasst.24 Hierzu verbrachten auch vier 
jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZISW eine zehnwöchige Fort-
bildung am IDS. Das in Berlin und Mannheim erfasste linguistisch und zeit-
geschichtlich interessante Wende-Korpus konnte im Folgejahr im Wesentlichen 
abgeschlossen werden. Es wird seitdem zusammen mit anderen Teilkorpora 
des Instituts für verschiedene Vorhaben genutzt. 
In den Jahren 1991 und 1992 war das Institut besonders intensiv mit Folgen der 
Vereinigung der vormals getrennten deutschen Staaten befasst. Insbesondere 
galt es, konstruktiv auf die Probleme einzugehen, die sich aus der Auflösung 
der Akademie der Wissenschaften der DDR und mit der „Abwicklung“ der 
Akademie-Institute bzw. ihrer Neuzuordnung ergaben. Dabei versuchte das 
IDS in erster Linie, auf den Erhalt der Gesamtkapazität für die Erforschung 
und Dokumentation der Landessprache in dem nun geeinten Deutschland 
hinzuwirken. Vorstand und Kuratorium bekundeten gegenüber staatlichen 
Stellen und Wissenschaftsrat wiederholt, dass dies am besten in enger 
Zusammenarbeit zwischen dem IDS und den germanistisch-linguistischen 
Forschungsgruppen des Berliner ZISW zu erreichen sei, und zwar möglichst 
bei Erhalt der beiden Standorte Mannheim und Berlin. Hierfür sprach sich 
auch ein Mitglied des Wissenschaftsrats, Wolfgang Klein, in einem Gutachten 
aus.25 In diesem Sinne fasste das Kuratorium des IDS anlässlich der Jahresta-
gung 1991 eine vom Institutsvorstand entworfene Entschließung, die an die 
Behörden und den Wissenschaftsrat gerichtet und auch der Presse übergeben 
wurde. An der Evaluation des ZISW durch den Wissenschaftsrat, die dann 
anlief, war das IDS jedoch nicht beteiligt.
Der Wissenschaftsrat kam in seiner Stellungnahme26 zu dem Ergebnis, dass 
„die Zahl der hochqualifizierten, unbedingt förderungswürdigen Arbeits-
gruppen, Projekte und Wissenschaftler im Zentralinstitut für Sprachwis-
senschaft besonders hoch“ sei, sprach sich aber gegen die damals so 
genannte ‚Tandemlösung‘ aus, das heißt, gegen die Erhaltung einer Berliner 
Forschungsstelle für deutsche Sprache in Verbindung mit dem IDS. Statt-
dessen wurde dem IDS empfohlen, 20 bis 25 Wissenschaftler des ZISW nach 
Mannheim zu übernehmen. Dem Institut blieb daraufhin zunächst die Aufga-
be, in Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien von Bund und Land 

24 Hierzu Herberg/Stickel (1992).
25 Hierzu Grosse (2007, 54f.). Siehe dort auch seine ausführliche Darstellung der Ereignisse, die zur 

Übernahme von Mitarbeitern des ZISW an das IDS führten.
26 Wissenschaftsrat (1982, darin zum ZISW S. 193-321).
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die finanziellen Voraussetzungen für die Übernahme von Berliner Kollegin-
nen und Kollegen zu erreichen. Dies gelang weitgehend. Mit Wirkung zum 
1. Januar 1992 konnten 22 zusätzliche Planstellen für Wissenschaftler und drei 
weitere für nichtwissenschaftliche Angestellte eingerichtet werden. Schon 
im Herbst 1991 führten die beiden Direktoren des IDS zusammen mit dem 
damaligen Direktor des ZISW ausführliche Gespräche mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Berliner Instituts, die sich an einer Versetzung nach 
Mannheim interessiert zeigten.
Anstelle des angestrebten Verbunds von zwei räumlich getrennten Teilinsti-
tuten kam es also zu einer ‚Vereinigung‘ von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern beider Einrichtungen im IDS in Mannheim. Erheblich erleichtert wurde 
dies durch die Fertigstellung des neuen Institutsgebäudes im Frühjahr 1992. 
Die langwierigen Bemühungen um eine angemessene Unterkunft des Insti-
tuts, das auf angemietete Räume in drei Häusern verteilt war, hatten schon 
einige Jahre vorher begonnen, also zu einer Zeit, als an die Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten und eine Vergrößerung des Mannheimer Instituts 
durch den Zuwachs aus Berlin noch gar nicht zu denken gewesen war. Mit 
dem konkreten Umbau des halbruinösen Gebäudes im Quadrat R 5 der 
Mannheimer Innenstadt zu dem heutigen Institutsgebäude war auch schon 
vor der ‚Wende‘ begonnen worden. Dass dann die Bauarbeiten rechtzeitig 
vor dem Einzug auch der Berliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abge-
schlossen werden konnten, war ein glücklicher Zufall.

Das erweiterte Institut 
Wie sich ein ‚Tandem-Institut‘ für deutsche Sprache entwickelt hätte, lässt 
sich schwer sagen. Aus dem zeitlichen Abstand von mehr als zwei Jahrzehn-
ten und nach Erfahrungen mit anderen räumlich getrennten Teilinstituten ist 
aber zu vermuten, dass – abgesehen von den erheblichen Mehrkosten − die 
erwogenen Berliner und Mannheimer Institutsteile für lange Zeit ein Ost- und 

Abb. links: G. Stickel 
unterzeichnet den Miet-

vertrag für das neue 
Institutsgebäude in den 
Mannheimer Quadraten

Abb. Mitte 
und rechts:
 Einweihung

des neuen 
Institutsgebäudes



137137

DIE GESCHICHTE
Schlechte und bessere Zeiten für das IDS

ein Westinstitut geblieben wären, falls nicht von Anfang an für einen Perso-
nalaustausch und häufige Reisemöglichkeiten zwischen beiden Standorten 
gesorgt worden wäre. Die vor allem finanziell bedingte Entscheidung für 
nur einen Standort führte dazu, dass im neuen Mannheimer Institutsgebäude 
bald „zusammensitzt, was zusammen gehört“, wie das damals von Mannhei-
mer wie von ehemals Berliner Mitarbeitern in Abwandlung eines Ausspruchs 
von Willy Brandt gesagt wurde. Zum Ende des Jahres 1992 hatte das Institut 
110 Mitarbeiter, von denen nur 6 mit befristeten Projektmitteln beschäftigt 
wurden. An dieser Personalstärke änderte sich in den folgenden zwölf Jahren 
nur wenig. Erst mein Nachfolger konnte das Institut weiter ausbauen.
Der personelle Zuwachs aus Berlin ermöglichte es, das Aufgabenspektrum 
des Instituts zu erweitern und damit auch zu ergänzen. Die strikte Beschrän-
kung auf die Gegenwartssprache, die durch die gegenwartsbezogene Syn-
chroniebegeisterung der Gründerjahre bestimmt gewesen war, hatte schon 
früher Kritik erfahren. Peter v. Polenz wies in seinem Resümee der Jahresta-
gung 1978 (Mentrup 1979, S. 317) schon darauf hin, dass eine strikte Trennung 
von Synchronie und Diachronie für die Untersuchung und Beschreibung der 
Gegenwartssprache hinderlich sei. In Gesprächen mit Kuratoriumsmitglie-
dern wie Heinz Rupp, Siegfried Grosse, Helmut Henne und anderen wurde 
häufig geäußert, dass man für ein Verständnis des heutigen Deutsch bis ins 
18. Jahrhundert zurückgehen müsse und dass die Sprachgeschichte im 19. 
Jahrhundert, anders als frühere Zeiten, nur ungenügend erforscht sei. In 
meinem Grundsatzreferat auf der Jahrestagung 1989 habe ich Entsprechen-
des angemerkt (Stickel 1990, S. 374). Zustimmung gab es auch von mehreren 
Kollegen aus dem Institut. Wichtig war die Jahrestagung 1990 über Das 19. 
Jahrhundert mit dem Eröffnungsbeitrag von Siegfried Grosse (Wimmer (Hg.) 
1991 S. 8-11). Zwei Jahre später, nach der personellen Erweiterung des Ins-
tituts, wurde die Satzung entsprechend angepasst. Die allgemeine Zweckbe-
stimmung des IDS lautet nun in der Neufassung der Satzung von 1992:

Die Stiftung (d.h. das IDS) verfolgt den Zweck, die deutsche Sprache in ihrem gegen-
wärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte wissenschaftlich zu erforschen 
und zu dokumentieren. (Born/Stickel 1993, S. 335)

Diese Aufgabenbestimmung wurde unverändert in die späteren Fassungen der 
Institutssatzung übernommen. Dank sprachhistorisch erfahrener Berliner Kol-
legen unter den neuen Mitarbeitern des Instituts konnten entsprechende For-
schungen in das Programm des IDS aufgenommen werden. Die neue Satzung 
erlaubte auch eine geänderte organisatorische Gliederung. An die Stelle der 
bisherigen drei festen Forschungsabteilungen traten nun „Forschergruppen“, 
die zu sechs kleinen Abteilungen zusammengefasst waren. Zwei davon waren 
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mit diachronischen Themen befasst.27 Diese noch unerprobte Struktur wurde 
aber schon einige Jahre später wieder geändert, weil sich Nachteile auch für die 
Kooperation thematisch verwandter Vorhaben zeigten. Dazu unten mehr. 
In den folgenden Jahren war das Institut nicht mehr durch wirtschaftliche 
Probleme belastet. Die starke personelle Erweiterung nach der ‚Wende‘ half, 
die wissenschaftlichen Aktivitäten des IDS insgesamt weiter zu stärken, wie 
sich den damaligen Jahrbüchern und auch den entsprechenden Berichten 
in diesem Band entnehmen lässt. Das IDS war nun endgültig zur zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtung für die Erforschung und Dokumentation der 
dominanten Sprache im vereinten Deutschland geworden.28 Die Integration 
der Wissenschaftler aus dem dann ‚ehemaligen‘ Berliner Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft trug mittelbar auch dazu bei, die Förderung des Instituts 
bei den zuständigen staatlichen Stellen selbstverständlicher zu machen, das 
heißt, nicht mehr alljährlich in Frage stellen zu lassen.

Intermezzo: Die Rechtschreibreform
In den 80er und 90er Jahren war das IDS zeitweise mit einem Thema befasst, 
das eher in einen linguistischen Nebenbereich der Institutsaufgaben gehör-
te, außer mir aber auch andere Mitarbeiter intensiv beschäftigte sowie eine 
Kommission des Instituts, die mehrheitlich aus externen Experten bestand.29 
Es waren die Bemühungen um eine Neuregelung der deutschen Recht-
schreibung, die meist so genannte Rechtschreibreform.30 Mit dem Inhalt der 
Neuregelung und ihrer Begründung hatte ich nur marginal zu tun, dafür als 
rechtlicher Vertreter des IDS umso mehr mit den juristischen und öffentlichen 
Auseinandersetzungen um die Neuregelung. 
1984 drängte ich auf Auflösung eines Vertrags, der schon kurz nach der 
Gründung des Instituts mit dem Verlag Bibliographisches Institut, dem 
‚Dudenverlag‘, geschlossen worden war. Er sicherte dem Verlag das aus-
schließliche Nutzungsrecht an allen Ergebnissen des IDS im Bereich der 
Rechtschreibforschung zu und schränkte so die Wirkungsmöglichkeiten der 
Rechtschreibkommission des Instituts ein, die wiederholt Vorschläge zur 

27 Siehe das Organigramm in Born/Stickel (1993, S. 323). 
28 Ich vermeide hier Ausdrücke wie Nationalsprache und offizielle Sprache, weil sich das IDS nie auf 

den Gebrauch des Deutschen als Amtssprache deutscher Behörden und Gerichte beschränkt hat.
29 Eine Kommission für Fragen der deutschen Rechtschreibung gab es in unterschiedlicher personeller 

Zusammensetzung und Thematik schon seit der Institutsgründung. Sie agierte aber bis Anfang der 
80er Jahre wenig bemerkt neben den anderen Aktivitäten des IDS.

30 Eine sehr detaillierte Darstellung der neueren Geschichte der Reformbemühungen unter Beteiligung 
des IDS bis zur offiziellen Einführung der Neuregelung 2006 bieten Mentrup/Bankhardt (2007).
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Reform der geltenden orthografischen Norm vorlegte.31 Dank der Kompro-
missbereitschaft der Verlagsleitung wurde diese Vereinbarung, die als eine 
Art Knebelvertrag formuliert war, durch einen ‚Goodwill-Vertrag‘ ersetzt, in 
dem in allgemeiner Form die „Zusammenarbeit im Bereich der Erforschung 
und Dokumentation der deutschen Sprache“ vereinbart wurde.32 1987 erhielt 
das IDS mit seiner Rechtschreibkommission vom Bundesinnenministerium 
und der Kultusministerkonferenz den Auftrag, Vorschläge für eine Neure-
gelung der deutschen Rechtschreibung zu erarbeiten und vorzulegen.33 Wie 
schon früher publizierte Reformideen wurden auch diese Vorschläge der 
Kommission in der germanistischen Szene wie in der Öffentlichkeit kontro-
vers diskutiert.
Auch die 90er Jahre waren durch die zum Teil heftigen öffentlichen Aus-
einandersetzungen über die Neuregelung und ihre abgestuften Versionen 
bestimmt. Weil die Reformvorschläge von der Rechtschreibkommission 
des IDS ausgingen, die sich mit entsprechenden Gruppen aus den anderen 
deutschsprachigen Ländern zu einem Internationalen Arbeitskreis ver-
bunden hatte, richtete sich die immer wieder aufflammende Kritik an dem 
Reformvorhaben vor allem an die Kommission mit ihrem Vorsitzenden Ger-
hard Augst (Universität Siegen), aber auch an den Institutsvorstand. Neben 
Interviews, Pressemitteilungen und Vorträgen hatte ich in den Rechtsstrei-
tigkeiten mit den Reformgegnern wiederholt Stellungnahmen abzugeben bis 
hin zu der gemeinsam mit Wolfgang Mentrup verfassten Stellungnahme, die 
das Bundesverfassungsgericht vor seiner abschließenden Entscheidung im 
Sinne der Reform anforderte.34 In den öffentlichen Auseinandersetzungen, 
die auch nach der offiziellen Einführung der reformierten Rechtschreibung 
ab 1996 und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1997 noch einige 
Jahre weitergingen, war das IDS weiter gefordert. Der damit verbundene 
Aufwand ging aber mit dem nachlassenden Interesse der Medien an dem 
Thema spätestens nach Ende der Übergangsfrist 2006 zurück. Wegen der ver-
breiteten Hochschätzung der Rechtschreibung war es mir ‚institutspolitisch‘ 
wichtig, die fachliche Instanz für die Fortschreibung der orthografischen 
Norm mit dem IDS zu verbinden. Dies gelang trotz zeitweiligem Widerstand 
einzelner Mitglieder des Kuratoriums. 

31 Vertrag vom 19.7.1964. Bezeichnend ist, dass die verschiedenen Auflagen des Rechtschreibdudens 
bis 1980 den Untertitel Im Einvernehmen mit dem Institut für deutsche Sprache trugen. Dieses 
Einvernehmen wurde freilich nie hergestellt.

32 Vertrag vom 18./21.12.1984.
33 Gemeinsames Schreiben des BMI und der KMK vom 19.2.1987. Der Auftrag wurde 1991 erneuert.
34 Stellungnahme des IDS vom 10.11.1997; Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1BVR 1640/97 vom 

14.7.1998.
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Die im Auftrag staatlicher Stellen der deutschsprachigen Länder tätige Kom-
mission mit Experten aus allen deutschsprachigen Ländern und Regionen 
kam am 25.3.1997 zu ihrer konstituierenden Sitzung am IDS zusammen. Dort 
wurde auch ihre Geschäftsstelle eingerichtet. Dies gilt auch für das Nachfol-
gegremium, den Rat für die deutsche Rechtschreibung, der im Dezember 2004 die 
Rechtschreibkommission ablöste; auch er hat bis heute seine Geschäftsstelle 
am IDS.35 Dieser Rat und seine Geschäftsstelle könnten auch bespielhaft wer-
den für eine offizielle sprachpolitische Zusammenarbeit der deutschsprachi-
gen Staaten und Regionen, die über die Rechtschreibung hinausgeht und die 
ich mir für die weitere Entwicklung der deutschen Sprache im Kontext des 
vielsprachigen Europas wünsche.

Bis zur Amtsübergabe
Vier Jahre nach der Erweiterung des Instituts durch den personellen Zuwachs 
aus dem Berliner ZISW hatte das IDS eine folgenreiche Prüfung zu bestehen. 
Sie führte zu der Organisationsstruktur, die das Institut auch heute noch hat. 
In staatlichem Auftrag befasste sich 1996 wieder einmal der Wissenschaftsrat 
mit dem Institut. Dabei ging es vor allem darum, die wissenschaftliche Pro-
duktivität und in diesem Zusammenhang auch die Organisation des erwei-
terten Instituts zu evaluieren. Das Institut hatte sich ausführlich zu einem 
detaillierten Fragenkatalog zu äußern und wurde von einer Gruppe externer 
Experten ‚begangen‘. In seiner Stellungnahme kam der Wissenschaftsrat zu 
einem erfreulichen abschließenden Gesamturteil, in dem es unter anderem 
heißt: „Die Qualität der Forschung des IDS wird insgesamt positiv beurteilt. 
Die Aufgaben des Instituts sind überregional bedeutsam, und es besteht ein 
gesamtstaatliches Interesse an ihnen.“36 
Kritik wurde aber an Teilen der Organisation des Instituts geübt.37 Die erst 
wenige Jahre zuvor eingeführte Gliederung in Forschergruppen, die zu 
sechs kleinen Abteilungen zusammengefasst waren, wurde im Hinblick auf 
die interne Kommunikation und die längerfristigen Aufgaben bemängelt 
und dies auch in Bezug auf die angestrebte künftige Gewinnung leitender 
Wissenschaftler, die mit der Universität Mannheim in einem gemeinsamen 
Verfahren als Professoren berufen werden sollten. Bemängelt wurde auch 
die unscharfe Abgrenzung zwischen den Funktionen der Aufsichtsebene 
und den Kompetenzen der Leitung des Instituts. Die Vorschläge zur Umor-
ganisation wurden von den staatlichen Finanziers des IDS durchaus als nach-
drückliche Empfehlung gesehen. Sie waren für die Mehrzahl der damaligen 

35 Näheres hierzu in dem Beitrag von Güthert in diesem Band.
36 Wissenschaftsrat (1996, S. 6).
37 Ebd. (S. 30f.).
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Mitglieder des Kuratoriums und für mich auch einleuchtend. Bei anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen der damaligen „Blauen Liste“, der späteren 
Leibniz-Gemeinschaft, der das IDS angehörte, gab es zudem Beispiele für kla-
rere und effizientere Organisationsformen. Es kam also wieder einmal zu einer 
geänderten Satzung und einem entsprechenden organisatorischen Umbau.
Wie an den Vorgängerversionen seit 1984 konnte ich an der Vorbereitung 
und dem Entwurf der Satzung von 199738 mitschreiben. Diese Satzung wurde 
trotz der Bedenken mehrerer Kuratoriumsmitglieder, aber mit wirksamer 
Unterstützung des damaligen Kuratoriumspräsidenten Friedhelm Debus 
beschlossen. Mir ging es wie vielen meiner Institutskolleginnen und -kolle-
gen darum, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen 
Institutsorgane deutlicher zu bestimmen. Trotz früherer Satzungsänderun-
gen war über Jahre hin die Abgrenzung zwischen den Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der Direktoren bzw. des Direktors und denen des Kura-
toriums, insbesondere seines Vorsitzenden, unklar und umstritten geblieben. 
Ein Problem der älteren Versionen bestand unter anderem auch darin, dass 
wichtige Entscheidungen sowohl von den Mitarbeitervertretungen wie auch 
vom Kuratorium mehrheitlich gefällt werden konnten, aber die persönliche, 
vor allem auch rechtliche Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen 
allein von dem jeweiligen Direktor zu tragen war.39 

Die neue Satzung sah anstelle des Kuratoriums mit seinen gemischten Kom-
petenzen einen Stiftungsrat als administratives Aufsichtsorgan vor und als 
wissenschaftliches Beratungs- und Evaluationsorgan einen Wissenschaftlichen 
Beirat. Hinzu kam anstelle des hypertroph gewordenen Wissenschaftlichen 
Rats mit seinen über 130 Mitgliedern ein Internationaler Wissenschaftlicher Rat 
mit einer Begrenzung auf 60 Mitglieder. Die früheren sechs Abteilungen des 
Instituts mit ihren Forschergruppen wurden zu drei forschungsthematisch 
bestimmten größeren Einheiten zusammengefasst: die Abteilungen Gram-
matik, Lexik und Pragmatik. Beibehalten wurden die zentralen Arbeitsstellen 
Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation, Linguistische Datenverarbeitung und 
Verwaltung. Anstelle einer ‚Doppelspitze‘ aus zwei Direktoren, die es von 1965 
bis 1976 und von 1982 bis 1994 gegeben hatte,40 wurde ein Vorstand aus einem 
Direktor und einem der Abteilungsleiter als Stellvertreter festgeschrieben.41 

38 Abgedruckt u.a. in Kämper/Schmidt (1998, 440-446).
39 Dies war auch einer der Gründe für den Rücktritt meines Vorgängers. Mir wurde nach meiner 

Bestellung zum Direktor 1976 geraten, eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
Drei Versicherungen zeigten sich interessiert und baten um Übersendung der Institutssatzung, um 
mir dann alle mitzuteilen, dass sie einen Direktor mit Rechten und Pflichten nach dieser Satzung 
nicht versichern könnten.

40 Von 1995 bis 1996 war Hartmut Günther stellvertretender Direktor und wechselte dann an die 
Universität Köln. 

41 Stellvertreter des Direktors war ab 1997 der Leiter der Abteilung Pragmatik Werner Kallmeyer.
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Die neue Satzung – es war schon die elfte seit der Institutsgründung – hielt 
unverändert bis 2008 und damit länger als alle zehn Vorgängerfassungen. Die 
dann folgenden Satzungsversionen wurden nur in wenigen Detailpunkten 
gegenüber der Fassung von 1997 geändert, die durch die von außen vorgege-
bene Umstellung der Budgetierung und der Vergütungstarife und durch eine 
stärkere Einbindung des Instituts in die Leibniz-Gemeinschaft bedingt waren. 
1998 wurde mit der Universität Mannheim ein Kooperationsvertrag geschlos-
sen, in dem die künftige gemeinsame Berufung von leitenden Wissenschaftlern, 
d.h. dem Direktor und den Abteilungsleitern des IDS, vereinbart wurde.42 Er 
ersetzte eine schon aus der Gründerzeit des Instituts stammende Vereinbarung, 
die u.a. Mitarbeitern des IDS ermöglichte, Lehrveranstaltungen an der Univer-
sität abzuhalten. Der neue Vertrag schrieb dies fort und bot zudem schon im 
selben Jahr die rechtliche Grundlage dafür, dass in einem ersten gemeinsamen 
Berufungsverfahren mit der Universität Gisela Zifonun für die Leitung der 
Abteilung Grammatik gewonnen werden konnte. Auf der Grundlage dieses 
Vertrags wurde 2002 auch der neue Direktor berufen und in den folgenden 
Jahren die derzeitigen Abteilungsleiter des Instituts.
Zum 1. Oktober 2002 konnte ich meinem Nachfolger „ein wohlbestelltes 
Haus“ übergeben, wie das der damalige baden-württembergische Wissen-
schaftsminister Peter Frankenberg zur Amtseinführung von Ludwig Eichinger 
sagte. Aus heutiger Sicht kann ich das eher für meine Bemühungen um die 
strukturellen und materiellen Bedingungen der Institutsarbeit annehmen, d.h. 
die Organisation und die wirtschaftlichen Verhältnisse. An der Planung der 
wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts war ich zwar 26 Jahre lang beteiligt, 
konnte aber nur an wenigen Vorhaben inhaltlich mitwirken. Neben manchem, 
das mir gelang – meist in Kooperation mit anderen −, ist mir die Konzentra-
tion der wissenschaftlichen Aktivitäten des IDS auf einige wenige große For-
schungs- und Dokumentationsaufgaben bis zu meinem Ausscheiden nur teil-
weise gelungen. Da fast jede und jeder der im Institut tätigen Wissenschaftler 
eigene Forschungsideen und Lieblingsthemen haben – was für die gemeinsame 
Arbeit sehr stimulierend sein kann –, bleibt das Bemühen um die Bündelung 
der Kräfte für eine überschaubare Anzahl großer wichtiger Vorhaben wohl eine 
Daueraufgabe, aber nicht nur für den Direktor.

Literatur
• Born, Joachim/Stickel, Gerhard (Hg.) (1993): Deutsch als Verkehrssprache in Europa. 

(= Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 1992). Berlin/New York.

42 Vertrag vom 5.11./29.10.1998
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Ein Interview (Juni 2013)
Interviewer: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig M. Eichinger
Gesprächspartner: Prof. i. R. Dr. Rainer Wimmer 

EICHINGER: In unserem Gespräch wollen wir einige Aspekte der 1992 
erfolgten Aufnahme von 22 Wissenschaftler/innen der Berliner Akademie 
der Wissenschaften an das IDS beleuchten, so wie Sie sie in Erinnerung 
haben. Die Aufnahme der Berliner Wissenschaftler/innen lag ja wohl auch 
deshalb nahe, weil es – eigentlich natürlicherweise – schon vor der Wieder-
vereinigung Kontakte zu den Wissenschaftler/innen in Ost-Berlin gegeben 
hatte.

WIMMER: Da in Berlin und Mannheim viele gemeinsame sprachwissen-
schaftliche Gegenstände, z.B. auf den Gebieten der Grammatik des Deut-
schen und der Wortschatzforschung, bearbeitet wurden, hatte es schon 
lange vor der Wiedervereinigung zahlreiche informelle, aber auch formelle 
Kontakte gegeben. An der IDS-Jahrestagung 1984 haben erstmals zwei 
Sprachwissenschaftler aus der DDR – damals noch durch Vermittlung des in 
der Schweiz tätigen Vorsitzenden des Kuratoriums des IDS, Prof. Dr. Heinz 
Rupp – offiziell teilgenommen. Danach konnten Berliner Wissenschaftler 
regelmäßig zu den Jahrestagungen nach Mannheim reisen, und zwar als 
offizielle Tagungsteilnehmer und auch als Vortragende. Es entwickelten sich 
ständige Kontakte, die meistens mit gleichermaßen in Berlin und Mannheim 
bearbeiteten wissenschaftlichen Gegenständen zu tun hatten, sich zuweilen 
aber auch zu freundschaftlichen Beziehungen entwickelten. Verbindende 
wissenschaftliche Themen und Arbeitsvorhaben gab es zum Beispiel auf den 
Gebieten der Grammatik und der Wortschatzbeschreibung. Diskutiert wur-
den auch Fragen des politischen Wortschatzes in Ost und West und Fragen 
einer damals geplanten Rechtschreibreform.

EICHINGER: Angesichts der bereits lange vor der Wiedervereinigung 
bestehenden Kontakte und gegenseitigen Abstimmungen zwischen dem 
Mannheimer IDS und dem Berliner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 

ÜBER DIE ERWEITERUNG DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
DURCH MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DER BERLINER AKA-
DEMIE DER WISSENSCHAFTEN IM JAHR 1992

Rainer Wimmer
(Direktor des IDS 

1982–1994)
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hätte man sich gut vorstellen können, dass nach der Vereinigung zwei 
Arbeitstellen für die Erforschung und Dokumentation der deutschen Gegen-
wartssprache erhalten geblieben wären: in Mannheim und in Berlin. Warum 
war das nicht möglich?

WIMMER: Das haben die damals Verantwortlichen im IDS auch so gesehen. 
Arbeitsstellen in Berlin und Mannheim wurden als die optimale Lösungs-
möglichkeit angesehen. Die Vertreter der Geldgeber in Bund und Land 
allerdings haben den Vorschlag für zwei Standorte des IDS eigentlich strikt 
und ohne große Diskussionen abgelehnt, und zwar – so denke ich – im 
Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen erschien ihnen die Lösung mit 
zwei Standorten nicht ökonomisch genug. Und des Weiteren bestand ein 
politisches Interesse, eine Zentralisierung von Forschung, wie sie am Ber-
liner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft praktiziert worden war, nicht 
fortzusetzen.

EICHINGER: Zu welcher Lösung kam es schließlich?

WIMMER: Durch Verhandlungen mit den Geldgebern des IDS konnte erreicht 
werden, dass dem IDS ab 1992 zweiundzwanzig Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen aus dem Berliner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
zugewiesen wurden. Die Stellen sollten im Stellenplan des IDS zunächst mit 
einem kw-Vermerk versehen werden, d.h. sie sollten nach dem altersbedingten 
oder sonstigen Ausscheiden der Stelleninhaber/innen wieder aus dem Stellen-
plan gestrichen werden. In Verhandlungen konnte jedoch erreicht werden, 
dass die Stellen auf Dauer beim IDS verblieben. Von den Geldgebern wurde 
dringend nahegelegt, die Organisationsstruktur des Instituts zu verändern in 
Richtung auf eine „Verschlankung“ der Organisation der wissenschaftlichen 
Arbeiten. Als Vorbild wurde auf die Struktur von Max-Planck-Instituten hin-
gewiesen. Nach der Satzung des Instituts (vom 9. November 1984; vgl. „Insti-
tut für deutsche Sprache, 25 Jahre“, 2. Aufl., Mannheim1991, S. 125 ff.) haben 
damals im Institutsrat auch gewählte Vertreter der Institutsmitarbeiter über die 
Arbeitsplanung mitentschieden (§ 9 der damaligen Satzung). Dies war eine Art 
Mitbestimmung, die Vertreter der Geldgeber (Bund und Land) als zu weitge-
hend ansahen und kritikwürdig fanden. Die Vertreter der Geldgeber hielten es 
auch für übertrieben, dass die Satzung des von seiner Größe her überschauba-
ren Instituts zwei Direktorenstellen vorsah. Der Vorstand bestand damals aus 
zwei Direktoren, von denen einer jeweils turnusmäßig die Geschäftsführung 
hatte, während der andere sich um die Arbeitsplanung und den Fortgang der 
wissenschaftlichen Arbeiten kümmerte.
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EICHINGER: Konnten diese Organisationsfragen in der Folgezeit gelöst 
werden? 

WIMMER: Zum Zeitpunkt der Eingliederung von 22 ehemaligen Berliner 
Mitarbeiter/innen des ZISW (Zentralinstitut für Sprachwissenschaft) in das 
IDS im Jahr 1992 war ich bereits 10 Jahre (seit 1982) als zweiter Direktor 
neben Gerhard Stickel tätig. 1994 erhielt ich einen Ruf auf eine Professur an 
der Universität Trier, den ich aus verschiedenen Gründen gern angenom-
men habe. Mein Vorgänger an der Universität Trier war mein ehemaliger 
Lehrer an der Universität Heidelberg gewesen, Peter von Polenz. So konnte 
die zweite Direktorenstelle des IDS schließlich wegfallen. Außerdem konnte 
eine Abteilungsleiterstelle gestrichen werden, nachdem der Abteilungslei-
ter einem Ruf an die Universität Birmingham gefolgt war. So ist Schritt für 
Schritt die Organisations- und Leitungsstruktur des IDS entstanden, die bis 
heute Bestand hat.

EICHINGER: Die Änderung der Organisationsstruktur des Instituts war 
vielleicht eine notwendige Maßnahme, auch unter dem Gesichtspunkt, 
dass das Institut im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft von deutschen For-
schungsinstituten seinen angemessenen Platz finden konnte.

WIMMER: Das sehe ich auch so. Ich habe allerdings auch Vorteile in der 
alten Institutsstruktur gesehen. Zum Beispiel fand ich es positiv, dass im 
früheren Institutsrat gewählte Mitarbeitervertreter Mitverantwortung tru-
gen für die Arbeitspläne und ihre Erfüllung. Ich erinnere mich an viele 
Diskussionen, in denen Mitarbeitervertreter über die Abteilungsgrenzen 
hinweg konkurrenzorientierte Auseinandersetzungen über die Arbeitspläne 
und ihre Erfüllung geführt haben. Das war oft motivierend und diente auch 
der gegenseitigen Kontrolle. Die Diskussionen wurden nicht selten auch ins 
Kuratorium des Instituts getragen. 

EICHINGER: Für die 22 Mitarbeiter/innen, die 1992 aus Berlin nach Mann-
heim kamen, bedeutete die Arbeitsaufnahme im IDS eine sehr große Umstel-
lung, und zwar sowohl wegen der Veränderung des Lebensmittelpunkts wie 
auch wegen der Eingewöhnung in ein neues Arbeitsumfeld. Wie wurden die 
Mitarbeiter/innen ausgewählt, die 1992 aus Berlin nach Mannheim kamen?

WIMMER: Es gab ein regelrechtes Bewerbungsverfahren. Die Geldgeber 
hatten für die 22 neu einzurichtenden Stellen einen Stellenkegel vorgege-
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ben, nach dem eine Abteilungsleiterstelle vorgesehen war und ansonsten 
Mitarbeiterstellen verschiedener Kategorien gemäß den bestehenden Tarif-
verträgen für Angestellte. Verschiedene Altersgruppen und eine angemes-
sene Verteilung auf Frauen und Männer sollten berücksichtigt werden. Die 
Stellen wurden unter Berücksichtigung der Arbeitspläne und des Bedarfs 
der verschiedenen Abteilungen des IDS an der Berliner Akademie der Wis-
senschaften ausgeschrieben. Auf die 22 ausgeschriebenen Stellen haben sich 
in Berlin insgesamt 48 Mitarbeiter/innen beworben. Gerhard Stickel und ich 
sind nach Berlin gefahren und haben mit allen Bewerber/innen ausführliche 
Gespräche geführt. 

EICHINGER: Wie wurden die neuen Mitarbeiter/innen in Mannheim aufge-
nommen?

WIMMER: Ein sehr glücklicher Umstand war, dass das Institut 1992 genau 
zum Zeitpunkt der Übernahme der neuen Mitarbeiter/innen aus Berlin in 
das neue Gebäude in Mannheim, R 5, 6-13, umzog, in dem es bis heute unter-
gebracht ist. Alle Mitarbeiter/innen des IDS mussten neue Räume beziehen 
und ihre Arbeitsplätze neu einrichten. Das hat die Integration außeror-
dentlich erleichtert, was die ehemaligen Berliner bis heute immer wieder 
bestätigen. Die Eingewöhnung in die neuen Gegebenheiten – Nutzung der 
neu aufgestellten Bibliothek und der technischen Einrichtungen eingeschlos-
sen – erfolgte als gemeinsame Anstrengung und hat das gegenseitige Ken-
nenlernen sehr gefördert. Die Zusammenarbeit in den wissenschaftlichen 
Vorhaben stellte in der Regel kein besonderes Problem dar. Man kannte die 
Arbeiten der jeweils anderen Seite normalerweise bereits seit Jahren, und 
man respektierte und schätzte sich gegenseitig. 

EICHINGER: Heute, mehr als zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung, 
sind naturgemäß wegen Erreichen der Altersgrenze bereits eine Reihe von 
Mitarbeiter/innen aus Berlin wieder aus dem IDS ausgeschieden. Einige 
von ihnen sind nach Berlin bzw. in ihre früheren Wohnorte zurückgezogen, 
andere sind in Mannheim und Umgebung geblieben. Kann man annehmen, 
dass die meisten Mitarbeiter/innen aus Berlin sich in Mannheim wohlgefühlt 
haben bzw. sich noch wohlfühlen und vielleicht sogar in gewissem Grade 
heimisch geworden sind?

WIMMER: Für die meisten Mitarbeiter/innen trifft das sicher so zu. Es gibt 
immer Unterschiede in den kommunikativen und sozialen Interessen und 
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entsprechenden Verhaltensweisen auch am Arbeitsplatz. Aber für viele 
angestammte Mitarbeiter/innen und für Gäste des Instituts erschien der 
offene, aufmerksame und sehr zugewandte Umgang der ehemaligen Ber-
liner auffällig und bemerkenswert. Es wurde gern berichtet, dass es in den 
privaten Abstellschränken in den Dienstzimmern der ehemaligen Berliner 
meistens ein präsentables Kaffee- bzw. Tee-Service für die Bewirtung von 
Gästen gab, während sich in den Schränken der alteingesessenen Mitarbei-
ter/innen oft nur eine alte, ungespülte Tasse fand.

EICHINGER: Für die wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts bedeutete 
die Übernahme der Mitarbeiter/innen aus Berlin einen starken Motivations-
schub, der bis heute wirkt. Aus der Distanz erscheinen viele Probleme, die 
sich 1992 mit der Erweiterung des Instituts ergeben haben, als gut bewältigt.

WIMMER: In der Tat kann man auch nach 50 Jahren Institutsgeschichte 
nur das bestätigen, was Prof. Dr. Siegfried Grosse, früherer Präsident des 
IDS, nach 40 Jahren Institutsgeschichte über die Integration der Berliner 
Mitarbeiter/innen in das IDS geschrieben hat: „Bei der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten hat das IDS in Mannheim auf seinem Sektor einen 
beispielhaften Beitrag geleistet; denn die ,Durchmischung‘ mit 22 Berliner 
Kolleginnen und Kollegen ist aufs glücklichste gelungen.“1

1 Siegfried Grosse (2007): Die Erweiterung des IDS als Folge der politischen Wende 1989. In: Kämper, 
Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprach-Perspektiven. Germanistische Linguistik und das Institut 
für Deutsche Sprache. (= Studien zur deutschen Sprache 40). Tübingen, S. 45.
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Ludwig M. Eichinger 

DAS IDS IM LAUFE DER ZEIT
Wechselnde Perspektiven auf sich verändernde Sachverhalte

Kennenlernen

Eine neue Grammatik 
Was fällt einem ein, wenn man an die Arbeit des Instituts für Deutsche Spra-
che denkt? Das kann man nur sich selber fragen, und es soll daher hier auch 
nicht aus den Archiven rekonstruiert werden, was einem alles hätte einfallen 
können, sondern von meiner Geschichte mit dem Institut erzählen. 

Am sichtbarsten war für mich von Anfang an die Beschäftigung mit einer neuen und 
neuartigen Beschreibung der deutschen Grammatik. So hat das der Student an einer 
Universität, an der es von Anfang an in der Germanistik auch Teilfach Deutsche 
Sprachwissenschaft gab, das IDS – repräsentiert auch durch den Gastvortragenden 
Ulrich Engel – ein erstes Mal wahrgenommen. Und wenn sich das, was hier als 
Grammatik betrieben wird, natürlich gewandelt hat – der Eindruck von Kontinuität 
bleibt. In den frühen 1990er Jahren haben wir im Forschungskolloquium von Hans-
Werner Eroms, dessen Kollege an der Universität Passau ich damals war, Vorfassun-
gen und Skizzen zu jener großen Grammatik des Deutschen besprochen, die dann im 
Jahr 1997 erscheinen sollte.

Und dass seit 1997 diese große Grammatik vorliegt, die eine langfristige 
Wirkung über die Zeit hin entwickelt hat, bestärkt dieses Bild. Bücher wie 
die Grammatik erfüllen auch das Bild von Arbeiten, wie man sie von einem 
Institut wie dem IDS und seinen Forschergruppen erwartet. Und ist in der 
Grammatik so Manches aufgehoben, was bis dahin am IDS in dieser Richtung 
geschehen war, so ist es denn doch der zusammenfassende Zugriff, der die 
Arbeiten des IDS auszeichnen soll.

Aber die Forschungen des IDS geschehen nicht hinter lange Jahre undurchsichtigen 
Mauern, vielmehr stellt das IDS seine Ideen durchgehend in der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit vor und damit auf die Probe; seine Aufgabe ist es, die Wissenschaftler, 
die sich wo auch immer mit der deutschen Sprache beschäftigen, zum Gespräch über 
seine Arbeit einzuladen. Das enthebt das IDS nicht des eigenen Profils. Wenn man, 
und das kann man im Hinblick auf alle Tätigkeiten des IDS sagen, sich in seinem Tun 
einer übergreifenden Aufgabe verpflichtet fühlt, muss man über die wissenschaftliche 
Interaktion und Positionierung hinaus die Herausforderung annehmen und für den 
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Schluss den eigenen Zugriff finden, einen Zugriff auch, der sich dessen bewusst ist, 
dass seine Aussagen nicht nur im Jahr der Veröffentlichung mit Gewinn gelesen 
werden sollen.

Das zeigt sich im Übrigen auch an einem anderen Projekt, das gerade seinen 
Abschluss gefunden hat – und in seinen Anfängen auf die Verbindung zum 
ZISW an der Akademie der DDR verweist. Konnektoren und ihre Bedeutung, 
die Verknüpfung von propositionalen Einheiten als zentrales Problem, das 
ist etwas, was jetzt ein aktuelles Thema ist, und wo nun Wissen und eine 
kohärente Analyse in geballter Form vorliegen. Für die Grammatik generell 
heißt das zum Beispiel, dass wir Konzepte verfolgen, die so anderswo nicht 
realisiert werden können. Das Bild von Grammatikforschung, das wir in 
dieser Hinsicht jetzt geben wollen, ist das einer Grammatik des Deutschen, 
die natürlich das Deutsche als eine der am besten grammatisch untersuchten 
Sprachen der Welt in den Mittelpunkt der Darstellung setzt, einer Darstellung 
aber, die diese Sicht selbst ständig relativiert. In zweierlei Hinsicht geschieht 
das derzeit. Auch, weil sich das IDS einer internationalen Germanistik eben-
so verpflichtet fühlt wie der Auseinandersetzung mit der linguistischen 
Diskussion, geht es jetzt um eine Darstellung, die nicht nur den Charakter 
des Deutschen im Rahmen seiner europäischen Nachbarschaft beleuchtet, 
sondern ein generelleres typologisches Licht auf die deutschen Verhältnisse 
wirft. Zudem ist es das Bild einer Standardsprache, die nicht als ein mono-
lithischer, in eindeutiger Weise „durchnormierter“ Block erscheint, sondern 
ein geschriebenes und gesprochenes Mittel der Verständigung, das sich an 
den Bedürfnissen öffentlicher Kommunikation in modernen Gesellschaften 
orientiert und aufgrund seiner typologischen Möglichkeiten verschiedene 
Optionen und Möglichkeiten der Variation eröffnet.

Korpora, ihr empirischer Wert, ihre Analyse
Einen weiteren Bereich der Arbeit des IDS gibt es, und er ist schon in den 
Gründungsdokumenten des IDS genannt, mit dem ich früh zu tun hatte, und 
wo mir das IDS wenn man so will, seine helfende Hand reichte – auch eine 
Aufgabe bis heute und darüber hinaus.

Ich weiß nicht mehr genau, woher ich als Doktorand so um die Mitte der 1970er Jahre 
wusste, dass es an diesem Mannheimer Institut eine elektronische Sammlung von 
Texten des heutigen Deutsch gebe, die man in der einen und anderen Weise automa-
tisch durchsuchen (lassen) könne. Da ich für meine Dissertation zu den Adjektiven 
auf {-isch} an einer möglichst vielfältigen Menge an Belegen zu deren Verwendung 
interessiert war, schrieb ich – ich denke: aufs Geratewohl ist die richtige Bewertung 
– einen Brief an diese mir vielversprechend erscheinende Adresse. Die Antwort kam 
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ohne Verzug und war positiv, man mache das gern, und für einen Doktoranden, 
der so etwas brauche, fielen auch keine weiteren Kosten an. Die technischen Dinge, 
die mit der Übersendung eines Stapels von Lochkarten – vermutlich verbunden mit 
Erläuterungen – bestanden, wurden dann im Kontakt mit dem damals neu eingerich-
teten Rechenzentrum meiner Universität geregelt. Dort fand man dann auch eine 
Nacht Rechenzeit für die Aufbereitung der Daten, an deren Ende ich unendlich große 
Stapel jenes grüngestreiften Endlospapiers mit den Ausdrucken von 14.000 Belegen 
nach Hause trug, die ich dort dann – nach Aussonderung aller Tische, Bischöfe, 
Fische und sonstigen isch-haltigen Irrläufern – ausschnitt und auf Karteikarten 
klebte.

Ich muss zugeben, dass ich damals keine Ahnung davon hatte, dass ich in 
diesem Fall mit einem Institut sprach, das gerade in einer Phase steckte, in 
der komplizierte Fragen der Forschung zur Künstlichen Intelligenz (KI) das 
Institutsbild prägten, so dass ich mich rückwirkend geradezu banal fühle. Es 
ist daher auch gegenüber der neueren korpuslinguistischen Forschung und 
dem Dienst für die Wissenschaft, die sich in den derzeitigen elektronischen 
Angeboten des Hauses niederschlägt, fast unfair, diesen meinen kleinen 
Kontakt damit in Verbindung zu bringen. Aber das Ausloten und Erweitern 
der Möglichkeiten, mit statistischer Hilfe einen solchen Typ von empirischen 
Daten zugänglich zu machen, ist nach wie vor ein generelles Ziel, das in den 
einschlägigen Bereichen im Haus verfolgt wird – und es ist ganz offenkundig, 
dass mir COSMAS-Suchen in DeReKo und die immer erweiterten Möglich-
keiten, Kookkurrenzen zu bestimmen, manche Arbeit abgenommen oder 
zumindest erleichtert hätten – ganz abgesehen vom Aufkleben. Ein Zeichen 
dafür ist, dass die korpuslinguistische Forschung, die über längere Zeit ihren 
Ort im Umfeld der Abteilung Lexik hatte, da Wortschatzarbeit ihre Domäne 
zu sein schien, jetzt einen davon unabhängigen Platz mit Kontakt nach allen 
Seiten des Hauses einnimmt. Und das betrifft die Methodenentwicklung in 
diesem Bereich ebenso wie den Ausbau und die Pflege der Korpora oder die 
Entwicklung neuer Analysetools. Der Erfolg dieser Arbeiten hat in den letz-
ten Jahren eine Reihe von neuen Aufgaben nach sich gezogen. Nach außen 
hin übernimmt das IDS als ein Zentrum dieser Forschung eine Vielzahl von 
Aufgaben in dem Kontext, den man jetzt e-humanities nennt. Aber auch nach 
innen haben die am Institut vorhandenen korpuslinguistischen Kompetenzen 
und Ressourcen Fragestellungen ermöglicht und befördert, die sich anders 
nicht behandeln ließen. So haben sich mit den Untersuchungen zur Varia-
tion in der geschriebenen („Variationsgrammatik“) wie der gesprochenen 
Sprache („Deutsch heute“) langfristige Vorhaben entwickelt, die auf Daten 
und Methoden aus diesem Bereich zurückgreifen. Und das gilt auch für die 
Modellierung der aktuellen Verschiebung im Wortgebrauch.
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Was sich mir erst relativ spät gezeigt hat, aber in den letzten Jahren immer 
sichtbarer wird, ist, dass nicht nur als theoretischer „Hintergrund“ für den 
Ausbau und die Untersuchung der Korpora, in ganz grundsätzlicher Weise 
korpuslinguistisch geforscht wird, sondern als ein davon nicht unabhängiger 
aber doch weit darüber hinausgehender eigenständiger Beitrag zu einem Typ 
von empirischer Sprachforschung, der nach den Evidenzen aus den großen 
Datenmengen sucht.

Irgendwann zwischendurch – spätestens 1988, als Harald Weinrich, an dessen 
Münchner Institut ich damals war, dazu öffentlich Stellung genommen hatte – 
wurde für mich sichtbar, dass und wie das IDS an den Überlegungen und der Orga-
nisation der Rechtschreibreform beteiligt war. In den letzten Jahren, seitdem der „Rat 
für deutsche Rechtschreibung“ existiert, war das IDS nicht nur geschäftsführend, 
sondern auch aktiv an der Suche nach einem tragfähigen und linguistisch begründ-
baren Kompromiss beteiligt. Mit seiner korpuslinguistischen Kompetenz trägt es nun 
die Schreibbeobachtung mit.

(Deutsch) Sprechen in der heutigen Welt
Nicht nur in meiner eigenen Geschichte, auch in der Geschichte des IDS ins-
gesamt etwas später kam die Beschäftigung mit der Sprechergemeinschaft, 
mit der Verbreitung des Deutschen und den sozialen Bedingungen ihres 
Gebrauchs.

Seit den 1980er Jahren war ich an verschiedenen Projekten zur Mehrsprachigkeit und 
zu Minderheitensprachen beteiligt, Themen, die damals auch am IDS zum Teil eine 
Rolle spielten – es gab sogar eine eigene Publikationsreihe dafür („Deutsch in Europa 
und Übersee“), in der 1986 ein Einführungsband zu einem von mir mitgetragenen 
dieser Projekte veröffentlicht wurde. In diesem Kontext wurde ich dann auch zum 
ersten Mal 1990 zu einem Auftritt auf einer Jahrestagung des IDS eingeladen, die 
in diesem Jahr die Lage des Deutschen im 19. Jahrhundert behandelte, und wo ich 
zur Sprachpolitik gegenüber sprachlichen Minderheiten sprach; in einen ähnlichen 
Kontext gehört mein Vortrag zu den Sprachinseln auf der Jahrestagung 1996. 
Dazwischen hatte ich die Gelegenheit, in einem oberbayerischen Kloster-Tagungsort 
dazu eingeladen zu sein, mit Werner Kallmeyer, die auf die Publikation (in den Jah-
ren 1994/95) zustrebenden Ergebnisse des „Stadtsprachprojekts“ und die zugrunde 
gelegten interaktionslinguistischen Überlegungen zu diskutieren.

Wie nicht zuletzt das Echo der Jahrestagung des Jahres 2012 zum „Deutsch 
der Migranten“ zeigt, hat sich das IDS damals ein zukunftsweisendes Pro-
jekt vorgenommen, das unter verschiedenen Aspekten lange in der jetzigen 
Abteilung Pragmatik eine Rolle spielte. Den vielen durch die Geschichte des 
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IDS hin untersuchten Erscheinungen und Konstellationen ist gemein, dass sie 
mit dem gesprochenen Deutsch zu tun haben. Und so haben manche Wand-
lungen mit der Möglichkeit einer reproduzierbaren Untersuchung dieses 
Materials zu tun. Schon immer hat sich das IDS bemüht, gesprochene Sprache 
der Forschung in vorbearbeiteter Form zugänglich zu machen. Das begann 
mit der gedruckten Präsentation in den alten Phonai-Bänden, bei denen die 
hineingesteckte Mühe unmittelbar sichtbar wurde, bei denen aber auch der 
Wunsch entstand, das Material in stärker wiedernutzbarer Form zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen. Die jetzt neuentwickelte Datenbank Gesproche-
nes Deutsch (DGD2) nähert sich in diesem Sinne dem Ziel an, die Verfüg-
barkeit gesprochener Sprache – in vielerlei Varianten – in ähnlicher Weise 
zu ermöglichen, wie das bei der geschriebenen Sprache mit den in mehrerlei 
Hinsicht „günstigeren“ Voraussetzungen schon der Fall ist. Hier wird über 
Töne und Transkripte hinaus das Ziel ins Auge gefasst, durch Integration von 
Videos die Dokumentation des gesamten Kontextes gesprochener Interakti-
on zu erfassen: „Multimodalität“ heißt das Stichwort. Man sieht, dass diese 
Schritte auch Schritte in der technischen Erfassbarkeit und großräumigeren 
Reproduzierbarkeit der Materialität der Kommunikation darstellen. 
Was man mit den Daten machte, hatte zwei grundlegende Seiten. Lange 
Zeit prägten an der Gesprächsanalyse orientierte interaktionslinguistische 
Verfahren die Arbeit in diesem Bereich. Auf diese Weise sollte eine möglichst 
umfassende Analyse gesellschaftlich relevanter Interaktion in mancherlei 
gesellschaftlichen Bereichen geleistet werden, von der bereits angesproche-
nen migrationslinguistischen Ausrichtung bis zu Fragen der medizinischen 
Interaktion, oder des Agierens von Lehrenden in ihrem Arbeits- und Kommu-
nikationsraum. In letzter Zeit hat die Frage danach, wie gesprochenes Stan-
darddeutsch eigentlich aussieht, was das für gesprochene Sprache insgesamt 
und unser Verstehensmanagement, wenn wir sprechen, insgesamt heißt, an 
Bedeutung gewonnen. Schon jetzt kann man auf der Basis der Daten, die wir 
dazu gesammelt haben, sagen, in welcher Vielfalt im Einzelnen sich „Deutsch 
heute“ zeigt und wie ein Ausgleich zwischen der nötigen Konstanz und dem 
charakteristischen Wandel zustande kommt.

Die Wörter und ihr Gebrauch
Nicht so genau lässt sich sagen, wie meine Bekanntschaft mit dem Bereich 
Lexik des IDS begonnen hat. 

Zu tun hat man ja zunächst mit Bereichen, in denen man selbst forscht. Und so 
nimmt es nicht Wunder, dass die seit 1973 erschienenen Ergebnisse der umfang-
reichen Untersuchungen des – allerdings in Innsbruck beheimateten – Projekts 
„Deutsche Wortbildung“ – bald in meinen Fokus gerieten, ebenso wie die Ergebnis-
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se der Valenzlexikographie – die „Verben in Feldern“ wurden von mir rezensiert. 
Jeder, der sich für „zeitnahen“ Gebrauch und Gebrauchswandel von Wörtern in der 
Öffentlichkeit interessierte, hat auch die mit den „Brisanten Wörtern“ in Verbindung 
stehenden Überlegungen zu Lexikographie und Bedeutungsbeschreibung seit den 
späten 1980ern zur Kenntnis genommen. Dazu passen dann auch Überlegungen zu 
„Traditionen des Formulierens“, wie sie auf der Jahrestagung „Das 20. Jahrhundert“ 
(1996) angesprochen worden sind. Ich muss zugeben, dass auch mir erst relativ spät 
zum Bewusstsein gekommen ist, dass hier mit dem Deutschen Fremdwörterbuch der 
Vertreter eines ganz eigenen Typs von Wörterbuch heranwuchs und heranwächst.

Großen Nutzen hat das IDS sicherlich aus der Integration der lexikographi-
schen Kompetenz der Berliner Kollegen gezogen, auch in der Aufarbeitung 
der eigenen Forschungen – etwa zu Deutsch Ost-West. Die Wörterbücher zu 
diesen Fragen wie zu den Folgen der anschließenden Wende haben davon 
sicher ebenso profitiert, wie die Beobachtung der aktuellen Wortschatzent-
wicklung von den Forschungen zu Neologismen. 
Im letzten Jahrzehnt nun hat das IDS gerade in der Abteilung Lexik in viel-
facher Weise erfolgreich auf die Interaktion von korpuslinguistischer und 
lexikologisch-lexikographischer Kompetenz gesetzt. Wenn man heutzutage 
die Internetpräsentation des Hauses ansieht, stößt man in mancherlei Weise 
auf Ergebnisse der Bemühungen des IDS um Fragen der elektronischen Lexi-
kographie. Den historischen Kern bilden die Einträge zu elexiko, das nun ein 
Jahrzehnt lang daran gearbeitet hat, an einem Ausschnitt des Deutschen zu 
zeigen, was ein elektronisches Wörterbuch mit Bezug auf ein großes Korpus 
kann oder können sollte, einem Ausschnitt, der umfangreich genug ist, um 
das zu demonstrieren. Inzwischen ist dieses Projekt eingebettet in ein ganzes 
Netzwerk lexikographischer Information, das im Wesentlichen in dem Por-
tal OWID zusammengefasst ist. Man findet hier vielfältige Information und 
linguistische Meta-Information, von der qualitativ bewerteten Verzeichnung 
neuer Wörter – und Bezügen zur Neologismen-Forschung – über die Ver-
zeichnung von festen mehrwortigen Verbindungen – mit Wissen zu Kook-
kurenzen und ihrer Bewertung –, genaue semantisch-pragmatische Analysen 
zu Verbgruppen – „Kommunikationsverben“, mit stark bedeutungstheo-
retischem Hintergrund –, die Geschichte des Deutschen im Zwanzigsten 
Jahrhundert – in der neuen Form der Diskurswörterbücher beleuchtende 
Dokumentationen der Umbrüche (derzeit) nach 1945 und um 1968 – mit Öff-
nung zu einer lexikologisch orientierten Diskurstheorie – bis zum klassischen 
Fremdwörterbuch, das ergänzt wird durch ein Portal, in dem ein systemati-
scher Zugriff auf die aus dem Deutschen entlehnten Wörter, die bisher häufig 
anekdotisch behandelt werden, ermöglicht wird. Dass auch noch untersucht 
wird, wie elektronische Wörterbücher eigentlich genutzt werden, rundet das 
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Bild eines innovativen „Theoriepools“ mit praktischer Exemplifikation ab, 
den dieser Bereich bietet, und als der er an der Diskussion über solche Fragen 
zentral beteiligt ist.

Die nicht-muttersprachliche Germanistik
Hatte ich auch schon hier und dort, an meinen früheren Universitätsorten 
und anderswo ausländische Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die 
von ihrer Zuwendung zum IDS und den ihnen dort gegebenen Möglichkeiten 
berichteten – und die ich jetzt hier noch treffe –, so hat mir die mit meiner 
Tätigkeit im Umfeld des Deutschen verbundene Erweiterung des fachlichen 
Fokus klargemacht, dass das IDS eine wichtige Aufgabe hat als ein Ort der 
Begegnung zwischen den Sprachgermanisten weltweit. Und natürlich war 
einem das auch schon sichtbar, wenn man, wie ich seit den späteren 1980ern, 
jedes Jahr an den Jahrestagungen teilgenommen hat. Die Jahrestagungen 
sind unter anderem Kristallisationspunkte dieser Begegnung. Nicht nur das 
gemeinsame Auftreten von ausländischen und muttersprachlichen Germa-
nistinnen und Germanisten als Vortragende auf diesen Tagungen und Publi-
zierende in den Reihen des IDS zeigt, dass das Begegnungen zum beidersei-
tigen Nutzen sind. Und kurz bevor ich zum Direktor dieses Hauses berufen 
wurde, konnte ich diese Überzeugung in einer Podiumsdiskussion auf der 
Jahrestagung „Deutsch von außen“ kundtun und betonen. Es hat sich seither 
noch mehr gezeigt, dass man gut daran tut, mit denen zu reden, die ständig 
mit dem Deutschen im Kontakt mit anderen Sprachen zu tun haben, wenn 
man das Deutsche auch im Lichte seiner sprachlichen und kommunikativen 
Umwelt betrachten will. Ganz praktisch haben wir das dann tun können, als 
wir in dem vom Institut getragenen Projekt EuroGr@mm diese Kompetenzen 
unserer Partner in sechsjähriger gemeinsamer Arbeit nutzen konnten.

Weiterführen

Ergebnis und Ziel: ein zentraler Ort sprachwissenschaftlicher Forschung
Mit diesem ersten Teil dieses kleinen Aufrisses ist es wie bei manchen his-
torischen Rückblicken so, dass die dargestellten Entwicklungen irgendwie 
zielstrebig auf den heutigen Zustand zuzulaufen scheinen. Ergäbe sich dieser 
Eindruck, wäre er falsch. Vielmehr ergibt er sich, wenn er es denn tut, aus drei 
in solch einer Übersicht nicht so recht zu trennenden Vorgaben. Zum einen 
schlagen sich in einem solchen Überblick tatsächlich Stufen des Aus- und 
Umbaus der Tätigkeit am IDS nieder, zum anderen spiegelt er eben den mit 
der Bekanntheit mit dem Institut wachsenden Überblick, und zum dritten 
geht es hier ja wirklich um den Blick darauf, was aus dem IDS geworden ist. 
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Das lässt Dinge, die ihre Zeit hatten, aber im heutigen Tun weniger Spuren 
zeigen, aus dem Blickfeld verschwinden.
Heute nun ist das Institut in einer Weise verfasst, dass es einerseits die 
Versprechung der drei Abteilungsnamen einlöst, es betreibe Forschung zu 
zentralen Fragen der Grammatik, der Lexik und des Sprachgebrauchs und 
der gesprochenen Sprache – um etwas aufzulösen, was sich hinter dem der 
Parallelität der Namen verpflichteten Benennung der Abteilung Pragmatik 
tatsächlich verbirgt. Dazu kommt die zentrale Stellung im Bereich der Kor-
puslinguistik und ihrer Nutzung nach innen und nach außen. Die objektive 
Größe des Instituts mit seinen etwa einhundert Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern bündelt so nicht nur eine Vielzahl von Kompetenzen zwi-
schen dem eher theoretisch orientierten oder beschreibungszugewandten 
Linguisten oder dem Spezialisten für gesprochene Sprache oder für multi-
modale Verflechtungen auf der einen bis hin zu den Korpuslinguisten, aber 
auch Statistikern, Sozialwissenschaftlern, IT-Spezialisten der verschiedensten 
Art auf der anderen Seite. Vielmehr eröffnet diese Größe und Besetzung zum 
einen die Möglichkeit, Forschungsaufgaben in Projektteams eines Umfangs 
einer Differenzierung und in einer Kontinuität zu bearbeiten, wie sie ein 
außeruniversitäres Forschungsinstitut haben sollte, als Hintergrund und 
Komplement zu der Forschung an Universitäten, zum anderen bietet die 
angedeutete personelle Struktur jetzt die Möglichkeit zur Forschungsgestal-
tung über die von den Abteilungsnamen angedeuteten sachlichen Grenzen 
hinweg. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Schon oben wurde auf die Inter-
aktion von Gesprochener-Sprache-Forschung, Grammatik und Korpuslin-
guistik in den Vorhaben hingewiesen, die sich um die Variation innerhalb 
des Standarddeutschen, ihre Realisierungsmöglichkeiten und Bedingungen, 
kümmern. Und man kann auch darauf verweisen, dass sich ein geradezu 
klassisches IDS-Thema, die Untersuchung des Beitrags der Mitspieler von 
Verben wie von den Verben selbst bei der Konstitution von Sätzen und ent-
sprechend geformten Äußerungseinheiten, zu einer Art Schnittstellenaufgabe 
im Übergangsbereich aller Abteilungen und korpuslinguistischer Schwer-
punkte entwickelt hat – als ein ebenso praktisches wie in der theoretischen 
Forschung aktuelles Thema.
Dem Institut für Deutsche Sprache und der Arbeit seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist es erfreulicherweise gelungen, als ein zentraler Ort für 
die Beschäftigung mit der deutschen Sprache verstanden und akzeptiert zu 
werden. Das gilt für eine große Breite von Bereichen der sprachwissenschaft-
lichen Forschung, natürlich vorzüglich zur deutschen Sprache, das gilt für die 
Dokumentation der deutschen Sprache der Gegenwart in ihren standardna-
hen Erscheinungsformen in all ihrer Vielfalt und Variabilität. Die Bedingun-
gen unserer Forschung, die mögliche Breite durch die Größe, die mögliche 
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Vertiefung in den relativ großen der Forschergruppen, ihre Interaktion, die 
Verfügbarkeit, Nutzung und analytische Aufbereitung der Korpora, die Ein-
bettung unserer Forschung in die typologischen und theoretischen Kontexte, 
in denen die Beschreibung des Deutschen heute steht, auch die Interaktion 
und Ergänzung mit anderen Institutionen ermöglichen eine Annäherung an 
die Befunde des heutigen Deutsch, die dem Auftrag entspricht, hier reprä-
sentativ für eine Aufgabe von nationalem Interesse zu stehen. Diesen dem 
Institutsauftrag entsprechenden Status zu halten, ist eine Aufgabe, die auch 
weiterhin nicht durch ein Weiterarbeiten in gewohnten Wegen erfüllt werden 
kann, so dass die Weiterentwicklung neben der kontinuierlichen Arbeit auch 
weiterhin den Mut zur eigenen Neuerfindung bedarf. Diese Mischung aus 
Nachhaltigkeit und Innovation prägt die Aufgabe des Instituts.
Was das für die einzelnen Abteilungen und Forschungsbereiche heißt, wird 
an anderer Stelle in diesem Band klargemacht.

Öffentliche und (wissenschafts)politische Weiterungen
Zu den Bedingungen unserer Aufgabe gehört auch, dass das Institut keine 
selbstgenügsame Insel ist. Dem wird in verschiedener Weise Rechnung 
getragen. Mit seinen Jahrestagungen, weiteren Kolloquien zu spezifischeren 
Themen, der Aufnahme von Gästen, der Projektzusammenarbeit mit den 
verschiedensten Institutionen, nicht zuletzt mit seinen Bemühungen um die 
Präsentation und Vernetzung der elektronischen Sprachkorpora hat sich das 
IDS mehr und mehr in die wissenschaftliche Interaktion über den üblichen 
Weg der Publikationen hinaus eingebracht. Es versteht seine nationale Auf-
gabe auch so, dass es in der Komplementarität der – außerhalb der universi-
tären Forschung in diesem Fach – im öffentlichem Auftrag mit der deutschen 
Sprache beschäftigten Institutionen, seine Kompetenz aus der Beobachtung 
und Beschreibung der deutschen Sprache und der aktuellen Verhältnisse 
einbringt. Verstärkt und vertieft hat sich im letzten Jahrzehnt die dem gegen-
seitigen Nutzen dienende Zusammenarbeit mit den großen öffentlichen 
Mittlerorganisationen DAAD und Goethe-Institut und der GfDS. Besonders 
bei Fragen öffentlichen sprachlichen Interesses tun sich diese Institutionen 
mit ihren komplementären Kompetenzen zusammen – sie haben sich im 
„Deutschen Sprachrat“ einen lockeren organisatorischen Rahmen geschaf-
fen. Auf europäischer Ebene engagiert sich das IDS im Kontext verwandter 
Sprachorganisationen, in der diesem Zweck dienenden Organisation EFNIL 
wird es durch Gerhard Stickel vertreten. 
Vom Rat für deutsche Rechtschreibung war schon die Rede, wie sie dient die 
im letzten Jahr übernommene Aufgabe, die Erstellung eines neuen Rahmens 
für die grammatische Terminologie zu koordinieren – der letzte stammt aus 
dem Jahr 1982 –, zuvorderst den Interessen der Schule. Aber auch die syste-
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matische Erhebung von Daten zur deutschen Sprache – wie in dem Projekt zu 
Spracheinstellungen, das wir in den letzten Jahren durchgeführt haben – ist 
etwas, was vom Institut erwartet wird. 
All das sind Aspekte einer Übernahme von öffentlichen Aufgaben in nationa-
lem Zusammenhang, deren sich das IDS als eine Institution, die schon durch 
die Mitgliedschaft in der Leibniz-Gemeinschaft zu thematischer Verantwor-
tung im Rahmen einer nationalen Aufgabe verpflichtet ist, mehr und mehr 
angenommen hat. Für die Leibniz-Gemeinschaft loten wir die Möglichkeit 
aus, wie das Wissen, das in geisteswissenschaftlichen Instituten erzeugt wird, 
gemäß seinem Wert angemessen an die Adressaten gebracht werden kann – bis 
hin zu seiner wirtschaftlichen Verwertung. In diesem Kontext stehen auch die 
sich allmählich konkretisierenden Überlegungen, das Wissen zur deutschen 
Sprache in einem Museum der deutschen Sprache sichtbar werden zu lassen.
Es ist dies allerdings der Platz, eindringlich zu betonen, dass die erfolgreiche 
Grundlagenforschung des Hauses, ihre Weiterentwicklung und ihre Siche-
rung die Basis sind, die notwendig dafür ist, dass all diese Aufgaben in ver-
nünftiger Weise und verlässlich übernommen werden können.

Und die Folgen
Die Stärke einer Institution wie des Instituts für Deutsche Sprache liegt in 
einer Kombination von drei Eigenschaften: der Innovationskraft und Breite 
der Forschung, der Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit als Ort der Dokumen-
tation unserer Sprache und der Bereitschaft und Fähigkeit als Partner der 
Wissenschaft, der öffentlichen Instanzen und der interessierten Öffentlichkeit 
zu dienen. Wie diese drei Aspekte interagieren, habe ich versucht anzudeu-
ten. Die Stellung des Instituts in all den genannten Hinsichten konnte in den 
letzten Jahren entscheidend gefestigt werden. Auch dank der förderlichen 
Zusammenarbeit von Bund und Land ist das Institut als zentrale Stätte der 
außeruniversitären Forschung für den ganzen Sprachraum und bei den Ger-
manisten weltweit anerkannt. Diesen Status zu halten, gilt es, und um ihn zu 
halten, muss die Nachhaltigkeit der Arbeit ebenso gesichert werden wie die 
Möglichkeit, auf neue Herausforderungen zu reagieren. Das in einer Weise 
zu tun, die in allen drei Hinsichten den Erwartungen entspricht, die man an 
solch ein zentrales Institut stellen kann, ist unsere Aufgabe. Den Kern dafür 
stellt die Qualität und Innovationskraft unserer Forschung in einer repräsen-
tativen Breite von Themen dar. Nur auf dieser Basis kann die Dokumentation 
der deutschen Sprache in ihrer geschriebenen und gesprochenen Form in 
angemessener und auch herausragender Weise geleistet werden, nur unter 
diesen beiden Voraussetzungen sind wir ein adäquater Gesprächspartner auf 
den verschiedenen angedeuteten Ebenen.
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  Norbert Richard Wolf

NICHT FORSCHUNG ODER DIENSTLEISTUNG, SONDERN FORSCHUNG 
UND DIENSTLEISTUNG. ODER: DIENSTLEISTUNG IST AUCH FORSCHUNG

Ein subjektiver Blick von außen auf das 50-jährige Institut für Deutsche Sprache
In der Internetenzyklopädie ‚Wikipedia‘ lesen wir s.v. ‚Institut für deutsche 
Sprache‘1:

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim ist eine Stiftung des 
bürgerlichen Rechts, die sich der Sprachforschung widmet. Ziel ist es, die deutsche 
Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte wissen-
schaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. Gegründet wurde das IDS im Jahr 
1964. Es gehört zusammen mit 86 anderen außeruniversitären Forschungsinstituten 
und Serviceeinrichtungen zur Leibniz-Gemeinschaft.

Ähnliches können wir auch im Internet-Auftritt des IDS unter der Überschrift 
‚Aufgaben und Ziele‘2 lesen, und eindrucksvoll wird es in der Rubrik ‚IDS in 
Stichworten‘3, wo wir lesen, dass am Institut 133 Mitarbeiter und 76 Hilfskräf-
te arbeiten und jährlich etwa 60 Gastwissenschaftler zu begrüßen sind. Im 
‚Jahresbericht 2012‘ (S. 119) ist zu lesen, dass am Institut 146 Mitarbeiter und 
81 Hilfskräfte beschäftigt sind (Stand 1.11.2012).
Das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache kann heute eine stolze Bilanz 
vorlegen. Es ist nicht nur ein großes Institut, zumindest groß in dem Sinn, 
dass geisteswissenschaftliche Forschungsinstitute nicht nur wenig zahlreich 
sind, sondern meistens auch nur wenig Personal haben. Dazu kommt, dass 
es im deutschen Sprachraum, in Sonderheit in Deutschland als größtem 
deutschsprachigen Staat, keinerlei ‚zentrales‘ Institut für die Erforschung 
der deutschen Sprache gibt. Es hat nicht einmal Ansätze etwa für ein Max-
Planck-Institut für die deutsche Sprache gegeben. Auf der Homepage der 
Max-Planck-Gesellschaft finden wir in der Liste der Max-Planck-Institute 
in der Abteilung „Geistes-, Sozial- & Humanwissenschaften“ unter der 
Überschrift „Sprachwissenschaften“ folgende Institute aufgelistet:4 Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Leipzig), Max-Planck-Institut 
für Kognitions- und Neurowissenschaften (Leipzig), Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie (München) und Max-Planck-Institut für Psycholinguistik 
(Nijmegen). Hier fällt die starke Einbettung der „Sprachwissenschaften“ in 

1 URL: de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Deutsche_Sprache [Zugriff am 3.4.2013].
2 URL: www.ids-mannheim.de/org/aufgaben.html [Zugriff am 8.4.2013].
3 URL: www.ids-mannheim.de/org/stichworte.html [Zugriff am 8.4.2013].
4 URL: www.mpg.de/institute [Zugriff am 20.4.2013].
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die Naturwissenschaften auf, die wohl eine einlässlichere Beschäftigung mit 
der ‚Nationalsprache‘ nicht so leicht zulässt. 
Sicherlich ist in der Bundesrepublik Deutschland der starke Föderalismus 
der Gründung eines solchen ‚Zentralinstituts‘ im Wege gestanden. Auch die 
wissenschaftlichen Akademien sind föderal organisiert. Und in der jüngsten 
Vergangenheit ist eine naturwissenschaftliche Akademie, die Akdamie der 
Naturforscher Leopoldina in Halle, zur deutschen Nationalakademie ernannt 
worden. Weite Teile der Politik und Öffentlichkeit schienen und scheinen 
kein Forschungsinstitut für die deutsche Sprache zu brauchen. Möglicherwei-
se spielte auch eine Rolle, dass die Deutsche Akademie der Wissenschaften, 
die nachmalige Akademie der Wissenschaften der DDR, schon 1952 mit der 
Arbeit am ‚Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache‘ (vgl. Herberg/
Ludwig 2013, auch zu den weiteren lexikographischen Unternehmungen 
in der DDR) begann und dass 1954 dort ein ‚Institut für deutsche Sprache 
und Literatur‘, das sich auch mit der deutschen Gegenwartssprache befasste, 
eingerichtet wurde. Nach der Umwandlung der Berliner Akademie in die 
Akademie der Wissenschaften der DDR wurde auch das Institut für deutsche 
Sprache und Literatur in die Zentralinstitute für Sprachwissenschaft und für 
Literaturwissenschaft überführt; auch das Zentralinstitut beschäftigte sich 
intensiv mit der deutschen Sprache, sowohl was die Gegenwartssprache als 
auch was die Sprachgeschichte betrifft (im Zusammenhang mit dem gegen-
wartssprachlichen Schwerpunkt des IDS vgl. besonders Motsch/Suchsland 
2013, mit anderen Schwerpunkten Sucharowski 2013). 
Es war also, zumindest in der alten Bundesrepublik Deutschland, etwas 
Besonderes, dass sich Anfang 1964 acht Männer zusammentaten, um ein/das 
Institut für deutsche Sprache zu gründen. Mit Datum vom 19. April 1964 ist 
eine maschinengeschriebene „Satzung des Instituts für deutsche Sprache“ 
erhalten, in der vor den einzelnen Paragraphen der Satzung zu lesen ist:5

Die Herren 
Dr. phil. habil. Paul Grebe, Leiter der Dudenredaktion, Mannheim 
Professor Dr. Walter Hensen, 
Vorsitzer der Gesellschaft für deutsche Sprache, Lüneburg
Professor Dr. Rudolf Hotzenköcherle, Universität Zürich
Professor Dr. Karl Kurt Klein, Universität Innsbruck 
Professor Dr. Friedrich Maurer, Universität Freiburg 
Professor Dr. Hugo Moser, Universität Bonn 
Professor Dr. Jost Trier, Universität Münster 
Professor Dr. Leo Weisgerber, Universität Bonn 

errichten eine Stiftung des bürgerlichen Rechtes.

5 Siehe das Faksimile der Gründungsurkunde im Beitrag Berens.
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§ 3 lautet zunächst:

Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die wissenschaftliche Erfor-
schung und die Förderung der deutschen Sprache.

Der Wortlaut ist handschriftlich korrigiert, als endgültige Fassung heißt es dann:

Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die wissenschaftliche Erfor-
schung der deutschen Sprache, vor allem in ihrem heutigen Gebrauch.

Mit dieser Formulierung sind wichtige Weichenstellungen vorgenommen:

• Objekt der Forschungen ist in erster Linie die deutsche Gegenwartssprache.
• Es geht „vor allem“ um den „heutigen Gebrauch“ der deutschen Sprache; 

mit dieser Formulierung kann sowohl der „heutige“ Sprachzustand als 
auch das ‚System‘ des Gegenwartsdeutschen als auch die Betonung einer 
‚Parole-Linguistik‘ gemeint sein.

• Die Sprachgeschichte bleibt weitgehend ausgeschlossen. Allerdings kön-
nen jüngere Entwicklungen, die zum gegenwärtigen Stand führen, durch-
aus in den Fokus des forschenden Instituts genommen werden.

Die Festlegungen gelten im Wesentlichen auch heute noch. In der derzeit gül-
tigen Satzung steht zu lesen: „Die Stiftung verfolgt den Zweck, die deutsche 
Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte 
wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren“ (Satzung 2010, § 2).
Die Personen, die als die Gründer der Stiftung genannt werden, spiegeln den 
(Zu-)Stand der Sprachwissenschaft zur Zeit der Gründung wider: Es sind nur 
Männer, und diese sind nicht nur als germanistische Sprachwissenschaftler, 
sondern ganz wesentlich auch als mediävistische Literaturwissenschaftler 
ausgewiesen. Mehrere unter ihnen sind Mitglieder des seinerzeit berühmten 
DFG-Arbeitskreises ‚Sprache und Gemeinschaft‘, der von Leo Weisgerber 
geleitet wurde. Heute ist die (germanistische) Sprachwissenschaft/Linguistik 
ein voll etabliertes Fach mit der nötigen methodischen und auch inhaltlichen 
Vielfalt. In den diversen Gremien sowie unter den Mitarbeitern des IDS spielt 
die ‚Gender-Problematik‘ kaum noch eine Rolle. Gleichwohl enthält die Sat-
zung von 2010 die Fußnote: „Aus Gründen der besseren Verständlichkeit 
werden einheitlich Funktionsbezeichnungen wie Vertreter, Direktor, Abteilungs-
leiter, Vorsitzender usw. gebraucht. Diese Ausdrücke sind geschlechtsunspezi-
fisch gemeint“ (Satzung 2010).
Ein weiterer großer Unterschied zwischen damals und heute ist in einem 
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ganz anderen Bereich festzustellen. Der § 2 (1) der ersten Satzung lautet:

Das Vermögen der Stiftung besteht: 
a) aus einer Summe von 100 000,- DM, die die Fritz Thyssen Stiftung mit 

Schreiben vom 14. April 1964 für diesen Zweck zugesichert hat. 
b) aus der mündlichen Zusage des Vorstandes der Fritz Thyssen Stiftung, die 

Kosten für die Sitzungen des Wissenschaftlichen Rates der Stiftung in den 
nächsten zwei Jahren zu übernehmen. 

c) aus laufenden Einnahmen durch die Herausgabe und Bearbeitung von 
Büchern, und zwar 
• jährlich 30.000 DM für die Mitbetreuung der Duden-Rechtschreibung 

vom Bibliographischen Institut AG, Mannheim, 
• jährlich 7.500 DM des Schwann-Verlages in Düsseldorf für die Bemühun-

gen des Instituts um eine wissenschaftliche Grammatik.
• Honorare in noch unbekannter Höhe aus kommenden Publikationen des 

Instituts.
d)  Zuwendung der Stadt Mannheim in Höhe von jährlich etwa 12.000 DM für 

Büro, einschließlich Heizung, Beleuchtung und Bewässerung.
e)  laufende Bewilligung von Forschungsaufträgen durch die Deutsche For-

schungsgemeinschaft und das Gesamtdeutsche Ministerium. 

Außerdem besteht die Hoffnung, daß die Stiftung nach Bewährung in das Königstei-
ner Abkommen übernommen wird.

Das Königsteiner Abkommen, offiziell ‚Staatsabkommen über die Finan-
zierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen‘ ist eine Vereinbarung 
der „westdeutschen Länder, die zwei Monate später die Bundesrepublik 
Deutschland bildeten, sowie West-Berlin[s] am 31. März 1949, bei größeren 
Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung, deren Zuschussbe-
darf die finanzielle Leistungskraft eines einzelnen Landes übersteigt, die zur 
Erfüllung der Forschungsaufgaben erforderlichen Mittel nach den Bestim-
mungen dieses Abkommens gemeinsam aufzubringen“.6

Heute ist das IDS Mitglied der ‚Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil-
helm Leibniz e.V.‘ kurz ‚Leibniz-Gemeinschaft‘, dem Zusammenschluss von 
86 außeruniversitären Forschungseinrichtungen. „Im Jahre 1992 gründeten 
[…] 81 Einrichtungen die ‚Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste‘ (AG-BL), die 
besonders in administrativen Fragen institutsübergreifend tätig war. Drei 
Jahre später benannte man sich in ‚Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste‘ 
(WBL) um, dem folgte im Jahr 1997 schließlich der Name ‚Wissenschaftsge-

6 URL: de.wikipedia.org/wiki/Königsteiner_Staatsabkommen [Zugriff am 8.5.2013].
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meinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz‘ (WGL).“7 Und der Etat des IDS betrug 
im Jahre 2012 die Summe von 9.943.000 € (Jahresbericht 2012, S. 119). Dabei 
kommen vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium und vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung jeweils 4.918.000 €. Der Rest 
von 107.000 Euro setzt sich aus einem kleinen Zuschuss der Stadt Mannheim 
und aus eigenen Einnahmen des Instituts (90.000 €) zusammen. Diese Zahlen 
machen den Unterschied zwischen 1964 und 2012 eindrucksvoll deutlich.
In der jüngsten Satzung von 2010 ist auch zu lesen: „Sie [die Stiftung IDS] 
pflegt die Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländischen Einrichtungen 
ähnlicher Zielsetzung und erbringt auch wissenschaftliche Dienstleistungen“ 
(§ 2 (1)). Im Jahresbericht 2010 sind auf mehr als drei DIN-A4-Seiten derartige 
Kooperationen und Kontakte aufgelistet.
Es seien an dieser Stelle einige persönliche Erinnerungen angeführt: Ich war 
von Anfang an mit dem IDS auf irgendeine Weise vertraut. Im Sommer-
semester 1963 begann ich meine Doktorarbeit bei Karl Kurt Klein, der im 
selben Jahr krankheitsbedingt emeritiert wurde. Dennoch blieb ich in engem 
Kontakt mit ihm. Im April 1965 wurde Johannes Erben Kleins Nachfolger 
auf dem Innsbrucker Lehrstuhl. Klein bat Erben, seine Position beim IDS zu 
übernehmen, da er, Klein, dazu nicht mehr imstande sei. Bereits im Jahre 1966 
begann dann in Innsbruck das große Projekt zur Wortbildung der deutschen 
Gegenwartssprache, das lange Zeit eines der erfolgreichsten Großprojekte 
des IDS blieb. Alle jüngeren Darstellungen der gegenwartsdeutschen Wort-
bildungslehre basieren sowohl auf dem Material als auch auf der Methode 
der ‚Innsbrucker Bände‘.
Ungefähr gleichzeitig begann unter der Leitung von Hugo Steger ein Projekt, 
das, zumindest im deutschen Sprachraum, die Beschäftigung mit gespro-
chener Sprache initiierte; die Bände mit Texten gesprochener Sprache waren 
lange Zeit die Grundlage für die Forschung über gesprochene Sprache. Es 
bildeten sich langsam Abteilungen heraus, so z.B. eine Abteilung ‚Soziolin-
guistik‘.
Eine kleine Anekdote kann die Position des IDS in der wissenschaftlichen 
Landschaft seinerzeit und heute illustrieren: In den frühen 70er Jahren war 
ich als Assistent Vertreter Johannes Erbens in einer Kommission der Inns-
brucker Philosophischen Fakultät; es ging um Raumfragen, und das Wort-
bildungsprojekt brauchte natürlich eine feste Bleibe. Dies war im damaligen 
Innsbruck etwas Außergewöhnliches. Ein Kommissionsmitglied, ein Histori-
ker, meinte nach meiner Erklärung des Bedarfs: „Da kann ja jeder kommen 
und ein internationales Forschungsprojekt anfangen.“ Ein anderes Mitglied, 
ein Mathematiker, sagte, dass er schon lange mit dem Bibliographischen 

7 URL: de.wikipedia.org/wiki/Leibniz-Gemeinschaft [Zugriff am 8.5.2013].
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Institut zusammenarbeite und keinen Raum brauche; diese Zusammenar-
beit war nichts Anderes als eine Publikation im Verlag des BI. Das alles will 
sagen, dass geisteswissenschaftliche Projektforschung im damaligen Inns-
bruck äußerst ungewöhnlich war und dass das IDS als eine außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung weitgehend unbekannt war. Dies alles hat sich, auch 
in Innsbruck und auch außerhalb der Germanistik grundlegend geändert. 
Heute wollen zahlreiche universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen 
gerade mit dem IDS kooperieren.
Auch für das IDS bedeutete die deutsche Wiedervereinigung im Jahre 1990 
einen wichtigen Einschnitt und auch einen Neuanfang (vgl. Grosse 2007). Das 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der 
DDR wurde aufgelöst, und eine Reihe von Mitarbeitern/innen übersiedelte 
nach Mannheim. Nach einer Evaluierung durch den Wissenschaftsrat bekam 
das IDS eine neue Satzung und damit seine heutige Struktur: 

• Es gibt drei inhaltlich definierte Forschungsabteilungen: Grammatik, 
Lexik und Pragmatik. Die Abteilungsleiter/innen sind gleichzeitig Profes-
soren/innen der Universität Mannheim.

• Dazu kommt ein Bereich ‚Zentrale Forschung‘, der die Korpuslinguistik 
und Forschungsinfrastrukturen sowie zentral durchgeführte Forschungs-
projekte enthält.

• Von den ‚Zentralen Arbeitsstellen‘ ist – aufgrund ihrer nicht zu unterschät-
zenden Außenwirkung – vor allem die Bibliothek hervorzuheben, die wohl 
die best ausgestattete Fachbibliothek der germanistischen Sprachwissen-
schaft nicht nur im deutschen Sprachraum ist und deshalb zu einem zent-
ralen ‚Wallfahrtsort‘ gerade für ‚Auslandsgermanisten/innen‘ geworden ist.

• Zwei ‚Gremien‘ des IDS haben auf je unterschiedliche Weise eine starke 
Außenwirkung: der Wissenschaftliche Beirat und der Internationale Wis-
senschaftliche Rat.

• Schließlich ist als eine zentrale Veranstaltung des IDS die jährlich im März 
stattfindende große Tagung (‚Jahrestagung‘) zu nennen, die sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten zu einem Treffpunkt der internationalen Germa-
nistischen Sprachwissenschaft entwickelt hat. 

Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus neun, davon mindestens zwei ausländischen 
Mitgliedern. (Satzung 2010)

[Er] berät die anderen Organe der Stiftung in fachlichen und fächerübergreifenden 
Fragen der Planung und Durchführung der Forschungsarbeiten und der wissenschaft-
lichen Dienstleistungen sowie der Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen 
im In- und Ausland. (Satzung 2010)
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Zu den besonderen Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirats gehört die Eva-
luierung der Abteilungen und Arbeitsstellen des IDS:

Er [i.e. der Wissenschaftliche Beirat] bewertet […] im Dialog mit dem Leitungskollegi-
um und den wissenschaftlichen Mitarbeitern in regelmäßigem Turnus die Forschungs- 
und Entwicklungsleistungen der einzelnen Abteilungen und Arbeitsstellen des Insti-
tuts, […]. (Satzung 2010)

Den Wissenschaftlichen Beirat gibt es erst seit dem Jahre 1998. Die ersten 
Monate der Arbeit war für beide Seiten, für das IDS bzw. für dessen Mitar-
beiter/innen sowie für die Beiratsmitglieder ungewohnt, die jeweiligen Rollen 
und Aufgaben waren nicht klar, alle Beteiligten mussten miteinander und 
voneinander lernen. Es kam zu erstaunlichen Pannen. Gleichzeitig begannen 
alle, einander zu verstehen und zu akzeptieren, sodass schon in der ersten 
Funktionsperiode des neuen Wissenschaftlichen Beirats aus dem Nebenei-
nander ein deutliches Miteinander wurde, was auch bei der ersten großen 
Evaluation des IDS durch die Leibniz-Gemeinschaft positiv auffiel.
Für die weitere Entwicklung des IDS war es entscheidend, dass im Wissen-
schaftlichen Beirat von Anfang an Einigkeit über zwei Prinzipien der Arbeit 
des IDS herrschte:

• Das IDS soll sich in erster Linie auf solche Forschungen konzentrieren, die 
ein größeres Institut benötigen und deshalb an einem Lehrstuhl an einer 
Universität nicht durchgeführt werden könnten.

• Das IDS ist nicht nur in Deutschland die zentrale Einrichtung, die sich mit 
der deutschen Sprache befasst. Deshalb hat es auch zentrale Dienstleis-
tungsaufgaben, insbesondere was die Korpuslinguistik betrifft. 

Bleiben wir gleich bei Letzterem. Aufgrund der föderalen Organisation der 
Wissenschaft im deutschen Sprachraum gibt es, etwa anders als in Tschechien 
oder in Österreich, keine zentralen wissenschaftlichen Akademien und somit 
auch kein ‚Nationalkorpus‘, das von solch einer zentralen Institution erarbei-
tet und zur Verfügung gestellt wird. Hier hat das IDS die Aufgabe(n) einer 
solchen zentralen Einrichtung übernommen.
Das ‚Deutsche Referenzkorpus‘ (DeReKo)8 ist mit „über fünf Milliarden 
Textwörtern […] heute […] die weltweit größte linguistisch motivierte Samm-
lung von geschriebenen deutschsprachigen Texten aus der Gegenwart und 
der neueren Vergangenheit“ (Jahresbericht 2012, S. 37). Aus dem Kreis der 
Mitarbeiter an den Korpusprojekten des IDS, die jetzt im Bereich ‚Zentrale 

8 Vgl. zu DEREKO auch die Beiträge von Kupietz sowie Teubert/Belica in diesem Band.
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Forschung‘ zusammengefasst sind, ist vor kurzem eine Einführung in die 
Korpuslinguistik erschienen (Perkuhn/Keibel/Kupietz 2012), die im Gegen-
satz zu den bisher erschienen Einführungen in deutscher Sprache (Lemnitzer/
Zinsmeister 2006; Scherer 2006; Mukherjee 2009) stark auf technische Fragen 
und Probleme des Korpusdesigns eingeht. Über das DeReKo lesen wir:

Kernidee des DeReKo-Designs ist, dass sich ein universell verwendbares Korpus am 
besten realisieren lässt, wenn man den Korpusnutzer selbst darüber entscheiden lässt, 
welche Stichprobenzusammensetzung zur Beantwortung seiner jeweiligen Fragestellung 
geeignet ist, indem er sich in der Nutzungsphase auf der Grundlage von DeReKo ein 
sogenanntes virtuelles Korpus zusammenstellen kann. Das heißt, DeReKo ist nicht in 
erster Linie als eine fertig verwendbare Stichprobe des Sprachgebrauchs konzipiert, son-
dern als eine sogenannte Urstichprobe. (Perkuhn/Keibel/Kupietz 2012, S. 48f.)

Das IDS bzw. die Arbeitsgruppe, die sich mit den Korpora beschäftigt, beweist 
hier wieder einmal, dass es selbst bei sogenannten wissenschaftlichen Dienst-
leistungen nützlich, wenn nicht sogar notwendig ist, wenn neben der Erstel-
lung eines Korpus, noch dazu eines sehr großen Korpus auch Forschung mit 
dem Korpus betrieben wird. Ein Referenzkorpus wie das DeReKo muss den 
verschiedensten Forschungsinteressen genügen. Aus diesem Grund enthält das 
DeReKo Texte aus den Bereichen Belletristik, wissenschaftliche und populär-
wissenschaftliche Literatur sowie zahlreiche Zeitungen, wobei auffällt und zu 
bedauern ist, dass die großen überregionalen Zeitungen aus Deutschland feh-
len, wohl weil die Zeitungsmacher befürchten, dass durch ein solches Korpus 
das Archiv der Zeitung überflüssig werden könnte. Das DeReKo ermöglicht 
also Recherchen in Korpora verschiedener Textarten9, in Zeitungstexten vor 
allem aus unterschiedlichen Regionen des deutschen Sprachraums.
Eine kleine Recherche soll das, worauf es mir ankommt, illustrieren: Im 
virtuellen Korpus, das aus der ‚Berliner Morgenpost‘ vom Oktober 1997, 
von Mai bis Dezember 1998 und vom ganzen Jahr 1999 besteht, habe ich die 
Buchstabenfolge IDS gesucht; sie kommt insgesamt sieben Mal vor, alle Bele-
ge stammen aus dem Jahr 1999. Von diesen sieben betreffen zwei Belege das 
jubilierende Institut für Deutsche Sprache:

Handy, E-mail und Internetsurfern zum Trotz: Obwohl englische Begriffe in den 
vergangenen Jahren verstärkt ins Deutsche eindringen, nimmt nach Ansicht von 
Experten die Gesamtzahl der Fremdwörter nicht ständig zu. „Einige fremde Ausdrü-
cke kommen und andere verschwinden wieder“, sagte Gerhard Stickel, der Direktor 

9 Ich verwende hier absichtlich den Begriff ‚Textart‘, um sämtliche Implikationen, die sich aus 
Begriffen wie ‚Gattung‘, ‚Textsorte‘ o.ä. ergeben, zu vermeiden.
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des Mannheimer Instituts für Deutsche Sprache (IdS). „Der Zuwachs geht nicht 
linear hoch.“ Die englischen Fremdwörter verdrängten häufig nur die früher übli-
chen französischen Ausdrücke, meinte Stickel. „Aus dem Mannequin ist das Model 
geworden, aus dem Bankier der Banker.“ (L99/JUN.35349 Berliner Morgenpost, 
21.6.1999, S. 28, Ressort: AUS ALLER WELT; Die Deutschen und ihre Fremdwörter)

Kritik an Fremdwörtern sei häufig auch politisch motiviert: „Das Thema wird von 
nationalkonservativen Kräften gelegentlich im nationalen Überschwang hochgekocht.“ 
Der Widerstand gegen sprachliche Neuerungen zeige aber auch, „daß man sich nicht 
jeden sprachlichen Blödsinn gefallen läßt, der zum Beispiel in der Werbung auftaucht“. 
Auch das Internet bedeute nicht automatisch, daß englische Ausdrücke das Deutsche 
verdrängten, sagte der Linguist Wilfried Schütte, der am IdS die sprachlichen Sitten im 
internationalen Datennetz beobachtet. Ob ein Fremdwort dauerhaft ins Deutsche aufge-
nommen wird, darüber entscheiden letztlich weder Wissenschaftler noch Sprachkritiker, 
sondern der Sprachgebrauch, meinte Annette Trabold, die Sprecherin des Instituts. Als 
Beispiel für ein „nützliches Fremdwort“ nennt sie die inzwischen in vielen Haushalten 
anzutreffenden Scanner, mit denen Fotos im Computer eingespeichert und bearbeitet 
werden können. „Die Frage ist, dient ein Fremdwort der Verständigung oder ist es 
aufgeblasen?“ (L99/JUN.35349 Berliner Morgenpost, 21.6.1999, S. 28, Ressort: AUS 
ALLER WELT; Die Deutschen und ihre Fremdwörter)

Diese beiden Belege finden sich im Ressort ‚Aus aller Welt‘; zitiert werden 
Mitarbeiter des IDS, die sich zum Thema Fremdwörter geäußert haben.
In den anderen Stellen steht die Buchstabenfolge entweder für eine Interes-
senvertretung:

Mancher Produzent versucht daher, dem Kostenanstieg durch rigide Vertragsgestaltun-
gen Einhalt zu gebieten. Klauseln bürgern sich ein, die eine Abtretung aller Verwer-
tungsrechte vorsehen. Der Interessenverband Deutscher Schauspieler (IDS) moniert: 
„Nichts mehr mit Wiederholungshonoraren, die früher bei Erfolgsproduktionen bis zu 
50 Prozent der Gage ausmachen konnten.“ Gegen die Vorwürfe regt sich heftiger Wider-
spruch. Der Schauspieler Christian Tasche machte darauf aufmerksam, dass von den 
Brutto-Gagen Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden müssten. (L99/NOV.82693 
Berliner Morgenpost, 16.11.1999, S. 14, Ressort: MULTIMEDIA; Verdienen Schau-
spieler zu viel Geld?)

für den niederländischen Vornamen eines Eisläufers:

Gleiches gilt für die Sprinterinnen Monique Garbrecht und Sabine Völker. Bei den Män-
nern ist nicht allzu viel zu erwarten, abgesehen von Christian Breuer (Vierter über 1500 m) 
und Langstrecken-Talent Rene Taubenrauch. Der Erfurter hätte an seinem 25. Geburtstag 
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fast für eine Sensation gesorgt. Über 5000 m lag er in 6:39,82 Minuten nur um Bruchteile 
hinter dem Holländer Ids Potsma (6:39,77) und Belgier Bart Veldkamp (6:39,80) zurück.
Die letzten von tausend Metern auf Hohenschönhausener Eis: Monique Garbrecht 
schaffte in 1:18,65 Minuten wieder den Sprung aufs Podest. (L99/FEB.03251 Berliner 
Morgenpost, 1.2.1999, S. 24, Ressort: SPORT; Statt Sekt nur Selters)

oder für eine Softwarefirma:

Plaziert werden 1,5 Millionen Aktien. Danach verbleiben bei der Familie Ahrens 46, 
bei Beteiligungsgesellschaften 8,42 und bei Bernhard Gottwald 3,68 Prozent. Die Book-
building-Spanne wird am Dienstag bekanntgegeben. Der Börsenneuling IDS Scheer 
ist ein Produkt der Forschung. Professor August-Wilhelm Scheer von der Universität 
Saarbrücken ist auch ein erfolgreicher Unternehmer, der in 14 Jahren eine florierende 
Software-Firma mit heute 700 Mitarbeitern und 127 Millionen DM Umsatz aufgebaut 
hat. Verkaufsrenner ist die IDS-Software Aris für betriebswirtschaftliche Prozesse. (L99/
MAI.20846 Berliner Morgenpost, 2.5.1999, S. 41, Ressort: WIRTSCHAFT; Der erste 
Österreicher entdeckt den Neuen Markt)

Ich habe diese Beispiele deshalb so ausführlich präsentiert, weil wir einiges 
daraus gerade auch über Korpusarbeit und die Möglichkeiten, die das DeReKo
bietet, erfahren können:

• Ein Korpus muss nicht immer groß sein, zumindest für Tendenzanzeigen 
sind kleine Korpora ausgesprochen nützlich. Das DeReKo als „dynami-
sches Korpus“ (Perkuhn/Keibel/Kupitz 2012, S. 51) erlaubt unterschiedli-
che, der jeweiligen Forschungsfrage angepasste Korpusgrößen.

• Aufschlussreich kann die geografische Streuung sowie die Wahl unter-
schiedlicher Zeitungstypen sein. Ich habe ganz bewusst den ‚Mannheimer 
Morgen‘ nicht als Korpus genommen, weil dort wegen der lokalen Rele-
vanz das Institut für Deutsche Sprache im Vergleich zu Zeitungen aus 
anderen Städten weitaus stärker repräsentiert sein dürfte. In der ‚Burgen-
ländischen Volkszeitung‘, einer Wochenzeitung, die in den Ausgaben von 
Januar 2007 bis Juli 2011 sowie von Februar 2012 bis Dezember 2012 im 
DeReKo vertreten ist und in erste Linie regionale und lokale Nachrichten 
vermittelt, kommt die Buchstabenverbindung IDS überhaupt nicht vor; 
weder der niederländische Eisläufer noch die Softwarefirma scheinen dort 
eine Rolle zu spielen.

Gleichzeitig erhalten wir aufschlussreiche Informationen über die Außenwir-
kung des IDS. In der ‚Berliner Morgenpost‘ wird das IDS nur zweimal und nur 
im Ressort ‚Aus aller Welt‘ erwähnt. Es ist also nicht die Wissenschaftsseite, 
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die über Forschungen und Projekte des IDS informiert, sondern man erwartet 
vom IDS sachkundige Stellungnahmen zu Problemen, die in der Öffentlich-
keit im Zusammenhang mit ‚Sprache‘, was immer man darunter verstehen 
mag, diskutiert werden. Dies war lange Zeit, vor allem seit Gründung des 
„Vereins zur Wahrung der deutschen Sprache“ im Jahre 1997, der 2000 in 
‚Verein Deutsche Sprache‘ umbenannt wurde, die Frage von Fremdwörtern, 
in Sonderheit von Anglizismen. Des Weiteren spielen publikumsträchtige 
Aktionen wie die Kür des ‚Unworts des Jahres‘ eine große Rolle; von den 
jeweiligen Direktoren wurde und wird eine ausgewogene Stellungnahme, die 
von tiefer Weisheit und großer Gelassenheit zeugt, erwartet. Gleichwohl, es 
ist oft genug notwendig, die Möglichkeiten, aber noch viel mehr die Grenzen 
öffentlicher Sprachkritik deutlich zu machen:

Zwischen deutschen Sprachschützern ist es zum offenen Streit um die Einbeziehung 
englischer Computer-Ausdrücke in den deutschen Sprachschatz gekommen. „Wir 
werden mit allen Mitteln zu verhindern versuchen, daß sich das Institut für Deutsche 
Sprache mit seiner Initiative durchsetzt, derlei Begriffe ins deutsche Wörterbuch auf-
zunehmen“, sagte der Vorsitzende des „Vereins zur Wahrung der deutschen Sprache“, 
Professor Walter Krämer, in einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur.
Das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache (IdS) hatte in der vergangenen Woche 
den Standpunkt vertreten, Begriffe wie „upgrade“ und „download“, die das Aktualisie-
ren beziehungsweise das Herunterladen von Computerprogrammen beschreiben, seien 
in Deutschland „zunehmend akzeptiert“.
Ziel der Sprache sei es, Verständigung zu erleichtern. Wenn sich englischsprachige 
Wörter als allgemeinverständlich etabliert hätten, sei es unsinnig, krampfhaft nach 
einem passenden deutschen Begriff zu suchen, machen die Mannheimer geltend. (R99/
MAI.40868 Frankfurter Rundschau, 25.5.1999, S. 24, Ressort: AUS ALLER WELT; 
Sprachschützer entzweien sich über Computer-Begriffe)

„Man schlägt das Wort statt des Sprechers“
Die Wahl des Begriffs „Wohlstandsmüll“ zum „Unwort“ des Jahres 1997 ist von 
Sprachwissenschaftlern kritisiert worden. „Das Bedenkliche an der Aktion ist, daß ein 
Wort, das unproblematisch und nützlich ist, getadelt wird, weil jemand es auf Menschen 
angewandt hat“, sagte der Direktor des Mannheimer Instituts für Deutsche Sprache 
(IDS), Professor Gerhard Stickel, am Mittwoch. Mit „Wohlstandsmüll“ hatte der Nest-
le-Chef Helmut Maucher arbeitsunwillige, -unfähige und kranke Menschen bezeichnet.
„Man schlägt das Wort und sollte den Sprecher schlagen“, sagte Stickel. (R98/
JAN.05364 Frankfurter Rundschau, 22.1.1998, S. 19, Ressort: FRANKFURTER 
STADT-RUNDSCHAU; „Man schlägt das Wort statt des Sprechers“)
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Nach 1996, also nach der Unterzeichnung der Wiener Erklärung zur Ortho-
graphiereform kam die Orthographiereform als öffentlicher ‚Aufreger‘ dazu:

Auch das Institut für Deutsche Sprache (IDS/Mannheim) hat die erneut aufgeflammte 
Diskussion kritisiert. Es gebe keine neuen Argumente gegen die Reform. Schulen und 
Medien sollten sich von dem aktuellen „orthographischen Sommertheater nicht beirren 
lassen“, rät das IDS. (P00/AUG.28778 Die Presse, 5.8.2000, Ressort: Kultur; „Höchste 
Zeit, Verwirrung zu beenden“)

Ich halte es für überaus wichtig, dass gerade das IDS sich der Fragen der 
Sprachnorm und der Sprachkultur annimmt. Vermutlich ist das in der 
Vergangenheit nicht oft genug und vor allem nicht intensiv genug gesche-
hen. Dies hängt wohl damit zusammen, dass lange Zeit die Meinung vor-
geherrscht hat, dass es nicht Aufgabe der Sprachwissenschaft sei, sich um 
sprachliche und pragmatische Normen zu kümmern. Dass im Jahre 2013 
die Jahrestagung gerade zu dem Thema ‚Sprachverfall? Dynamik – Wandel 
– Variation‘ veranstaltet wurde, demonstriert ebenfalls, dass sich in diesem 
Punkt einiges, teilweise auch grundsätzlich, geändert hat. Es hat sich – end-
lich – als nützlich und notwendig erwiesen, dass sich forschende und nicht 
bloß fühlende Institutionen der ‚Sprachpflege‘ annehmen.
In der Öffentlichkeit wird das IDS auch häufig mit der sog. Orthographiere-
form in Verbindung gebracht. Am pointiertesten hat dies der Laudator zur 
Verleihung des Konrad-Duden-Preises 2010 an das Institut für Deutsche 
Sprache ausgedrückt:

Vielleicht war es natürlich, dem IDS bei den Verhandlungen zur Neuregelung der 
Orthographie die Vertretung der alten Bundesrepublik zu übertragen. Nicht selbstver-
ständlich war, wie das IDS die Beheimatung der bundesdeutschen Kommission aktiv 
betrieb und gleichzeitig Fortschritte in der wissenschaftlichen Graphematik weitgehend 
ignorierte. (Eisenberg 2010, S. 10)

Die Orthographiereform war aber nie ein Projekt des IDS; die Geschäftsstel-
len für die ‚Zwischenstaatliche Kommission‘ sowie für den ‚Rat für deutsche 
Rechtschreibung‘,10 der im Jahre 2004 eingerichtet wurde, waren bzw. sind 
am IDS angesiedelt, aber nicht offiziell Teil des IDS. In diesem Zusammen-
hang erledigt sich auch der Vorwurf, dass das IDS ohne Kenntnis „der Fort-
schritte in der wissenschaftlichen Graphematik“ den zuständigen Gremien 
gewissermaßen eine Art Heimrecht bietet; dafür braucht man in der Regel 
nur wenig Kenntnis in „der wissenschaftlichen Graphematik“. Ohne hier 

10 Zum ‚Rat für deutsche Rechtschreibung‘ siehe auch den Beitrag von Güthert in diesem Band.



174

02

174

FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Aufriss > Dienstleistung ist auch Forschung

weitere Namen nennen zu wollen, sei angemerkt, dass besonders Gegner der 
Orthographiereform das IDS dafür verantwortlich machen und dies dann 
auch gerne mit einer Evaluierung des IDS vor der Neuorganisation in Zusam-
menhang bringen, ohne Belege für einen solchen Zusammenhang zu liefern. 
An dieser rückblickenden Beurteilung können auch Zitate aus Mentrup/
Bankhardt (2007)11 und (Ehlich 2007)12 nichts ändern, auch wenn Eisenberg 
(2010, S. 10) diese beiden Zitate anders lesen will. Wohl aber beschäftigten 
und beschäftigen sich Mitarbeiter/innen des IDS mit Fragen der Graphematik 
und der Orthographie und kommen dabei, kaum überraschend, zu anderen 
Ergebnissen als so mancher Kritiker der Reform.
Sicherlich, das jährlich von der Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Doku-
mentation erstellte Presse-Echo ist ein dickes Buch, das allerdings die öffent-
liche Wahrnehmung nur intern dokumentiert. Der externe Beobachter ist ent-
weder auf die ziemlich teuren Zeitungsarchive oder eben auf die Zeitungen 
im DeReKo angewiesen. In drei weiteren Zeitungen aus dem DeReKo habe 
ich die Buchstabenfolge IDS gesucht:

Eine Tendenz wird durch diese Zeitungsrecherche sichtbar: Das IDS steht nicht 
im Zentrum der Presseberichterstattung. Es sind in der Regel überregionale 
Zeitungen, die das IDS zumindest erwähnen, wobei, wie gesagt, Fragen der 
Sprachkultur und der Orthographie(reform) im Zentrum stehen. Einen Beleg 
für das IDS als wissenschaftliche Einrichtung gibt es im untersuchten ‚Korpus‘: 

11 „2006 geht die Geschichte des Bemühens um eine Reform der amtlichen Orthographie mit 
Sicherheit nicht zu Ende […]; wohl aber eine wichtige Phase der jüngeren Entwicklung, an der das 
Institut für Deutsche Sprache (IDS) wesentlich beteiligt ist“ (ebd., S. 177f.).

12 „Die teils dramatische Geschichte der Rechtschreibreform, für das Institut für deutsche Sprache in 
den letzten Jahren weder direkt verantwortlich zeichnete noch auch die Verantwortung überneh-
men wollte oder konnte, zeigt eine der großen Schwachstellen in den Aufgabenfeldern in Bezug 
auf die deutsche Sprache als eine der großen europäischen Kultursprachen am Beginn des 21. 
Jahrhunderts“ (ebd., S. 85).

Braunschweiger Zeitung
Treffer: 8

9/2005 – 12/2012
IDS: 0

Frankfurter Rundschau
Treffer: 48

1/1997 – 12/1999
IDS: 3

Die Presse
Treffer: 33

9/1991 – 12/2000
IDS: 2
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Wortschatz im Internet
MANNHEIM (kna).
Das Institut für deutsche Sprache (IDS) will den gesamten deutschen Wortschatz im 
Internet zugänglich machen. Geplant sei ein umfassendes, computergespeichertes Infor-
mationssystem, das mittelfristig neben die vorhandenen großen Wörterbücher treten, 
sie ergänzen und teils auch ersetzen solle, teilte das Institut am Dienstag in Mannheim 
mit. Alle deutschen Wörter der Gegenwartssprache seien künftig mit Erläuterungen im 
Internet abrufbar. (R98/DEZ.96768 Frankfurter Rundschau, 2.12.1998, S. 42, Ressort: 
AUS ALLER WELT)

Es geht hier um das große Projekt ‚elexiko‘, das als elektronisches, d.h. per 
Internet zugängliches Wörterbuch „das Ziel“ hat, „den Wortschatz der deut-
schen Sprache so aktuell wie möglich korpusgestützt zu dokumentieren, 
zu erklären und wissenschaftlich zu kommentieren“ (Jahresbericht 2012, 
S. 23); dabei wird in dem Sinne korpuslinguistisch vorgegangen, dass die 
„Frequenzorientiertheit“ (Mukherjee 2009, S. 25f.) eine besondere Rolle spielt: 
„Zu niedrigfrequenten Lemmata werden dabei bestimmte Angaben automa-
tisch gewonnen, während zu lexikologisch begründeten Teilwortschätzen 
(z.B. ‚Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch‘) detaillierte lexikografische 
Informationen redaktionell erarbeitet werden.“ (Jahresbericht 2012, S. 23).
Ich habe hier dem DeReKo deshalb so viel Platz eingeräumt, weil sich gerade 
mit diesem Projekt die zweifache Funktion des IDS für die wissenschaftliche 
Gemeinschaft zeigen lässt: Zum einen ist das IDS als Forschungseinrichtung 
gegründet worden und fungiert auch als solche; wir werden darauf noch 
zurückkommen. Zum anderen ist das IDS eine Institution für eine Reihe von 
wissenschaftlichen Dienstleistungen. Wie wir schon beim DeReKo gesehen 
haben, sind aber alle diese Dienstleistungen „dynamisch“. Das DeReKo 
wird, wie gesagt, ständig erweitert. Ich habe oben aus dem Jahresbericht 2012 
zitiert, dass das DeReKo „über fünf Milliarden Textwörter[]“ umfasse; am 6. 
Juli 2013 habe ich im Netzauftritt des IDS von „6,1 Milliarden Wörtern (Stand 
19.3.2013)“13 gelesen. Es ist – dies sei auch an dieser Stelle explizit formuliert 
– ein eindrucksvoller Beweis von Fortgang und Fortschritt, wenn ein Jahres-
bericht schon direkt nach seiner Distribution obsolet geworden ist.
Dazu kommt, dass das IDS auch Werkzeuge für morphosyntaktische Anno-
tationen des DeReKo erarbeitet oder adaptiert hat: „Das Deutsche Refe-
renzkorpus (DeReKo-2009-II) ist vollständig mit den Analysen [durch drei] 
Tagging-Werkzeuge konkurrierend standoff-annotiert.“14 Mit anderen Wor-
ten, am IDS wird auch intensiv geforscht, damit die Dienstleistungen nicht 

13 URL: www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ [Zugriff am 6.7.2013].
14 URL: www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/annotationen.html [Zugriff am 6.7.2013].
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nur verbessert, sondern auf optimalem Stand angeboten werden können. Auf 
diese Weise wird die häufig geäußerte Meinung widerlegt, dass wissenschaft-
liche Dienstleistung zwar die Grundlage für (Spitzen-)Forschung, selber 
aber keineswegs Forschung ist. Gerade auch die IDS-Korpora gesprochener 
Sprache, die zu einem nicht unwesentlichen Teil ein brauchbares Text-Ton-
Alignment aufweisen, können dies belegen.
Mit dem Jahresbericht 2012 können wir zusammenfassen:

Der im Programmbereich ‚Korpuslinguistik‘ verfolgte wissenschaftliche Ansatz – durch 
die explorative Analyse von sehr großen Sammlungen natürlichsprachlicher Daten neue 
Einsichten in die Strukturen, Gesetzmäßigkeiten, Eigenschaften und Funktionen von 
Sprache zu erlangen – prägt zunehmend die empirisch orientierte germanistische Lin-
guistik und insbesondere auch das empirische Arbeiten aller Abteilungen des Instituts. 
(Jahresbericht 2012, S. 37)

Doch sind die moderne Technik bzw. deren Möglichkeiten nicht nur die 
Grundlage für die Datengewinnung und methodischer Ansatz; denn Kor-
puslinguistik sollte immer ‚exhaustiv‘, ‚frequenzorientiert‘ und ‚kontextsen-
sitiv‘ vorgehen (vgl. Mukherjee 24f.; die beiden anderen „Grundsätze“, die 
Mukherjee anführt, und zwar die „intersubjektive Überprüfbarkeit“ und die 
„Anwendungsorientiertheit“, sind entweder irrelevant oder allgemeines wis-
senschaftliches Prinzip).
Schon das Projekt ‚elexiko‘ nutzt die neuen Medien zur Präsentation der 
Ergebnisse und zur interaktiven Recherche durch Interessierte auf der ganzen 
Welt. Vergleichbares trifft z.B. auf ‚grammis‘, „ein multimediales Internet-
Informationssystem zur deutschen Grammatik“15 und auf das elektronische 
Valenzwörterbuch deutscher Verben“ ‚E-Valbu‘16 zu; das ‚Lehnwortportal 
Deutsch‘ „stellt Wörterbücher zu Entlehnungen aus dem Deutschen in andere 
Sprachen zur Verfügung“17 und eröffnet damit die Chance, Wege des Spra-
chenkontakts nicht nur unter dem Aspekt der Anglizismen im Deutschen zu 
betrachten. Ich erwähne hier die weiteren IDS-Projekte, auch diejenigen, die 
auf herkömmliche Weise veröffentlicht werden; es fällt auf, dass die Buch-
produktion des IDS ein bewundernswertes Ausmaß erreicht hat. Durch die 
elektronischen Mittel allerdings werden die Arbeitsergebnisse des IDS auch 
in Regionen zugänglich, in denen ein herkömmliches Buch unerschwinglich 
ist. Für Weiteres sei auf die einschlägigen Beiträge in diesem Buch verwiesen.
Schließlich wollte und konnte ich zeigen, dass das DeReKo auch dafür geeig-

15 URL: hypermedia.ids-mannheim.de/ (Zugriff am 7.7.2013).
16 URL: hypermedia.ids-mannheim.de/evalbu/index.html (Zugriff am 7.7.2013).
17 URL: lwp.ids-mannheim.de/ (Zugriff am 7.7.2013).
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net ist, die Außenwirkung des IDS und die Einschätzung des IDS, besonders 
aber sprachwissenschaftlicher Tätigkeit durch Außenstehende zu beschrei-
ben. Es hat sich gezeigt, dass einzelne Themen der Jahrestagung auf großes 
öffentliches Interesse gestoßen sind, doch muss man konzedieren, dass dies 
mehr oder weniger ‚Eintagsfliegen‘ sind.
Konrad Ehlich (2007, S. 85) situiert das IDS „zwischen Universität und Aka-
demie“. Zu einer Universität gehört für mich ganz wesentlich die Lehre, die 
am IDS keinen Platz hat. Der Direktor und die Abteilungsleiter/innen sind 
von Amts wegen auch Professoren/innen der Universität Mannheim, auch 
weitere Mitarbeiter/innen üben an unterschiedlichen Lehranstalten eine nicht 
geringe Lehrtätigkeit aus. Dementsprechend ist das IDS eine (wissenschaft-
liche) Akademie, dies in zweifacher Hinsicht. Schon Johann Christoph Ade-
lung definiert s.v. Akademie: „Eine Gesellschaft gelehrter Männer, welche sich 
unter landesherrlichem Schutze zu gewissen Zeiten versammeln, eine oder 
mehrere Wissenschaften zu bearbeiten“ (Adelung 1793, S. 191). Seit Adelung 
gibt es auch zahlreiche „gelehrte“ Frauen, die sich ebenfalls zusammen mit 
den männlichen Kollegen „zu gewissen Zeiten versammeln“, um germa-
nistische Sprachwissenschaft „zu bearbeiten“. Die Mitgliedschaft in solchen 
Versammlungen ist zu allererst eine Auszeichnung für verdiente Kollegen 
und Kolleginnen; so kann der Internationale Wissenschaftliche Rat des IDS 
verstanden werden. Einmal im Jahr gibt es, in der Regel in Zusammenhang 
mit der Jahrestagung des IDS, auch eine Sitzung dieses Gremiums. Wichti-
ger und wirksamer ist, dass durch dieses Gremium vielen Kolleginnen und 
Kollegen die Teilnahme an der Jahrestagung überhaupt erst ermöglicht wird.
Das IDS hat sich besonders durch seine Jahrestagungen zu einem Treffpunkt 
der internationalen Sprachgermanistik entwickelt. Unterstützt wurde und 
wird diese Funktion des IDS durch die Bibliothek, die sicherlich als die best-
ausgestattete Fachbibliothek für germanistische Sprachwissenschaft zu gelten 
hat. Der Aufenthalt in Mannheim ist für viele ein Aufenthalt in der Bibliothek 
des IDS.18

Zum Zweiten hat das IDS als „wissenschaftliche[] Einrichtung zur Erfor-
schung der deutschen Gegenwartssprache“ (Ehlich 2007, S. 85) den Charakter 
einer wissenschaftlichen Akademie: Es werden wichtige Forschungsprojekte, 
die an einem universitären Lehrstuhl nicht durchgeführt werden können, in 
teilweise großen Arbeitsgruppen ausgeführt; dadurch bekommt die sprach-
wissenschaftliche Forschung insgesamt wichtige methodische und inhaltliche 
Impulse. Zum Teil wurden und werden Forschungsprojekte in Zusammenar-
beit mit Universitäten, etwa Mannheim oder Heidelberg durchgeführt.
In einem Punkt – ich wiederhole das bewusst – hat das IDS eindrucksvoll 

18 Vgl. hierzu das Interview mit Eva Teubert in diesem Band.
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demonstriert, inwiefern eine zentrale Forschungseinrichtung Dienstleis-
tungsaufgaben übernehmen und dadurch auch die einschlägige Forschung 
voranbringen kann. Nicht zuletzt dadurch ist das Mannheimer Institut für 
Deutsche Sprache ‚unverzichtbar‘ oder ganz ‚alternativlos‘ geworden und 
soll dies auch bleiben.

Norbert Richard Wolf, geboren am 19. 
Februar 1943 in Salzburg, verbindet eine 
seit 25 Jahren andauernde Beziehung zum 
Institut für Deutsche Sprache. Nachdem 
er von 1989 bis 1998 ordentliches Mitglied 
des Wissenschaftlichen Rates des IDS war, 
wurde er 1998 in den wissenschaftlichen 
Beirat berufen, dessen Vorsitz er zwischen 
2002 und 2006 innehatte. Seit seinem dorti-
gen Ausscheiden ist er Mitglied des Interna-
tionalen Wissenschaftlichen Rates.
Er studierte Germanistik, Anglistik, Philoso-
phie und Psychologie an der Universität Inns-
bruck und wurde 1966 zum Dr. phil. promo-
viert. Während seiner direkt anschließenden 
zehnjährigen Tätigkeit als Assistent am Ins-
titut für deutsche Philologie der Universität 
Innsbruck habilitierte er sich 1974. Von 1976 

bis zu seiner Emeritierung 2008 war er als 
Professor, (Pro-)Dekan und Lehrstuhlinhaber 
an der Universität Würzburg tätig, die ihm für 
seine langjährigen Verdienste im Jahr 2010 
die Medaille „Bene merenti“ in Gold verlieh. 
Darüber hinaus übernahm Wolf mehrere 
Gastprofessuren oder wurde als Mitglied in 
Ausschüsse und Kommissionen oder Beiräte 
berufen. So z.B. auch im Dezember 2004 in 
den „Rat für deutsche Rechtschreibung“, in 
dem er bis heute aktiv ist.
Norbert Richard Wolf wurden insgesamt 
vier Ehrendoktortitel verliehen: Universität 
Umeå/Schweden 1997, Universität Jyväs-
kylä/Finnland 2000, Schlesische Universität 
Opava/Tschechien 2009, Universität Ostrava/
Tschechien (Dr. scientiarum philologicarum 
h.c.) 2012.

Melanie Steinle

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Richard Wolf
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Friedhelm Debus

FÜNFZIG JAHRE IDS – AUS PERSÖNLICHER SICHT

Vorbemerkung
Es darf im Zusammenhang mit der thematischen Ausrichtung dieses Beitra-
ges wohl als besonderes Privileg bezeichnet werden, dass ich die Geschich-
te des IDS von Beginn an bis in die Gegenwart mehr oder weniger aktiv 
begleiten durfte, zunächst als interessierter Teilnehmer an den Tagungen in 
Mannheim, dann allmählich wirksam fördernd als Mitglied des Kuratoriums 
und schließlich als dessen Vorsitzender bzw. Präsident des Instituts. Darüber 
hinaus konnte ich auch die Vorgeschichte aus nächster Nähe miterleben. In 
meinem Beitrag zum 40-jährigen Bestehen des IDS habe ich das bereits kurz 
erwähnt.1 Hugo Moser besprach während mehrerer Besuche am „Deutschen 
Sprachatlas“ mit dessen Direktor Ludwig Erich Schmitt die Konzeption des 
zu gründenden neuen Instituts – und ich konnte dies als wissenschaftlicher 
Assistent daselbst persönlich verfolgen. Danach sollte das Marburger Insti-
tut der Tradition gemäß weiterhin Dialekt- und Sprachgeschichtsforschung 
betreiben, das „Institut für deutsche (> Deutsche) Sprache“ aber in wech-
selseitiger Kooperation die längst fällige Dokumentation und Erforschung 
der deutschen Gegenwartssprache in all ihren mündlichen und schriftlichen 
Aspekten übernehmen.
Die zunehmend engere Bekanntschaft mit Hugo Moser, der mir sogleich eine 
Bonner Assistentenstelle anbot und 1969 in einem dringenden Telefonat die 
Option der Bonner Lehrstuhlbesetzung durch mich nach der Wegberufung 
Rudolf Schützeichels nach Münster unterbreitete – was sich aber durch meine 
Annahme des Kieler Rufs erübrigte – führte von Anfang an zu einer persön-
lich-fachlichen Verbindung zum Mannheimer Institut. Da mag die abschlie-
ßende Bemerkung nicht nur aus persönlicher Sicht von Interesse sein: Hugo 
Moser war der erste Präsident des IDS, ich nach der Wahl am 27.9.1995 zum 
Kuratoriumsvorsitzenden der letzte Präsident bis zur Neustrukturierung des 
Instituts und meiner Emeritierung 1997.

Zur wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung des IDS
Nach dem 50-jährigen Bestehen einer Einrichtung drängt sich naturgemäß 
die Frage nach deren Effizienz auf – mit Bezug auf das IDS nach seinen wis-
senschaftlichen Ergebnissen, nach Innovationen und Anregungen im Bereich 

1 Vgl. Debus (2007, S. 64f.).
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der germanistischen Linguistik sowohl national als auch international, in 
allgemeiner und individueller Sicht.

Allgemein
Der wissenschaftliche Ertrag der verschiedenen Abteilungen und der Zentra-
len Forschungsbereiche des IDS ist in zahlreichen Veröffentlichungen doku-
mentiert. Es darf aber darüber hinaus festgehalten werden: Das IDS konnte 
sich im Laufe der Jahrzehnte thematisch und personell wesentlich erweitern 
und konsolidieren, insbesondere auch nach der Wiedervereinigung der bei-
den deutschen Staaten durch die gelungene Integration von über zwanzig 
Mitarbeitern aus der ehemaligen DDR.2 Vor allem die thematisch vielfältigen 
Jahrestagungen des IDS mit ihren zahlreichen Teilnehmern aus dem In- und 
Ausland bieten neben den persönlichen Kontaktmöglichkeiten willkommene 
Gelegenheiten, durch die Arbeiten des IDS Nutzen und Anregungen für die 
eigenen Untersuchungen zu gewinnen. Das könnte sicherlich jede(r) Einzelne 
für sich benennen – so wie es der Prager Germanist Emil Skála 1989 bildlich 
formulierte: „Die Mannheimer Begegnungen sind ein gutes Gewürz für unse-
re Arbeit.“3 Das IDS kann nach 50 Jahren auf eine zwar nicht immer problem-
lose4, aber insgesamt doch außerordentlich erfolgreiche Geschichte zurück-
blicken. Es nimmt einen fest etablierten Platz im Feld der Wissenschaften ein, 
was nicht zuletzt durch die Mitgliedschaft in der „Leibniz-Gemeinschaft“ 
besondere Anerkennung gefunden hat.

Individuell
Wenn nun, durch die Themenformulierung vorgegeben, die Ausstrahlung 
der IDS-Aktivitäten in die eigene wissenschaftliche Arbeit in den Vorder-
grund gerückt wird, so sind dies einerseits ganz konkrete Themenbereiche, 
andererseits eher unbewusst in die persönliche Forschung fruchtbar einge-
gangene Anregungen. Letzteres ist mir bei der erneuten Lektüre vor allem 
der Jahrbücher des IDS deutlich geworden; das wird anderen ähnlich ergan-
gen sein oder ergehen. – Es sind vornehmlich die folgenden Themenbereiche 
zu nennen:
Zunächst sind die durch angloamerikanische Vorbilder angeregten soziolin-
guistischen und pragmalinguistischen Ansätze bestimmend geworden. Hugo 
Steger formulierte das in seinem programmatischen Beitrag „Soziolinguistik: 
Grundlagen, Aufgaben und Ergebnisse für das Deutsche“ im Jahrbuch 1970. 
Auch die weiteren im gleichen Jahrbuch veröffentlichten Beiträge zu soziolin-

2 Vgl. Grosse (2007).
3 IDS (Hg.) (1991, S. 77).
4 Vgl. Stickel (2007).
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guistischen Teilthemen haben mich in den eigenen schon früher begonnenen 
soziolinguistisch ausgerichteten Untersuchungen bestärkt und gefördert, bei 
denen sich sogleich die Anwendung auf onomastische Gegenstände ergeben 
hat.5 Sozio- und pragmalinguistische, dazu auch die in der IDS-Forschung 
relevanten psycho- und textlinguistischen Methoden haben in der eigenen 
und allgemein in der Namenforschung zunehmend Einfluss gewonnen.6 Alle 
diese Aspekte sind für die Beschreibung und Analyse des Sprachwandels 
als Systemwechsel in Geschichte und Gegenwart von zentraler Bedeutung. 
Dies hat die dem Sprachwandel gewidmete IDS-Tagung 1976 mit dem ein-
führenden Vortrag „Sprachgeschichte als Systemgeschichte“ von Johannes 
Erben eindrucksvoll aufgezeigt.7 Das war für mich zusätzlich Anregung, eine 
soziolinguistisch angelegte „Skizze des systemintern und -extern bedingten 
Sprachwandels“ zu entwerfen und diese sogleich auf das eher dem Randbe-
reich zugehörige Namenlexikon mit seinen stärker ausgesetzten Neuerungen 
und Fremdeinflüssen zu beziehen.8 Wie sehr hierbei und überhaupt die Stadt-
Land-Unterschiede mit einer gewissen Leitfunktion der Stadt zutage treten, 
war mir schon bei der Betrachtung der Karten des „Deutschen Sprachatlas“ 
aufgefallen.9 So war es dann eine willkommene Gelegenheit, als Projekt-
mitglied in der 1981 begonnenen „relativ breit und langfristig angelegte[n] 
soziolinguistische[n] Untersuchung von ausgewählten Stadtvierteln in Mann-
heim“ mitzuwirken.10 Die dadurch gesammelten und durch persönliche Stra-
ßeninterviews angereicherten Erfahrungen haben schließlich dazu geführt, 
in mehreren Beiträgen der Bedeutung der Stadt für die Entstehung der deut-
schen Familiennamen nachzugehen.11 
Ein weiteres zentrales Thema betrifft die „Sprache im geteilten Deutschland“. 
Durch Hugo Moser, der im Gründungsjahr des IDS 1964 den Band „Das Aue-
ler Protokoll. Deutsche Sprache im Spannungsfeld zwischen West und Ost“ 
herausgab, wurde ich – diesen rezensierend12 – mit dieser Thematik näher 
konfrontiert. Weitere Arbeiten aus seiner Feder, insbesondere aber solche 
seines Schülers Manfred Hellmann, der bereits seit 1962/63 in Bonn, dann seit 
1980/81 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDS das sprachliche Ost-West-

5 Vgl. z.B. Debus (1968).
6 Vgl. die zusammenfassende Darstellung in Debus (2012, S. 62ff.).
7 Vgl. Erben (1977).
8 Vgl. Debus (2007).
9 Vgl. meine Beiträge „Zwischen Mundart und Hochsprache“ (1962) und „Stadt-Land-Beziehungen in 

der Sprachforschung“ (1978), wieder abgedruckt in: Löffler/Hofer (Hg.) (2010, S. 101-163 und 
S. 165-196). 

10 Vgl. Debus/Kallmeyer/Stickel (Hg.) (1994/1995, Zitat aus Bd. 4.1, S. VII).
11 Vgl. z.B. Debus (2010).
12 In: Muttersprache 79 (1969), S. 201-204.
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Problem durch zahlreiche Beiträge maßgeblich bearbeitete,13 haben mich 
motiviert, dieses Problem in Lehrveranstaltungen und einigen Aufsätzen zu 
behandeln.14 Wichtig war dabei der Kontakt und Austausch vor allem mit 
Manfred Hellmann, den ich zu einem Vortrag nach Kiel einlud und mit dem 
ich, zusammen mit Horst Dieter Schlosser, eine Tagung zum Thema durch-
führte.15 Ein letzter Beitrag betrifft das Thema „Namen in Ost und West“ 
sowohl in der Zeit vor als auch nach der Wende.16

Schließlich sei die Grammatik des Deutschen angesprochen. Auch geleitet 
durch entsprechende Arbeiten des IDS habe ich mich mit den verschiedenen 
grammatischen Aspekten beschäftigt, allerdings in namenkundlicher Sicht. 
Hierbei zeigt sich, dass nomina propria als zu den Substantiven gehöri-
ge sprachliche Zeichen im Vergleich mit nomina appellativa keine festen 
Abgrenzungen aufweisen. Es gibt hier keine Artunterschiede, wohl aber 
Gradunterschiede, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben; denn 
Namen sind, von wenigen künstlichen Bildungen abgesehen, von Wörtern 
abgeleitet. So sind im phonisch-graphischen Bereich Verschiedenheiten ent-
standen, ebenso auf morphologisch-syntaktischem Gebiet (Wort-/Suffixbil-
dung, Kasusflexion, Numerus-/Artikel-/Genus-Gebrauch) und nicht zuletzt 
in der Semantik. Das habe ich versucht darzustellen mit Hinweisen auf beste-
hende Forschungsdesiderate.17 

Fazit und Ausblick
Der Rückblick auf eine insgesamt erfolgreiche IDS-Geschichte und ihre Aus-
strahlung in die germanistische Forschung weltweit darf bei allen Beteiligten 
mit Genugtuung und einem gewissen Stolz einhergehen. Persönlich erfüllt es 
mich mit Dankbarkeit, über all die Jahre hin mit dem Institut, seinen Leitern 
und Mitarbeitern in fruchtbarem Austausch kollegial verbunden gewesen 
zu sein. Meine zunehmend stärkere Hinwendung zur namenkundlichen 
Forschung hat freilich den wiederholt geäußerten Hinweis auf das Desiderat 
einer institutionellen Aufwertung dieses Forschungszweiges ergeben. Nomi-
na propria gehören wie die nomina appellativa zur deutschen Sprache, sie 
bilden gemeinsam das Lexikon unserer Sprache, ja Namen sind diachronisch 
und synchronisch betrachtet in der Überzahl. Ein Institut für deutsche Spra-
che sollte sich also durchaus dafür stärker interessieren. Das ist bisher nur 
randständig geschehen. Nach dem Vorbild anderer Länder (z.B. Schweden, 

13 Vgl. Hellmann (2008).
14 Vgl. die wieder abgedruckten Beiträge in Debus (1997, S. 187-254).
15 Vgl. Schlosser (Hg.) (1991, S. 65-72).
16 Vgl. Debus (2009).
17 Vgl. Debus (2012, S. 33-49). Vgl. auch Debus/Heuser/Nübling (Hg.) (im Druck).
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Niederlande) könnte zukünftig ein zentraler Ort für onomastische Forschung 
eingerichtet werden, aber vielleicht wäre der Platz dafür wegen der Nähe zur 
Dialektologie eher am Marburger Forschungszentrum Deutscher Sprachat-
las. Mit ihm arbeitet ja das IDS nicht nur im Rahmen des regionalsprachlich 
orientierten „REDE“-Projekts des Marburger Instituts ohnehin zusammen 
und so könnte sich hier auch eine Verbindung auf der Ebene der onomasti-
schen Forschung ergeben;  und Heinrich Löffler hat ja in ähnlicher Weise dem 
durchaus am IDS vorhandenen dialektologischen Aspekt nachgespürt und 
betont, dass „Dialekte und Dialektales wenn nicht Ziel von Analysen, so doch 
eine immer mit zu beachtende Komponente der Gesamtsprachwirklichkeit“ 
sind.18 Ich möchte hier das Onomastische hinzufügen. All dies gehört zum 
Gesamtspektrum der deutschen Sprache und es sollte deshalb Austausch und 
Kooperation auf allen Forschungsebenen ausgebaut werden – so wie das in 
der eingangs erwähnten Gründungsidee des IDS angedacht war. Das möge in 
einem späteren Rückblick auf hoffentlich weitere runde Jahre der Geschichte 
des IDS dargestellt werden. Dem INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE sei 
für die zukünftige Entwicklung voller Erfolg gewünscht!
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Marburg und der deutsche Sprachatlas 
waren prägend für eine ganze Generation 
germanistischer Sprachwissenschaftler. Hier
studierte der am 3. Februar 1932 im ober-
hessischen Oberdieten geborene Friedhelm 
Debus Germanistik, außerdem die Fächer 
evangelische Theologie, Psychologie und 
Romanistik. Doch er blieb nicht nur in Mar-
burg, sondern studierte auch in Dijon und 
an der Pariser Sorbonne sowie in Tübingen; 
abgeschlossen hat er das Studium 1957 in 
Marburg mit der Promotion sowie 1959 mit 
dem Ersten Staatsexamen. Anschließend 
war er als Wissenschaftlicher Assistent bzw. 
als Wissenschaftlicher Rat am Deutschen 
Sprachatlas tätig. Bereits 1965 wurde er 
als ordentlicher Professor nach Groningen 
berufen; 1969 übernahm er den Lehrstuhl 
für Deutsche Philologie an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel, der er bis zu seiner 
Emeritierung 1997 treu blieb.
Friedhelm Debus ist auf vielen Forschungs-
gebieten tätig; neben der Sprachgeographie, 
der Sprachgeschichte und der deutschen 
Gegenwartssprache ist es vor allen Dingen 
das Feld der Namenkunde, auf dem Fried-

helm Debus mit großem Einsatz und reicher 
Ernte tätig war und ist.
Friedhelm Debus ist Seniormitglied der Aka-
demie der Wissenschaften in Hamburg und 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz, für die er das Preu-
ßische Wörterbuch leitete, und nicht zuletzt 
ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats des Deutschen Sprachatlasses in 
Marburg. Dem Institut für Deutsche Spra-
che ist Friedhelm Debus seit jeher eng 
verbunden. 1987 wurde er Mitglied des 
Kuratoriums, 1993 dessen stellvertretender 
Vorsitzender. Von 1995 bis 1997 war er 
Vorsitzender des Kuratoriums (und als sol-
cher Präsident des IDS) und begleitete in 
dieser Funktion nicht nur die Umsetzung der 
Neuregelung der Orthographie, sondern vor 
allem auch die 1996 vom Wissenschaftsrat 
empfohlene Umstrukturierung des IDS; mit 
dem Inkrafttreten der neuen Satzung 1997 
wurde er Vorsitzender des vorläufigen Wis-
senschaftlichen Beirats (bis 1998). Damit 
war Friedhelm Debus der letzte Präsident 
des IDS und zugleich der erste Beirats-
Vorsitzende.

Albrecht Plewnia

Prof. Dr. Friedhelm Debus
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Gisela Zifonun

ERINNERUNGEN AN EIN GRAMMATISCHES ABENTEUER: 
DIE IDS-GRAMMATIK

Vorgeschichte
Grammatikforschung wurde am IDS von Beginn an betrieben, wir blicken 
also durchaus zurück auch auf grammatische Untersuchungen zum Deut-
schen, die im Laufe langer 50 Jahre entstanden sind. Die Abteilung Gram-
matik alle rdings, die lange Zeit von mir geleitet wurde und seit kurzem von 
Angelika Wöllstein geleitet wird, entstand erst im Jahre 1986 durch Teilung 
der zuvor bestehenden Abteilung „Grammatik und Lexik“. Aus unserer Per-
spektive mag es daher gerechtfertigt sein, wenn wir die Jahre vor der Abtei-
lungsgründung und damit vor dem Beginn der Arbeit an der „Grammatik 
der deutschen Sprache“ als „Vorgeschichte“ sehen und den Schwerpunkt auf 
die Phase danach legen.1 Diese Vorgeschichte hatte allerdings manche Lang-
zeitwirkung, auf die ich hier kurz zu sprechen kommen will. Das von Ulrich 
Engel geleitete Projekt „Grundstrukturen der deutschen Sprache“ (1967-1976) 
sollte die linguistischen Grundlagen für einen modernen Fremdsprachen-
unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache erarbeiten; es wurde daher in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut durchgeführt.2 Bedeutsam für die 
künftige Entwicklung der Grammatikforschung am IDS, ja für die Forschung 
am IDS überhaupt wurden dabei folgende Weichenstellungen, die sich aus 
damaliger Sicht aus dem Praxisbezug ergaben, die rückblickend aber als 
forschungsleitende Richtungsentscheidungen gewertet werden können: (a) 
die Berücksichtigung von geschriebener und gesprochener Sprache (b) die 
Einbeziehung des Faktors Frequenz bestimmter grammatischer Phänomene, 
aus (a) und (b) dann folgend (c) der Aufbau entsprechender Korpora, nämlich 
des Mannheimer Korpus (der geschriebenen Sprache) und des Freiburger 
Korpus (der gesprochenen Sprache). Damit wurde der Grundstein für die 
empirische Grammatikografie am IDS gelegt – und nicht nur für diese. Das 
Institut wurde so in der mühseligen Zeit von Lochkarten, Großrechnern und 
Programmiersprachen wie Fortran und Algol zum fast visionären Vorreiter 
einer Entwicklung, deren Vollendung wir uns mit dem Projekt „Korpusgram-
matik“ vorgenommen haben. Die Mannheimer und Freiburger Projektgrup-
pen erarbeiteten 17 in der Publikationsreihe „Heutiges Deutsch“ erschienene 
Monografien, unter Anderem zu den grammatischen Themen Konjunktiv, 
Passiv, Tempora, Satzbaupläne und Wortstellung. Auch ein anderes Projekt 

1 Vgl. den Beitrag von Angelika Wöllstein in diesem Band.
2 Vgl. hierzu auch die Beiträge von Engel, Goetze und Haß in diesem Band.
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aus der Frühzeit hat die Grammatikforschung des IDS nachhaltig beeinflusst, 
das Projekt der kontrastiven Grammatiken. Auch diese Forschungsrichtung, 
aus der u.A. kontrastive Grammatiken für die Sprachenpaare Deutsch – Fran-
zösisch, Deutsch – Spanisch, Deutsch – Serbokroatisch, Deutsch – Rumänisch 
und Deutsch – Polnisch hervorgingen, findet sich mit veränderter Perspektive 
in der heutigen Grammatikabteilung wieder. Allerdings war aber zu Beginn 
der 80er Jahre eine der zentralen Aufgaben noch nicht erfüllt, die dem IDS 
schon in der „Stellungnahme des Wissenschaftsrates“ von 1966, also gleich zu 
Beginn der Vorgeschichte zugewiesen wurde und auf der auch 1980 wieder 
in einer erneuten Stellungnahme insistiert wurde: die Bestandsaufnahme der 
grammatischen Merkmale des heutigen Deutsch, vulgo eine „Grammatik“ 
als integratives Handbuch. Dies wurde vorbereitet etwa ab Mitte 1983: Der 
Direktor des IDS Gerhard Stickel erkannte die Gunst der Stunde und sondier-
te unter Mitarbeitern und möglichen Teamchefs. Das Gespräch in einem der 
bescheidenen Räume auf der so genannten Fina-Etage des damaligen Insti-
tutsgebäudes ist der nachmaligen Abteilungsleiterin gut erinnerlich. In dieser 
Vorbereitungsphase waren einige Kollegen noch durch die Fertigstellung 
anderer Projekte ganz oder teilweise gebunden oder kamen erst zwischen 
1984 und 1986 neu in das Team. In Projektstärke wurde die Arbeit dann nach 
der Abteilungsgründung 1986 vorangetrieben, ja diese Aufgabe war Sinn und 
Zweck der Abteilung, ihr Gründungsmythos. 

Die IDS-Grammatik 

Die wissenschaftsgeschichtliche, institutionelle und personelle 
Ausgangssituation
Wie war das damals, wissenschaftsgeschichtlich, institutionell und von der 
Projektgruppe her gedacht?
In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war der Schwung der frühen 
Jahre, in denen die moderne Sprachwissenschaft auch in ihrer germanistischen 
Spielart aufblühte, noch spürbar. Die Rezeption des Strukturalismus in sei-
ner europäischen und amerikanischen Variante lag noch nicht weit zurück; 
die germanistische Sprachwissenschaft hatte sich auch institutionell an den 
Universitäten durchgesetzt und es war eine Lust, all das Neue zu entdecken. 
Auf der anderen Seite war die strukturalistische Lehre (etwa in der Nachfol-
ge von Saussure und Tesnière oder von Bloomfield und Harris) längst nicht 
mehr unangefochten; sie stand in Konkurrenz einerseits mit ihren radikaleren 
Abkömmlingen auf der generativen Seite; andererseits aber gab es stark von 
der formalen Logik oder der sprachanalytischen Philosophie beeinflusste 
Strömungen, nicht zuletzt hatte die „pragmatische Wende“ ihren Siegeszug 
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begonnen. Wichtig wurde aber vor allem, dass es ab dem Beginn der 80er Jahre 
einen kleinen Grammatik-Boom für das Deutsche gab. Auslöser war sicher die 
Publikation der „Grundzüge“ 1981, die von einem Autorenkollektiv am Zen-
tralinstitut für Sprachwissenschaft der DDR unter der Leitung von Karl Erich 
Heidolph, Walter Flämig und Wolfgang Motsch verfasst wurde. Das Werk 
erfuhr eine überraschend lebhafte Rezeption, was sowohl fachliche als auch 
politische Gründe hatte. Unter fachlichem Gesichtspunkt konnten die Grund-
züge mit ihrer Anlehnung an die frühe Transformationsgrammatik Chomskys, 
mit ihrer Einbeziehung einer „kommunikativ-pragmatischen Komponente“ 
durchaus als Novum gelten. Politisch war das Produkt für Ost und West 
aufregend, weil es nach Querelen um die Vorläuferpublikation „Skizze einer 
deutschen Grammatik“ (Flämig et al. 1972) einen Ausgleich finden musste zwi-
schen marxistisch-leninistischer Ideologie und der nativistischen und universa-
listischen Sprachauffassung der Generativisten. Interessante Informationen zur 
„Grammatikforschung in der DDR“, speziell auch zu den „Grundzügen“ sind 
dem gleichnamigen Beitrag von Wolfgang Motsch und Peter Suchsland (2012, 
S. 455-458) zu entnehmen. Die zweite wichtige Neuerscheinung, Eisenbergs 
„Grundriß“, Erstpublikation 1986, hatte einen völlig anderen Zuschnitt: ver-
ständlich und attraktiv geschrieben, strikt formbezogen und oberflächennah, 
zurückhaltend bis konservativ in Sachen Semantik und Pragmatik. Das Werk 
avancierte zu Recht zu einem Standardwerk der akademischen Lehre und hat 
inzwischen eine ganze Reihe von Erweiterungen und Transformationen erlebt, 
im Kern aber ist es sich treu geblieben. Nicht zuletzt ist auch die erklärtermaßen 
praktisch ausgerichtete „Deutsche Grammatik“ von Ulrich Engel zu erwähnen, 
die vor allem in der akademischen Lehre im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
ihren Siegeszug angetreten hat. Wie konnte sich die Arbeitsgruppe Grammatik 
angesichts dieser Konkurrenz positionieren? Eine der ersten Amtshandlungen 
der Projekt- und Abteilungsleiterin war natürlich die gründliche Auseinander-
setzung mit den Konkurrenten, die sich in den Rezensionen Zifonun (1987a, b) 
niederschlug. Die IDS-Grammatik, dies ist die logische und marktwirtschafts-
konforme Konsequenz, sollte bringen, was die anderen nicht zu bieten haben, 
vor allem eine breitere Empirie und die Berücksichtigung von Satzsemantik auf 
der Höhe der Zeit. 
Am Institut selbst war damals die dependenzielle Variante des Strukturalis-
mus mit Betonung der Verbvalenz die herrschende Lehre. Damit war zwar 
eine gut begründete und bereits empirisch bewährte, vgl. z.B. Heringer (1970), 
Eroms (1981), Engel (1982), Alternative zur Phrasenstruktursyntax gegeben; 
die Anschlussfähigkeit für die Satzsemantik war jedoch nicht so ohne Wei-
teres in Sicht, wollte man nicht auf eine indirekte Semantik via Übersetzung 
in eine Logiksprache ausweichen (vgl. „Verben in Feldern“, Schumacher 
1986). Dies kam für die geplante Grammatik, die kein elitäres Produkt für die 
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Illuminati sein sollte und durfte, nicht in Frage. In Frage kam eigentlich 
nur ein kategorialgrammatischer Formalismus, für den das Frege-Prinzip, 
also die Parallelführung von Syntax und Satzsemantik, Programm war. 
Dies zumindest war die Überzeugung einiger Projektmitarbeiter, die über 
einschlägige Erfahrung aus Vorgängerprojekten verfügten. Die Kategorial-
grammatik und die auf ihr basierende Montague-Grammatik einschließlich 
der inkorporierten modelltheoretischen Semantik hatte damals den Sprung 
vom Spielzeug der Logiker und Mathematiker zum ernst zu nehmenden 
Sprachanalyseinstrument zumindest halbwegs vollzogen, wie etwa Jacobs 
(1982) bezeugt. Allerdings waren nicht alle Projektmitarbeiter Anhänger 
dieser Richtung oder verfügten über die entsprechenden Kenntnisse. Die 
Konstitution des Projekts war, wie in solchen Fällen üblich, das Ergebnis von 
institutionellen Gegebenheiten (Übernahme bisher schon grammatisch arbei-
tender Mitarbeiter der Vorgängerabteilung) und, in geringerem Umfang, von 
Neueinstellungen. Dabei waren zudem die „Altmitarbeiter“ unterschiedlich 
ausgerichtet und die Neumitarbeiter verbreiterten das Spektrum an gram-
matischen Zielvorstellungen und Glaubenssätzen noch einmal deutlich. Der 
Vorgang ist also nicht vergleichbar etwa mit einem DFG-Projekt oder einem 
anderen drittmittelgeförderten Unternehmen, bei dem Mitarbeiter gezielt 
aufgrund ihres Kompetenz- und Eignungsprofils für eine vordefinierte Auf-
gabe kooptiert werden. So versammelten sich in der Projektgruppe um den 
harten Kern der „Formalisten“ ein eher sprachphilosophisch analytisch Den-
kender, ein Anhänger der Funktionalen Pragmatik und gleichzeitig Spezialist 
für gesprochene Sprache sowie einige wenige, die man schlicht als empirische 
Grammatiker bezeichnen könnte und die z.T. auch über Erfahrungen im 

Abb. 1:
Präsentation der IDS-

Grammatik beim 
Germanistentag 

in Bonn 1997
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Bereich Deutsch als Fremdsprache verfügten. Um es ein wenig zuzuspitzen: 
Es gab eine Montague-Fraktion, eine Frege-Tugendhat-Fraktion, eine Bühler-
Ehlich-Fraktion und die Deskriptivisten.

Die Anfangsphase: Intention, Momentum und Überbau
Worauf konnte diese Truppe sich in der zum Teil turbulenten Anfangsphase 
(vgl. dazu Strecker 2007, S. 305f.) verständigen? Wie bei jedem Gemeinschafts-
unternehmen war es zunächst einmal notwendig, verbindende, wenn man so 
will identitätsstiftende, Ziele und Leitlinien festzulegen. So konnten wir uns 
relativ rasch als allgemeinen Rahmen eine „funktionale und deskriptiv ausge-
richtete Grammatik“ vorgeben; in der konzeptuellen Skizze von Zifonun (1986, 
S. 15) ist die Fragestellung so formuliert: Wie bauen sich im Deutschen kommu-
nikative Einheiten aus kleineren bedeutungsvollen Einheiten auf und wie ist das 
Zusammenspiel von Ausdrucksform und kommunikativer Funktion geregelt? 
Diese Fragestellung wurde in vier „Desideraten“ konkretisiert (vgl. ebd., S. 25), 
zu denen auch die Forderung nach Berücksichtigung des sprachlichen wie situ-
ativen Kontextes, also einer textgrammatischen oder diskursiven Perspektive, 
und nach der Erfassung von sozialer Variation nach Maßgabe unterschiedlicher 
Sprechergruppen und Kommunikationsgelegenheiten gehören. Zwei Konzepte 
erwiesen sich als Schlüsselwörter, vielleicht sogar Mantras: Funktion und Kom-
munikative Minimaleinheit (KM). Bei dem ersten, dem Konzept der ‚Funktion‘, 
war uns rasch klar, dass wir uns möglichst souverän mit der Vieldeutigkeit des 
Begriffs zu arrangieren hätten. Wir wollten und konnten weder auf die ,kommu-
nikative Funktion‘ verzichten, wo der Terminus eher alltagssprachlich im Sinne 
von ,Aufgabe, Wirkungsweise‘ gebraucht wird, noch auf den mathematisch-
logischen Funktionsbegriff, wo Funktion als Abbildung, als rechtseindeutige 
Relation definiert ist. In der ersteren Lesart sicherte er uns die Anknüpfung 
an Traditionen der funktionalen Grammatikschreibung (vgl. dazu kurz ebd., 
S. 28f.), in der zweiten gehörte er für uns zum unerlässlichen Beschreibungsin-
strumentarium, besonders auf der Ebene der kategorialgrammatischen Syntax 
und Semantik, auf die wir unten zu sprechen kommen. 
Der zweite Schlüsselbegriff, die ,kommunikative Minimaleinheit‘: Wie haben 
wir um den gerungen. Vielleicht ist es ja symptomatisch, dass wir zunächst 
auf die – glücklicherweise später zugunsten von KM verworfene – Abkürzung 
KOMA kamen. Wir wollten ein Zeichen gegen die unangemessene normative 
Verabsolutierung des „vollständigen“ Verbalsatzes als Äußerungsform setzen 
und dem Anspruch auf Berücksichtigung sprachlicher Realität in ihrer gan-
zen Diversität und Breite gerecht werden. Andererseits war es besonders mir 
wichtig, den für mich mit dem Grammatischen verbundenen Ideen der Form-
bezogenheit, Verallgemeinerbarkeit und damit auch relativen Kontextunabhän-
gigkeit gerecht zu werden. Die Abneigung gegenüber einer Tendenz, gramma-
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tische Kern-Konzepte pragmatisch „aufzuweichen“ oder gar ganz zugunsten 
etwa von Äußerung, Sprechhandlung oder Text (vgl. dazu Weinrich 1993) 
aufzugeben, erscheint auch rückblickend durchaus berechtigt. Der Begriff der 
Kommunikativen Minimaleinheit wurde in Zifonun (1986, S. 42) so definiert: 
„Kommunikative Minimaleinheiten sind die kleinsten sprachlichen Einheiten, 
die dazu geeignet sind, mit ihnen in Kontext und Situation, jedoch relativ selbst-
ständig von konkreten Kontexten und Situationen vollständige kommunikative 
Handlungen zu vollziehen.“ In Zifonun (1987c) wurde das Verhältnis von Satz 
und KM genauer bestimmt; dabei wurde in gut strukturalistischer Manier auch 
über die ,obere‘ und die ,untere Grenze‘ für KM nachgedacht (Wann ist ein 
Ausdruck mehr, wann weniger als eine KM?) sowie über die Segmentierbarkeit 
von Texten und Diskursen in einzelnen KM-token. Zentrale Gesichtspunkte, die 
dann auch in die endgültige Version der Bestimmung in der IDS-Grammatik 
hinübergerettet wurden (vgl. IDS-Grammatik 1997, S. 88-92), sind: (1) die 
Unterscheidung zwischen KM-type und KM-token: Nur als type ist die KM 
Gegenstand der Grammatik; (2) die Beziehung zwischen der Sprachmittelkonfi-
guration als Formseite und illokutivem Handlungspotenzial als Funktionsseite 
einer KM; (3) die Forderung nach spezifischem illokutivem Potenzial und 
propositionaler Ausdifferenzierung als Bestandteile der Funktionsseite einer 
KM; (4) die Unterscheidung zwischen dekontextualisierbaren Einheiten, die ein 
fixes illokutives Potenzial und eine stabile propositionale Struktur haben und 
somit als types KM-Status haben, und nicht dekontextualisierbaren Einheiten, 
die nur in einem bestimmten Kontext über beide Ingredienzien verfügen und 
die in der IDS-Grammatik als Ellipsen bezeichnet und in Kapitel C 4.3 ausführ-
lich behandelt werden; (5) die Auszeichnung des so genannten ,Vollsatzes‘ als 
prototypische Form der KM. Es wurde also, um es zusammenzufassen, unter 
dem Stichwort Kommunikative Minimaleinheit um die grammatische Form als 
Handlungsdispositiv gerungen. Institutionell widergespiegelt wurden diese 
konzeptionellen Bemühungen etwas verspätet durch die Podiumsdiskussion 
zum Satz-Begriff anlässlich der Jahrestagung 1991 zum Thema „Deutsche Syn-
tax“ (vgl. Hoffmann (Hg.) 1992). Bei dieser Jahrestagung hatten wir auch die 
Gelegenheit, mit Vertretern des damals gerade von der Abwicklung bedrohten 
„Zentralinstituts für Sprachwissenschaft“ der Berliner Akademie der Wissen-
schaften, darunter den Mit-Autoren der „Grundzüge“ Karl Erich Heidolph und 
Renate Steinitz, zusammenzutreffen, zu einer friedlichen Auseinandersetzung 
zwischen generativer und funktionaler Grammatikschreibung. 
Eine weitere Weichenstellung ist zu erwähnen: Ob und wie schnell mit einem 
Vorhaben dieses Zuschnitts voranzukommen ist, wieweit also das Momen-
tum trägt, hängt mindestens von zwei Faktoren ab. Zum einen davon, ob in 
der Anfangsphase eine tragfähige und einigermaßen realistische inhaltliche 
Planung gelingt, zum anderen davon, ob diese Planung den Einzelnen genü-
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gend Spielraum für die Entfaltung ihrer individuellen Ziele bietet, ohne dass 
die Kohärenz des Ganzen gesprengt wird. Was Ersteres angeht, so ist in Zifo-
nun (1986, S. 60-65) eine erste Gliederung für das geplante Werk verzeichnet. 
Vergleicht man diesen Entwurf mit der Anlage des fertigen Werks, so gibt 
es immerhin mehr Übereinstimmungen als Abweichungen zwischen Plan 
und Ausführung: Die Idee eines deszendenten Angangs, also des Fortschrei-
tens von größeren zu kleineren Beschreibungseinheiten, wurde umgesetzt; 
sämtliche Großkapitel sind bereits konzipiert, wenn auch z.T. etwas anders 
benannt, die dann letztlich heißen: „Grammatik von Text und Diskurs“, 
„Funktionale Analyse von Kommunikativen Minimaleinheiten und ihren 
Teilen“, „Kompositionaler Aufbau von Kommunikativen Minimaleinheiten“ 
sowie „Verbale Gruppen“, „Nicht-verbale Gruppen“ und „Subordinierte und 
koordinierte Strukturen“. Was den zweiten Gesichtspunkt angeht, so wurde 
– ich denke mit Erfolg – die unterschiedliche Ausrichtung der Mitarbeiter in 
eine Doppel- oder Mehrfachperspektivik auf den grammatischen Gegenstand 
umgemünzt. Auch dies ist in Zifonun (1986, S. 56f.) bereits geplant und wird 
im Einführungskapitel der IDS-Grammatik (1997, S. 7f.) präzisiert. Gemeint 
ist mit Doppelperspektivik (so ebd., S. 7) „der Zugang über die kommunika-
tive Funktion oder den sprachlichen Formaufbau“. Bruno Strecker (2007, S. 
306f.) bringt diese „zwei Blickwinkel“ in seinem Rückblick auf die „Gram-
matik der deutschen Sprache“ mit den unterschiedlichen Problemstellungen 
von Sprecher und Hörer in Verbindung: Wer etwas zu sagen habe, gehe von 
den kommunikativen Funktionen aus. Wer dagegen etwas gesagt bekom-
me – so Strecker in seiner unverwechselbaren Diktion – sehe sich zunächst 
einmal mit komplexen Ausdruckseinheiten konfrontiert, die er nicht en bloc 
interpretieren könne, sondern als formale Strukturen analysieren müsse. 
Schaut man aber genauer hin, erweist sich die postulierte Parallelführung von 
Nutzer-Blickwinkel und Darstellungs-Perspektive doch als etwas geschönt: 
Beim „Zugang über die kommunikative Funktion“ ist wieder zweierlei zu 
unterscheiden, nämlich eine „funktional-semantische Analyse“ und eine 
„funktional-pragmatische Analyse“ (IDS-Grammatik 1997, S. 8). Ich werde 
also im Folgenden (Vgl. unten „Inhalt der IDS-Grammatik“) von drei Pers-
pektiven ausgehen.
Eine Planungsidee der Anfangszeit, die der damalige Direktor des IDS, Rai-
ner Wimmer, eingebracht hatte, wurde nicht realisiert: die Unterscheidung 
von Kernband und Satellitenbänden (vgl. Zifonun 1986, S. 65-67). Die Idee 
erschien uns zunächst weitsichtig und bestechend: Rainer Wimmer teilte 
unsere Sorge, die Aufgabe und damit auch das Produkt könnten ins Unüber-
schaubare und deshalb Nicht-Vollendbare wuchern. Eine Teildissoziierung 
könnte da, so die Überlegung, Abhilfe schaffen: Der Kernband würde „in 
überschaubarer Weise“ das Regelsystem des Deutschen beschreiben; als eine 
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Art „Resultatsgrammatik“. Die Satellitenbände hingegen würden die wissen-
schaftlichen Grundlagen entfalten, Literatur diskutieren, ggf. Beschreibungs-
alternativen ausbreiten usw. Dazu ist es nicht gekommen, obwohl, soweit ich 
mich erinnern kann, niemals ein formaler Beschluss, dieser Idee abzuschwö-
ren, gefasst wurde. Die IDS-Grammatik ist ein Mittelding geworden: sicher 
mit ihren 2569 Seiten keine Resultatsgrammatik, aber auch keine Ansamm-
lung von Satellitenbänden zwischen dreimal zwei Buchdeckeln. Ich habe das 
zur Sprache gebracht, weil es etwas aussagt über die Dynamik von wissen-
schaftlichen Projekten: Auch falsche oder nicht-realisierbare Erwartungen 
können über gewisse Strecken inspirierend wirken, weil sie, wie in unserem 
Fall, aktuelle Probleme überwinden helfen. Wenn sie, funktionslos geworden, 
über Bord geworfen werden, bedeutet das nicht, dass eine Fehlplanung vor-
lag. Den Zeitplan für die Fertigstellung der Grammatik haben wir natürlich 
mehrfach überschritten. Was dies angeht, so erlaube ich mir als nicht mehr 
aktiv im Wissenschaftsbetrieb Integrierte die Anmerkung, dass trotz des Ein-
zugs betriebswirtschaftlicher Planungsinstrumente und rigiderer Vorgaben 
von Seiten der zuständigen Gremien auch heute realistische Zeitplanung 
für größere institutionelle Projekte nicht zu gelingen scheint. Die zum Teil 
frustrierende Gemengelage von kurzatmiger Planung, schlechtem Gewissen 
von Seiten der Projektmitarbeiter, widerstrebend gewährter Verlängerung 
ist kaum aufzulösen. Trösten kann hier nur die Aussicht darauf, dass der 
Ärger über die Zeitüberschreitung und damit der (meist unausgesprochene, 
aber lauernde) Vorwurf der Ressourcen- und Mittelverschwendung in den 
Hintergrund tritt, wenn das Werk erscheint und positiv aufgenommen wird.

Inhalt der IDS-Grammatik: ein Blick aus drei Perspektiven
Bei der knappen Vorstellung des Inhalts der IDS-Grammatik beschränke ich 
mich auf eine Charakterisierung der drei analytischen Zugangsweisen, die ich 
beispielhaft verdeutlichen möchte. Daneben werde ich Einprägsames, Gelun-
genes oder auch weniger Gelungenes ansprechen und die Bereiche, in denen 
die Zugänge miteinander vermittelt oder gegeneinander abgegrenzt werden 
mussten. All das geschieht natürlich subjektiv und auf eigene Gefahr. 
Ich beginne, weil dies meiner eigenen Position am ehesten entspricht, mit 
der kompositional-strukturalen Analyse, sozusagen mit dem harten Kern des 
Grammatikgebäudes, den die funktional-semantische und die funktional-
pragmatische Analyse wie Schalen umgeben; sie schlägt sich nieder vor allem 
in Großkapitel E der Grammatik. Bei der kompositional-strukturalen Analyse 
werden Wortformen (vgl. IDS-Grammatik 1997, S. 8) und Wortgruppen gemäß 
ihrer hierarchischen Struktur schrittweise syntaktisch und semantisch mitein-
ander zu größeren Einheiten bis auf die Ebene des Vollsatzes verrechnet: Die 
semantische Komposition verläuft nach Maßgabe der syntaktischen, gemäß 
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dem so genannten Frege-Prinzip. Wie bereits angedeutet, wurde ein kategori-
algrammatischer Formalismus gewählt, der dieser Parallelführung von Syntax 
und Semantik am ehesten gerecht werden würde. Die Grundidee ist dabei 
folgende: Alle Teile eines Vollsatzes (ab der Ebene der Wortformen) sind nach 
ihrem direkten oder indirekten Beitrag zum ganzen Vollsatz zu kategorisieren, 
die Bedeutungen aller Teile nach ihrem Beitrag zu den mit dem Satz verbunde-
nen Wahrheitsbedingungen. Der Idee des „Beitrags“ wird im kategorialgram-
matischen Formalismus durch eine geniale Umsetzung der Trias Funktion (im 
mathematischen Sinne), Funktionsanwendung und Funktionswert Rechnung 
getragen. So wird ein einstelliges Verb als Funktion von einem Term in ein null-
stelliges Verb, sprich einen Satz, verstanden, in der Notation: V0/T. Ein Verb wie 
atmen gehört (mit seinem Paradigma) zu Kategorie V0/T, ein Ausdruck wie der 
Mensch zu Kategorie T. Wird der Ausdruck atmet auf den Ausdruck der Mensch 
„angewendet“ (im Sinne der Funktionsapplikation), so entsteht als Wert der 
Funktion ein Ausdruck der Kategorie V0, der Vollsatz Der Mensch atmet. (Nota-
tionell steht hier der auf Ajdukiewiecz (1935) zurückgehende Kürzungsmecha-
nismus bei der Multiplikation von Bruchzahlen Pate: V0/T x T = V0 wie 1/2 x 
2 = 1.) Bestechend erschien uns vor allem auch, dass diese rekursiv aufgebaute 
Kategorienbildung auf einigen wenigen „Basiskategorien“, in der Version der 
IDS-Grammatik V für ,Verb‘ (mit den Stelligkeitsspezifikationen 0 ≥ n ≤ 4), T 
für ,Term‘ und N für ,Nomen‘ beruht, was vor allem auf der Seite der seman-
tischen Entsprechungen für eine wünschenswert sparsame Ontologie sorgt. 
Allerdings hat diese auch ihre Kosten. So wird T interpretiert als ,Menge von 
Eigenschaften, die ein Gegenstand hat‘. Mag diese auf Leibniz zurückgehende 
Vorstellung bei Karl der Große oder der erste Bundeskanzler der BRD noch plausi-
bel erscheinen (Karl der Große ist uns bekannt als Mensch, der unter Anderem 
Träger folgender Eigenschaften ist: ,wurde im Jahr 800 in Aachen zum Kaiser 
gekrönt‘, ,besiegte die Sachsen in einem blutigen Krieg‘), so führte die entspre-
chende Rekonstruktion bei kein Mensch (,die Menge der Eigenschaften, die kein 
Mensch hat‘) zu heftigsten Aversionen und Ungläubigkeitsbekundungen auch 
wohlmeinender Vorgesetzter und Kollegen. Zu unserer Ehrenrettung muss 
man aber sagen, dass die Semantik der NP, zumal von quantifizierenden oder 
gar negativ quantifizierenden NPs nach wie vor nicht überzeugend, d.h. formal 
befriedigend und intuitiv einleuchtend, gelöst ist. Aus grammatischer Sicht 
noch schwerer wiegend mag der Mangel an morphosyntaktischer Differenzie-
rung erscheinen, den die Kategorialgrammatik von Haus aus mitbringt. Eine 
Gegenmaßnahme war die Einführung so genannter ,Konstruktionskategorien‘, 
die die bisher genannten ,Kombinationskategorien‘ in nach dem morphosyn-
taktischen Bau spezifizierte Teilmengen aufspalten, z.B. kann die Termkate-
gorie sowohl durch Flexionsterme (Nominal- und Protermphrasen) als auch 
durch (Neben-)Sätze, als auch durch Infinitivkonstruktionen vertreten werden. 



196

02

196

FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Grammatik > Erinnerungen an ein grammatisches Abenteuer: die IDS-Grammatik

Außerdem war die kategorialgrammatisch erzeugte „kategoriale Funktional-
struktur“, bearbeitet von Joachim Ballweg, Helmut Frosch und Gisela Zifo-
nun, ja nur eine erste Beschreibungsebene dieser Komponente, auf die zwei 
weitere Schichten folgten: Mit der Ebene der Komplemente und Supplemente 
konnte auch das valenzgrammatische Wissen der Mitarbeiter (allen voran 
Ulrich Engel, später verstärkt durch Eva Breindl) in den vorliegenden Rahmen 
eingebracht werden. Die sehr ausführlich dargestellte Linearstruktur (aus der 
Feder von Ursula Hoberg) betrachte ich als eines der Glanzlichter des Werks: In 
dieser auf eine frühere Arbeit anknüpfende Darstellung werden nicht nur die 
unterschiedlichen Determinanten der unmarkierten (grammatisch determinier-
ten) Wortstellung im Deutschen erfasst, sondern auch die informationsstruk-
turellen, die gegebenenfalls zu einer anderen Stellungsfolge im Rahmen der 
Felderstruktur des deutschen Satzes führen. Hinzuweisen ist auch auf den Teil 
,Realisierung primärer Komponenten‘, in dem umfassend – und wie generell in 
der IDS-Grammatik beleggestützt – gezeigt wird, dass z.B. Subjekt und andere 
Komplemente eben nicht nur durch NPs vertreten werden, sondern durch 
Komplementsätze oder Infinitivkonstruktionen. Dies wird traditionell in der 
Grammatikografie vergessen oder durch seltsame Umformungen wegerklärt. 
Bei der kompositionalen Verrechnung fallen, wie bereits auf Seite 8f. (IDS-
Grammatik 1997) selbstkritisch eingestanden wird, gewisse grammatisch 
relevante Phänomene unter den Tisch oder sie werden schlicht mitgenom-
men, ohne ausgewertet zu werden. Zu den ersteren Phänomenen zählt die 
Intonation (bzw. die sie im Geschriebenen teilweise ersetzende Orthografie), 
sie müssen, so heißt es, „postkompositional“ berücksichtigt werden. „Anti-
kompositional“ werden Phänomene genannt, die bei der kompositionalen 
Verrechnung nicht voll zum Tragen kommen können, weil z.B. sie unterhalb 
der Wortebene liegen und als grammatische Morpheme z.B. Tempus- und 
Modusinformation tragen oder nur im Zusammenspiel mit anderen im Satz 
„verteilten“ Sprachmitteln eine für einen Satzmodus (oder „Modus kommu-
nikativer Minimaleinheiten“) charakteristische Konfiguration bilden. 
Auch diese Phänomene werden in der Grammatik beschrieben, Tempus und 
Verbmodus etwa werden (ebenso wie das Genus Verbi) in Großkapitel F 
(Verbale Gruppen) behandelt, das ähnlich wie Großkapitel G (Nicht-verbale 
Gruppen) und E dem Geist struktural-wahrheitsfunktionaler Analyse ver-
pflichtet ist. Auf der anderen Seite ist das Post- und Antikompositionale die 
wahre Domäne der beiden anderen Sehweisen.
Ich betrachte nun, vom Kern zur ihn direkt umgebenden Schale fortschrei-
tend, die funktional-semantische Analyseebene, im Buch primär sich nieder-
schlagend in Großkapitel D, personell vertreten durch Bruno Strecker, unter-
stützt durch Klaus Vorderwülbecke. Die Fokussierung auf die Bedeutung 
Kommunikativer Minimaleinheiten in einer Grammatik ist ein ungewöhn-
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liches Unternehmen; daher fehlt auch die entsprechende Begrifflichkeit auf 
weiten Strecken. Zwar stehen aus der logischen Tradition Prädikat und Argu-
ment als Bezeichnungen für die zentralen Bausteine der Proposition zur Ver-
fügung. Aber, wie auf Seite 597ff. (IDS-Grammatik 1997) ausgeführt, ist damit 
nicht alles erfasst, was mit der Verwendung einer KM gesagt werden kann. 
Bruno Strecker hatte bei der Schöpfung neuer Begriffe eine glückliche Hand: 
Das ,Diktum‘ als semantische Seite der gesamten KM, der ,Modus dicendi‘ 
als semantische Entsprechung des Satzmodus, um nur diese Beispiele zu 
nennen. Die einzelnen Teile von Kapitel D sind dem semantischen Aufbau 
des Diktums gewidmet: über die Elementarproposition, die Propositionsspe-
zifikationen (wie etwa Zeit- und Ortsspezifikationen) zum Diktum mit den 
möglichen Diktumserweiterungen (z.B. Geltungsspezifikationen oder Modal-
funktionen). Es liegt auf der Hand, dass hier eine semantische „Parallelak-
tion“ zur Strukturierung von Vollsätzen in Verbalkomplexe, Komplemente 
und Supplemente unterschiedlicher Art aus der kompositionalen Perspektive 
geboten wird. Der Mehrwert, der sich aus der Summe beider Ansätze ergibt, 
tritt besonders dort hervor, wo gerade keine Deckungsgleichheit besteht. Um 
nur ein Beispiel zu nennen: Ein Prädikativkomplement wie Bäcker in Er ist 
Bäcker ist anders als das Subjekt er kein Argument der semantischen Struktur, 
sondern Teil des Prädikats. In enger Bezogenheit aufeinander befinden sich 
hingegen die so genannten „Proben“ zur Ermittlung der Elementarpropo-
sition (ebd., S. 685-687) und die detaillierten „Testverfahren“ zur Abgren-
zung von Komplementen und Supplementen des Teils E (ebd., S. 1043ff.). 
Besonderes Augenmerk verdient aus meiner Sicht der Teil zur Klassifikation 
der Prädikate, oder anders gesagt: „die Hinsichten einer Charakterisierung 
durch Prädikate“ (ebd., S. 710ff.). Man kann darin ein Gegenmodell zu den 
sehr abstrakten und hypostasierenden Fillmoreschen „Tiefenkasus“ – heute 
würde man sagen ,semantischen Rollen‘ – aus dem Geist der „Philosophie der 
normalen Sprache“ (ordinary language philosophy) sehen.
Die funktional-pragmatische Sehweise, vertreten durch Ludger Hoffmann, 
knüpft an die Bühlersche Sprach-Konzeption an, insbesondere an dessen 
„Felderlehre“ mit Unterscheidungen wie „Symbolfeld“ vs. „Zeigfeld“, sowie 
an die Weiterentwicklungen von Konrad Ehlich, wo den jeweiligen Feldern 
charakteristische „Prozeduren“ zugeordnet werden, etwa die charakteri-
sierende Prozedur dem Symbolfeld und die deiktische dem Zeigfeld. In 
Großkapitel C der IDS-Grammatik werden solche Prozeduren, der operati-
ve Umgang mit Sprache auch unterhalb der Ebene des normativ gesetzten 
Satzes, im Detail beobachtet und beschrieben, aus der Analyse konkreter 
Texte und Diskurse heraus – Diskurs bedeutete damals noch, was später 
,konzeptionell Mündliches‘ hieß, nicht ,Gesamtheit der (meist öffentlich aus-
getauschten) Äußerungsbeiträge zu einem (umstrittenen) Thema‘. Besonders 
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hervorzuheben sind hier etwa die Kapitel zur Ellipse, zum Anakoluth oder 
auch zu Interjektionen und Responsiven. Zum ersten Mal kann man so in 
einer deutschen Grammatik nachlesen und anhand von Visualisierungen der 
entsprechenden Tonverläufe nachverfolgen, wie sich etwa ein eingestreutes 
hm̅, das „mögliche Divergenz anzeigt“, von einem hm̌, einem Ausdruck des 
„Verstehens“ bzw. der „Akzeptanz“, unterscheidet (vgl. IDS-Grammatik 
1997, S. 368f.). Mit der peniblen Analyse des Gesprochenen vom „Inventar 
des Sprechens“ bis auf die Ebene der „Thematischen Organisation“ oder 
der „Zweckbereiche und Handlungsmuster“ wird eine Brücke geschlagen 
zwischen Grammatikschreibung und Gesprächs- bzw. Konversationsanalyse. 
Auffällig, wenn auch auf vordergründige Art, wird diese andere Sehweise 
vor allem auch in der Terminologie auf der Wortartenebene. Statt Pronomen 
heißt es nun Proterm, statt Personalpronomen der 1. Person Sprecher(gruppen)-
deixis usw. Dies hat Anstoß erregt und in der Terminologie von grammis und 
Progr@mm sind wir denn auch zu traditionellerer Begrifflichkeit zurückge-
kehrt. Am Wortlaut soll’s nicht scheitern!

Der lange Weg durch die Kapitel
Hier beschränke ich mich auf wenige Anmerkungen, auch weil mein 
Gedächtnis nicht allzu viel dazu beisteuern kann. Unvergessen sind natürlich 
die leidenschaftlichen, gelegentlich auch eskalierenden Debatten um Rich-
tungsentscheidungen und ums grammatische Detail. Für die Projektleiterin 
war dann immer die Nacharbeit das Entscheidende. Wie kann Brauchbares 
aus dem Scherbenhaufen gerettet werden, wie Brüche gekittet, wie unpas-
sende Teile mehr oder weniger passend gemacht werden? Die Arbeit an der 
IDS-Grammatik hatte, rückblickend, leicht „autistische“ Züge. Was in der 
grammatischen Welt sonst noch geschah, wurde zwar, wo nötig, rezipiert, 
die Konzentration auf das große Werk erschwerte aber eher eine aktive Teil-
nahme. Heute, so scheint mir, wäre diese kommunikative Zurückhaltung 
nicht mehr möglich, in Zeiten, wo Präsenz in den realen und virtuellen Foren 
einen beträchtlichen Teil des wissenschaftlichen Marktwerts ausmacht. Hart 
und anstrengend war vor allem der Endspurt, die Zeit der Redaktion und der 
Endredaktion, an deren glimpflichem Überstehen neben Ludger Hoffmann, 
Bruno Strecker und mir, den für die drei Perspektiven Verantwortlichen, vor 
allem Ursula Hoberg maßgeblich Anteil hatte. Die Reaktion auf das Produkt 
war überwiegend wohlwollend bis freundlich, wenn auch natürlich die 
Inkohärenzen nicht unbemerkt bleiben konnten. Mehr noch als die positive 
Augenblicksresonanz freut uns, dass die IDS-Grammatik zu einem viel zitier-
ten (und hoffentlich viel genutzten) „Standardwerk“ geworden ist. 
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Nachfolgeprojekte
Wer würde 2569 Seiten Grammatik lesen? Die IDS-Grammatik muss den 
modernen Konsumenten abschrecken, zu einer ungeliebten Textsorte kommt 
noch der monumentale Umfang hinzu. Zwar haben wir unermüdlich auf die 
Nützlichkeit von Kapiteln und Teilkapiteln für die universitäre Lehre, etwa 
für Seminare zur Wortstellung, zum Passiv, zu Formen der Deixis usw. hin-
gewiesen, haben uns auch selbst diesem Praxistest unterzogen und wurden 
von anderen, etwa den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats (Hans Alt-
mann, Hans-Werner Eroms, Barbara Sandig und Horst Sitta) tatkräftig unter-
stützt. Populär gemacht wurde die IDS-Grammatik aber wohl durch ihre medi-
ale Transformation in das Grammatische Informationssystem grammis. Bruno 
Strecker, der das Unternehmen erdacht und vor allem zusammen mit Roman 
Schneider ab 1993 auf den Weg gebracht hat, war da ganz nah am Geist der 
Zeit, ein Pionier der Nutzung neuer Medien zum Zwecke der Popularisie-
rung und Demokratisierung von Wissenschaft; vgl. dazu auch aktuell Roman 
Schneiders Beitrag „… jetzt auch im praktischen Hypertextformat – die Anfänge 
der Grammatik mit der Maus“, der, als Teil des Blocks „Zu Ehren von Bruno 
Strecker“, im Modul „Grammatik in Fragen und Antworten“ nachzulesen ist 
– ein Schmankerl für Freunde der Selbstreferentialität. grammis, der über das 
Internet weltweit zugängliche multimediale Hypertext, macht den Zugang 
zum grammatischen Wissen über das Deutsche verglichen mit der dreibän-
digen Grammatik auf vielfältige Weise leicht. Töne (gesprochene Sprach-
beispiele) und bewegte Bilder (etwa zur Veranschaulichung grammatischer 

Abb. 2:
Wortarten-Modul in 
grammis (1996), aus: 
Schneider (2012, S. 22)
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Prozeduren wie der Verschiebeprobe) ergänzen das gelesene Wort; Lücken 
im Fachvokabular können durch einen Mausklick in das Modul „grammati-
sche Fachbegriffe“ geschlossen werden; ein grammatisches Wörterbuch mit 
morphosyntaktischen und semantischen Angaben zu Funktionswörtern bzw. 
grammatischen Morphemen (Präpositionen, Konnektoren, Affixen) sowie 
ausgewählten Verben aus dem benachbarten IDS-Projekt E-Valbu vermittelt 
eine wortbezogene Tiefendimension, die das Druckwerk nicht zu bieten hat. 
Die integrierte „grammatische Bibliografie“ erschließt auf bequeme Weise 
weiterführende Literatur. Der Kern von grammis, die „Systematische Gram-
matik“, enthält neben mediumgerechten Aufbereitungen zentraler Kompo-
nenten der IDS-Grammatik (z.B. Komplemente, Supplemente, Verbalkom-
plex, Nominalphrase, Präpositionalphrase, Wortstellung, Intonation, Genus 
Verbi, Tempus, Verbmodus, Diktum, Proposition) auch eine Darstellung 
der Flexions- und Wortbildungsmorphologie, die in der IDS-Grammatik nur 
stiefmütterlich behandelt ist. Aus grammis sind in zwei Generationen wiede-
rum anwendungsbezogene Nachfolgeprojekte hervorgegangen: das Projekt 
ProGr@mm, eine propädeutische Grammatik für die akademische Lehre, und 
EuroGr@mm, ein Kooperationsprojekt mit Partneruniversitäten aus fünf Län-
dern, das die Grammatik des Deutschen aus kontrastiver Sicht in den Blick 
nimmt und dessen Ergebnisse im Modul ProGr@mm kontrastiv ihren Nieder-
schlag finden. Das Einmalige an der Arbeit an EuroGr@mm war die gemein-
same Bemühung um denselben Gegenstand, die Grammatik des Deutschen, 
aus unterschiedlichen nationalen Traditionen heraus; eine Erfahrung, die 
nicht zuletzt ein wenig bescheidener und selbstkritischer macht. 
In ganz anderer Weise ist das Konnektorenprojekt auf die IDS-Grammatik 

bezogen. Hier führt die Vorgeschichte, 
wie im Vorwort zu HDK-1 (Pasch et al. 
2003, S. V) ausgeführt, zurück zu dem 
„Funktionswörterzirkel“, der unter der 
Leitung von Ewald Lang in den 80ern 
am Berliner Zentralinstitut für Sprach-
wissenschaft (ZISW) unter anderem 
Renate Pasch, die Projektleiterin der ers-
ten Phase des Konnektorenprojekts, und 
Ursula Brauße, ebenfalls Projektmitar-
beiterin, angehörten. So erinnert z.B. die 
Unterscheidung zwischen grammatisch 
determinierter Bedeutung, Äußerungs-
bedeutung und Gebrauchsbedingungen 
(vgl. ebd., S. 19ff.) oder die syntaktische 
und semantische Rekonstruktion der 

Abb. 3:
Titelseite von HDK-1
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Koordination (vgl. ebd., S. 267ff.) stark an das Umfeld der Berliner Linguisten 
um Manfred Bierwisch und Ewald Lang. Mit der Zugrundelegung von Funk-
tor-Argument-Strukturen teilt das Konnektorenprojekt aber Grundgedanken 
der IDS-Grammatik, ebenso in der Analyse und der Begrifflichkeit zahlrei-
cher grammatischer Phänomene. Diese Nähe erwuchs aus den intensiven 
Diskussionen in der Abteilung Grammatik; für mich liegt hier ein weiterer 
Nachweis vor für die Fruchtbarkeit der Kooperation in auf längere Zeit etab-
lierten Arbeitsgruppen, wie sie das IDS zu bieten hat – Voraussetzung immer, 
dass es menschlich passt und dass auf fachlicher Ebene weder theoretische 
Scheuklappen noch Karrierismus ins Spiel kommen. 

Statt eines Epilogs
Die IDS-Grammatik ist sicher ein Kind ihrer Zeit. Erstaunlicherweise hat sie 
bereits jetzt für die Projektleiterin – und sicher nicht nur für sie – etwas Patina 
angesetzt. Dies mag auch der Grund dafür sein, warum eine Überarbeitung 
kaum ins Auge zu fassen ist. Zu viel nicht nur im Detail, sondern konzeptio-
nell wäre zu ändern, wollte man das Werk auf den neuesten Stand des Nach-
denkens über Sprache und Grammatik bringen. Dies aber würde sie mög-
licherweise unkenntlich machen. Nicht von ungefähr wird auch Hermann 
Pauls Grammatik nicht überarbeitet, auch der Plan einer Neubearbeitung von 
Behaghels „Deutscher Syntax“, der eine Zeitlang diskutiert wurde, wurde 
nicht umgesetzt. Gebrauchsgrammatiken vertragen und benötigen die Revisi-
on; bei wissenschaftlichen Grammatiken dagegen ist Zweifel angebracht. Zu 
wünschen ist dann nur, dass ihre Beschreibung der grammatischen Phäno-
mene des Deutschen überdauert, weil sie empirisch angemessen bleibt, und 
dass deren Erklärung auch für Leser späterer Generationen noch Anlass zum 
Nachdenken bietet.
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Hans-Werner Eroms / Cathrine Fabricius-Hansen

DIE ARBEITEN DES  IDS ZUR GRAMMATIK

Einleitung
„Grammatik“, in einem engeren und in einem weiteren Sinne, hat die Arbeit 
des Instituts für Deutsche Sprache von seinem Beginn an ganz wesentlich 
bestimmt. Bereits in der Gründungsphase war die Erarbeitung einer Gram-
matik des heutigen Deutsch auf wissenschaftlicher Grundlage ein vorrangi-
ges Arbeitsziel (Engel/Hoberg 1973, S. 28). Doch dauerte es einige Jahre, bis 
die Planungen in konkrete Bahnen gelangten. Bis dahin erschienen allerdings 
nicht nur Ulrich Engels „Syntax der deutschen Sprache“ (1977) sowie seine 
„Deutsche Grammatik“ (1988), sondern auch eine stattliche Zahl von Unter-
suchungen zu verschiedenen Einzelaspekten der deutschen Grammatik, die 
zumeist in einer der Schriftenreihen1 Forschungsberichte des Instituts für deutsche 
Sprache und Sprache der Gegenwart veröffentlicht wurden. Der erste Band der 
Sprache der Gegenwart, Satz und Wort im heutigen Deutsch, umreißt im Vorwort 
die Arbeit des Instituts, nämlich „daß der Sprache der Gegenwart besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse“ (Moser 1967, S. 7). In diesem 
Jahrbuch finden sich Beiträge von Mitarbeitern des Instituts, die erste Impul-
se für die zukünftige grammatische Arbeit einbringen, so von Ulrich Engel 
„Satzbaupläne in der Alltagssprache“. Sodann gaben die Jahrestagungen des 
Instituts über grammatische Themen wichtige Anstöße, nicht zuletzt durch 
die Rückkopplung mit den Teilnehmern der Tagungen. 1969 gab es eine 
Tagung über „Probleme der kontrastiven Grammatik“, 1971 „Neue Gramma-
tiktheorien und ihre Anwendung auf das heutige Deutsch“. Die Jahrestagung 
von 1977 trägt den Titel „Anwendungsorientierte Grammatik“ und führte in 
dem ausführlichen Bericht von Klaus Bayer und Cathrine Fabricius-Hansen 
(Bayer/Fabricius-Hansen 1977) zu einem Katalog von zehn Fragen, die vor 
allem darauf abheben, kritisch zu hinterfragen, was im muttersprachlichen 
Grammatikunterricht aus den neueren Strömungen aufgenommen werden 
könne. 1979 wurde auf der Jahrestagung das Thema: „Grammatik und 
Logik“ behandelt, 1983 „Pragmatik in der Grammatik“, 1991 als zentrales 
grammatisches Thema, das für die Ausarbeitung der da schon in konkreter 
Planung befindlichen umfassenden Grammatik des Deutschen wichtig war: 
„Deutsche Syntax: Ansichten und Aussichten“. In der Jahrestagung 1995 
„Deutsch – typologisch“ erhielt die kontrastive Arbeit des IDS einen ersten 

1 Siehe http://pub.ids-mannheim.de/laufend/studien/titel1.html für die laufenden und http://pub.ids-
mannheim.de/abgeschlossen/spdg/titel7.html für die abgeschlossenen Reihen des IDS sowie den 
Beitrag von Berens/Steinle in diesem Band.
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typologischen Überbau, als Vorboten für die „Grammatik des Deutschen im 
europäischen Vergleich“ (s. Abschnitt „Deutsche Grammatik im Vergleich“). 
Obwohl in der Folgezeit vor allem pragmatische Fragestellungen im Institut 
eine immer größere Rolle spielten, womit eine allgemeine Entwicklung in 
der Linguistik aufgenommen wurde, nahmen grammatische Themen bei den 
Jahrestagungen sogar noch weiter zu: 2005 „Text – Verstehen. Grammatik 
und darüber hinaus“, 2008 „Deutsche Grammatik – Regeln, Normen, Sprach-
gebrauch“, 2010 „Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik“, 
2011 „Deutsch im Sprachvergleich. Grammatische Kontraste und Konver-
genzen“. Auf allen diesen Tagungen referierten Angehörige des Instituts im 
Verein mit geladenen Sprechern und Sprecherinnen. Die Berichte über die 
Tagungen, ständig zumeist in der vom Institut herausgegebenen Zeitschrift 
Deutsche Sprache, aber auch in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften und 
in der örtlichen und überörtlichen Presse spiegeln das Interesse der wissen-
schaftlichen und der außerwissenschaftlichen Öffentlichkeit wider. Dabei 
stoßen in der Presse die „rein grammatischen Themen“ allerdings auf weni-
ger Resonanz als Themen wie „Sprache und neue Medien“ (1999) oder „Das 
Deutsch der Migranten“ (2012). Im Institut für Deutsche Sprache jedenfalls ist 
und bleibt „Grammatik“ ein zentrales Thema.
Neben den einschlägigen Jahrestagungen und den Veröffentlichungen der 
Grammatikabteilung haben auch die zahlreichen vom und am IDS veranstal-
teten Kolloquien zu spezifischen grammatischen Themen der Grammatikfor-
schung im In- und Ausland wichtige Impulse gegeben.
In den Anfangsjahren sind es einerseits einzelne, wenn auch besonders wich-
tige grammatische Themenfelder, die im Institut aufgenommen werden, zum 
andern sind es die kontrastiven Grammatiken (s. Abschnitt „Deutsche Gram-
matik im Vergleich“). Unter den grammatischen Themen ist es vor allem die 
in den siebziger Jahren sich in Deutschland rasch ausbreitende Valenzlehre für 
die Konzeption von Grammatik. Wenn auch später die Arbeit an der Valenz 
in die Abteilung „Lexik“ verlagert wurde, so steht dies den Überlegungen, 
wohin die Grammatik gehört und vor allem was zu ihr gehört und wie die 
Gewichtung ihrer Teile vorzunehmen ist, nicht entgegen. Jedenfalls wird in 
der Außenwahrnehmung des Instituts die Valenz, vor allem mit dem „Kleinen 
Valenzlexikon deutscher Verben“, das 1976 erscheint, und dessen Nachfolgern 
„Verben in Feldern“ (Schumacher 1986) und dem VALBU (Schumacher et al. 
2004), die beide die Semantik explizit mit einbeziehen, vorrangig in Verbin-
dung gebracht. Was die Rückkopplung betrifft, so ist etwa die im „Kleinen 
Valenzlexikon“ zu findende Handhabung des Valenzkonzeptes ein wichtiger 
Anstoß für die kritische Befassung mit diesem Konzept durch Joachim Jacobs 
gewesen. Dessen Arbeiten wiederum, vor allem seine Studie „Kontra Valenz“ 
(Jacobs 1994), haben das Valenzkonzept, wie es sich in der „Grammatik der 
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deutschen Sprache“ niederschlägt, mitbestimmt. Außer in der Arbeitsgruppe 
Valenz mit Helmut Schumacher, wo die verbale Valenz dominiert, arbeitete 
Wolfgang Teubert über Valenz des Substantivs (Teubert 1979a) – ein Thema, 
das u.a. Peter Bassolas „Deutsch-ungarisches Wörterbuch zur Substantivva-
lenz“ kontrastiv aufgreift. Auch auf den Jahrestagungen spielte die Valenzthe-
matik eine Rolle, so sprach 1983 Hans Jürgen Heringer über verbale Valenz 
(Heringer 1984). 

Die Grammatik der deutschen Sprache (GDS)2

Die Erarbeitung einer umfassenden Grammatik des heutigen Deutsch wurde 
schließlich in den achtziger Jahren zunehmend als Desiderat empfunden und 
die Planungen und Vorbereitungen nahmen konkrete Gestalt an, als 1984 eine 
eigene Abteilung „Grammatik“ im Institut eingerichtet wurde. Bereits 1980 
war vom Kuratorium des Instituts angemahnt worden, eine Grammatik vor-
zubereiten und zu verfassen, die auf dem Hintergrund der zeitgenössischen 
grammatischen Theorie den Stand des Deutschen in grammatischer Hinsicht 
darstellen sollte. Vom Institut für Deutsche Sprache konnte, ja musste erwartet 
werden, dass ein solches Projekt auch in Angriff genommen wurde. Dabei 
gab es in dieser Zeit eine Fülle von grammatischen Darstellungen, und zwar 
ganz unterschiedlicher Provenienz. Abgesehen von einer zunehmenden Zahl 
von Untersuchungen zu Einzelphänomenen der deutschen Sprache wurden 
Gesamtdarstellungen vielfach, aber nicht ausschließlich, aus der Feder eines 
einzelnen Autors verfasst. Sie spiegeln die ganze Breite der divergierenden the-
oretischen Zugänge und der Interessenlagen der Leser und Leserinnen solcher 
Werke. Hier ist etwa die zweite Auflage von Hennig Brinkmanns Werk „Die 
deutsche Sprache. Gestalt und Leistung“ (Brinkmann 1971) zu nennen, aber 
auch die verschiedenen Auflagen der Duden-Grammatik, in denen der Stand 
des Wissens über die Grammatik der deutschen Sprache zusammengetragen 
wurde und in denen die moderne Theoriebildung der Grammatik allenfalls 
zurückhaltend Eingang fand. Die Darstellungen von Glinz (1973) und Erben 
(1980) hatten dagegen eigenständige Zugänge entwickelt. Bei Glinz dominierte 
ein vehementes Bestreben, für das Deutsche ein idiosynkratrisches Beschrei-
bungsinventar zu entwerfen, das der Struktur der deutschen Sprache gerecht 
wird. Bei Erben wurden internationale Strömungen dagegen aufgenommen 
und der Untersuchungsbereich wurde durchgängig durch authentische Bei-
spiele belegt. Eigene Wege gingen auch die Grammatiken von Eisenberg (1986) 
und Weinrich (1993).

2 Siehe hierzu auch den vorangehenden Beitrag von Zifonun.
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Diese grammatischen Darstellungen sind noch nicht (direkt) von der Genera-
tiven Grammatik beeinflusst.3 Damit aber hatten sich in der Folgezeit Gram-
matiker auseinanderzusetzen. Es erschienen in den siebziger und achtziger 
Jahren eine Fülle von Arbeiten, die das Deutsche generativ zu beschreiben 
beabsichtigten. Sie können hier nicht aufgezählt werden. Genannt seien hier 
nur die „Einführung in die generative Transformationsgrammatik“ von Johan-
nes Bechert, Danièle Clément, Wolf Thümmel und Karl Heinz Wagner (1970) 
und das unter dem gleichen Titel erschienene Buch von Beate Henn (Henn 
1974). Diese und mehrere andere Darstellungen mussten sich auf wesentliche 
Züge des Deutschen, insbesondere der Syntax konzentrieren. Syntax war über-
haupt der Hauptaspekt grammatischer Arbeit, so dass für viele Grammatik 
und Syntax mehr oder weniger gleichgesetzt wurden. In jedem Fall führte die 
Auseinandersetzung mit der Generativen Grammatik zu einer Schärfung des 
grammatischen Bewusstseins, formale Aspekte für die Darstellung wurden 
mehr oder weniger verbindlich. Darstellungen wie die genannten von Brink-
mann und die Duden-Grammatik wurden als nicht mehr zeitgemäß empfun-
den, was ihrer Benutzung aber keinen Abbruch tat. Denn die Frage, für wen 
Grammatiken geschrieben werden, beantwortet sich aus der Perspektive der 
Linguistik und der Allgemeinen Öffentlichkeit naturgemäß unterschiedlich. 
Beide Anforderungen aber kamen auf das IDS zu. Als dann noch das Zen-
tralinstitut für Sprachwissenschaft in der DDR mit den „Grundzügen einer 
deutschen Grammatik“ (Heidolph/Flämig/Motsch 1981) ein solches Werk auf 
den Markt brachte, war es höchst an der Zeit, hier nachzuziehen. Es war sehr 
auffällig, dass die Grundzüge trotz der vielen generativ inspirierten Arbeiten 
im Zentralinstitut ein anderes theoretisches Format gewählt haben. Das war 
einerseits entlastend, andererseits war aber auch über diesen Zugang hinaus-
zugehen, wenn eine eigenständige Darstellungsform gefunden werden sollte. 
Diese ergab sich dann gleichsam zwangsläufig. Denn die Grundzüge, wie 
mehrere andere Grammatiken, die in der Zeit erschienen, beschränkten sich 
dann doch auf die eher in der grammatischen Literatur favorisierten kerngram-
matischen Linien. Die IDS-Grammatik aber sollte funktionale, semantische und 
pragmatische Bedingungen der Sprache integrieren.
Bevor die Arbeitsgruppe Grammatik an die Ausarbeitung ging, legte sie die 
wesentlichen Intentionen in dem Buch „Vor-Sätze zu einer neuen deutschen 
Grammatik“ dar (Zifonun (Hg.) 1986). Gisela Zifonun, seit 1986 Leiterin der 
Abteilung Grammatik, fasste sie etwas später noch einmal prägnant zusammen 
und führt aus: „Die Grammatik kennzeichnen vor allem folgende beide Eigen-

3 Am Zentralinstitut für Sprachwissenschaft in der DDR wurde die Generative Grammatik allerdings 
schon Anfang der sechziger Jahre rezipiert, wie aus frühen Veröffentlichungen der Arbeitsstelle für 
strukturelle Grammatik in der Schriftenreihe studia grammatica, etwa Bierwisch (1963), hervorgeht. 
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schaften. Sie ist empirisch-deskriptiv und funktional“ (Zifonun 1995, S. 357) 
und sie stellt die Frage: „Was für ein Buch hat der Leser zu erwarten? Eher eine 
Lesegrammatik als ein Nachschlagewerk – eher eine Forschungsgrammatik 
als eine Resultats- oder Referenzgrammatik.“ Dass mit dieser Grammatik eine 
funktionale, einzelsprachliche und keine generative, auf universale Prinzipien 
zu beziehende Grammatik geplant wurde, wird etwa in der Besprechung von 
Peter Suchsland akzeptiert, wenn er sagt, „die Kenntnis eines Sprechers von 
der Sprache, die er erworben hat, sollte nicht nur punktuell erklärungsadäquat, 
sondern auch global beschreibungs- und schließlich auch beobachtungsad-
äquat sein, ja, sie kann weder beschreibungs- noch erklärungsadäquat sein, 
wenn sie nicht auch beobachtungsadäquat ist“ (Suchsland 1989, S. 258). Diese 
– für die Grammatikschreibung eigentlich selbstverständliche – Sichtweise 
erfordert natürlich eine Rechtfertigung, indem das in der Grammatik Beschrie-
bene sich als kohärentes Gebilde erfassen lässt. Aber der „empirische Druck“, 
die große Vielfalt in der Ausprägung sprachlicher Formen einer so ausdrucks-
reichen Sprache wie der deutschen, kann nur dargestellt werden, wenn die 
Erklärungen zu grammatischen Phänomenen, die zu Recht erwartet werden, 
auf deskriptiver Basis vor sich gehen und wenn sie auf einsehbare Prinzipien 
für das Funktionieren der Kommunikation bezogen werden. In diesem Sinne 
äußert sich Gerhard Helbig zu den „Vor-Sätzen“, Vorbehalte meldet er gegen 
die geplante kommunikative Ausrichtung des Unternehmens an (Helbig 1988). 
Das in den „Vor-Sätzen“ angegebene und dann in der Grammatik durchge-
führte Verfahren wählt einen doppelten Weg. Einerseits werden die kommuni-
kativ-pragmatischen Bedingungen eingehend dargestellt, andererseits werden 
die syntaktischen kompositional-aufbauend behandelt. Zunächst war auch 
geplant, eine Kerngrammatik zu verfassen und dazu eine Reihe von „Satelliten-
bänden“ zu erstellen, in denen einzelnen Fragen näher nachgegangen werden 
sollte (Zifonun 1986, S. 67).
An der Erstellung der Grammatik wurde nun mit einer Arbeitsgruppe, die 
Kenner aus diesen Bereichen umfasste, etwa zehn Jahre gearbeitet. Beraten 
wurde sie dabei von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen, die Teile 
der Entwürfe auch im akademischen Unterricht erproben konnten.4

Als die „Grammatik der deutschen Sprache“ mit ihren über 2500 Seiten 1997 
erscheint, stößt sie auf das verdiente Interesse, das einem solchen monumen-
talen Werk gebührt. Es dauert gleichwohl eine gewisse Zeit, bis Rezensionen 
erscheinen. Insgesamt ist die Zahl der Besprechungen nicht besonders groß. 
Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen. Der erste ist zweifellos, dass sich 
kaum ein Rezensent kompetent fühlt, eine so umfassende Darstellung gerecht 

4 Was sich bei einem Mitglied des Projektbeirats in einer eigenen Darstellung niedergeschlagen hat 
(Eroms 2000).
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zu würdigen. Der zweite resultiert daraus, wie ein solches Werk überhaupt 
rezipiert wird. D.h. wer liest die Grammatik, oder realistischer gefragt: Wer 
zieht sie zu Rate? Diese Fragen geht z.B. die Rezension von Harald Weydt an, 
der ganz explizit schreibt, es sei „kaum [zu] erwarten, dass er [der potenzielle 
Nutzer] die drei dichtgeschriebenen Bände von vorn bis hinten durchliest“ 
(Weydt 2005, S. 119). Weydt sieht den Nutzen vielmehr darin, dass gramma-
tisch Versierte sich hier über Teilgebiete gründlich und zuverlässig informieren 
können und empfiehlt u.a., die jeweiligen Einleitungen zu den Großkapiteln 
zu lesen. Dann „können [sie] sehr viel daraus lernen. Zusammenhänge werden 
aufgezeigt, die sie noch nicht gesehen, Analysen durchgeführt, die sie noch 
nicht durchdacht hatten“ (ebd., S. 125). Was er in seiner Besprechung kritisiert, 
sind Doppelungen in der Darstellung, manchmal etwas schwierige Auffin-
dungsmöglichkeiten und unklare Begrifflichkeiten. Der erste Punkt ergibt sich 
daraus, dass die Grammatik mehrdimensional angelegt ist. Die „herkömmli-
chen“ grammatischen Interessen werden über die ausführliche Beschreibung 
grammatischer, vor allem syntaktischer Regularitäten befriedigt. In die Gram-
matik ist die gegenwärtige, aber auch die ältere Forschung so eingegangen, 
dass man sagen kann, hier ist der Forschungsstand wirklich dokumentiert. 
Die Forschung ist aber nicht nur einfach „einbezogen“, sondern sie ist nutzbar 
gemacht, um das Beschriebene in seinem gesamtgrammatischen Zusammen-
hang ausführlich zu erläutern und zu erklären. Darin schlägt sich nun die 
„Doppelperspektive“ nutzbringend nieder. Die „Doppelungen“ ergeben sich 
ja nicht einfach durch Darlegung „des Gleichen“ an verschiedenen Stellen, son-
dern durch die Aufarbeitung der entsprechenden Phänomene unter verschie-
denen Perspektiven. Das wird jedoch nicht immer positiv gesehen, bei Weydt 
(s.o.) etwa, auch bei Gallmann (2000), der im Übrigen in seiner ausführlichen 
Besprechung der IDS-Grammatik zu dem Fazit kommt: „Die IdS-Grammatik 
ist eine imponierende Leistung“ (ebd., S. 145). Besonders gelobt wird der dop-
pelte Kursus von Werner Abraham (1999), der in seiner Besprechung u.a. die 
„vorzügliche Lesbarkeit“ (ebd., S. 75) hervorhebt und von einem „Meilenstein“ 
(ebd., S. 82) spricht. Im kerngrammatischen Teil, also der aufbauenden syntak-
tischen Darstellung in der Grammatik, liege die „größte Leistung der GDS“ 
(ebd., S. 75), aber auch die diskursgrammatischen Teile werden von ihm als 
sehr gelungen betrachtet (ebd., S. 70). Abraham ist es auch, der die kategorial-
grammatische Darstellung besonders hervorhebt (ebd., S. 69, 75). Bekanntlich 
ist die Kategorialgrammatik ein idealer Zugriff auf die Syntax, wenn man das 
Fregeprinzip ernstnimmt, d.h. wenn man davon ausgeht, dass Semantik und 
Syntax (weitgehend) isomorph sind. In der IDS-Grammatik wird dies konse-
quent durchgeführt. Wer, mit der einführenden Lektüre zu diesem Bereich in 
der IDS-Grammatik gerüstet, die entsprechenden Abschnitte liest, wird dann 
nicht die Entscheidung der Autoren bedauern, sich nicht auf das Darstellungs-
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format der generativen Grammatik, der Dependenzgrammatik oder einer 
anderen Darstellungsform bezogen zu haben. In seiner Besprechung der IDS-
Grammatik hebt Johannes Erben diese „undogmatische Offenheit gegenüber 
verschiedenen theoretischen Ansätzen“ (Erben 1998, S. 372) eigens hervor. 
Andere sind in der Bewertung der Kategorialgrammatik zurückhaltender. So 
macht Gallmann (2000, S. 139) auf Schwierigkeiten aufmerksam, die Notation 
zu verstehen. Nachweise, dass die kategorialgrammatischen Entscheidungen 
der IDS-Grammatik rezipiert werden, finden sich aber durchaus, so etwa bei 
Eroms (2006, S. S. 1018) oder Welke (2011, S. 74) sowie in verschiedenen Litera-
turlisten für grammatiktheoretische Seminare deutscher Universitäten. Insge-
samt ist zweifellos dem Votum von Askedal (2001, S. 383) zuzustimmen, dass 
es sich bei dieser Grammatik um ein „überaus informatives, solides und in der 
deutschen Grammatikschreibung epochemachendes Werk“ handelt. 
Soweit sich das mit den üblichen Recherchemitteln feststellen lässt, wird die 
„Grammatik der deutschen Sprache“ intensiv genutzt. In fast allen Einfüh-
rungswerken zur deutschen Grammatik wird sie selbstverständlich nicht 
nur zitiert, sondern es wird Bezug auf sie genommen. Es versteht sich, dass 
sie in so gut wie allen Arbeiten, die sich mit grammatischen Problemen des 
Deutschen befassen, herangezogen wird. Bisweilen finden sich Bemerkungen, 
dass eine bestimmte grammatische Erscheinung einzig in dieser Grammatik 
behandelt werde.5 Gewürdigt wird auch, mit welcher Ausführlichkeit hier auf 
grammatische Phänomene eingegangen wird, vor allem, wenn das hier zum 
ersten Mal geschieht.6 Das ist umso bemerkenswerter, als auf dem „grammati-
schen Markt“ in den deutschsprachigen Ländern weiterhin ein beträchtliches 
Nebeneinander der verschiedenen Schulen herrscht. Neben den Darstellungen, 
die einer bestimmten grammatischen Richtung verpflichtet sind, vor allem der 
generativen Grammatik7, aber auch der „Dependenz-Verbgrammatik“8, gibt es 
Werke, die wie die IDS-Grammatik den Anspruch erheben, sowohl theoretisch-
durchdringend, als auch für Referenzzwecke zu dienen, etwa Eisenberg (1986 
bzw. 1998 und 1999), Weinrich (1993), und vor allem die Duden-Grammatik, 
letztere besonders auch deswegen, weil sie rasch nacheinander neue Auflagen 
herausbringt und damit sehr aktuell ist. 

5 Z.B. über die „kompositional aufgebaute Struktur“, der ein DFG-Projekt nachgeht (gidi Arbeitspapier-
reihe Nr. 16, = 4/2008; s. auch die Rezension durch Askedal 2001).

6 Z.B. vermerkt Van Pottelberge (2004, S. 183), dass in der IDS-Grammatik Merkmale und Struktur 
des am-Progressivs zum ersten Mal behandelt würden.

7 So sind in jüngster Zeit nicht nur eine große Zahl von Einführungen in die Syntax erschienen, die 
sich entweder bemühen, die Vielfalt der Schulen unvoreingenommen darzustellen, wie etwa Pittner/
Berman (2004) oder sich einer Richtung verpflichtet fühlen, wie die Einführung von Pafel (2011), 
in der die IDS-Grammatik überhaupt nicht erwähnt wird, genauso wenig wie in dem zweibändigen 
Werk von Sternefeld (2008, 2009).

8 Vor allem Engel (1988).
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Auch die Duden-Grammatik wird kaum jemand wie eine monographische 
Abhandlung lesen, sondern wird sie von Fall zu Fall zu Rate ziehen, um sich 
über ein grammatisches Problem zu orientieren. So verhält es sich vorrangig 
eben auch mit der IDS-Grammatik. Die Erwartungen, die Gisela Zifonun 
formuliert hat (s.o.), werden doch wohl etwas anders erfüllt. Daher wäre es 
interessant zu eruieren, welche grammatischen Felder es bevorzugt sind, die 
in der IDS-Grammatik auf das größte Interesse stoßen. In den Rezensionen 
werden, abgesehen von den schon genannten Bereichen, immer wieder die 
Valenzlehre und hier insbesondere die Abgrenzungskriterien für die Kom-
plemente versus Supplemente angesprochen. Dies scheint auch sonst einer 
der Hauptgründe für die Heranziehung der Grammatik zu sein. Daher lässt 
sich sagen, dass mit der Integration der Valenzlehre in die Grammatik nicht 
nur eine sinnvolle Verklammerung grammatischer Forschungsbereiche des 
Instituts selber gelungen ist, sondern auch das Interesse und die Zuwendung 
an die Valenz im In- und Ausland konstant gehalten worden ist. Die Reihe 
der von Ulrich Engel in Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen aus 
anderen Ländern herausgegebenen Kontrastiven Grammatiken legt dafür 
ebenfalls ein beredtes Zeugnis ab (s. Abschnitt „Deutsche Grammatik im 
Vergleich“). Bei der Musterung der Zitationen der IDS-Grammatik9 lässt sich 
erkennen, dass das Werk jedoch für so gut wie alle grammatischen Phänome-
ne herangezogen wird. Dabei stehen die aktuellen grammatischen Probleme 
verständlicherweise im Vordergrund. Es lässt sich auch erkennen, dass das 
IDS mit seinen Forschungsprojekten auf dem Gebiet der Grammatik vielfach 
eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Dies gilt etwa für die Arbeiten auf dem 
Gebiet der Forschungen zu Deixis und Fokus10 oder dem der Konnektoren (s. 
Abschnitt „Das Handbuch der deutschen Konnektoren“). Auch hier wieder 
wird deutlich, wie sehr die Arbeiten des IDS in ständiger Rückkopplung mit 
Forschern und Forscherinnen außerhalb des Instituts gestanden haben und 
stehen.
Hervorgehoben wird in den Rezensionen und in einschlägigen Bemerkungen 
der Arbeiten, die sich auf die IDS-Grammatik berufen, dass die Grammatik 
sich von vielen anderen Werken dadurch wohltuend abhebt, dass sie den 
Großteil ihrer Aussagen auf echte Textbelege gründet. Was die gewählte 
Terminologie betrifft, so sind die Reaktionen unterschiedlich. So wird meist 
zustimmend auf das Konzept der „Kommunikativen Minimaleinheit“ ein-
gegangen (etwa bei Erben 1998, S. 373, und Gallmann 2000, S. 135), auch der 
Begriff des Diktums wird gewürdigt, so etwa wiederum von Erben (1998, S. 

9 Z.B. mit „Google Scholar“.
10 Vgl. dazu die Bibliographie zur Grammatik des IdS, die im Übrigen ein weiteres sehr viel genutztes 

Service-Angebot des IdS darstellt.
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376), während die Bezeichnung „Präsensperfekt“ für das Perfekt von Hent-
schel (2001, S. 153) kritisch gesehen wird. 
Vermisst wird in der IDS-Grammatik „eine wirklich ausgearbeitete Morpho-
syntax“ (Erben 1998, S. 374), womit Erben die Verfasser zitiert, die sich dieser 
Vernachlässigung selber bewusst sind. Kritisch wird in einer Rezension auch 
vermerkt, dass der sprachvergleichende Ansatz in der IDS-Grammatik zu 
kurz gekommen sei.11 Diese Defizite werden inzwischen intensiv aufgearbei-
tet (s. Abschnitt „Deutsche Grammatik im Vergleich“). 
Die Arbeiten von Gisela Zifonun und damit auch die Arbeiten der Gram-
matik-Gruppe des Instituts fanden ein großes Echo mit der umfangreichen 
Festschrift zu ihrem 60. Geburtstag (Breindl/Gunkel/Strecker 2006). 

Das Handbuch der deutschen Konnektoren
Ein zentrales grammatisches Gebiet wird mit dem „Handbuch der deutschen 
Konnektoren“ erarbeitet – auch das ein monumentales Werk. Der erste Band 
(Pasch et al. 2003) legt die allgemeinen Beschreibungsprinzipen dar und 
gibt auf dieser Grundlage eine präzise, differenzierte und in sich kohärente 
Beschreibung der syntaktischen Eigenschaften von etwa dreihundert „Satz-
verknüpfern“ (Konjunktionen, Subjunktionen, Satzadverbien, Partikeln). Der 
zweite Band, der, unter der Leitung von Eva Breindl, die Semantik behandelt, 
soll 2014 gedruckt werden. Vorstudien dazu sind in zwei von Projektmitar-
beitern herausgegebenen Sammelbänden (Breindl et al. 2011; Blühdorn et al. 
2004) zu finden. Der erste Band wird in der Rezension von Fritz (2006) als 
anspruchsvoll und wegweisend eingeschätzt, Klaus-Peter Konerding nennt 
das Buch einen „Meilenstein“ (Konerding 2005, S. 134), bedauert aber, dass 
nicht auch das Varietätenproblem angesprochen werde. Gerhard Helbig wür-
digt das Buch als „ein Werk […] das wegweisend ist und die Beschreibung der 
Konnektoren auf Jahre, vermutlich auf Jahrzehnte hinaus prägen wird“ (Helbig 
2005, S. 216). Bemerkenswert ist, dass hier die Konzeption der „Grammatik 
der deutschen Sprache“ nicht einfach übernommen, sondern für die Zwecke 
des Handbuchs auch mit anderen Zugängen verbunden wird. Wie im Fall 
der „Grammatik der deutschen Sprache“ hat das IDS mit diesem Werk einen 
Beitrag zur Beschreibung der deutschen Sprache geliefert, an dem die zukünf-
tige germanistische Grammatikschreibung nicht vorbeikommen kann. Hier ist 
weiterhin zu vermerken, dass mit zweien der Hauptverfasserinnen des Hand-
buchs, Renate Pasch und Ursula Brauße, ehemalige Mitarbeiterinnen des Zent-
ralinstituts für Sprachwissenschaft der DDR eingebunden werden konnten, so 
dass die seinerzeit in Berlin geleistete Arbeit genutzt werden konnte. 

11 Hentschel (2001, S. 154).
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Auch in diesem Handbuch zeigt sich nirgends dogmatische Verengung, etwa 
durch ein ausschließliches Bezugnehmen auf die Ansätze einer einzigen 
theoretischen Konzeption. Überhaupt ist die grammatische Arbeit des IDS 
durchgängig durch methodische Offenheit gekennzeichnet. So wird etwa die 
derzeit überall intensiv diskutierte Konstruktionsgrammatik zwar einbezo-
gen, ihr Erklärungsgehalt gegenüber anderen Theorien wird aber durchaus 
kontrovers diskutiert, wie sich auf der Jahrestagung 2010 und den Reaktionen 
darauf gezeigt hat.12

Deutsche Grammatik im Vergleich 
Das Institut für deutsche Sprache ist seit seiner Gründung schon wegen der 
Jahrestagungen, die als Treffpunkt für Germanisten aus allen Ländern die-
nen, eine für Auslandsgermanisten zentrale linguistische Forschungseinrich-
tung in Deutschland und hat durch seine Forschungsbeiträge natürlich auch 
die auslandsgermanistische Erforschung und Beschreibung der deutschen 
Sprache wesentlich beeinflusst. Hinzu kommen nun Forschungsvorhaben, 
die, vom IDS geleitet oder in Kooperation mit dem IDS, auf den Vergleich 
des Deutschen mit anderen Sprachen abzielen. Es sind hier zwei Phasen zu 
erkennen, die die allgemeine Entwicklung synchroner sprachvergleichender 
Forschung seit Mitte des 20. Jahrhunderts widerspiegeln (vgl. König 1996). 
Die erste, durch die Jahrestagung „Probleme der kontrastiven Grammatik“ 
(1969) angekündigte, Phase ist in theoretischer Hinsicht einerseits der ‚klas-
sischen‘ kontrastiven Linguistik, andererseits zum großen Teil der Depen-
denz-/Valenzgrammatik verpflichtet. Aus ihr ging vor allem eine Reihe 
zweisprachig-kontrastiver Grammatiken hervor: Deutsch-Französisch (Zemb 
1978), Deutsch-Japanisch (Kaneko/Stickel 1983-1987), Deutsch-Serbokroatisch 
(Engel/Mrazović 1986), Deutsch-Spanisch (Cartagena/Gauger 1989), Deutsch-
Rumänisch (Engel et al. 1993) und Deutsch-Polnisch (Engel et al. 1999). Wei-
tere Publikationen sind in der Schriftenreihe Deutsch im Kontrast und in den 
Jahrbüchern des Instituts zu finden.13 Die kontrastiven Kooperationsprojekte, 
und zwar vor allem die drei zuletzt genannten, sind für die Entwicklung der 
linguistischen Germanistik in den jeweiligen Ländern von großer Bedeutung 
gewesen.
Die zweite Phase begann Ende 1998 mit Pilotstudien zu dem neuen gro-
ßen Forschungsvorhaben des IDS, „Deutsche Grammatik im europäischen 
Vergleich (GDE)“, in dem das Deutsche „sprachtypologisch verortet und mit 
mehreren europäischen Sprachen kontrastiert werden“ soll (Zifonun 2001, 

12 Vgl. Gerdes (2010).
13 Siehe http://pub.ids-mannheim.de/laufend/dkontrast/titel1.html.
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S. 2).14 Als „fixe“ Kontrastsprachen dienen Englisch, Französisch, Polnisch und 
Ungarisch, andere europäische Sprachen werden je nach Beschreibungsbedarf 
herangezogen. Die Kontrastierung ist auf das Deutsche gerichtet und nicht 
exhaustiv: Sie konzentrierte sich in der ersten Projektperiode (GDE-N, bis 2013) 
auf ausgewählte Domänen im nominalen Bereich (Genus, Relativsätze, Refle-
xivierung, Possessiva, …),15 um sich in der nächsten Periode (GDE-V) dem ver-
balen Bereich zu widmen. Das bis 2013 von Gisela Zifonun geleitete Vorhaben 
verbindet in äußerst innovativer Weise ein sprachtypologisch und funktional 
verankertes induktives Vorgehen zur Ermittlung sogenannter Varianzparame-
ter mit einer theoretisch und empirisch abgesicherten, detaillierten Beschrei-
bung der grammatischen Gegebenheiten, wie sie auch die „Grammatik der 
deutschen Sprache“ kennzeichnet. Die Vorgehensweise wird in Zifonun (2001) 
ausführlich beschrieben und begründet. Das IDS liefert mit diesem beeindru-
ckenden Vorhaben nicht nur die typologische Perspektivierung des Deutschen, 
sondern z.T. auch die stärkere Berücksichtigung flexionsmorphologischer 
Phänomene nach, die in mehreren Rezensionen der GDS vermisst wurden (s. 
Abschnitt zur GDS). Das Projekt hat zudem eine aus auslandsgermanistischer 
Sicht sehr willkommene anwendungsorientierte Zielsetzung: Es fokussiert 
auf Phänomenbereiche, die das Deutsche als eine schwierige Fremdsprache 
erscheinen lassen. Als Fazit ergibt sich: Die GDE ist auf gutem Wege, ein Desi-
derat der Auslandsgermanistik zu erfüllen, das, wie Zifonun (2001) bemerkt, 
in den letzten 25 Jahren mehrmals betont worden ist – den Wunsch nach einer 
typologisch verorteten und zugleich hinreichend präzisen Grammatik des 
Deutschen, die als Basis für stärker didaktisch ausgerichtete, den Bedürfnissen 
der jeweiligen Ausgangssprache angepasste DaF-Grammatiken dienen könnte 
(vgl. Fabricius-Hansen 1999). 
Der GDE zugeordnet ist das (2013 abgeschlossene) Kooperationsprojekt „Euro-
Gr@mm“, in dem Deutsch in ausgewählten grammatischen Bereichen jeweils 
mit Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch und Ungarisch kontras-
tiert wird. Der Vergleich basiert einerseits (in der Online-Komponente „Pro
Gr@mm kontrastiv“16) auf der Online-Grammatik „ProGr@mm“ (s.u.), ande-
rerseits werden auf selbstständiger Grundlage spezifische flexionsmorphologi-
sche und, in Zusammenarbeit mit dem neuen Großprojekt „Korpusgrammatik“ 
(s. Abschnitt zur GDS) auch wortstellungsbezogene Bereiche erforscht.17 

14 Eine ausführliche Projektbeschreibung und ein Verzeichnis bisheriger Publikationen findet man auf 
der GDE-Homepage http://www1.ids-mannheim.de/gra/projekte/gde.html.

15 Einschlägige Untersuchungen sind u.a. in amades erschienen.
16 Siehe http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ=o.
17 Siehe http://www1.ids-mannheim.de/gra/projekte/eurogramm.html.
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Grammatik online
Das IDS hat vor etwa 20 Jahren die Erstellung einer Online-Grammatik im 
Hypertextformat in Angriff genommen auf Initiative von Bruno Strecker, der 
das Projekt bis 2011 leitete. Die aktuelle Version, grammis 2.0, ist ein umfas-
sendes, mit den anderen Arbeitsbereichen des IDS vernetztes multimediales 
Informationssystem, das nicht nur eine Hypertext-Adaption der GDS und eine 
leserfreundliche „Grammatik in Fragen und Antworten“, sondern auch eine 
reiche Fachbibliographie und ein terminologisches Wörterbuch enthält. Das 
zusätzliche „grammatische Wörterbuch“ macht als lexikologisch aufgebautes 
Nachschlagewerk unter anderem die Inhalte des Konnektorenhandbuchs 
(s.o.) in angepasster Form elektronisch zugänglich. Genutzt werden hier auch 
die Korpora des Instituts, insbesondere das seit langem bestehende Deutsche 
Referenzkorpus. Dieses Korpus wird, wie die anderen Angebote des Instituts, 
insbesondere auch das elektronische Valenzwörterbuch E-VALBU, wie man 
überall feststellen kann, intensiv genutzt und ist für die grammatische Arbeit 
im In- und Ausland von hervorragender Bedeutung. 
Gut angenommen scheint auch das Projekt einer propädeutischen Gramma-
tik „ProGr@mm“ zu werden, die über das Internet in einem Hypertextfor-
mat zugänglich ist (Schwinn 2009). Sie wird seit 2001 angeboten und greift 
auf die „Grammatik der deutschen Sprache“ sowie auf grammis zurück.
In „ProGr@mm kontrastiv“ (s.o.) ist die Grammatik um flexionsmorpholo-
gische und prosodische Module erweitert worden. Das Projekt ist in einen 
weiten Projektverbund eingebunden.

Schlusswort 
Das neueste, seit 2010 von Angelika Wöllstein geleitete größere Forschungs-
vorhaben der Grammatikabteilung „Korpusgrammatik – grammatische 
Variation im standardsprachlichen und standardnahen Deutsch“18 arbeitet 
einerseits ein Defizit der „Grammatik der deutschen Sprache“ (s.o.) und des 
Konnektorenhandbuchs (s.o.) auf, indem es auf die empirisch untermauerte 
Erforschung innersprachlicher grammatischer Variation abzielt, die dort 
unberücksichtigt bleiben musste; andererseits beinhaltet es eine enge Verzah-
nung der grammatischen und der korpusbezogenen Aktivitäten des Instituts, 
die es bislang, zumindest von außen gesehen, so nicht gab, die sich jedoch 
ohne Zweifel als sehr nützlich erweisen wird. 
Während die auf den ersten Blick gesellschaftlich besonders relevanten 
Themen wie die Rechtschreibreform, die Sprache der Medien oder zur 
Sprachkultur in der breiteren Öffentlichkeit eher das Interesse am IDS auf 

18 Siehe http://www1.ids-mannheim.de/gra/projekte/korpusgrammatik.html.
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sich ziehen, ist die grammatische Arbeit zwar nicht im Hintergrund, aber als 
Grundlegung für die wissenschaftliche Arbeit immer präsent. Als Schnittstel-
le zwischen nationaler und internationaler Forschung haben die Arbeiten auf 
dem Gebiet der Grammatik in enger oder in weiter Auslegung den Ruf des 
Instituts als verlässlicher Hort grammatischer Kenntnisse und darauf bezoge-
ner Forschung stetig gefestigt. Für die Grammatiker aller Schulen und Rich-
tungen werden hier die Theorien, die auf die Linguistik eindringen, gesichtet, 
geprüft und einbezogen in die Beschreibung und Erklärung der Grammatik 
der deutschen Sprache. 
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Angelika Wöllstein

DER BLICK ZURÜCK NACH VORN

Würdigung
Vor dem Hintergrund einer nicht-quantifizierenden empirischen Traditi-
on in den Projekten der Abteilung Grammatik und innerhalb des Rahmens 
einer kategorialgrammatischen Ausprägung der IDS-Grammatik (Zifonun/
Hoffmann/Strecker 1997) hat die Abteilung unter der Leitung von Gisela 
Zifonun reiche deskriptive und theoretische Erträge erzielt, deren Früchte 
geerntet, weiterverfolgt und zukünftig ausgebaut werden. Aber so beschei-
den dokumentiert wird, wie Gisela Zifonun und alle Kolleginnen und 
Kollegen zusammen dieses erarbeitet und erreicht haben, so nachdrücklich 
muss betont werden, dass die Abteilung mit ihren zeitlich lang angelegten 
Projekten – eben auch gerade deshalb – innerhalb der Grammatikforschung 
immer an den aktuellen grammatischen Fragestellungen und Problemen 
nicht nur teilhatte. Vielmehr setzte sie Standards in der Grammatikographie 
sowie deren anwendungsbezogener Aufbereitung, prägte die einzelsprach-
liche sowie die kontrastive Forschung und blieb dabei ihrer deskriptiven 
Tradition treu. Etwas salopp formuliert: Theorien kommen und gehen, die 
Daten, die Erkenntnisse und Generalisierungen aber, die auf der Grundlage 
moderner linguistischer Standards der allgemeinen und germanistischen 
Sprachwissenschaft – theoretisch und methodisch – in den Abteilungsprojek-
ten erzielt wurden, bleiben. Maßgeblich wird sein, auf der in der Ära Gisela 
Zifonun geschaffenen thematischen und methodologischen Basis bisheriger 
deskriptiver Erträge aufzubauen und einerseits die kontrastiv-typologische 
und andererseits die neu hinzugekommene korpusorientierte Forschung sys-
tematisch als Erkenntnisquelle heranzuziehen und auszubauen, wodurch ein 
korpuslinguistischer sowie ein sprachvergleichender Zugang zur Grammatik des 
Deutschen als Programm feststehen. Nicht zuletzt gehört es auch zukünftig 
zu den Dokumentationsaufgaben der Abteilung Grammatik, die Bibliographie 
zur deutschen Grammatik fortzuschreiben (erster Band von Eisenberg/Wiese 
1995) – die letzten drei Bände wurden von der Abteilung Grammatik heraus-
gegeben, der neueste ist 2013 erschienen.
Perspektivisch wünschen wir uns ein ebenso zukunftsweisendes glückliches 
Händchen bei der Forschungsplanung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, 
wie es meine Vorgängerin bewiesen hat. 
Persönlich wünschen wir uns ein weiterhin so kollegiales und freundschaft-
liches Klima in der Abteilung, das Voraussetzung für ein inspirierendes For-
schungsumfeld ist, füreinander, im Haus und mit unseren Kooperationspart-
nerinnen und -partnern. Dem Sekretariat mit Ruth Maurer und den zahlreichen 
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wissenschaftlichen Hilfskräften in der Abteilung gebührt ein großer Dank für 
ihr alltägliches Engagement für die Abteilung und in den einzelnen Projekten.

Die Nachfolgeprojekte und deren Anschlussprojekte
An die mit der IDS-Grammatik unmittelbar und mittelbar verbundene Desi-
derate schlossen Projekte an wie Valbu als didaktisch orientiertes Valenz-
wörterbuchprojekt, grammis und E-Valbu als anwendungsbezogene Projekte, 
Progr@mm als propädeutisches Projekt – alle drei als Internetservice der 
Abteilung angeboten. Auch knüpfte die Konnektorenforschung mit den 
Projekten HDK-1 Syntax und dem DFG-Projekt Kausale Kohärenz mit zunächst 
einzelsprachlicher Ausprägung an offene Forschungsfragen zur Konnexion 
im komplexen Satz und im Diskurs an. Die kontrastive Forschung dane-
ben stützt sich auf eine lange Tradition innerhalb des IDS und ist mit dem 
kontrastiv-typologischen Projekt zur Grammatik des Deutschen im europäischen 
Vergleich (GDE-Nominal) und EuroGr@mm als propädeutisch-kontrastives 
Projekt, gefördert aus Sondermitteln der Leibniz-Gemeinschaft, mit z.T. kor-
pusgestützten Forschungsbereichen in der Abteilung vertreten. EuroGr@mm 
wurde im Zusammenhang mit dem „Pakt für Forschung und Innovation“ 
durch Mittel aus den SAW-Verfahren der Leibniz-Gemeinschaft gefördert 
und schließlich auf „Antrag auf Einstellung des Sondertatbestands der Fort-
setzung des europäischen Kooperationsprojekts EuroGr@mm“ genehmigt. 

Abb. 1: E-Valbu-Such-
maske mit erweiterter 
Suche über grammati-
sche Strukturen
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Das anknüpfende Nachfolgeprojekt ist EuroVariation. Wiederum nachgefolgt 
unter der Abteilungsleitung von Gisela Zifonun sind dem HDK-1 Syntax 
das HDK-2 Semantik und ein sprachvergleichender Zweig der Konnektoren-
forschung (Deutsch-Portugiesisch: Konnektoren). Das kontrastiv-typologische 
Projekt, angelegt in drei Phasen, 1. Nominalgrammatik, 2. Verbgrammatik 
und 3. Satzgrammatik, geht mit GDE-Verbgrammatik derzeit in die zweite 
Phase. Begonnen hat das Korpusgrammatikprojekt (KoGra), als Kernprojekt 
der Abteilung, das grammatische Variation im standardsprachlichen und 
standardnahen Deutsch untersucht und auf eine korpusbezogene grammati-
sche Beschreibung ausgerichtet ist. Das geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit dem Projekt Texttechnologie und Datenbanken und in Vernetzung mit dem 
Programmbereich Korpuslinguistik in der Zentralen Forschung am IDS.

Einige (Groß-)Projekte im Einzelnen

HDK-2 Semantik
Das Nachfolgeprojekt von HDK-1 Syntax – von Gisela Zifonun oben vorge-
stellt – hat zum Ziel, die semantischen und pragmatischen Eigenschaften der 
Konnektoren, sowie die systematischen Zusammenhänge zwischen diesen 
Ebenen aufzudecken und eine theoretisch begründete, auf die syntaktischen 
Klassifikationen aufbauende semantische Klassifikation auf der Basis kom-
positionaler Beschreibung zu etablieren und die Grenzen dessen zu erfassen. 
Zentral ist die Einteilung des Gesamtinventars in semantische Klassen mit 
der Erfassung von Unterschieden und Zusammenhängen durch Differenz-
parameter, die auch die synchrone Mehrdeutigkeit von Konnektoren sowie 
ggf. ihren diachronen Wandel plausibel beschreiben kann. Dies schließt auch 
die systematische Erfassung der unterschiedlichen Typen von Mehrdeutig-
keiten von Konnektoren und Erklärung im Rahmen von einzelsprachlich 
wirksamen Gegebenheiten sowie übereinzelsprachlich geltenden Sprach-
wandel- und Grammatikalisierungsprinzipien mit ein. Einher damit geht 
auch die Beschreibung der lexikalischen Forderungen, die ein Konnektor an 
die semantische und informationsstrukturelle Natur seiner Konnekte stellt. 
Quantitative Korpusdaten – u.a. in Zusammenarbeit mit dem Korpusgram-
matikprojekt – erfassen dabei einzelne Gebrauchsunterschiede. Damit ist 
die große Aufgabe umrahmt, die sich das Projekt vorgenommen hatte und 
so einerseits seinesgleichen sucht und andererseits ein zentrales Desiderat 
der Konnektorenforschung darstellt, die maßgeblich durch das HDK-1 ini-
tiiert wurde. Für Ende 2013 ist die Fertigstellung der Monographie von Eva 
Breindl, Anna Volodina und Ulrich Hermann Waßner geplant. 
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Sprachvergleichend-typologische Projekte und die kontrastive 
Forschungstradition
Die kontrastive Forschung hat am IDS eine lange Tradition: Die erste Jahres-
tagung zu diesem Thema fand 5 Jahre nach Gründung des IDS 1969 statt und 
hatte die „Probleme der kontrastiven Grammatik“ zum Thema, was sich auch 
im Titel des 1970 erschienenen Jahrbuchs niederschlug. Thematischer Fokus 
war damals die Verbgrammatik in den Kontrastsprachen Englisch, Polnisch, 
Tschechisch (daneben auch Slowakisch und Russisch), Schwedisch, Finnisch, 
Ungarisch und eine Reihe romanischer Sprachen. In den folgenden Jahren 
wurde am IDS eine spezielle Abteilung für Kontrastive Grammatik gegrün-
det, in der eine Reihe von sprachvergleichenden Projekten angesiedelt waren 
(Eichinger 2012, S. X). Diese Abteilung wurde zunächst von Ulrich Engel, spä-
ter dann von Gerhard Stickel geleitet (ab 1974). Gefördert wurden die Projek-
te gut ein Jahrzehnt u.a. vom Auswärtigen Amt. Bei den Projekten handelt es 
sich im Einzelnen um eines zum Sprachvergleich „Deutsch-Französisch“, das 
dann in die zweibändige „Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch“ 
von Jean-Marie Zemb mündete (erschienen 1978 und 1984). Das zweite Pro-
jekt befasste sich mit dem deutsch-spanischen Sprachvergleich. Resultat war 
die 1989 erschienene „Deutsch-spanische Grammatik“ von Gauger und Carta-
gena, die ebenfalls aus zwei Bänden besteht. Beide Grammatiken sind in einer 
eigens konzipierten Reihe des Dudenverlags erschienen, nämlich der Reihe 
„Duden – Vergleichende Grammatiken“. Das dritte Projekt in dieser Zeit 
schließlich widmete sich dem deutsch-japanischen Sprachvergleich; aus ihm 
gingen 3 Bände hervor, die dann in der Sonderreihe „Deutsch und Japanisch 
im Kontrast“ bei Julius Groos erschienen sind. Für die sprachvergleichende 
Forschung der 80er und 90er Jahre des IDS stehen die unter der Leitung von 
Ulrich Engel verfassten kontrastiven Grammatiken, die immer noch von 
immenser Bedeutung für die Auslandsgermanistik der betreffenden Länder 
sind. Es handelt sich um zweibändige Grammatiken zu den Sprachenpaaren 
Deutsch-Serbokroatisch (erschienen 1986), Deutsch-Rumänisch (erschienen 
1993) und Deutsch-Polnisch (erschienen 1999). Diese Grammatiken enthalten 
umfassende Beschreibungen zur Morphologie und Syntax und behandelten 
teilweise auch die Phonologie und Textgrammatik. Seit 2001 gibt es nun in 
der Grammatik-Abteilung des IDS ein neueres sprachvergleichendes Projekt, 
nämlich das Projekt „Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich“ 
oder kurz GDE, das Gisela Zifonun leitete. Das GDE-Projekt steht weniger in 
der Tradition der gerade erwähnten kontrastiven Grammatikschreibung am 
IDS, sondern ist eher als eine Art Folgeprojekt zu der 1997 erschienen drei-
bändigen „Grammatik der deutschen Sprache“ (oder kurz GDS) zu sehen. 
Ziel ist es, eine Grammatik des Deutschen aus einer sprachvergleichend-
typologischen Perspektive zu erstellen. Als Vergleichssprachen dienen 
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Englisch, Französisch, Polnisch und Ungarisch. In der Projektbeschreibung von 
Gisela Zifonun heißt es dazu: „Die Grammatik des Deutschen wird vor dem 
Hintergrund des Spektrums typologischer Variation deutlicher zu profilieren 
sein; der Status grammatischer Erscheinungen wird durch Kontrastierung neu 
justiert.“ Das GDE-Projekt nimmt die Tradition kontrastiver Grammatikogra-
phie des Instituts für Deutsche Sprache nun unter neuen Fragestellungen wie-
der auf: Primär liegt im Projekt eine synchrone Orientierung mit typologischer 
Ausprägung vor, die ermöglicht, umfassende und feinkörnige Vergleiche von 
Sprachpaaren zu erstellen, die rein typologischen Verallgemeinerungen nicht 
unbedingt zugänglich sind. Insofern sind kontrastive Analysen ein Komple-
ment zur Typologie (König 2012, S. 36). Eine Beschränkung auf vergleichsweise 
wenige Sprachen, macht es möglich, „eine Vielzahl von [Variationsparametern] 
zu untersuchen und sich dem Ziel einer holistischen Typologie zumindest 
anzunähern“ (ebd.). Ziel des Projekts „Grammatik des Deutschen im europäi-
schen Vergleich“ ist es also, eine Grammatik des Deutschen aus einer sprach-
vergleichenden Perspektive zu erstellen, dabei aber die Beschreibung an einem 
sprachübergreifenden, typologischen „Raster grammatischer Optionen“ (Lang 
1996, S. 8) zu orientieren. „Ausgangspunkt – und Tertium Comparationis – bil-
den allgemeine, semantisch-pragmatische Funktionsbereiche oder funktionale 
Domänen, die sich bestimmten Teilbereichen der Grammatik zuordnen lassen; 
dabei variieren Sprachen mit Blick auf die Realisierung und Ausdifferenzie-
rung solcher Funktionsbereiche nicht beliebig; vielmehr zeigt sich, dass sich die 
Variation an bestimmten, typologisch nachgewiesenen Kategorieninventaren 
und Strukturmustern orientiert“ (Gunkel/Zifonun 2012, S. 2). Der Erkenntnis-
gewinn eines solchen Ansatzes zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen: Die 
Erfassung und Beschreibung aller funktionalen Domänen und die dazugehö-
rigen Varianzparameter relativ zu grammatischen Teilbereichen führt zu einer 
typologischen Profilierung der Einzelsprache. Ein auf die Weise angelegter 
Sprachvergleich weist in zwei Richtungen: a) die möglichen grammatischen 
Optionen in einer Sprache und b) die nicht möglichen oder nur marginal ver-
tretenen oder auch stärker oder weniger stark grammatikalisierten. Auf der 
Grundlage typologisch abgesicherter Erkenntnisse zu wesentlichen Bauprinzi-
pien einer Sprache sind so relevante, sprachsystembezogene Generalisierungen 
über eine Einzelsprache möglich, will man eine vollständige grammatische 
Beschreibung vornehmen. Nicht zuletzt stellt der Fokus auf die Eurotypologie 
auch die einzelsprachliche Grammatikschreibung vor die Forderung, typolo-
gisch-kontrastive Erkenntnisse einzubeziehen und damit den sprachisolieren-
den Ansatz traditioneller Grammatiken weiterzuentwickeln. Die Kontrastie-
rung mit (z.T. eng verwandten) europäischen Sprachen bietet außerdem die 
Chance einer sprachübergreifenden Vereinheitlichung grammatischer Katego-
risierung und Begriffsbildung. Was den kontrastiv-typologischen Forschungs-
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zweig mit dem Folgeprojekt Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich 
– Verbgrammatik (GDE-V) betrifft, so bleibt die Wahl der Vergleichssprachen 
einerseits weiterhin auf den europäischen Sprachraum beschränkt, andererseits 
aber wird die Einbeziehung von Kontrastsprachen – und damit anders als im 
initiierenden Projekt GDE-Nominal – flexibler gehandhabt werden und je nach 
Phänomenbereich variieren. Ausgewählt werden zusätzlich Sprachen heran-
gezogen, wenn sie systematische grammatische Optionen oder „Lücken“ im 
Kontrast zum Deutschen aufweisen. Beschränkung bleibt aber nach wie vor 
ihre Relevanz in genetischer, typologischer oder arealer Hinsicht. Das entschei-
dende Auswahlkriterium soll dabei darin bestehen, ob eine Sprache mit Blick 
auf jeweilige funktionale Domänen im Vergleich zum Deutschen aussagekräf-
tige Varianten – auch in den Bereichen Mikro- und Makrovariation – zulässt. 
Methodische Erweiterungen werden mit der Einbeziehung von qualitativen 
Analysen in parallelen Korpora vorangetrieben und der Mehrwert des Ein-
satzes psycholinguistischer Methoden (wie nicht-sprachliche Stimuli zur 
Untersuchung von Spontansprache) als empirische Verfahren ausgelotet. 
Zum Team gehören Lutz Gunkel, Silvia Kutscher, Susan Schlotthauer, Beata 
Trawiński, Bernd Wiese und Angelika Wöllstein.
Im Oktober 2005 wurde mit dem sprachvergleichenden Projekt Wortphonologie 
begonnen, zunächst als Teilprojekt der GDE (GDE-W) und dann seit Januar 
2013 eigenständig unter der Leitung von Renate Raffelsiefen. Die phonologi-
sche Forschung zum Deutschen war bis dato nicht vertreten in der Abteilung 
und wurde durch Beatrice Primus (damals Vorsitzende des Wissenschaftlichen 
Beirats) angeregt. Die phonologischen Studien zum Deutschen gerade im Kont-
rast mit dem Englischen, Schwedischen und Französischen sollten zur Klärung 
möglicher distinktiver Funktionen von Lauteigenschaften beitragen (Raffelsie-
fen 2007). Das Erkennen der morphologisch verankerten prosodischen Domä-
nen und der darauf beruhenden Bestimmung der prosodischen Organisation 
von Segmenten ist dafür eine notwendige Voraussetzung. Die Unterschei-
dung von morphologischen Konstituenten kann auch für die Beschreibung 
des Kontrastpotenzials wichtig sein. So zeigen sich im Deutschen deutliche 
Unterschiede hinsichtlich der Neutralisierungen, besonders im Vokalbereich, 
zwischen Affixen und Affixoiden. Eine detaillierte Beschreibung der Interak-
tion von Bündigkeitsbeschränkungen und phonologischen Markiertheitsbe-
schränkungen in den Einzelsprachen bildet dabei die notwendige Grundlage 
für sprachvergleichende Generalisierungen auf phonologischer und morpho-
logischer Ebene. Methodisch neu hinzugetreten sind im Projekt phonetische 
Untersuchungen sowie darauf aufsetzende statistische Auswertungen, die in 
Kooperation mit dem Projekt Variation des gesprochenen Deutsch (Programmbe-
reich „Gesprochene Sprache“) erfolgen. Zum Team gehören Fabian Brackhane, 
Sandra Hansen und Renate Raffelsiefen. 
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Ein weiteres sprachvergleichendes Projekt der Gram-
matik-Abteilung am IDS ist das 2013 abgeschlossene 
Projekt Eurogr@mm. Es ist ein Kooperationsprojekt mit 
Kolleginnen und Kollegen der europäischen Auslands-
germanistik. Das Forschungsnetzwerk wird vom IDS 
(Hagen Augustin, Horst Schwinn und unter der Lei-
tung von Gisela Zifonun) in Kooperation mit fünf 
wissenschaftlichen Forschergruppen aus dem europä-
ischen Ausland gebildet: Die Teams arbeiteten unter 
der Verantwortung von Martine Dalmas (Frankreich, 
Université Paris-Sorbonne), Livia Tonelli (Italien, Uni-
versità Genova), Cathrine Fabricius-Hansen (Norwegen, 
Universitetet Oslo), Lesław Cirko (Polen, Uniwersytet 
Wrocławski) und Péter Bassola (Ungarn, Universitäten 
Budapest und Szeged). Auch hier steht das Deutsche im 
Fokus und wird aus der Kontrastperspektive der ent-
sprechenden Vergleichssprachen beschrieben. Anders 
als das oben erwähnte GDE-Projekt ist Eurogr@mm expli-
zit anwendungsbezogen konzipiert; die Beschreibungen 
und Analysen im Rahmen von Eurogr@mm sind alle im 
Internet zugänglich und auch für den DaF-Unterricht an 

Hochschulen im Ausland gedacht. Gegenstandsbereiche der Kooperation sind 
die kontrastive Erarbeitung von Inhalten aus den am IDS entwickelten themati-
schen Einheiten zur Grammatik des Deutschen sowie deren Einbindung in das 
Internetprojekt ProGr@mm, die typologisch und kontrastiv vergleichende Erfor-
schung der Flexionsmorphologie des Deutschen (Augustin/Fabricius-Hansen 
(Hg.) 2012) und die didaktische Aufbereitung der Forschungsergebnisse, die 
korpusgestützte kontrastiv vergleichende Erforschung der grammatischen 
Variation im standardnahen Deutsch (insbesondere der linken Satzperipherie 
unter morphosyntaktischen und informationsstrukturellen Gesichtspunkten). 
In der Komponente ProGr@mm kontrastiv liegen fünf eigenständige landes-
sprachspezifische Module für die Bereiche Auslandsgermanistik und DaF 
vor. Grundlage und Ausgangspunkt für die einzelnen Module sind die Struk-
tur und die Inhalte des grammatischen Grundwissens in ProGr@mm. Diese 
Inhalte wurden den jeweiligen landesspezifischen Perspektiven bzw. den 
unterschiedlichen Nutzerbedürfnissen angepasst. Darüber hinaus wurden in 
Zusammenarbeit mit den Projekten COSMAS II, Korpusgrammatik und externen 
Partnern sechs neue Wikipedia-Korpora der Sprachen Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Norwegisch, Polnisch und Ungarisch erstellt und über COSMAS zu 
Forschungszwecken verfügbar gemacht. Diese EuroGr@mm-Korpora bilden die 
Arbeitsgrundlage des korpusgestützten Forschungsbereichs. 

Abb. 2: Das internatio-
nale Team des Projekts 
„EuroGr@mm“ am IDS
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Das Projekt EuroVariation fokussiert sowohl soziolinguistische (Sprachein-
stellungen zu Normativität) als auch didaktische Fragestellungen (Reflexion 
und Rekonstruktion zu grammatischer Variation), die sich auf ausgewählte 
grammatische Variationsphänomene des standardnahen Deutsch aus kon-
trastiver Perspektive richten. Ausgehend von einer kritischen Bestandsauf-
nahme des Normdiskurses zur grammatischen Variation in den einzelnen 
Kontrastsprachen stehen daraus resultierende Phänomenbereiche im Mittel-
punkt. Das Projekt stützt sich nach Möglichkeit auf die Erkenntnisse, die in 
den Projekten GDE und KoGra erarbeitet werden, und steuert zur Ergänzung 
der anderen Abteilungsprojekte eigene Untersuchungen zu Variationsphä-
nomenen relativ zu den Kontrastsprachen bei. Für die Variationsphänomene 
sollen – unter der jeweiligen Berücksichtigung der Standardvarietät – die 
Spracheinstellungen zur Norm in der Mutter-, Zweit- oder Fremdsprache 
bei (auch) aus kontrastiver Sicht relevanten Deutschsprechern (wie z.B. DaF/
DaZ-Lehrer und -Lerner, Germanistikstudierende und Deutschlehrer) und 
Nicht-Muttersprachlern erhoben werden. Für letztere soll untersucht werden, 
wie die Spracheinstellungen zu Variationsphänomenen des Deutschen durch 
die Variationsmöglichkeiten in der eigenen Sprache bzw. durch normative 
Erwartungen beeinflusst werden und welchen Einfluss dies auf die Kommu-
nikation im Mehrsprachigkeitskontext hat. Damit ist klar, dass hier der Fokus 
des soziolinguistischen Interesses auf der empirischen Erfassung von Sprach-
einstellungen zu Normativität bei DaF/DaZ-Lehrern und -Lernern, Germa-
nistikstudierenden und Deutschlehrern liegt, weil diesen eine entscheidende 
Rolle im Rahmen der Normsetzung des Standarddeutschen zukommt. Zum 
Team gehören Hagen Augustin und Astrid Rothe.
Die komparativen Projekte dokumentieren insofern auch weiterhin den 
Anspruch der Abteilung, als ein etabliertes Verbindungsglied zur Auslands-
germanistik zu fungieren, jedoch stärker als zuvor mit den jeweiligen univer-
sitären Philologien international und national zu kooperieren. 
Ein als Brückenschlag zwischen Konnektorenforschung und kontrastiver For-
schung angelegtes Projekt Sprachvergleich Deutsch-Portugiesisch: Konnektoren von 
Hardarik Blühdorn erarbeitet auf funktional-semantischer Basis die Syntax und 
Semantik der Konnektoren im Deutschen und im Portugiesischen (schwer-
punktmäßig in der brasilianischen Varietät), wobei es sich durch intensiv 
gepflegte internationale Kooperationen auszeichnet.

Korpusgrammatik
Angesichts einer der zentralen Aufgaben am IDS, schriftliche und mündliche 
Korpora zur Verfügung zu stellen, und inspiriert durch Forschungsfragen 
aus Projekten der Abteilung (grammis – Grammatik in Fragen und Antworten) 
sowie aus dem Haus (insbesondere im Programmbereich Korpuslinguistik, wo 
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explorative Analysen von sehr großen natürlichsprachlichen Datenmengen 
fokussiert werden) lag es nahe, grammatische Varianten des Standarddeut-
schen ins Visier zu nehmen, die in einem für die gesprochene und/oder 
geschriebene Sprache hinreichend großen Textkorpus sichtbar werden. Der 
wesentliche Erkenntnisgewinn eines solchen Zugangs besteht nicht nur in der 
Beschreibung, sondern auch in der Bestimmung ihrer Häufigkeit und Vertei-
lung durch eine statistisch fundierte Beschreibung einzelner Varianten. Ein 
Vorläufermodell für einen solchen grammatikographischen Ansatz bietet z.B. 
die Grammatik von Biber et al. (1999/2006) zum Englischen. Der angestreb-
te Gewinn für ein Projekt wie der Korpusgrammatik – grammatische Variation 
im standardsprachlichen und standardnahen Deutsch (KoGra) besteht darin, dass 
durch die Parametrisierung der Korpora mithilfe von Metadaten nicht nur 
die Erfassung von im engeren Sinne sprachimmanenten Variationsfaktoren 
eine eingehende Berücksichtigung „außersprachlicher“ Variationsdimensio-
nen möglich macht; Variationsdimensionen bzw. -parameter wie Medium, 
Register (Textsorte), thematische Domäne, Land, Region und Zeit werden 
systematisch erfasst und ausgewertet, wie in den „Präliminarien einer Kor-
pusgrammatik“ (Bubenhofer/Konopka/Schneider 2013) beschrieben.
Das geschieht in enger Kooperation mit dem Abteilungsprojekt Texttech-
nologie und Datenbanken (Leitung: Roman Schneider). Den Ausgangspunkt 
für die Korpusanalysen bilden die Ergebnisse der GDS, der „Grammatik in 
Fragen und Antworten“ (Strecker et al. 2006-2011), der beiden HDK-Projekte 
und des Valenzwörterbuchs (Schumacher et al. 2004). Es werden in diesen 
vorgenommene Einschätzungen und Erklärungen zu Phänomenbereichen, 
die sich dort als besonders variationsreich herausgestellt haben, mithilfe von 
Korpusanalysen überprüft, vertieft und ggf. modifiziert. Aus der Kombinati-
on von Erkenntnissen über die Frequenz von Phänomenen im Gesamtkorpus 
sowie über deren Verteilung auf Teilkorpora, die den genannten Variations-
parametern entsprechend gegliedert sind, soll im Weiteren eine statistisch-
empirische Grundlage für eine transparente Berechnung der „Standardnähe“ 
geschaffen werden. Die explorative Phase des Projekts identifiziert zunächst 
variationsträchtige, aber unter dem Gesichtspunkt der empirischen Validie-
rung defizitäre Bereiche und etabliert in Pilotstudien eine Palette von für 
grammatische Untersuchungen geeigneten korpuslinguistischen Analyse-
methoden. Experimentiert wird mit Methoden des maschinellen Lernens 
(Data-Mining-Verfahren) zur Vorhersage der Variantenwahl und mit unter-
schiedlichen statistischen Berechnungensmethoden zur Phänomenvarianz 
und -verteilung wie z.B. der Generierung von Entscheidungsbäumen, um die 
Beziehung zwischen abhängigen, nichtbinären Variablen mit mehreren Merk-
malsausprägungen und unabhängigen Variablen sowohl sprachimmanenter 
als auch außersprachlicher Art wie Region oder Zeit zu modellieren und zu 

Abb. 3: Band 4 
der CLIP-Reihe 

„Präliminarien einer 
Korpusgrammatik“
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visualisieren. Getestet wird auch die Eignung inferenzstatistischer Verfahren 
(mixed models). Berücksichtigt wird dabei immer auch die Gleichmäßigkeit der 
Verteilung eines Phänomens und die standardisierten Abweichungen gegen-
über den erwarteten Häufigkeiten – unabhängig von der Voraussetzung 
gleich großer Korpusteile. Das Ergebnis sind gut interpretierbare, normali-
sierte Werte. Münden soll dies schließlich in der Erfassung variationsträchti-
ger und korpuslinguistisch zugänglicher Bereiche der Grammatik des Deut-
schen unter Verwendung der jeweils am besten geeigneten Methoden einer 
systematischen grammatikographisch orientierten Untersuchung. Unter der 
heuristischen Suspendierung der Idee der „freien Variation“ sollen dabei 
grammatische und außersprachliche Faktoren herausgearbeitet werden, 
die die Wahl von sprachlichen Alternativen bestimmen. Die Beschreibung 
dieser Phänomenbereiche soll schließlich, anknüpfend an die Tradition der 
deskriptiven Grammatikschreibung am IDS, zu einer neuen „variationssensi-
tiven“ (Korpus-)Grammatik des Standarddeutschen vervollständigt werden, 
die bisherigen Grammatiken voraus hat, dass sie neuere technologische und 
methodologische Entwicklungen in der Datenerschließung für die Gram-
matikschreibung fruchtbar macht und auch (diachrone) Einblicke in den 
Sprachwandel (im Vollzug) eröffnet, wofür Variation schließlich einer der 
Ausgangspunkte bildet. Zum Team gehören Patrick Brandt,  Reinhard Fieh-
ler, Eric Fuß, Sandra Hansen, Marek Konopka, Hans-Christian Schmitz, Horst 
Schwinn, Anna Volodina, Ulrich Waßner und Angelika Wöllstein.

Zukunftsmusiken
Forschungsperspektiven und jüngst gesteckte Ziele sind oben gut abzulesen 
und Arbeit ist genügend da; die beiden Großprojekte Korpusgrammatik 
(KoGra) und GDE-V befinden sich in ihren Pilotphasen. Doch einige zukünfti-
ge Forschungsperspektiven und -visionen möchte ich gern nennen, die sowohl 
an die bestehende Forschung in der Abteilung anknüpfen als auch sich mit 
dem öffentlichen Auftrag und der Verantwortung des IDS verbinden. 
Methodisch sollten in der Abteilung zukünftig die Möglichkeiten einer 
empirisch-psycholinguistischen Forschung ausgelotet werden, um den Stel-
lenwert der „introspektiven“ Daten neben einem quantitativen wie auch 
traditionellen Forschungsansatz zu etablieren und die auf unterschiedlicher 
theoretischer Basis gewonnenen „theoretischen Metadaten“ zu sichern. 
Neben der Aufarbeitung von Materialien zur deutschen Rechtschreibung 
legt die Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung (angegliedert an die 
Abteilung) regelmäßig Erhebungen zur Schreibung und zu Schreibvarianten 
vor, auf dessen Grundlage u.a. das orthographische Regelwerk weiterent-
wickelt wird. (Außerdem ist die Geschäftsstelle für alle Anfragen der Mit-
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glieder des Rats zuständig, Bindeglied zu den Medien und den zuständigen 
staatlichen Stellen und berät bezüglich geltender Rechtschreibfragen). Zum 
Team gehört momentan nur Kerstin Güthert. Eine nicht nur quantitative son-
dern auch qualitative Analyse – besonders der Schreibvarianten im Bereich 
Getrennt- und Zusammenschreibung – legt nahe, die Orthographieforschung 
in der Abteilung künftig wieder zu beleben (siehe die Arbeiten von Mentrup 
1994-2007). 
Anknüpfend an die öffentliche Aufgabe, die mit der Anbindung der 
Geschäftsstelle des Rats verbunden ist, sehe ich auch eine Verpflichtung, sich 
stärker noch als bisher in die öffentlich-didaktischen und bildungspolitischen 
Fragen als Experten für Sprache und Schrift einzubringen. Hier kann die 
Abteilung schon auf verankerte Initiativen verweisen: a) Grammatik in der 
Sekundarstufe II (Kooperation mit der Univ. Bochum zu GramKidS II) und 
b) Arbeitskreis zur Reformierung der Schulgrammatischen Terminologie1. In 
den Bereichen Schrifterwerb und Reflexion über Sprache – auch im Rahmen 
der Mehrsprachigkeits- und Migrationsforschung sowie in der Erwachsenen-
bildung (Alphabetisierung) – möchte ich mich für eine institutionelle Anbin-
dung von Experten aussprechen, um die gemeinsamen fachwissenschaftli-
chen, fachdidaktischen und bildungspolitischen Bemühungen unabhängig 
von der jeweiligen Verbandszugehörigkeit voranzubringen. 
Eine zweite zentrale Aufgabe der Abteilung ist die kontinuierliche Verstär-
kung von Kooperationen mit deutschen Universitäten: Kooperationen beste-
hen durch die assoziierte Mitgliedschaft mit dem SFB 833 „Bedeutungskonsti-
tution und Adaptivität sprachlicher Strukturen“ an der Universität Tübingen 
in konkreter Zusammenarbeit mit den Projekten A5 (Rapp): Bedeutungskon-
stitution bei infiniten Verbalformen und A1 (Maienborn): Kombinatorische Bedeu-
tungsvariation an der Semantik/Pragmatik-Schnittstelle, mit dem Europäischen 
Zentrum für Sprachwissenschaften (EZS) an der Universität Heidelberg, mit 
der Forschergruppe 1783 Relativsätze an der Universität Frankfurt; geplant 
wird darüber hinaus auch eine Kooperationen mit dem Forschungsschwer-
punkt Mehrsprachigkeit an der Universität Mannheim.
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Ulrike Haß

50 JAHRE DOKUMENTATION UND ERFORSCHUNG DES WORTSCHATZES 
IM IDS

Einführung1

Das Institut für Deutsche Sprache hat sich seinen einzigartigen Platz in der 
deutschen Wissenschaftslandschaft erst erkämpfen müssen – heute kann 
man wohl sagen, dass es dabei wissenschaftlich überzeugt und nachhaltige 
Reputation gewonnen hat. Skeptisch zeigten sich vor allem in den ersten 
Jahrzehnten sowohl die Universitätsgermanistik und -linguistik als auch 
die Akademien, die traditionell der institutionelle Ort vor allem für Wort-
schatzdokumentationen in Form großer Wörterbücher waren und sind. Der 
Traditionalismus-Verdacht haftete auch den Wortschatzprojekten des IDS 
stets an, doch anders als die Akademie-Projekte konnte und musste das IDS 
die Möglichkeiten linguistischer Forschung im Bereich von Lexikologie, Lexi-
kografie, Wortsemantik und Phraseologie bewusst ausnutzen und ausbauen, 
um als Forschungseinrichtung und Projektpartner der Universitätslinguistik 
anerkannt zu werden. Dies gelang, obwohl das IDS daneben immer auch 
der Nutzanwendung und gesellschaftlichen Relevanz verpflichtet war – im 
Unterschied zur Universitätslinguistik, die erst viel später durch diese poten-
ziell widersprüchlichen Anforderungen unter Druck geriet. Und da Wörter 
und Wortschatz deutlicher als Grammatik im Fokus der öffentlichen Wahr-
nehmung, der Sprachkritik und des fragenden Laien-Interesses stehen, lastete 
die Verantwortung für nützliche und nutzbare Wortschatzdokumentationen 
wohl etwas stärker auf der Abteilung Lexik als auf den anderen Abteilungen. 
Der nachfolgende chronologische Abriss soll diesen Platz der IDS-Wort-
schatzforschung zwischen den Stühlen von Forschungsexzellenz und öffent-
licher Relevanz stets im Auge behalten.
Die Geschichte der IDS-Wortschatzforschung lässt sich in drei Phasen glie-
dern: Die erste Phase umfasst die Anfangsjahre bis ca. 1975; die zweite Phase 
setzt mit der Neubearbeitung des Deutschen Fremdwörterbuchs ein und 
dauert bis ca. 1995. Als sich in den Jahren um 1995 herum die Ideen einer lexi-
kografischen Datenbank zu konkretisieren beginnen, kann der Start in eine 
neue, bis in die Gegenwart andauernde Phase angesetzt werden. Vor allem, 
aber nicht nur in dieser letzten Phase bestand eine große, z.T. wechselseitige 
Abhängigkeit der Wortschatzforschung von Aufbau und computerlinguisti-

1 Dieser Beitrag beruht auf einer gekürzten und um Aspekte der letzten zehn Jahre ergänzten Version 
von Haß (2007a), wo Nachweise und Belege zu finden sind, auf die hier aus Platzgründen verzichtet 
werden muss. Informationen zum wissenschaftsgeschichtlichen und institutionellen Kontext der 
Wortschatzforschung des IDS in Kämper/Eichinger (Hg.) (2007), darin Haß (2007b, 2010).
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scher Auswertung elektronischer Textkorpora. Die Anfänge der IDS-Korpus-
arbeit sind kaum noch gegenwärtig und werden hier deshalb kurz resümiert.

Die erste Phase von 1964 bis 1975
Den Gründern des IDS lag die Bündelung vorhandener Forschungsansätze 
vor Augen, nicht die Schaffung einer Einrichtung, die einem bestimmten 
(neueren) Paradigma dienen sollte; ebenso sollte keinem Gegenstand der 
Linguistik prinzipieller Vorrang eingeräumt werden. Synergien, Bündelung 
und Konsens von Kuratorium und Wissenschaftlichem Rat auch im Festle-
gen der Arbeitsvorhaben waren Programm. Die Mitglieder der beteiligten 
Aufsichtsgremien kamen aus Universitäten, Ministerialverwaltung bzw. Kul-
tusbürokratie und Politik und man war dabei bestrebt, alle einflussreichen 
Sprachgermanisten in einem der Gremien einzubinden. Dies hatte zur Folge, 
dass alle seinerzeit aktuellen theoretischen und methodischen Ansätze sowie 
alle thematischen Forschungsinteressen zu berücksichtigen bzw. in der Pla-
nung sowie in der Praxis nicht ausgeschlossen werden durften.
Der erste Arbeitsplan aus dem Jahr 1965 begründete jedoch das Primat gram-
matischer Forschung. 

Von lexikographischen Arbeiten will das Institut vorerst absehen, weil hier schon 
Wesentliches geschehen ist (Grimm, Trübner, u.a.) und weil das Institut für deutsche 
Sprache und Literatur in Ostberlin bereits ein Wörterbuch der deutschen Gegenwarts-
sprache erarbeitet.2

Allerdings sah der erste Katalog von „Aufgaben des Instituts“ 1965/1966 
neben der „Strukturalistischen Grammatik“ einige „Sondergebiete“ vor, 
die im Begriff der „Sprache“ Wortschatzfragen mehr als nur mitmeinten: 
„Sprache im geteilten Deutschland“, „Sprache des Nationalsozialismus“, 
„Wissenschaftliche Grundlagen der Sprachpflege“ und „Älteres Neuhoch-
deutsch“. Auch Projekte zur Erforschung des Einflusses der Alltagssprache, 
der Fach- und Sondersprachen und namentlich der Fremdsprachen auf das 
heutige Deutsch, zu den regionalen Unterschieden der deutschen Hochspra-
che, besonders in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz wurden 
ins Auge gefasst. „Lexikographische Arbeiten“ blieben jedoch explizit davon 
ausgenommen und wurden als nachrangig bezeichnet. 
Als Gründe für die die Frühzeit des IDS prägende Lexik-Abstinenz sind 
zwei übergeordnete Argumentationen auszumachen, von denen eine for-
schungsintern und eine forschungsextern, d.h. gesellschaftlich und wissen-

2 IDS-Arbeitsplan von 1965, Nachweis in Haß (2007a, S. 284).
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schaftspolitisch adressiert sind: Zum einen galt Wortforschung als überholtes 
Paradigma, das erst im Anschluss an eine intensivierte, strukturell angelegte 
Erforschung der deutschen Syntax in Angriff genommen werden könne; 
zum zweiten wurde auf existierende Wörterbuch- und Wortschatzprojekte in 
BRD und DDR verwiesen, zu denen sich die Arbeiten des IDS komplementär 
verhalten sollten; und für Ergänzendes gab es vorerst keine Notwendigkeit.
Der Blick richtete sich vor allem auf das neue Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache (WDG) in der DDR. Offensichtlich lag dem IDS schon 
früh viel an einem guten, kollegialen Verhältnis zum bedeutend größeren 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft an der Ost-Berliner Akademie der 
Wissenschaften. In den gedruckten wie ungedruckten Quellen des IDS lässt 
sich jedoch auch die Vision eines eigenen, größeren gegenwartssprachlichen 
Wörterbuchs ‚neben‘ dem WDG erkennen: ein großes vielbändiges idiomati-
sches Wörterbuch. Die hierfür notwendigen Personalressourcen haben aber 
mit Sicherheit nicht zur Verfügung gestanden – zumindest nicht in einem 
Institut, das seine Prioritäten in der Grammatikforschung sah.

„Grundstrukturen“ oder „Grunddeutsch“ – Semantik als Ergänzung der Syntax
1966 unterbreitete das Goethe-Institut dem IDS erfolgreich den Vorschlag 
eines „Forschungsunternehmens“ namens „Grundstrukturen der deutschen 
Sprache“, das dann oft und missverständlich auf den Projektnamen „Grund-
deutsch“ gekürzt wurde.3 Hintergrund war die veraltet erscheinende Gramma-
tikkonzeption der Lehrwerke für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache – 
dem IDS wurde hier also eine sprachdidaktische Grundlagenarbeit angetragen, 
die die Sprachvermittlungsorganisation selbst (das Goethe-Institut) nicht zu 
leisten vermochte. Finanziert wurden die „Grundstrukturen“ zwischen Januar 
1967 und Januar 1971 durch die Stiftung Volkswagenwerk. 
Das Missverständnis, im „Grundstrukturen“-Projekt würde das zeitgemäße 
„Grunddeutsch“ auch im Sinne eines Grundwortschatzes erforscht, kam aus 
Sicht des IDS daher, dass die Bezeichnungskürzung eine Analogie oder gar 
Identität mit einem anderen, dem „Grunddeutsch“-Projekt Alan Pfeffers nahe-
legte, das nicht auf Strukturen, sondern auf Basisdaten in Form eines Korpus 
gesprochener Sprache gerichtet war und mit einem Publikationstitel von 1964 
„Basic (Spoken) German Word List“ eine lexikalische Ausrichtung zeigte. Das 
Projekt wurde im IDS-Jahrbuch 1965/1966 unter dem Namen „Grunddeutsch“ 
eingeführt und im Sinne einer sämtliche sprachsystematischen Ebenen inte-
grierenden, also auch den Wortschatz abdeckenden Untersuchung erläutert. 
Dies wurde aber nicht in die Tat umgesetzt, da das Projekt unter Direktor 
Ulrich Engel in den 1970er Jahren konsequent als „Grundstrukturen“-Projekt 

3 Siehe hierzu auch die Beiträge von Götze und Engel in diesem Band.
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firmierte und ganz im Sinne des zeitgenössischen Paradigmas die Syntax zum 
zentralen und alleinigen Gegenstand erklärte. Dies sei unabdingbare Voraus-
setzung, um Wortforschung überhaupt auf eine linguistisch moderne Stufe 
heben zu können. Da verwundert es nicht, dass erste vorsichtige Ansätze ab 
1968 im Bereich der Verbsemantik zugestanden wurden, aber es sollen ver-
balsemantische Kategorien, nicht Lexeme bearbeitet werden. Viele Pläne und 
Vorarbeiten bezeugen, dass das – verhaltene – Interesse an Verbsemantik und 
auch die Arbeiten der IDS-Forschungsstelle Innsbruck zur Wortbildung von 
der Valenzforschung her motiviert waren.
Wichtig für die IDS-Wortschatzforschung waren die „Grundstrukturen“ aus 
heutiger Sicht v.a. für erste Überlegungen zum Aufbau eines maschinellen 
Korpus des Gegenwartsdeutschen (s.u.). 

Die Bonner Außenstelle des IDS und das Thema des Ost-West-Wortschatzes
Unter den im ersten Arbeitsplan 1965 genannten „Sondergebieten“ befand 
sich auch die Erforschung der Sprache im ‚geteilten Deutschland‘, die zu 
einem IDS-internen Markenzeichen der von IDS-Präsident Moser geleiteten 
Bonner Außenstelle des Instituts wurde.4 Sein Doktorand und Mitarbeiter 
Manfred Hellmann betrieb viele Jahrzehnte lang die Dokumentation der 
Sprachentwicklung „im geteilten Deutschland“ und suchte wie fand damit 
Anschluss an gesellschaftspolitische Diskussionen – es war die Zeit der 
Ostverträge und der Entspannungspolitik. Es war aber auch das einzige IDS-
Unternehmen, das keinen Zusammenhang mit dem „Grundstrukturen“-Pro-
jekt besaß und insofern kaum mit den daraus hervorgehenden theoretisch-
methodischen Diskussionen in Berührung kam.
Der methodische Schwerpunkt des Ost-West-Wortschatz-Projektes, dessen 
Kern ein „Wörterverzeichnis zur west- und ostdeutschen Zeitungssprache“ 
bildete, lag von Anfang bis zum Schluss in den 1990er Jahren auf korpus-
linguistischen Fragen, d.h. zunächst bei der Texterfassung – das Korpus aus 
Texten der „Welt“ und dem „Neuen Deutschland“ ist im Mannheimer Deut-
schen Referenzkorpus (DeReKo) heute noch unter der Sigle BZK „Bonner 
Zeitungskorpus“ nutzbar. Fragen der Kodierung und Auswertung und eines 
ersten „Grundformenindex“5 kamen hinzu, allerdings immer eng bezogen 
auf dieses eine Projekt.

4 Zur Bonner Außenstelle vgl. den Beitrag von Hellmann in diesem Band.
5 Ein nach wie vor unerlässlicher Bestandteil jedes linguistischen Korpus ist ein Index, der flektierte 

und Grundformen einander zuordnet.
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Die Rolle elektronischer Korpora und der linguistischen Datenverarbeitung
Seit der Gründung des IDS richteten sich große Hoffnungen auf „datenver-
arbeitende Maschinen“ (Haß 2010); sie versprachen nicht nur neue Zugänge 
zum Sprachgebrauch sondern trugen wesentlich zum modernen Image des 
IDS bei. Das „Grundstrukturen“-Projekt griff bereits auf maschinelle Sprach-
daten zurück, genauer auf das „Mannheimer Corpus“, das einen Textsorten-
querschnitt literarischer und nicht-literarischer Texte seit Ende der 1940er 
Jahre enthält (heute unter den Siglen MK1 und MK2 in DeReKo integriert). 
Generell wurde in der Frühphase betont, dass Korpora zur Überprüfung 
intuitiver Urteile über die Beschaffenheit der deutschen Gegenwartssprache 
notwendig seien.
Die „maschinelle Sprachbearbeitung“ nahm in der Zeit um 1970 eine immer 
wichtigere Rolle ein. Zunächst einmal hieß dies: Kampf um finanzielle und 
personelle Ressourcen, gar um „Rechenzeit“. Die damalige Forschungs-
praxis und -organisation war personell wie finanziell nicht auf den Einsatz 
von Computern eingerichtet. Um die Ressourcensituation zu verbessern, 
mussten Ziele hochgesteckt und erreichbar dargestellt werden. In den post 
festum geschriebenen (Jahres-)Berichten herrschte dann vielfach Ernüchte-
rung und Enttäuschung. Aber es wurde der wegweisende Versuch gemacht, 
Korpus-Auswertungen auf solider statistischer Grundlage vorzunehmen und 
entsprechende internationale Literatur zu rezipieren. Anfang 1971 wurde 
mit Mitteln des Bundesforschungsministeriums ein „Projekt Linguistische 
Datenverarbeitung“ begründet, in dem anfangs vierundzwanzig, im Jahr 
1973 dreißig, 1974 dreiunddreißig und 1975 „rund 50“ Wissenschaftler ange-
stellt waren, verteilt auf die Arbeitsstellen in Mannheim, Bonn und Marburg.6 
Das in den Jahresberichten um 1970 formulierte Forschungsprogramm dieser 
großen Projektgruppe umfasste drei Schwerpunkte, die der Tendenz nach 
eine Loslösung von grammatikografischer und lexikografischer Anwendung 
verraten, denn nur zwei der vielen Mitarbeiter waren für die „Dokumentati-
on und den Austausch von Informationen über maschinenlesbar gespeicherte 
Texte in deutscher Sprache und die erforderlichen Bearbeitungsprogramme“ 
zuständig. 1974 fand sich diese „Arbeitsgruppe ‚Corpus‘“ dann in der „Abtei-
lung Grammatik und Lexik“ wieder, während die Arbeitsstelle Linguistische 
Datenverarbeitung (LDV) sich in erster Linie einem automatischen „expe-
rimentellen Informationssystem“ zuwandte, in dem allerdings auch einige 
wenige Arbeitsgebiete mit lexikalisch-semantischem Bezug ausgewiesen 
waren. Der LDV-bezogene Berichtsteil dieser Jahre fällt allerdings durch 
einen aus heutiger Sicht grotesk überzogenen Theorieanspruch auf, der ihn 
auch nach außen sichtbar von den übrigen IDS-Projekten mit sprachdidak-

6 Quellen: Jahresberichte des IDS; i.E. siehe Haß (2007a, S. 291).
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tischen bzw. gesellschaftspolitischen Orientierungen abgrenzte und sicher 
auch abgrenzen sollte.7

Gleichzeitig mit der sich scheinbar verselbständigenden Computerisierung 
eines großen Teils der IDS-Forschung – das zeigen Jahresberichte, unveröf-
fentlichte Briefe und Arbeitspapiere insgesamt deutlich – nahmen Anfor-
derungen aus der Universitätsgermanistik im In- und Ausland, aus der 
Didaktik und aus sprachkulturellen Gruppierungen zu, die im IDS die ideale 
Einrichtung für zentrale Information, Beratung, Archivierung sahen und mit 
entsprechend fordernden ‚Anregungen‘ an die Leitungsgremien herantraten. 
Viele der sich auftuenden neuen Forschungsperspektiven konnten die noch 
jungen und entsprechend kleinen Lehrstühle der (germanistischen) Lingu-
istik mit den eigenen personellen Mitteln nicht in Angriff nehmen und da 
schien ein zentrales Institut wie das IDS, das auf Universitätsprofessoren wie 
ein überdimensionierter Lehrstuhl gewirkt haben muss, wie gerufen. Aber 
auch die Öffentlichkeit nahm Anteil und äußerte Bedarfe, denen die Sprach-
forschung nachgehen solle. Entsprechend wurde die Öffentlichkeitsarbeit 
des IDS allmählich institutionalisiert. Die seinerzeit entstandene Spannung 
zwischen moderner, sich mitunter esoterisch gebärdender linguistischer 
theorieorientierter Forschung auf der einen Seite und öffentlichem Rechtfer-
tigungsdruck unterworfener dokumentierender Forschung auf der anderen 
Seite ist bis heute prägend geblieben. Wortschatzprojekte scheinen ab den 
1980er Jahren v.a. für die zweite Seite charakteristisch gewesen zu sein.
Nach dem Auslaufen der bundesministeriellen Finanzierung des LDV-Pro-
jekts wandte sich die Arbeitsstelle ab ca. 1980 wieder mehr den Bedürfnissen 
vor allem der nun ausgebauten Lexikografie des IDS zu. Laut Jahresbericht 
(1982, S. 293) wird nicht nur „der Aufbau einer lexikographischen Datenbank 
vorbereitet“ – LEDA heißt sie seit dem Jahresbericht 1984 (S. 245) –, sondern 
vor allem eine eigene Software „REFER“ entwickelt, mit der elektronische 
Texte belegorientiert ausgewertet werden konnten. REFER als Vorgänger 
des heutigen Programms COSMAS eröffnete der Wortschatzforschung völlig 
neue Möglichkeiten in der Nutzung elektronischen Textmaterials.

Wortfeldforschungen und lexikologische Einzelarbeiten
Nachdem 1971 verschiedene Arbeitsgruppen außerhalb des Grundstruktu-
ren-Projekts zu einer Abteilung „Grammatik und Lexik“ zusammengefasst 
worden waren, wurde auch eine Arbeitsgruppe „Semantik“ gegründet, der 
explizit die Weiterentwicklung der Konzeption des lexikalischen Feldes, aber 
auch Satzsemantisches aufgetragen wurde. Die Abteilung „GuL“ fungierte 
als Sammelbecken und umfasste daher gerade solche wortsemantischen 

7 Näheres siehe Haß (2010).
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Arbeiten, die als Desiderat aus der Syntax-, Wortbildungs- und insbeson-
dere aus der Valenzforschung hervorgegangen waren. In ihnen findet sich 
punktuell auch ein Echo der Generativen kombiniert mit der Strukturellen 
Semantik.
Während in der Abteilung „GuL“ also Versuche der entschiedenen wissen-
schaftlichen Modernisierung der als überholt geltenden und meist histo-
risch-diachron vorgehenden Wortforschung sowohl von der Syntax her als 
auch durch Auseinandersetzung mit der Generativen Semantik stattfanden, 
befassten sich Mitglieder der IDS-Leitungsgremien mit älteren Ansätzen (z.B. 
mit dem Wortfeld-Ansatz nach Porzig, Trier u.a.), um sie in Anlehnung an 
das strukturelle Paradigma eher moderat zu modernisieren.8 Wichtig war die 
Beschäftigung mit Wortschatz und Wortsemantik vor allem bei Themen, die 
aus der Öffentlichkeit an das IDS herangetragen wurden, etwa bei „Sprach-
norm, Sprachpflege, Sprachkritik“ (Titel des Jahrbuchs 1966/67), bei Fremd-
wörtern, ‚Modewörtern‘ und nationalsozialistischem Wortschatz.
Insgesamt blieb das Feld der Lexikologie damit einer letztlich unprodukti-
ven Zerreißprobe zwischen traditionellem und modernem Paradigma und 
zwischen wissenschaftsinternen und öffentlichen Interessen ausgesetzt. Von 
einer konsensfähigen wissenschaftlichen Basis für eine potenzielle Abteilung 
Lexik konnte noch keine Rede sein.

Die zweite Phase von 1974 bis ca. 1995

Das Deutsche Fremdwörterbuch in der Neubearbeitung9

Anfang 1974 wurde in der Abteilung „Grammatik und Lexik“ eine „Pro-
jektgruppe ‚Fremdwörterbuch‘“ eingerichtet, um das von Hans Schulz und 
Otto Basler (letzterer war Mitglied des Wissenschaftlichen Rats des IDS) bis 
zum Buchstaben Q gebrachte „Deutsche Fremdwörterbuch“ fertigzustellen. 
Da die IDS-Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch in Bonn noch 
nicht über ein Planungsstadium ihres Ost-West-Wörterverzeichnisses hinaus 
gediehen war, stellte das Fremdwörterbuch das erste lexikografische Projekt 
des IDS dar. Angesichts des geschilderten theoretischen wie thematischen 
Dilemmas der IDS-Wortforschung bis zu diesem Zeitpunkt setzte sich durch 
dieses nur als Fortsetzungsunternehmen denkbare Projekt eine bestimmte 
Richtung durch, denn ohne Frage musste die ursprüngliche Konzeption aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rekonstruiert bzw. vervollständigt 
werden; die Frage eines neuen Ansatzes stellte sich dabei nicht.

8 Im Einzelnen siehe Haß ( 2007a, S. 293).
9 Zum DFWB siehe den Beitrag von Schmidt in diesem Band.
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Es war wie für die meisten damaligen IDS-Projekte selbstverständlich, dieses 
Wörterbuchunternehmen wie auch das in Bonn geplante Ost-West-Wörter-
buch (zunächst) nicht aus dem Institutshaushalt, sondern mit DFG-Mitteln zu 
betreiben, womit der folgenschwere Druck einer Projektterminierung auf (zu) 
wenige Jahre relativ zur geringen Zahl der Mitarbeiter verbunden war. Die 
Bearbeitung der Alphabetstrecke R–Z war 1983 abgeschlossen. 1990 wurde 
mit der Neubearbeitung der lexematisch wie methodisch veralteten, ersten 
Alphabetstrecke (A–Q) begonnen.

Lexikografie fokussiert Kommunikation in der Gesellschaft
Sehr bald schon avancierte die als Projekt eben erst ‚entdeckte‘, in der sprach-
wissenschaftlichen und sprachkulturellen Diskussion jener Zeit aber ebenfalls 
aktuelle Lexikografie 1976 zum Thema einer Jahrestagung. Der Tagungsband 
bezeugt eindrücklich, wie geeignet dieses Thema für die Bündelung unter-
schiedlichster Perspektiven im Spektrum zwischen Theorie, maschineller 
Sprachverarbeitung und praktischem Nutzen war. Auch bereits existierende 
IDS-Projekte (Generative Semantik, Fremdwörterbuch, Ost-West-Wortschatz, 
Valenzwörterbuch und die Innsbrucker Wortbildung) finden sich hier unter 
der Überschrift Lexikografie wieder.
Der auf dieser Tagung und bis heute viel beachtete Vortrag von H. Weinrich 
„Die Wahrheit der Wörterbücher“ schloss mit einem Abschnitt, in dem „für 
ein interdisziplinäres Wörterbuch der deutschen Sprache“ im Sinne eines 
„Grimm des 20. Jahrhunderts“ plädiert wird. Als organisatorischen Rahmen 
nannte Weinrich neben einem Verbund der deutschen Akademien und der 
damals erhofften Deutschen Nationalstiftung das Mannheimer Institut für 
Deutsche Sprache.

Vom interdisziplinären Wörterbuch über die „schweren“ bis zu den 
„Brisanten Wörtern“
Der Vorschlag von Weinrich bezog sich bekanntermaßen auf ein Wörterbuch, 
das die Gemeinsprache als „gemeinsamen Grund für eine Vielzahl von Fach-
sprachen“ behandelt und so eine drohende Abspaltung der Fach- von der 
Gemeinsprache und Zersplitterung der Fachsprachen untereinander abwen-
den könne. Weinrich verband in seiner lexikografischen Idee den Bezug zu 
Sprache und Kultur der durch Technik geprägten Gegenwartsgesellschaft, 
die fachlich bedingten „Kommunikationsstörungen“ ausgesetzt sei, mit not-
wendigerweise auch linguistisch-methodischen Neuerungen – ein Anspruch, 
der in den Folgejahren nicht nur, aber eben auch innerhalb des IDS zu einer 
überfälligen Revision des gesamten überlieferten lexikografischen Methoden-
inventars führte. Diverse IDS-Publikationen und -Kolloquien der Jahre 1976 
bis 1982 belegen, dass Weinrichs Idee hier gründlich aufgegriffen und dass an 
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ihrer Realisierung gearbeitet wurde – diese Fachdiskussion trug Beachtliches 
zur Modernisierung der Lexikologie bei.
War zunächst von 20 Bänden mit 200.000 bis 500.000 Stichwörtern des 
interdisziplinären Wörterbuchs die Rede gewesen, so zeigte sich rasch, 
dass dadurch der eigentliche Zweck des Werks (Aktualität aufgrund kurzer 
Bearbeitungsdauer, finanzielle Erschwinglichkeit) zunichte gemacht würde, 
von Fragen der Finanzierbarkeit ganz abgesehen. Die Schlussfolgerung hieß 
„besondere Qualität der lexikographischen Reflexion“ in Beschränkung auf 
Exemplarisches statt „hohe Quantität“.
Auf der Jahrestagung 1982 wurde bekannt gegeben, dass der Plan des gro-
ßen interdisziplinären Wörterbuchs aus finanziellen Gründen fallen gelassen 
worden war und dem Vorhaben eines Handbuchs der „schweren Wörter“ 
(schwer im Sinne von schwerverständlich in Analogie zu engl. hardwords) 
Platz machte, das hinsichtlich der Differenz von Fach- und Gemeinsprache 
ähnliches leisten, ähnliche Relevanz für die Öffentlichkeit haben und auch 
die Lexikografie theoretisch modernisieren sollte. Inzwischen zeigte sich, 
dass die ‚pragmatische Wende‘ der Linguistik gerade auch für die Lexiko-
grafie fruchtbar gemacht werden konnte. Dieser neue Ansatz stellte für eine 
gesellschaftlich anschlussfähig sein sollende Linguistik und besonders für die 
Lexikografie eine willkommene Alternative zur Generativen Grammatik und 
anderen, stärker formalisierenden Paradigmen dar.
Das „Handbuch der schweren Wörter“ wurde auf einige exemplarische Kom-
munikationsbereiche beschränkt (Jahresbericht 1984, S. 238ff.) und erschien 
einerseits 1989 als „Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein Lexikon 
zum öffentlichen Sprachgebrauch“10, andererseits in Form von Einzelstudien 
zur Wortbildung mit entlehnten Elementen im Projekt „Lehnwortbildung“. 

Die Lexikografie als theoretisches Feld
Während der gesamten Erarbeitungszeit der „Brisanten Wörter“ und danach 
entstanden am IDS eine ganze Reihe von theoretischen (weniger: metho-
dologischen) Arbeiten zu Lexikografie bzw. eher: zur Lexikologie, die man 
im Rückblick auf die Initialzündung der Jahrestagung 1975 und Weinrichs 
Idee des interdisziplinären Wörterbuchs zurückzuführen geneigt ist. Hatte 
es in der Anfangsphase des IDS noch geheißen, die Lexikografie sei in lin-
guistischer Hinsicht noch zu unterentwickelt, um sie in den Forschungsplan 
aufzunehmen (s.o.), so scheint sie nunmehr einen deutlichen Schub für die 
Entwicklung einer v.a. semantisch adäquaten modernen Lexikologie bedeutet 
zu haben. Weitere Jahrestagungen 1987 („Das Wörterbuch: Artikel und Ver-

10 Auf den von Fritz Hermanns, Heidelberg, geprägten Ausdruck brisante Wörter wurde zurückgegrif-
fen, weil schwer außerhalb der lexikografischen und IDS-Diskussion missverständlich war.
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weisstrukturen“) und 2000 („Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz“) 
bezeugen die Kontinuität dieses Potenzials. Aber dies galt nicht nur für die 
IDS-Forschung, sondern für die germanistische Lexikologie und Lexikografie 
insgesamt, die seit Mitte der 1970er Jahre im räumlich benachbarten Hei-
delberg einen ihrer Schwerpunkte besaß und die so auf die IDS-Mitarbeiter 
ausstrahlende Diskussionsforen anbot.
Lexikografische Projekte als solche waren im IDS seit den 1970er und 1980er 
Jahren fest etabliert. Abgesehen vom konzeptionell gebundenen Fremdwörter-
buch, von der Beteiligung des IDS am „Frühneuhochdeutschen Wörterbuch“ 
seit 1993 und abgesehen auch von der Ost-West-Wortschatzdokumentation 
waren die lexikografischen Projekte des IDS stets in theoretisch-methodische 
Diskussionen der Germanistik eingebunden – das IDS und v.a. die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben sich nie als reine Redakteure und Artikel-
produzenten verstanden, sondern als ein (besonderer) Teil der Angewandten 
Linguistik, der mit den papiernen wie den digitalen Materialien im IDS eine 
einzigartige empirische Basis nutzen und die Theorie befruchten kann. Dies 
galt ja bereits für einige der grammatischen Projekte des IDS, z.B. das Valenz-
wörterbuch, und sollte so nun auch für die lexikologischen gelten, v.a. für das 
Projekt einer „Erklärenden Synonymik kommunikativer Ausdrücke“ (vgl. 
Jahrestagung 1993 über „Die Ordnung der Wörter. Kognitive und lexikalische 
Strukturen“).
Diese enger werdende Verbindung von Lexikologie und Lexikografie, ebenso 
die Tatsache, dass neue Wörterbuchprojekte seit dem Exempel des interdis-
ziplinären Wörterbuchs im IDS zunächst nur noch exemplarisch konzipiert 
wurden, wird nicht zuletzt plausibel im Hinblick auf die spezifische Stellung 
der IDS-Wortforschung in Abgrenzung von der Akademie-Lexikografie (zu 
v.a. großen historischen Wörterbüchern) einerseits und von der Verlagslexi-
kografie (ökonomisch auf Nutzergewohnheiten zugeschnitten) andererseits. 
Das IDS musste gewissermaßen eine eigene ‚lexikologisch-lexikografische 
Nische‘ zwischen diesen beiden etablierten Säulen finden. Die Wörterbuch-
landschaft im Ganzen legte dem IDS lexikologische Grundlagenforschung 
durchgängig im Zusammenhang mit eher kleineren als großen praktischen 
Wörterbuchunternehmen nahe. Ein Beispiel hierfür ist die Ersterwähnung 
des Gegenstands Neologie/Neologismenforschung im Jahresbericht 1993 (S. 
376f.), wo von Dokumentation und Analyse, theoretischen und methodischen 
Aspekten, nicht aber von einem lexikografischen Produkt die Rede ist.
Doch die digitale Revolution änderte hier nahezu alles, nicht nur für die lexi-
kologische Forschung des IDS.
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Die dritte Phase seit ca. 1995 – von LEDA zu elexiko und OWID
Der Weg von den „datenverarbeitenden Maschinen“ zum heutigen Einsatz 
von Internet- und Datenbanktechnologie für linguistische Forschung und 
Ergebnispräsentation war weit und dornenreich. Das 2004 im Druck erschie-
nene und danach, 2005, in das Hypertextsystem elexiko (heute: OWID)11 inte-
grierte Neologismen-Wörterbuch ist ein Beispiel für den Übergang und für 
die auch inhaltlich neuen Perspektiven (z.B. kategorielle Analysen), die die 
technologische Entwicklung für die Wortschatzforschung darstellt.
1997 regte die Institutsleitung für die Abteilung Lexik ein ähnliches Instru-
ment an, wie es im Rahmen der Grammatik als „grammis“ seinerzeit existier-
te. Wie oben sichtbar wurde, war an eine lexikografische Datenbank schon 
mindestens seit den 1980er Jahren immer wieder gedacht worden. Sie wurde 
mit Durchsetzung von Internet und Hypertext realisierbar. Die Motive eines 
analog zu „grammis“ intern zunächst „Lexis“ getauften, dann aus rechtlichen 
Gründen in „Wissen über Wörter/WiW“ umbenannten und seit Anfang 2004 
unter dem internationaleren Namen elexiko im Internet präsentierten Projekts 
waren forschungsorganisatorischer bzw. -politischer Art: Durch Vergrö-
ßerung und Umstrukturierung des IDS in den 1990er Jahren war die Zahl 
der Arbeitsvorhaben in den einzelnen Abteilungen so groß geworden, dass 
‚Bündelung‘ der allesamt exemplarischen Arbeiten zur Lexik ratsam wurde. 
Es war vor allem das wissenschaftliche Aufsichtsgremium, das damals auf 
große integrative Projekte anstelle von kleinen Individualprojekten drängte, 
da große Vorhaben nur im IDS durchgeführt werden könnten:

In der Abteilung Lexik werden lexikologische und lexikographische Projekte zu ausgewähl-
ten Wortschatzbereichen durchgeführt [...] Die Ergebnisse sollen künftig [...] in das lexi-
kalisch-lexikographische Informationssystem LEXIS eingehen [...]. (Jahresbericht 1997)

In der dann folgenden Auflistung sind ausnahmslos alle damaligen lexikologi-
schen und lexikografischen Projekte enthalten, vom Fremdwörterbuch bis zur 
Korpusentwicklung. Ohne dass diese Bündelungsfunktion des neuen Projekts 
aufgegeben wurde, fokussierten die Jahresberichte (ebenso die unveröffentlichten 
Planungstexte) in den Folgejahren jedoch die neuen lexikografisch-methodischen 
Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Hypertextstruktur und vor dem Hin-
tergrund des inzwischen erreichten Forschungsstands von Lexikografietheorie, 
Lexikografiekritik und lexikalischer Semantik. Hier spielte die empirische Bin-
dung des gesamten Informationsangebots an die inzwischen enorm ausgebauten 
und zunehmend besser nutzbaren Textkorpora des IDS mittels COSMAS I
und COSMAS II eine bedeutende Rolle (Stichwort „empirische Überprüfung“).

11 Siehe hierzu den Beitrag von Müller-Spitzer in diesem Band. 
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Für die Realisierung beider Ziele, für Bündelung und methodische Moderni-
sierung, musste in der Datenbank quasi als deren ‚Rückgrat‘ und als Reser-
voir aller späteren Verankerungspunkte zuerst eine möglichst umfangreiche 
Stichwortliste von 250.000 bis 300.000 Stichwörtern eingerichtet werden. Dass 
die ‚Füllung‘ mit Wortartikeln nicht anders als exemplarisch und modular zu 
leisten wäre, wurde gelegentlich übersehen. Dies führte in- und außerhalb 
des IDS immer wieder zu Diskussionen darüber, ob hier ein ‚Grimm des 21. 
Jahrhunderts‘ entstehen solle und ‚wann man mit dem Wörterbuch denn 
fertig sein wolle‘. Selbstkritisch anzumerken ist auch, dass sich aus unter-
schiedlichsten (z.B. rechtlichen) Gründen faktisch nicht sämtliche der laufen-
den Wortschatzprojekte in einem Informationssystem bündeln ließen und 
dass sich eine eher kategorienbezogene wortsemantische Forschung nicht 
problemlos in eine lexembezogene Darstellungsform bringen lässt. Viele Mit-
arbeiter wiesen auf die Gefahren einer konzeptionellen Nivellierung durch 
die eine Datenbank hin. In der Sicht von Aufsichtsgremien und Evaluatoren 
schien das Primat der IDS-Wortforschung grundsätzlich bei irgendeiner wör-
terbuchartigen und auch von Nicht-Linguist/innen nutzbaren Produktform 
zu liegen, ganz im Sinne der Dokumentationsaufgabe des IDS.
Die Jahre ab 2000 waren von kontroversen Diskussionen darüber geprägt, 
ob ein lexikalisches Informationssystem mit dem oben erwähnten Bünde-
lungsauftrag und einer dominanten Orientierung an nicht-linguistischen 
Nutzen überhaupt kompatibel sei mit einer State-of-the-Art-Forschung – 
Kognitionslinguistik, Framesemantik und Diskursanalyse stellten zusammen 
mit einer deutlich mächtigeren Korpuslinguistik, insbesondere in Form der 
Kookkurrenzanalyse, inzwischen auch faszinierende Möglichkeiten zu jener 
Modernisierung der Lexikologie und Lexikografie zur Verfügung, die in den 
1970er Jahren vergeblich gefordert worden war.
Schlichtes Rechnen ließ auch deutlich werden, dass das IDS schon aus per-
sonellen Gründen keinen zweiten ‚Grimm‘ (in viel kürzerer Zeit) schaffen 
kann und dass es seine Stärken nur neben, nicht in Konkurrenz zu Grimm, 
Duden und DWDS der Berliner Akademie der Wissenschaften ausspielen 
kann. Die Lösung hieß: Neu-Strukturierung des lexikalischen Informations-
systems und Modularisierung. Als übergreifendes Wortschatzportal des IDS 
fungiert inzwischen OWID; es eröffnet Zugänge zu Resultaten mehrerer, im 
Forschungsansatz unterschiedlicher wortbezogener Projekte: Neologismen, 
Phraseologismen und Sprichwörter, Diskursen zu bisher zwei gesellschaft-
lichen Umbrüchen. Daneben und als Element innerhalb von OWID firmiert 
elexiko mit mehreren gründlich korpusbasiert erarbeiteten lexikografischen 
Modulen (Demonstrationswortschatz; Wortschatz des öffentlichen Sprach-
gebrauchs, weitere sind in Planung) sowie mit internetlexikografischen Inno-
vationen. Zu letzteren zählen Versuche der automatisierten Generierung von 
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Belegen und einzelnen Wortbildungsangaben, eigene Studien zur Nutzung 
eines Internetwörterbuchs, konsistente Verlinkung zwischen Lesarten und 
Ansätze der Bebilderung. Die grundsätzliche Machbarkeit solcher Innova-
tionen stand zwar schon längere Zeit außer Frage, aber in der Realisierung 
blieben die meisten Projekte außerhalb des IDS weit hinter den Qualitäts-
standards der traditionellen, gedruckten Wörterbücher zurück. OWID zeigt 
jetzt, wie man es machen sollte, es vereint praktische Nutzbarkeit und wis-
senschaftliche Innovativität.
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Stefan Engelberg

GEGENWART UND ZUKUNFT DER ABTEILUNG LEXIK AM IDS: PLÄDOYER 
FÜR EINE LEXIKOGRAPHIE DER SPRACHDYNAMIK

Lexikographie, Linguistik und das Internet
Gute lexikographische und metalexikographische Praxis ist vor allem auch 
sprachwissenschaftliche Praxis. Sie involviert das Analysieren sprachlicher 
Daten, das Formulieren sprachdeskriptiver und sprachtheoretischer Erkennt-
nisse, das Ergründen kognitiver Prozesse der Sprachverarbeitung und das 
Erforschen des Einflusses von Wörterbüchern auf das sprachliche Wissen 
ihrer Benutzer.1 Entwicklungen in der Linguistik sollten daher auch Entwick-
lungen in der Lexikographie nach sich ziehen. Ausgehend von dieser Über-
zeugung sollen auf den folgenden Seiten ein Blick in die Zukunft der Lexiko-
graphie geworfen und mögliche Konsequenzen für die Arbeit der Abteilung 
Lexik am Institut für Deutsche Sprache skizziert werden.
Die Abteilung Lexik hat als Abteilung eines sprachwissenschaftlichen 
Forschungsinstituts schon immer lexikologische und lexikontheoretische 
Forschung in vielfältiger Weise mit lexikographischer Theorie und Praxis 
verknüpft. So ist die lexikographische Vergangenheit und Gegenwart der 
Abteilung durch eine Reihe von Wörterbüchern gekennzeichnet, die auf 
intensiver sprachwissenschaftlicher Forschung basieren. Zu diesen lexiko-
graphischen Werken, die zu einem großen Teil in dem Wörterbuchportal 
OWID (www.owid.de; s. auch Müller-Spitzer, dieser Band) miteinander 
vernetzt dargeboten werden, gehören (i) Wörterbücher im Bereich des 
Sprachwandels und Sprachkontakts wie die Neubearbeitung des Deutschen 
Fremdwörterbuchs (s. auch Schmidt, dieser Band), das Lehnwortportal (lwp.
ids-mannheim.de), die Neologismenwörterbücher und die am IDS erstellten 
Teile des Frühneuhochdeutschen Wörterbuchs, (ii) Hand- und Wörterbücher 
zu syntagmatischen und paradigmatischen Aspekten von Wörtern wie das 
Handbuch deutscher Kommunikationsverben, die Wortverbindungen online 
(wvonline.ids-mannheim.de) und das in Arbeit befindliche Handbuch zu 
Argumentstrukturmustern, – in diesem Zusammenhang sind natürlich auch 
die außerhalb der Abteilung Lexik erstellten Valenzwörterbücher des IDS zu 
nennen –; (iii) Wörterbücher, die den öffentlichen Sprachgebrauch erfassen, 
wie die Reihe von Diskurswörterbüchern (s. Kämper 2008), das Wörterbuch 
zu Schlüsselwörtern der Wendezeit und natürlich das genuin fürs Internet 
konzipierte, korpusbasierte Wörterbuch elexiko (s. Klosa 2011).

1 Vgl. Rundell (2012) für einen ähnlichen Standpunkt.
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Natürlich hat die Lexikographie neben sprachwissenschaftlichen Anteilen 
auch Aspekte, die nicht mit genuin sprachwissenschaftlichen Methoden erfasst 
werden können, etwa benutzungsfunktionale, didaktische, informationswis-
senschaftliche, kulturhistorische oder wörterbuchstrukturelle. Die folgende 
Skizze einer zukünftigen Entwicklung der Lexikographie wird aber meiner 
Überzeugung Ausdruck verleihen, dass die Lexikographie in den gegenwär-
tigen medialen und linguistischen Umbruchzeiten ihr innovatives Potenzial 
vor allem dann entfalten wird, wenn wir sie eng mit sprachwissenschaftlicher 
Theorie und Praxis verknüpfen. Darüber hinaus werden wohl vor allem infor-
mationstechnologische Aspekte die Lexikographie von morgen bestimmen.

Lexikographie im Umbruch
Die gegenwärtige Lexikographie ist in einschneidende Veränderungen invol-
viert, denen sie teils ausgesetzt ist und die sie teils mitgestaltet. Da ist erstens 
der empirische Turn in der Linguistik, der durch quantitative Zugänge zu 
Korpora neue Arten von Daten verfügbar macht. Zweitens haben wir den 
Weg beschritten von printbasierten Publikationsformen hin zu internetbasier-
ten Wörterbüchern mit ihren neuen Formen der Strukturierung, Suche und 
Präsentation lexikographischer Daten. Drittens schließlich erfüllen bestimmte 
Programme der automatischen Sprachverarbeitung und des Information Ret-
rievals heutzutage Funktionen, die traditionell von Wörterbüchern geleistet 
werden. Es ist also eine spannende Zeit für die Lexikographie, eine lebensge-
fährliche geradezu.
Um die Konsequenzen dieser Veränderungen für die Lexikographie einschät-
zen zu können, ist es nützlich, zwei grundlegende Typen der Benutzung von 
Wörterbüchern zu unterscheiden. Zum einen sollen Wörterbücher uns helfen, 
bestimmte sprachliche Probleme in konkreten Kommunikationssituationen 
zu lösen. Sie sollen uns die Bedeutung eines fremdsprachigen Wortes erklä-
ren, einen Ausdruck bei der Textproduktion finden helfen oder die Richtig-
keit einer Schreibung bestätigen. Wörterbücher dienen hier der Überwindung 
von Problemen bei der Sprachverwendung. Zum anderen werden Wörterbü-
cher dazu konsultiert, unabhängig von kommunikativen Problemen Wissen 
über Sprache zu erlangen. Sie beantworten Fragen nach der Wortgeschichte, 
nach Sprachkontaktphänomenen oder nach semantischen Zusammenhängen 
im Wortschatz. In diesem Sinne will ich hier zwischen sprachverwendungs- 
und sprachwissensorientierter Lexikographie unterscheiden.2

2 Vgl. auch Tarp (2008) hinsichtlich einer ähnlichen Unterscheidung von kommunikativen und kogniti-
ven potenziellen Wörterbuchbenutzungssituationen.
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Wagt man nun einen Blick in die Zukunft der sprachwissensorientierten und 
der sprachverwendungsorientierten Lexikographie, so kann man etwas über-
spitzt formulieren: Sprachwissensorientierte Wörterbücher werden größer 
werden, vernetzter, bunter und diskursiver, sprachverwendungsorientierte 
werden situationsspezifischer werden, eher im Hintergrund wirken und 
weitgehend aus der bewussten Wahrnehmung verschwinden. Oder noch 
knapper: Sprachwissensorientierte Wörterbücher werden immer auffälliger 
werden und sprachverwendungsorientierte immer unauffälliger.
Wo man früher beim Verfassen eines fremdsprachigen Textes ein gutes 
zweisprachiges oder vielleicht auch ein Valenz-, Kollokations- oder Verb-
wörterbuch herangezogen hätte, um den syntaktischen Anschluss eines 
Verbs zu ermitteln – oder auch auf die Benutzung eines Wörterbuchs ganz 
verzichtet hätte –, checkt man heute gebräuchliche präpositionale Anschlüsse 
über eine schnelle Google-Abfrage. Die Rechtschreibung überprüft uns beim 
Briefeschreiben die Word-Rechtschreibhilfe in freundlicher Anlehnung an 
das früher konsultierte Duden-Rechtschreibwörterbuch. Und ein Verständ-
nisproblem in einem türkischen Text löst der Google-Übersetzer in zumindest 
hinreichender Qualität schneller als der Griff nach einem zweisprachigen 
Rezeptionswörterbuch. Ve eğer bana inanmıyorsanız, bir de kendiniz deney-
in. Mucize beklemeyin ama. [Google-Übersetzer Türkisch-Deutsch: Und wenn 
Sie mir nicht glauben, versuchen Sie es für sich selbst ein. Aber keine Wunder erwarten. 
Sic!] Es stellt sich hier die Frage, ob die Lexikographie nicht eher die Verbes-
serung der Qualität solcher Werkzeuge unterstützen sollte, anstatt sich an 
althergebrachte lexikographische Kulturgüter zu klammern. Letztlich liegen 
ja vielen, wenn auch nicht allen solcher Anwendungen lexikographische Res-
sourcen zugrunde.
Und wie die Entwicklung weitergeht? Vielleicht so: Auf der Basis kookkur-
renzgetriebener Analysen von Kollokationen und semantischen Relationen 
(s. etwa Belica 2011) werden uns adäquate Formulierungsvorschläge simul-
tan beim Schreiben fremdsprachiger Texte angeboten; gestützt durch neue 
Methoden des Visual Computing wird über die Fotofunktion von Smartpho-
nes eine visuelle Analyse des Kommunikationsumfelds durchgeführt, die 
unmittelbare Wort-zu-Bild-Zuordnungen erzeugt; die Spracherkennungs-
funktion von Google Glasses wird es erlauben, die muttersprachlichen Äqui-
valente gehörter Wörter direkt in das Brillendisplay einzublenden … Nun 
gut: Übertreiben wir es nicht. Vielleicht wird es so kommen, vielleicht auch 
anders. Aber wie auch immer die Zukunft der sprachverwendungsorientier-
ten Lexikographie aussieht, es deutet sich doch eines an: Letztlich werden 
wir keine Wörterbücher mehr konsultieren, sondern die Wörterbücher wer-
den uns konsultieren und uns unauffällig und situationsgerecht ihre Dienste 
anbieten.
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Um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten: Auch die sprachverwen-
dungsorientierte Lexikographie wird in bestimmten Bereichen bis auf Wei-
teres noch (elektronische) Wörterbücher produzieren, etwa für spezifische 
Ausbildungs- und Prüfungssituationen, also etwa im Bereich des frühen 
Fremdspracherwerbs oder des muttersprachlichen Unterrichts. Einschnei-
dende Weiterentwicklungen des Konsultationswörterbuchs, also des Wörter-
buchs als eines vom Menschen zu benutzenden elektronischen Nachschlage-
werks, werden sich aber vor allem im Bereich der sprachwissensorientierten 
Wörterbücher auftun. Dazu will ich im Folgenden einen Blick auf die Rolle 
der Linguistik für die Weiterentwicklung der Lexikographie werfen.

Sprachdokumentation und Lexikographie
Die großen einsprachigen Wörterbücher einer Sprache erfüllen immer auch 
sprachwissensorientierte Funktionen in dem Maße, in dem sie nicht nur für die 
Konsultation bei Problemen in konkreten Sprachverwendungssituationen kon-
zipiert sind, sondern auch als Dokumentationen des Wortschatzes einer Spra-
che dienen. Im Zeitalter von Korpuslinguistik und Internetinformationssyste-
men kann man einen gegenwärtigen Prototypen eines solchen Wörterbuchs 
vielleicht wie folgt charakterisieren: (i) Das Wörterbuch ist synchron ausge-
richtet. (ii) Es werden in ihm Wörter als zentrale Einheiten auf der Basis großer 
elektronischer Textkorpora beschrieben. (iii) Diese Korpora fokussieren dabei 
auf Texte, von denen angenommen wird, dass sie den allgemeinen Sprachge-
brauch gut widerspiegeln, d.h. sie fokussieren vor allem auf Pressetexte. (iv) 
Die in den Korpora versammelten Massendaten erlauben es dabei, auf der 
Basis von Okkurrenzen und Kookkurrenzen bei der Auswahl von Lemmata, 
Kollokationen oder Gebrauchskontexten Sprachübliches von Unüblichem zu 
trennen und Ersteres im Wörterbuch zu repräsentieren. Die Umsetzung einer 
durchdachten Konzeption eines solchen Wörterbuchs stellt etwa das in der 
Abteilung entwickelte Wörterbuch elexiko dar (vgl. Haß 2005; Klosa 2011).
Eine Reihe von neueren Entwicklungen in der Linguistik und auch viele 
Arbeiten, die in der Abteilung Lexik in den letzten Jahren entstanden sind, 
deuten aber darauf hin, dass für ein zum Zwecke der Sprachdokumentation 
geschaffenes lexikalisches Informationssystem – und vielleicht auch für viele 
sprachverwendungsorientierte Wörterbücher – die oben angeführten vier 
Charakteristika neu überdacht werden sollten. Ich will dies hier kurz unter 
den Stichwörtern Musterbildung, Variation, Verteilungen, Exemplarbasiert-
heit, Dynamik und Vernetzung erläutern und skizzieren, wie man sich im 
Lichte der gegenwärtigen Linguistik die nächste Generation korpusbasierter 
Internetwörterbücher vorstellen kann.
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Musterbildung: Dass Wörter als semantisch funkelnde, aus ihrem Satzzusam-
menhang losgelöste Solitäre beschrieben werden können, ist eine Auffassung, 
die sicherlich nicht mehr viele Anhänger finden wird. Die Lexikographie hat 
zu diesem Einstellungswandel viel beigetragen, etwa dort, wo sie aus dem 
britischen Kontextualismus gespeist wurde, wo sie die Erstellung elektro-
nischer Textkorpora und Korpusanalysemethoden vorangetrieben hat oder 
wo sie valenztheoretische Konzepte verbreitet hat. An der Zentrierung der 
Lexikographie auf das Wort als Beschreibungseinheit hat das allerdings nicht 
sehr viel geändert.
Mit dem Aufkommen konstruktionsgrammatischer Sprachtheorien wird nun 
mancherorts versucht, einen weiteren Schritt zur „Entlexikalisierung“ sprach-
lichen Wissens zu vollziehen. Die Trennung von Lexikon und Grammatik ist 
dort weitgehend aufgehoben; sprachliches Wissen konstituiert sich in Form 
mehr oder weniger abstrakter Konstruktionen, von denen Wörter nur ein Typ 
unter vielen sind.
Man mag konstruktionsgrammatischen Konzepten durchaus kritisch gegen-
überstehen; an der kognitiven Relevanz sprachlicher Muster – seien es nun 
Kollokationen, Wortbildungsmuster, Argumentstrukturmuster (s. Engelberg, 
erscheint) oder abstrakte Wortverbindungsmuster (s. Steyer 2011) – können 
angesichts auffälliger Verteilungsdaten in Korpora eigentlich kaum Zweifel 
bestehen. Solche Einheiten werden in lexikalischen Informationssystemen 
aber entweder kaum erfasst oder sie werden nicht als eigenständige Einheiten 
behandelt, sondern den darin auftretenden Wörtern zugeordnet. Mit der Ein-
führung solcher Phänomene als Beschreibungseinheiten würde sich natürlich 
auch die nicht triviale Aufgabe stellen, einfach zu nutzende Strukturen des 
lexikographischen Zugriffs auf solche Daten zu entwickeln.

Variation: Große elektronische Textkorpora legen ihren Schwerpunkt meist 
auf Zeitungstexte. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die für viele 
Arten sprachwissenschaftlicher Forschung erforderliche Korpusgröße auf 
andere Weise bisher nicht erreicht werden konnte. Es dürfte andererseits 
natürlich kaum bestritten werden, dass gerade lexikalische Phänomene 
sehr stark hinsichtlich Textsorte und Medialität variieren. Das betrifft den 
lexikalischen Bestand als solches, aber natürlich auch Bedeutungsvarianten 
von Wörtern. In Zeitungskorpora finden sich zwar viele Lesarten des Verbs 
abziehen, im Sinne des Lösens von Heftgaze bei Verlagseinbänden wird man 
es aber wohl nur in Fachtexten zum Buchbinderwesen finden, und Lesarten 
wie in Leider kannst so‘n Scheiß ja nich wirklich abziehen kommt man eher in 
Chatkorpora auf die Spur. Noch einschneidender ist die Abhängigkeit lexi-
kalischer Phänomene von Textsorte und Medialität allerdings, wenn man 
Verteilungsdaten für diese Phänomene betrachtet – und zwar weit über die 
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Verteilung von Lexemen und ihren Bedeutungen hinaus. So sind etwa – um 
nur ein Beispiel aus den Forschungsarbeiten der Abteilung zu nennen – bei 
bestimmten Verben die Präferenzen für bestimmte Valenzmuster von Texts-
orte und Medialität völlig unabhängig, während andere diesbezüglich extre-
me Verteilungsunterschiede zeigen (vgl. Engelberg et al. 2012). 

Verteilungen: In vielen Bereichen der Sprache sind Phänomene in etwa gemäß 
Zipfscher Regularitäten verteilt. Zipfsche Kurven veranschaulichen, dass in 
einer Menge von sprachlichen Typen einige wenige Typen relativ zu einer 
Bezugsgröße sehr häufig auftreten, während sehr viele Typen in dieser Menge 
extrem selten realisiert werden. Hierzu drei Beispiele: (i) Im Deutschen Refe-
renzkorpus des IDS finden sich ca. 3.000 Lexeme, die als Wortbildungen das 
Wort Mond enthalten. Davon treten acht häufiger als zweitausendmal auf, und 
zwar (ohne Eigennamen): Vollmond (8858), Mondaufgang (5227), Monduntergang 
(5121), Mondlandung (4299), Mondfinsternis (3243), Neumond (2516), Mondschein 
(2342) und Mondlicht (2252). Etwa tausend „Mond“-Wörter sind dagegen nur 
einmal im Korpus vertreten, zum Beispiel: Apfelsinenmond, Bilderbuchmondsi-
chel, Buttergebäckmond, Eichendorfmond, Frühlingsneulichtmond, Halbmondantilope, 
halbmondbekrönt, Heumondkäse, Honigmelonenmond, Kieselsteinmondlandschaftslust, 
Mondapproximation, mondautoartig, Mondbärenrettungsprogramm, mondesbleich, 
Mondfinsterniszielgruppe, Mondlandungsfürrichtighalter, Mondlandungslügenanhän-
ger, mondscheinbleich, mondscheindurchflutet, mondscheinschwanger, mondschein-
sonatenhaft, Mondscheintraumtüllkleid, Mondtrottel, mondweich, Musikdosenmond, 
Neumondgöttin, Olivenbrotmondphasenmassage, Pergamentmond, seelenmondfinster 
und Vanillemond. – Mondsteinerweichend (1 Beleg), die deutsche Wortbildung, 
nicht wahr? Im Grunde alles Material für Mondlyrik (1 Beleg). (ii) Schaut 
man sich Argumentstrukturmuster des Typs „etwas [begeistert/ärgert/wun-
dert/…] jemanden an etwas“ in einer Stichprobe von ca. 1.000 Belegen zu 
insgesamt 39 Verben an, so ist zu beobachten, dass gefallen etwa 400 dieser 
Belege ausmacht, faszinieren ca. 200 und stören etwa 120, während 25 Verben 
jeweils weniger als dreimal in dieser Konstruktion vorkommen (s. Engelberg, 
i. Vorb.). (iii) Geräuschverben treten vielfach auch als Bewegungsverben 
auf, so zum Beispiel knattern (vgl. Engelberg 2009). Schaut man sich in einer 
Zufallsstichprobe von 100 Belegen die inhaltliche Füllung der Argument-
stellen an, so kann man feststellen, dass in fast 90% der Belege ein Fahrzeug 
(Auto, Motorrad, Flugzeug etc.) relativ zu einem Gebiet, einem Gebäude 
oder einer Straße knattert, z.B.: Über die Wiesen hinter dem Feuerwehrhaus knat-
tert inzwischen ein Hubschrauber. Dies repräsentiert das typische propositionale 
Muster für knattern als Bewegungsverb. Zwei weitere Varianten treten eben-
falls musterhaft, aber nur in geringer Anzahl auf, und zwar Schüsse, die über 
Personen knattern, und Filme, die durch Projektoren knattern. Dazu kommen 
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einzelne nicht musterhafte Belege wie: Bleiern lastet dann der Himmel auf der 
Insel. Die Krähen knattern durch die klebrige Luft.
Man darf vermuten, dass solche Verteilungen Grundeigenschaften sprach-
lichen Wissens widerspiegeln, wobei das Häufige dem kognitiv einfach zu 
Verarbeitenden, Unauffälligen entspricht, und das Seltene dem kognitiv Auf-
wändigen, dem Auffälligen und Kreativen (s. Engelberg, erscheint). Wie auch 
immer wir solche Verteilungen interpretieren, es ist offensichtlich, dass sie 
charakteristisch für lexikalische Phänomene sind. Ein Wörterbuch, das dies 
ignoriert und sich auf die Darstellung des Gebrauchshäufigen beschränkt, ist 
in dem Maße, in dem es seine Aufgabe in der Erfassung der grundlegenden 
Strukturen des lexikalischen Systems sieht, unvollständig oder – genauer 
gesagt – falsch. Nun mag man einwenden, dass das Gebrauchsseltene im 
Normalfall allenfalls die Manifestation der Regelhaftigkeit des Sprachsystems 
ist und insofern im Wörterbuch nichts zu suchen hat. Auch das möchte ich im 
Folgenden bestreiten.

Exemplarbasiertheit: Exemplarbasierte Sprachtheorien gehen davon aus, 
dass einzelne im Gebrauch auftretende sprachliche Ausrücke mit ihren 
spezifischen Eigenschaften und in ihrem spezifischen Gebrauchskontext 
memoriert werden und Einfluss nehmen auf die Konstituierung und Produk-
tivität von Kategorien und Konstruktionen. Sie werden damit unmittelbar 
als Faktoren der Dynamik des sprachlichen Systems aktiv, wodurch eine 
Unterscheidung zwischen Sprachgebrauch und Sprachsystem weitgehend 
aufgehoben wird. Jede sprachliche Ausdrucksinstanz ist nicht nur Output 
einer Regel (oder Abdruck eines Musters), sondern auch unmittelbar Input 
für die Konsolidierung oder Veränderung dieser Regel. Auch gestaltet sich 
unter einer exemplarbasierten Sprachauffassung die Dichotomie zwischen 
dem Idiosynkratischen und dem Regelhaften nicht mehr als eine zwischen 
dem Memorierten und dem im Sprachgebrauch ad hoc Prozessierten: Unter 
der plausiblen kognitiven Annahme einer hohen Redundanz in der Speiche-
rung sprachlichen Wissens kann davon ausgegangen werden, dass vielfach 
auch regelhafte Aspekte sprachlicher Phänomene memoriert werden.
Betrachtet man noch einmal die wohl nirgendwo in Wörterbüchern verzeich-
neten Hapax Legomena aus der Liste unserer „Mond“-Wörter, so würden 
semantisch und formal strukturierte Anführungen solcher Bildungen unter 
der hier vertretenen Auffassung eine wichtige Rolle in einer Dokumentation 
des lexikalischen Systems spielen. Denn in ihrer Summe gilt für diese Bildun-
gen: (i) Sie drücken die sprachliche Dynamik im Wortbildungspotenzial von 
Mond aus und sind an der Bestimmung seiner morphologischen Produktivi-
tät beteiligt. (ii) Sie manifestieren die sich projektiv auswirkende Relevanz 
bestimmter semantisch-enzyklopädischer Eigenschaften von Mond – etwa in 
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ihrer produktiven Fokussierung auf assoziative formbezogene (Kugelmond, 
vollmondförmig, Halbmondfrisur, mondsichelgleich, …) oder visuelle Merkmale 
(mondblass, mondlichtfarben, mondsilbrig, vollmondbleich, …) und (iii) sie sind 
hinsichtlich mancher Formen in ihrer spezifischen Abweichung vom Beste-
henden Ausdruck der Mechanismen sprachlicher Kreativität.

Dynamik: Trotz des Wissens um die Dynamik des Lexikons präsentieren sich 
elektronische Wörterbücher nach wie vor als statisch konzipierte Reposito-
rien lexikalischer Einheiten. Dort, wo Sprachwandelaspekte berücksichtigt 
werden, etwa im Bereich von Neologismen oder Obsoletheitsmarkierungen, 
dokumentieren sie eher bereits vollzogenen Wandel, als dass sie das dynami-
sche Potenzial des Wortschatzes erschließen. Solche Wörterbücher sind also 
partiell historischen, nicht aber dynamischen Charakters. Dabei bieten große 
Textkorpora und quantitative Analyseverfahren in zunehmendem Maße 
auch die Möglichkeit, das aktuelle Sprachwandelpotenzial des Wortschatzes 
darzustellen – in gewissem Maße vielleicht sogar in projektiver Form.

Vernetzung: Die Konzeption des Onlinewörterbuchs als Hypertext hat 
das nachschlageintensive Verweissystem gedruckter Wörterbücher ersetzt. 
Damit können Vernetzungen im Wortschatz weit besser dargestellt wer-
den als in Printwörterbüchern, und die elektronische Lexikographie macht 
auch intensiv Gebrauch davon: Insbesondere semantische Relationen und 
Wortbildungszusammenhänge sind davon betroffen. Dazu kommen wörter-
buchübergreifende Verlinkungen in Wörterbuchportalen und Links in zuge-
ordnete elektronische Textkorpora. So entsteht schnell ein lexikographisches 
Netz in einem Umfang, der durch die in erheblichem Maße erforderliche 
IT-gestützte lexikographische Vernetzungsverwaltung widergespiegelt wird 
(vgl. Storjohann/Meyer 2012). Das Netz ist allerdings üblicherweise nur von 
innen erschließbar, das heißt ausgehend von lexikalischen Items können 
Pfade zu anderen lexikalischen Einheiten verfolgt werden. Nach wie vor bie-
ten elektronische Wörterbücher, die auf diesem Wege längst zu hochgradig 
vernetzten Repositorien von Massendaten geworden sind, aber kaum Zugän-
ge, die das Netz von außen, als Ganzes erschließen und damit Generalisierun-
gen über den erfassten Datenbestand darbieten. Strukturierte Darstellungen 
von Teilwortschätzen, semantisch-ontologischen Verteilungen, Entwicklun-
gen von Wortbildungsmustern oder des Ausbaus von Systemen semantischer 
Relationen sind als integrale Bestandteile lexikalischer Informationssysteme 
die Ausnahme. Dabei könnte gerade dadurch die durch die Wortzentriert-
heit und alphabetische Anordnung atomisierte Struktur des Wortschatzes in 
einer Weise aufgebrochen werden wie es der tatsächlichen Vernetztheit des 
Lexikons entspricht.
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Das Potenzial sprachdokumentarischer Internetlexikographie
Wie nun darf man sich ein linguistisch adäquates sprachdokumentarisches 
Internetwörterbuch in Zukunft vorstellen? Der Weg sollte hinführen zu 
einem Wörterbuch der Sprachdynamik, einem Wörterbuch also, das Sprache 
in ihren lexikalischen Aspekten und im Übergang zur Grammatik als ein 
dynamisches System darstellt. Dazu bedarf es auf linguistischer Seite i) einer 
stärkeren Orientierung an quantitativen Verteilungen, ii) einer Darstellung 
des Spannungsbogens zwischen dem Üblichen und dem Kreativen, iii) einer 
Berücksichtigung textsorten- und medialitätsabhängiger Variation, iv) einer 
stärkeren Einbeziehung von musterhaften Phänomenen in den Übergangs-
bereichen zwischen Wortbildung, Wortschatz und Grammatik und (v) damit 
verbunden auch einer zunehmenden Loslösung vom Wort als einziger oder 
zentraler Beschreibungseinheit. Auf lexikographisch-struktureller Seite sind 
wiederum Verfahren der geeigneten Repräsentation sprachlicher Dynamik 
zu entwickeln. Dazu gehören neuartige Visualisierungstechniken, Adressie-
rungsformen für nicht wortbasierte Beschreibungseinheiten, die Umsetzung 
eines sich dem Gegenwartsmoment annähernden lexikalischen Sprachwan-
del-Monitorings und Verfahren zur repositorischen Erfassung des Spektrums 
zwischen dem Usuellen und dem Kreativen.
Ob man das skizzierte Dokumentations- und Informationssystem zu lexika-
lisch basierter Sprachmusterdynamik dann noch als Wörterbuch verstehen 
und bezeichnen möchte, sei an dieser Stelle dahingestellt. Der Grundstein für 
Entwicklungen dieser Art ist jedenfalls bereits gelegt. Die Abteilung hat par-
tiell standardisierte Arbeitsabläufe für die Erstellung, Vernetzung und Prä-
sentation von Internetwörterbüchern etabliert (Klosa 2011; Engelberg; Klosa/
Müller-Spitzer 2009). Lexikographische Präsentationsformen und Zugriffs-
strukturen werden kontinuierlich weiterentwickelt (Meyer/Müller-Spitzer 
2013) und auf ihre Adäquatheit mithilfe neuer Benutzungsforschungsme-
thoden überprüft (Müller-Spitzer/Koplenig/Töpel 2012; Müller-Spitzer, 
erscheint). Zur Darstellung sprachlicher Dynamik werden zurzeit neue Arten 
interaktiver und animierter Visualisierungen erprobt, die über entsprechende 
Grafik-Bibliotheken (z.B. www.d3js.org) erzeugt werden können.
Dynamische Aspekte des Wortschatzes sind bereits Gegenstand verschiede-
ner Projekte der Abteilung. Seit längerem wird etwa neben der Erfassung des 
Fremdwortschatzes im Deutschen Fremdwörterbuch auch die Erweiterung 
des Wortschatzes durch Neologismen beobachtet und lexikographisch doku-
mentiert, seit einiger Zeit auch unter Einschluss der Darstellung dynamischer 
Zeitgebrauchsverläufe. Neben einem noch stärker am Gegenwartsmoment 
orientierten Monitoring von Veränderungen im deutschen Wortschatz wer-
den in Zukunft auch produktive Prozesse im Wortbildungsbereich dokumen-
tiert werden. Mit dem Ausbau schrift- und gesprochensprachlicher Korpora 
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und der damit einhergehenden Auffächerung der textuellen Grundlage der 
lexikographischen Arbeit werden sich auch dem Wortschatz-Monitoring 
neue Möglichkeiten eröffnen. Insbesondere die Einbeziehung internetbasier-
ter Kommunikation und gesprochener Sprache wird die Beobachtung und 
Erklärung aktueller lexikalischer Wandelprozesse unterstützen.
Die Berücksichtigung von Okkurrenzen und Kookkurrenzen, insbesondere 
auf der Basis der im Programmbereich Korpuslinguistik entwickelten Ana-
lysemethoden, gehört schon seit längerem zum Standard unserer korpuslexi-
kographischen Arbeit. Seit jüngerer Zeit befasst sich die Abteilung auch mit 
anderen Verteilungen im Wortschatz, die es in Zukunft in zunehmendem 
Maße möglich machen werden, an Produktivitätsmaßen und Zipfschen Ver-
teilungsauffälligkeiten orientierte Entwicklungstendenzen im Bereich von 
Wortschatz und Sprachmustern in dynamische lexikographische Repräsen-
tationen zu überführen. Die in dem Zusammenhang auftretenden Fragen 
der Musterbildung im Bereich von Argumentstrukturen (Engelberg et al. 
2011) und Wortverbindungen (Steyer 2013) sind bereits zentrale Forschungs-
gegenstände der Abteilung, und entsprechende sprachdokumentarische 
Präsentationsformen sind in der Entwicklung begriffen (s. etwa wvonline.
ids-mannheim.de). Es gibt viel zu tun:

Auf die nächsten 50 Jahre!

Literatur
• Belica , Cyril (2011): Semantische Nähe als Ähnlichkeit von Kookkurrenzprofilen. In: Abel, 

Andrea/Zanin, Renata (Hg.): Korpora in Lehre und Forschung. Bozen, S. 155-178. 

• Engelberg, Stefan (2009): Blätter knistern über den Beton. Zwischenbericht aus einer kor-

puslinguistischen Studie zur Bewegungsinterpretation bei Geräuschverben. In: Winkler, Edel-

traud (Hg.): Konstruktionelle Varianz bei Verben. OPAL, 4/2009. Mannheim, S. 75-97. Inter-

net: <http://www.ids-mannheim.de/pub/laufend/opal/privat/pdf/opal09-4_engelberg.pdf>.

• Engelberg, Stefan (im Erscheinen): The argument structure of psych-verbs: A quantitative 

corpus study on cognitive entrenchment. In: Boas, Hans/Ziem, Alexander (Hg.): Construc-

tional approaches to argument structure in German. Boston/Berlin.

• Engelberg, Stefan (in Vorb.): Gespaltene Stimulus-Argumente bei Psych-Verben. Quantitative 

Verteilungsdaten als Indikator für die Dynamik sprachlichen Wissens über Argumentstruktu-

ren. In: Engelberg, Stefan et al. (Hg.): Argumentstruktur – Valenz – Konstruktionen. Tübingen.

• Engelberg, Stefan/Klosa, Annette/Müller-Spitzer, Carolin (2009): Challenges to Internet 

lexicography: The Internet dictionary portal at the Institute for German Language. In: Kerner-

man Dictionary News, (July), S. 10-19. 

• Engelberg, Stefan et al. (2011): Argumentstrukturmuster als Konstruktionen? Identität – 

Verwandtschaft – Idiosynkrasien. In: Engelberg, Stefan/Holler, Anke/Proost, Kristel (Hg.): 

Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik. Berlin/New York, S. 71-112.



253253

FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Lexik > Plädoyer für eine Lexikographie der Sprachdynamik

• Engelberg, Stefan et al. (2012): Argument structure and text genre: cross-corpus evaluati-

on of the distributional characteristics of argument structure realizations. In: Lexicographica 

28, S. 13-48.

• Haß, Ulrike (Hg.) (2005): Grundfragen der elektronischen Lexikographie. elexiko – das 

Online-Informationssystem zum deutschen Wortschatz. Berlin/New York.

• Kämper, Heidrun (2008): Diskurswörterbuch – Zur Konzeption eines neuen Wörterbuch-

typs. In: Bernal, Elisenda/DeCesaris, Janet (Hg.): Proceedings of the XIII Euralex Internatio-

nal Congress. Barcelona: Institut Universitari de Linguistica Aplicada / Universitat Pompeu 

Fabra, S. 689-695.

• Klosa, Annette (Hg.) (2011): elexiko. Erfahrungsberichte aus der lexikographischen Praxis 

eines Internetwörterbuchs. Tübingen.

• Meyer, Peter/Müller-Spitzer, Carolin (2013): Überlegungen zur Visualisierung von 

Wortbildung in elektronischen Wörterbüchern. In: Klosa, Annette (Hg.): Wortbildung im 

elektronischen Wörterbuch. Tübingen, S. 255-279.

• Müller-Spitzer, Carolin (Hg.) (im Erscheinen): Using Online Dictionaries. Berlin/Boston.

• Müller-Spitzer, Carolin/Koplenig, Alexander/Töpel, Antje (2012): Online dictionary use: 

Key findings from an empirical research project. In: Granger, Sylviane/Paquot, Magali (Hg.): 

Electronic Lexicography. Oxford, S. 425-457.

• Rundell, Michael (2012): ‘It works in practice but will it work in theory?’ The uneasy relati-

onship between lexicography and matters theoretical. In: Vatvedt Fjeld, Ruth/Torjusen, Julie 

Matilde (Hg.): Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Oslo, S. 47-92. 

• Steyer, Kathrin (2011): Von der sprachlichen Oberfläche zum Muster. Zur qualitativen Inter-

pretation syntagmatischer Profile. In: Elminger, Daniel/Kamber, Alain (Hg.): La linguistique de 

corpus – de l’analyse quantitative à l’interpretation qualitative. Université de Neuchâtel, S. 

219-239.

• Steyer, Kathrin (2013): Usuelle Wortverbindungen. Zentrale Muster des Sprachgebrauchs 

aus korpusanalytischer Sicht. Tübingen.

• Storjohann, Petra/Meyer, Peter (2012): Konsistent vernetzte Wörterbucheinträge. In: 

Zeitschrift für Angewandte Linguistik 56, 1, S. 121-134.

• Tarp, Sven (2008): Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-Know-

ledge. Tübingen.



254

02

254

FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Pragmatik > Die Abteilung Pragmatik

Werner Kallmeyer

DIE ABTEILUNG PRAGMATIK

Ausrichtung des Programms und Entwicklungslinien
Die Abteilung, die 1979 eingerichtet wurde, trug nacheinander die Bezeich-
nung „Sprache und Gesellschaft“, „Verbale Interaktion“ und „Pragmatik“. 
Die wechselnde Namensgebung hatte teilweise mit der Gliederung der 
Abteilungen des IDS zu tun, sie spiegelt aber auch unterschiedliche Akzen-
tuierungen des Arbeitsauftrags. „Sprache und Gesellschaft“ hob die Öffnung 
der Linguistik für ein vertieftes Verständnis der Beziehungen zwischen 
Sprachverwendung und sozialen Strukturen hervor, „Verbale Interaktion“ 
markierte den zentralen Arbeitsbereich und die theoretische sowie methodi-
sche Ausrichtung, die durch Konversationsanalyse bzw. Gesprächsanalyse 
und Ethnografie der Kommunikation geprägt waren. „Pragmatik“ holte diese 
Forschungsorientierung dann gleichsam wieder in die Systematik der sprach-
wissenschaftlichen Arbeitsbereiche zurück. 
Im Überblick lässt sich der Arbeitsprozess im Berichtszeitraum, also von 
Ende 1979 bis Anfang 2005, als ein mehrstufiger Explorationsprozess charak-
terisieren. Die Exploration betraf primär: 

• Komplexität, Musterhaftigkeit und Flexibilität von Formen des kommu-
nikativen Handelns; 

• die Einbettung von kommunikativem Handeln in weitergespannte soziale 
Kontexte und Prozesse;

• die Formung von Ausdrucksmustern, ihre Funktionalität, Stabilisierung 
und Veränderung im Kommunikationsprozess, vor allem auch in Bezug 
auf komplexe Ausdrucksfiguren wie Beteiligungsmuster bzw. Präsenzfor-
men in der Interaktion und soziale Stile der Kommunikation.

Von Beginn an entwickelten sich zwei Projektlinien: einerseits Gesprächs-
analyse von Typen verbaler Interaktion, vor allem Beratungsgespräche und 
Schlichtungsgespräche, sowie Gesprächsrhetorik in einem allgemeineren 
Sinne und andererseits Soziolinguistik mit dem Schwerpunkt soziale Stilistik 
in unterschiedlichen sozialen Welten, zunächst vor allem in städtischen Mili-
eus am Beispiel von Mannheim, dann auch Migrationsmilieus, Arbeitswelten 
und Welten der Freizeitgestaltung. Insofern waren die Ansatzpunkte der 
Untersuchungsprozesse in beiden Strängen unterschiedlich. Der Ansatz-
punkt der Exploration war in beiden Untersuchungssträngen unterschied-
lich. Der gesprächsrhetorische Strang konzentrierte sich auf situationsdefi-
nierende Interaktionstypen, insbesondere in institutioneller Kommunikation. 
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Der Explorationsweg verlief hier von der Typik komplexen Handelns über 
die verallgemeinerte, nicht mehr an bestimmte Interaktionstypen gebun-
dene Betrachtung von relevanten Konstitutionsaspekten wie Kooperation, 
Perspektivierung oder soziale Positionierung bis zur Betrachtung von For-
mulierungsverfahren der Äußerungsproduktion wie Fokussierung, Kontex-
tualisierung, Konturierung und Modalisierung. Der Explorationsprozess im 
soziolinguistischen Strang verlief von der breiten Wahrnehmung von sozi-
alen Kontexten und der Ansiedelung von Kommunikationsprozessen darin 
über Untersuchungen zur Gruppenkommunikation bis zur Verknüpfung 
der beobachteten Eigenschaften des Ausdrucksverhaltens und seiner Inter-
pretation in den verschiedenen Gruppen als soziale Stile der Kommunikati-
on. Methodisch und hinsichtlich der analysierten Kommunikationsaspekte 
waren die beiden Arbeitsstränge jedoch eng verknüpft. Gesprächsanalyse 
war das zentrale methodische Instrument für die Erforschung verbaler Inter-
aktion wie auch für die Soziostilistik, und die ethnografische Fundierung der 
soziolinguistischen Projekte wurde in Ansätzen auch für die Untersuchungen 
von Interaktionstypen eingesetzt.
Alle Projekte der Abteilung stützten sich auf umfangreiche Korpora aus 
unterschiedlichen alltagsweltlichen und institutionellen Interaktionssituatio-
nen. Oft waren die Erhebungskontexte nicht ohne Weiteres zugänglich und 
mussten ethnografisch erschlossen werden. Auch glückliche Zufälle spielten 
eine Rolle; so fiel die Materialerhebung im Schlichtungsprojekt nach einer 
längeren Phase der Erfolglosigkeit genau in den relativ kurzen Zeitraum, in 
dem es ein institutionelles Interesse an Forschung zu Schlichtungsverfahren 
gab, so dass Aufnahmen überhaupt möglich wurden.

Interaktionstypen und Gesprächsrhetorik

Interaktionstypen 
Der erste große Explorationsschritt betraf die konstitutiven Eigenschaften des 
komplexen Handelns am Beispiel von Beratung und Schlichtung. Die Unter-
suchungsfragen bezogen sich in beiden Projekten auf vergleichbare Aspekte: 
(a) die grundlegenden Ordnungsstrukturen, insbesondere Handlungssche-
mata des Beratens und Schlichtens mit ihren Teilschemata, z.B. für die Prob-
lemdarstellung und die Lösungsentwicklung im Beratungsgespräch oder die 
Etablierung von Positionen und die Herstellung von Kompromissbereitschaft 
im Schlichtungsgespräch; (b) Ablaufmuster und Gesprächsdynamik sowie 
Formulierungsmuster für bestimmte Gesprächsaufgaben. 
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Beratungsgespräche:
Die Untersuchung von Beratungsgesprächen konzentrierte sich auf Aspekte, 
die mit der situativen Herstellung, der institutionellen Einbettung und mit 
dem asymmetrischen Charakter der Kommunikation zusammenhängen 
(Nothdurft/Reitemeier/Schröder 1994). Durch die vergleichende Analyse 
einer großen Anzahl von sowohl einfachen als auch sehr komplexen Bera-
tungsfällen ergaben sich durch Abstraktion Elemente eines Handlungs-
schemas „Beraten“. Für die einzelnen Schritte gibt es jeweils eine besondere 
Zuständigkeit für die Akteure, die aber bis zu einem gewissen Grade auch 
füreinander handeln können. Aus der Untersuchung ergab sich folgendes 
Handlungsschema für Beraten: 
Etablierung von Beratungsbedürftigkeit und Instanzeinsetzung; Problem-
präsentation von RS (Ratsuchender); Entwicklung einer Problemsicht durch 
RG (Ratgeber); Redefinition des Problems durch RG und Festlegung des 
Beratungsgegenstandes (RG u. RS); Lösungsentwicklung; Verarbeitung des 
Lösungsangebots durch RS; Vorbereitung der Realisierung; Entlastung und 
Honorierung des RG durch RS (Kallmeyer 1985, 2000).
Für die Ausgestaltung der großen Handlungsschritte wie die Problempräsen-
tation und die Lösungsentwicklung gibt es wiederum kognitiv-pragmatische 
Schemata. Für die Problempräsentation lassen sich eine Reihe von konstitu-
tiven Aspekten auflisten, die sich als Frage formulieren lassen und die eine 
Grundlage bieten für die Feststellung der Unvollständigkeit oder Vollstän-
digkeit und die eine Anleitung zur Suche nach fehlenden relevanten Kom-
ponenten bieten (vgl. Nothdurft 1984): Problem-Richtung („Worum geht es 
denn so ungefähr?“), Geschehen („Was ist passiert?“), Auftritt („Und welche 
Rolle spielst Du dabei?“), Einstellung („Was macht Dir das Problem aus?“), 
Problemstellung („Wo liegt denn jetzt in all dem Deine Schwierigkeit?“), 
Anliegen („Was kann ich für Dich tun?“), Randbedingung („Was spielt mit 
hinein?“), Hintergrund („Und wie ist deine Situation sonst?“), Station („Wo 
bist Du schon damit gewesen?“), Instanzenwahl („Warum kommst Du zu 
mir?“), Import („Was weißt Du bereits?“), Motiv („Wie kam es wohl zustan-
de?“), Problem-Keim („Wie hat es angefangen?“). Dieser Zugang ist kompati-
bel mit der Explizierung eines kognitiven Rahmens, entsprechend der in den 
letzten Jahren aufblühenden kognitiv semantischen Rahmenanalyse. 
Die logische Ordnung der Handlungskomponenten impliziert zwar Aspekte 
der Sequenzierung in der Interaktion, aber das Schema wird in der Regel 
nicht linear abgearbeitet, sondern in Schüben, mit späteren Rückgriffen und 
komplexen Aushandlungen von Relevanzen. So sind z.B. typischerweise 
erste Problempräsentationen in der Regel unvollständig, was zu fehlgeleite-
ten Aktivitäten des Beraters und späteren Redefinitionen des Beratungspro-
blems führen kann. Das Schema inkorporiert ja gerade die Perspektive eines 
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anderen als zentrale Ressource der Problemlösung. Für den Ratsuchenden 
kann das Irritationen mit sich bringen und die Konsequenz haben, dass er 
sich nur noch pro forma an der Lösungsentwicklung beteiligt und auf das 
baldige Ende der Beratung wartet (vgl. Kallmeyer 2000). RS und RG kön-
nen unterschiedliche Orientierungen hinsichtlich der Eigenständigkeit der 
Lösungsarbeit von RS haben im Unterschied zu Formen der Fallbehand-
lung, bei der RG vorgefertigte Lösungen anbietet und bis zu einem gewissen 
Grade für RS handelt. Zudem ist für viele institutionelle Beratungssituati-
onen die Verknüpfung von Beraten mit anderen Handlungstypen charak-
teristisch, z.B. die Bewilligung von Hilfen, womit wiederum tiefgreifende 
Verzerrungen des Beratungsgeschehens verbunden sein können. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die fortschreitende Institutionalisierung von 
Beratung und Fragen der Professionalisierung von Beratern betrachtet (vgl. 
auch Schröder (Hg.) 1985). 

Schlichtungsgespräche: 
Die Übertragung des Handlungsschema-Ansatzes aus dem Beratungsprojekt 
auf Schlichtungsinteraktionen verlief nicht problemlos (vgl. Nothdurft 1995). 
Das hing mit einer Steigerung der Komplexität zusammen, die nicht nur in 
der triadischen Beteiligungsstruktur liegt, sondern auch mit dem Umstand 
verbunden ist, dass die Kooperationsprozesse in vielen Fällen schwierig sind, 
so dass im Wesentlichen der Schlichter der Agent des Schlichtungsschemas 
ist, während sich die Parteien häufig konfrontativ und nicht kompromissbe-
reit verhalten. Insofern gilt hier noch stärker als für Beratungen, dass nicht 
ohne Weiteres unterstellt werden kann, dass sich die Beteiligten auf ein 
gemeinsames Handlungsprojekt einlassen. 
Als grundlegende Handlungskomponenten konnten festgestellt werden 
(Nothdurft 1997): Etablierung der Position (Die Anschuldigung); Explikation 
der Gegenposition (Die Stellungnahme zur Anschuldigung); Entwicklung 
einer dritten Perspektive durch den Schlichter. Diese Komponenten lassen 
sich wiederum aufschlüsseln nach bestimmten Darstellungsmustern und 
Strategien. So sind typische Formulierungselemente der Anschuldigung 
die Klage-Formel, der Bezug auf einen Schauplatz, das Vergehen, geschei-
terte Beschwichtigung, die Verankerung, die Schädigung, das Delikt, der 
Codex (d.h. Handlungsregeln) und die Forderung. Bei den Anstrengungen 
des Schlichters zur Herstellung von Einigungsbereitschaft treten bestimmte 
Strategien hervor wie die Minimalisierung des Vergehens, die Normierung 
des Vergehens (d.h. die Reformulierung des Vergehens in juristischen 
bzw. alltagsweltlich-moralischen Begriffen), die Konstruktion eines ent-
schuldbaren Vergehens, die Einordnung des Streits in den institutionellen 
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Bearbeitungsgang. Dieser analytische Zugang wird auch im Textband an 
einem Beispielfall demonstriert (Schröder et al. 1997).
Die Realisierung dieser Handlungskomponenten und Strategien wird durch 
wiederkehrende Figuren der Gesprächsdynamik überlagert, die für Schlich-
tung spezifisch sind (Nothdurft 1997): Entfaltung des Konflikts, Wiederbele-
bung der Vorgeschichte, Eskalation des Konflikts (wobei gerade die Anstren-
gungen zur Streitbeilegung zur Wiederbelebung und Steigerung beitragen), 
Verschleppung des Konflikts, Argumentation um eine Konflikt-Position 
(d.h. um das Festhalten an einer Konflikt-Position), Stagnation der Konflikt-
Bearbeitung, Verstrickung in die Konflikt-Bearbeitung (d.h. die unfreiwillige 
Einschränkung der eigenen Handlungsmöglichkeiten). 
Der Vergleich der beiden Projekte lenkte die Aufmerksamkeit auf die unter-
schiedlichen Interaktionsmodalitäten und Perspektivierungsverfahren, also 
Erklären, explizite Perspektivenübernahme, eine kooperative, konsensuell 
ausgerichtete Interaktionsmodalität im Beratungsgespräch und Persepekti-
venverhärtung sowie eine konfliktär geprägte Interaktionsmodalität in der 
Schlichtung. Natürlich gibt es vernunftbestimmte, einigungsbereite Konflikt-
Teilnehmer in Schlichtungen und zumindest im Ansatz Perspektivenver-
härtungen in Beratungsgesprächen. Weiter gibt es Beratungsfälle mit einer 
manifesten oder angedeuteten triadischen Struktur, z.B. häufig wenn famili-
äre Probleme involviert sind. Aber insgesamt treten die dargestellten Inter-
aktionsprofile in den großen untersuchten Korpora markant hervor. Viele 
Aspekte dieser Beobachtungen wurden für Vergleiche mit Beobachtungen in 
anderen Situationen der Problem- und Konfliktbearbeitung genutzt, z.B. pri-
vate Streitgespräche (Spiegel 1995), innerbetriebliche Arbeitsbesprechungen 
(Müller 1997) oder Kommunikation zwischen Trainern und Spielern in der 
Fußballwelt (Schilling 2001).

Gesprächsrhetorik
Die leitende Annahme des Projekts „Gesprächsrhetorik“ war, dass sich unter 
den Bedingungen der interaktiven Herstellung von Kommunikation ein ver-
änderter Blick auf rhetorische Verfahren und ihre Wirkungspotenziale ergibt 
und dass dabei Chancen und Risiken spezifischer rhetorischer Verfahren 
im Interaktionsprozess relativ gut sichtbar werden. Die zweite Explorati-
onsstufe im gesamten Arbeitsprozess konzentrierte sich auf ausgewählte 
Interaktionsaspekte, die in den beiden Projekten zu Interaktionstypen für die 
Gesprächsführung bzw. die Gesprächsdynamik als zentral hervorgetreten 
waren: konsensuelle und konfliktäre Kooperationsformen, Perspektivierung 
und soziale Positionierung. 
Kooperationsformen sind in der Gesprächsanalyse vielfach im Zusammen-
hang mit der Redeverteilung thematisiert worden, sie betreffen aber alle 



259259

FORSCHUNG
FForschungsbereiche > Pragmatik > Die Abteilung Pragmatik

relevanten Konstitutionseigenschaften der sprachlichen Interaktion. Das 
gesprächsrhetorische Grundmodell ist durch ein labiles Gleichgewicht von 
Rechten und Pflichten für die Beteiligten bestimmt. Analysen aus unter-
schiedlichen selbstgesteuerten Gruppengesprächen zeigen, dass sich die Teil-
nehmer an einem Gleichgewichtszustand zwischen Konkurrenz und Koope-
ration ausrichten, zu starke Störungen vermeiden oder explizit bearbeiten. 
Das Gleichgewicht ist normalerweise in Gruppengesprächen labil, dient aber 
als zentrale Orientierungsgröße (vgl. Gärtner 1993). Von dieser Normalform-
erwartung gibt es Abweichungen zum einen durch Verfahren gesteigerter 
Durchsetzung, also durch das Vergrößern eigener Rechte und fremder Pflich-
ten. Diese Formen werden unter dem Aspekt des „Forcierens“ als „interakti-
ve Eristik“ behandelt (Kallmeyer/Schmitt 1996). Die Verfahren des Forcierens 
können alle Konstitutionsaspekte von verbaler Interaktion betreffen, insbe-
sondere die Redegelegenheiten (z.B. sich selbst Rederecht sichern und andere 
am Reden hindern; oder auch das zugewiesene Rederecht nicht annehmen), 
die Bedeutung von Äußerungen (z.B. gegen den Widerstand eines anderen 
Sprechers zu bestimmen, was dessen Äußerung wirklich bedeutet), die Dar-
stellung von Sachverhalten (z.B. eine Erklärung fordern, aber die Durchfüh-
rung einschränken und das Ergebnis selber vorwegnehmen), das Handeln 
(jemanden zu unmittelbaren Folgehandlungen zwingen; oder sich selbst den 
Handlungsvorgaben von anderen entziehen), die sozialen Identitäten und 
Beziehungen (andere als inkompetent oder unaufrichtig diskreditieren, oder 
sie mit der Zuschreibung besonderer Kompetenz unter Druck setzen – sie 
sind doch hier der experte). Die Verfahren und Verlaufsmuster des Forcierens 
werden in der Regel in besonders gespannten, konkurrenziellen und ggf. 
aggressiven Interaktionen sehr deutlich. Forcieren als Abweichung von einer 
Normalformerwartung kann durch Kontextualisierung legitimiert werden. 
Die häufigsten Legitimationsformen sind: als Reaktion auf vorgängiges For-
cieren anderer (schon Kinder wissen, wie wichtig es ist, dass im Streitfall der 
andere angefangen hat); als Erfüllung einer situativ etablierten, rollengebun-
denen Aufgabe (z.B. als Moderator für die Ordnung im Gespräch zuständig 
zu sein oder als Zuständiger für die Sachverhaltsklärung damit verbundene 
Anforderungen ins Spiel zu bringen; ich muss sie das jetzt fragen); als Bestandteil 
von Aushandlungsprozessen im Rahmen einer gemeinsam etablierten Ziel-
orientierung; als Spiel; als Bestandteil einer übergreifenden Handlungsfigur 
der sozialen Positionierung (z.B. als Neuling in einem Kreis von etablierten 
Akteuren mit der Tendenz, Neulinge zu marginalisieren).
Auf der anderen Seite stehen Formen der gesteigerten Kooperativität, z.B. 
in helfenden Interaktionen und beim „Unterstützen“ (Schmitt 1997). Dabei 
verzichtet der Unterstützende auf Möglichkeiten, eigene Interessen zu rea-
lisieren, um einem Interaktionspartner zusätzliche Möglichkeiten zur Reali-
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sierung seiner Interessen zu geben und ggf. sogar ihm aktive Hilfestellungen 
zu bieten. Ebenso wie das Forcieren hat auch das Unterstützen Chancen und 
Risiken. Ein Risiko ist die Entmündigung des Unterstützten, d.h. dass der 
Unterstützer dem Adressaten Aktivitätsmöglichkeiten nimmt und an seiner 
Stelle handelt.
Vorgänge der Perspektivierung in Form von Perspektiven-setzen und 
Perspektiven-übernehmen sind ein Kernstück der Interaktionskonstitution 
(Graumann/Kallmeyer 2002). Wichtige Aspekte sind u.a.:

(a) Perspektiven darstellen oder verbergen. Es gibt Andeutungsverfahren wie 
z.B. die Indizierung von Perspektivendivergenzen durch Gereiztheit (Har-
tung 1996). In der Regel ist die Konsistenz des gesprächsweisen Handelns nur 
angemessen erkennbar, wenn Rezipienten die unterschiedlichen Handlun-
gen auf eine Sprecherperspektive beziehen. Die Akteure können zumindest 
wichtige Aspekte ihrer handlungsleitenden Perspektive verbergen, allerdings 
können sie dann kaum verhindern, dass ihnen von den anderen Teilnehmern 
eine Perspektive unterstellt wird. Auf der anderen Seite formulieren Teil-
nehmer ihre Perspektive oft mit Nachdruck und sehr explizit, indem sie ihr 
Gesprächshandeln als in einer bestimmten Perspektive gegründet darstellen. 
In den empirischen Analysen treten immer wieder bestimmte Typen der 
Perspektivengründung hervor: in der persönlichen Erfahrung (etwas erlebt/
immer wieder gesehen haben usw.), in sozialer Kategorisierung (d.h. einer als 
besonders relevant und stabil dargestellten Selbstdefinition: ich als x) und in 
Handlungsprinzipien (z.B. Prinzipien des vernünftigen Handelns im Unter-
schied zu emotionaler Verstrickung in Gegnerschaft) (Kallmeyer 2002). 

(b) Muster der Perspektivenübernahme bzw. von Angeboten zur Perspekti-
venübernahme, in Krisensituationen ggf. auch das Offenlegen der eigenen 
Perspektive als ultimatives Mittel einerseits stehen andererseits Verfahren 
der Perspektivenabschottung gegen die Anforderung zur partiellen Pers-
pektivenberücksichtigung gegenüber. Perspektivenabschottung im Argu-
mentationszusammenhang äußert sich u.a. in tendenziösen und stereotypen 
Deutungen von Sachverhalten, im Ausblenden von Nachweisen und im 
gemeinsamen Herstellen eines Beleges im Bedarfsfall sowie die Stützung 
durch weitere Stereotype usw., d.h. Verfahren, mit denen interaktiv eine 
Immunisierung der eigenen Sicht erreicht werden kann (Keim 1996).

(c) Brüche in der Perspektivierung aufgrund unterschiedlicher Rollen in der 
Interaktion. Solche Brüche werden durch die Konsistenzanforderungen des 
Agierens aus einer bestimmten Perspektive sichtbar, z.B. wenn jemand in der 
offiziellen Rolle als Vermittler zwischen zwei konfliktären Positionen eine 
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persönliche Perspektive nicht ganz unterdrücken kann, die mit dem Neutra-
litätsgebot der Schlichterrolle nicht kompatibel ist (vgl. Keim 2002a). 
Zum Grundmuster der sozialen Positionierung gehören Formen der Selbst- 
und Fremddarstellung, die geeignet sind, in der konkreten Situation Hand-
lungsspielräume zu eröffnen und insofern die Erreichbarkeit eigener Ziele 
positiv beeinflussen (vgl. Wolf 1999, auch schon in 1997a). Kontroversen 
im Interaktionsverlauf sind in der Regel durch inkompatible und vielfach 
riskante soziale Positionierungen geprägt, woraus sich typische Muster der 
Beziehungsdynamik entwickeln (Schwitalla 1996). Wesentliche Impulse für 
die Bestimmung der Formen interaktiver Präsenz und der damit einher-
gehenden Potenziale der sozialen Positionierung werden schon in Schmitt 
(1992) im Zusammenhang mit der Analyse von situativen Präsenzformen 
dargestellt. Aus einer anderen Perspektive greift auch Spranz-Fogasy (1997) 
diese Thematik auf bei der Untersuchung von Interaktionsprofilen als Aus-
druck individueller Handlungstypik im Gespräch. Im Fokus stehen hier 
grundlegende Verfahren der Konstitution des Individuums als Träger von 
sozialen Identitäten bzw. Rollen. 

Formulierungsverfahren:
Im Fortschritt der Arbeiten zu den genannten Aspekten der Gesprächsrhe-
torik rückte als eine weitere Gegenstandsebene der Bereich von Formulie-
rungsverfahren in den Mittelpunkt. In den Projekten zu Beratungs- und 
Schlichtungsgesprächen fielen rekurrente Formulierungsmuster auf, so für 
die Eröffnung der Problempräsentation (vgl. äh folgendes problem äh), für die 
Ratfrage (und jetzt ist die frage) oder für Lösungsvorschläge (also ich würde an 
ihrer Stelle x tun …). In Schlichtungen zeigt sich ein Reichtum an Formen des 
Widersprechens (vgl. auch Spranz-Fogasy 1986) oder auch Formen von Ord-
nungsrufen, Ermahnungen zur Vernunft usw. Auch die Untersuchungen, 
Perspektivierungen und sozialen Positionierungen liefern viele Beobach-
tungen zu Formulierungsmustern, die rekurrent in bestimmten Kontexten 
auftauchen und insofern als zur Normalform des jeweiligen Interaktions-
vorgangs gehörend gewertet werden können. Damit ist aber noch nicht die 
Frage beantwortet, aufgrund welcher Eigenschaften bestimmte Formulie-
rungsmuster das vermutete Funktionspotenzial haben. Insofern erschien es 
notwendig, in einer weiteren Explorationsstufe diese Zusammenhänge im 
Rahmen einer Modellierung von Formulierungsprozessen systematischer zu 
klären. Dabei geht es um solche Aspekte wie Fokussierung (Festlegung der 
zentralen Relevanzen), Kontextualisierung (Bezugnahme auf und Einord-
nung in Rahmenstrukturen), Konturierung (Markierung von Einheiten) und 
Formulierungsmodalisierung (Unsicherheit, Vorläufigkeit oder Bestimmtheit 
des Formulierungsvorgangs, suchendes bzw. gedankenverlorenes Sprechen 
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usw.) (zur Darstellung des Modells vgl. auch Wolf 1997; vgl. Schmitt 2003 
zum inszenierenden Sprechen, dazu auch schon Hartung 1996). Der Zusam-
menhang solcher Formulierungsverfahren wurde u.a. bei Vorgängen der 
Voraussetzungsklärung (Kallmeyer/Spranz-Fogasy 2002), bei Einräumung-
Widerspruch-Konstruktionen vom Typ JA-ABER oder Voraussetzungskor-
rekturen durch Eingreifen mit NEIN analysiert, ebenso wie beim Aufrecht-
erhalten von etablierten konditionellen Relevanzen für Fortsetzungen bei 
Unterbrechungen, notwendigen Hintergrundkonstruktionen oder auch bei 
Gesprächspausen (vgl. u.a. Schmitt 2004). 

Soziale Stile der Kommunikation
Für den soziolinguistischen Bereich wurde noch in der Anfangszeit der Abtei-
lung ein Stadtsprachenprojekt vorgesehen, das sich in der Vorbereitungszeit 
unter dem Einfluss von Ansätzen des symbolischen Interaktionismus und der 
Ethnografie der Kommunikation als ein Projekt zum Thema Kommunikation 
in der Stadt, am Beispiel von Mannheim, konkretisierte (zum ethnographi-
schen Ansatz vgl. auch Kallmeyer 1995a). Der empirische Prozess war sehr 
komplex und die damit verbundenen Aufgaben für die meisten Beteiligten 
ungewohnt. 
In einem ersten Schritt erfolgte auf der Grundlage allgemeiner Informationen 
über Mannheim und erster Begehungen die Auswahl von vier Stadtvier-
teln, die hinsichtlich ihrer zentralen oder peripheren Lage in der Stadt, der 
geschichtlichen Entwicklung und der sozialen Zusammensetzung kontrastie-
ren. Die Leitidee war dabei, Probleme des lokalen Lebens aufzuspüren, die 
in Interviews mit sozialen Agenten hervortreten und sich in der Alltagskom-
munikation der Bewohner abbilden (vgl. auch Bausch 1995). Die Ergebnisse 
der Beobachtungen wurden zumindest für zwei Stadtteile in ausführlichen 
Panoramadarstellungen der ausgewählten Stadtteile zusammengefasst (vgl. 
Keim 1995a und Schwitalla 1994a), zu den beiden anderen Stadtteilen finden 
sich kürzere Charakterisierungen in exemplarischen Analysen (vgl. Kallmey-
er/Keim/Nikitopoulos 1994; Bausch 1994). Es folgte dann die Identifizierung 
von Gruppen mit regelmäßigen Kontakten, die als typisch für bestimmte 
soziale Welten gelten können. Die Gruppen sind jeweils mit den spezifischen 
Bedingungen des Lebens im Stadtteil konfrontiert und bearbeiten in den 
Gruppeninteraktionen Fragen der Orientierung im sozialen Umfeld, der 
Abgrenzung und Integration. Die Gruppen wurden eingehend untersucht 
mithilfe von Interviews, teilnehmender Beobachtung und Tonaufnahmen. 
Die besonders intensiv und langfristig beobachteten Gruppen wurden dann 
in soziolinguistischen Gruppenporträts dargestellt.
Die ausgewählten Bezirke und die beobachteten Gruppen sind:
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(a) Die westliche Unterstadt, die sog. Filsbach, als ein Teil des Zentrums, der 
im Krieg wenig zerstört wurde. Die Filsbach wurde traditionell von einfachen 
Leuten bewohnt. Das Programm der Modernisierung und Erneuerung der 
Innenstadt war mit einer Umsiedlung der Stammbevölkerung verbunden 
und dem anschließenden Zuzug von Migranten (vgl. Keim 1995b). Für die 
intensive Beobachtung wurde eine Gruppe von Frauen aus der Filsbach 
ausgewählt, die von der Umsiedlung betroffen waren, aber an ihrem alten 
Stadtviertel festhielten und sich dort regelmäßig trafen (vgl. Keim 1995b; 
siehe auch die exemplarischen Analysen in Kallmeyer/Keim 1994a, b und c).

(b) Mit Sandhofen wurde ein Stadtteil an der Peripherie gewählt, in dem auch 
noch bäuerliche Lebensformen präsent sind und der durch Industrie- und 
Gewerbegebiete von der Stadt abgetrennt ist. Für viele Bewohner stellt sich die 
Frage, wie stark sie sich auf die kleine lokale Welt orientieren und inwieweit 
auf den weiteren städtischen Raum. Hier wurde eine gemischte Gruppe junger 
Erwachsener ausgewählt, die sich regelmäßig in einem Stehcafé zur Mittags-
pause treffen. Bei dieser Gelegenheit stehen die lokalen Verhältnisse und der 
Dorfklatsch im Mittelpunkt (vgl. Kallmeyer/Keim/Nikitopoulos 1994).
(c) Neckarau ist eine mit der Zentralstadt zusammengewachsene Kleinstadt, 

Abb. 1: W. Kallmeyer 
überreicht dem Bür-
germeister der Stadt 
Mannheim G. Widder 
den ersten Band 
„Kommunikation 
in der Stadt“ 
(Dezember 1995)
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die schon früh eingemeindet wurde und deren Stammbevölkerung eine stabile 
kleinstädtische Sozialstruktur bewahrt hat. Hier wurden Vereine und Gruppen 
von Jugendlichen beobachtet (Bausch 1994; siehe auch Gumperz 1994).

(d) Der vierte Stadtbezirk ist die Vogelstang, ein Neubauviertel „auf der 
grünen Wiese“, das nach der Stadtplanung für eine sozial gemischte Bevöl-
kerung eingerichtet wurde. Zu den wichtigen Fragen des lokalen Diskurses 
gehört, inwieweit so etwas wie eine lokale Gemeinschaft entsteht und damit 
auch eine Identifikation mit dem Wohnviertel (Schwitalla 1995a). Es wurden 
verschiedene Gruppen beobachtet, insbesondere die sog. Literaturgruppe, 
eine Gruppe von Frauen aus der lokalen Oberschicht, politisch engagierte 
Gruppen wie die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Gym-
nasiasten und Arbeiterjugendliche (Schwitalla 1994a, b sowie 1995b; zu den 
Jugendlichen siehe auch Schwitalla/Streeck 1989).

Zu den Gruppen und ihrer sozialen Umgebung wurden umfangreiche Korpora 
von Interviews und Gesprächsaufnahmen zusammengestellt. Die Beobach-
tungszeit betrug teilweise fünf Jahre, so im Fall der Filsbachfrauen. Auch die 
Treffen der Literaturfrauen wurden über längere Zeit verfolgt. In anderen Fällen, 
z.B. bei den Gruppen von Jugendlichen waren die Beobachtungen kurzfristiger. 

Ausgewertet wurden:

• Themen (z.B. Probleme im Stadtteil, soziale Reibungsflächen, soziale 
Kategorisierung von „uns“ und den „anderen“, unterhaltsame Geschichte 
über bekannte Figuren aus dem Stadtteil, z.B. der sog. Königin der Fils-
bach und ihrem Mann (vgl. u.a. Kallmeyer/Keim 1994c) oder deviante 
Figuren als Stadtteiloriginale wie Kurz und Lang in Sandhofen (vgl. Kall-
meyer/Keim/Nikitopoulos 1994)), 

• Kommunikationsformen und Beteiligungskonstellationen in der Grup-
pe, z.B. Scherzen, Witzeerzählen (in der Filsbachgruppe), mit negativen 
Kommentaren „Hetzen“ über Passanten bei Jugendlichen (vgl. Schwitalla 
1995b), ernsthafte Argumentation, Klatsch, wechselseitige Anteilnahme; 
die Rollenverteilung in der Gruppe. 

Bei der Materialanalyse wurden Beobachtungen zu den Normalformen der 
Gruppenkommunikation registriert ebenso wie Rätselhaftes, d.h. inhaltlich 
oder von der Interaktionsform nicht ohne Weiteres Interpretierbares. Derar-
tige Stellen erwiesen sich wiederholt als Schlüssel für die Aufdeckung von 
Hintergründen und stillschweigenden Voraussetzungen. 
Im Verlauf der Sichtung und Analyse des Materials wurde die Verknüp-
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fung von Formulierungsweisen und dem eigenen sprachlichen Repertoire 
einerseits und semantischen Systemen der Kategorisierung und Bewertung 
andererseits deutlich. Hierbei zeigte sich deutlich, dass und wie in der Kom-
munikation einzelne sprachliche Merkmale und Äußerungsweisen mit sozia-
len Bedeutungen verknüpft werden. Durch die Einbettung der beobachteten 
Phänomene in den fortlaufenden Kommunikationsprozess, sowohl in der 
jeweiligen Situation als auch in der Folge von Gruppengesprächen, werden 
Andeutungen explizierbar. So lässt sich z.B. inszenierendes Sprechen bei der 
Redewiedergabe im Rahmen von Konfliktgeschichten (also z.B. Stilisierungen 
von Aggressivität bei anderen im Kontrast zur eigenen Ruhe und Zurück-
haltung der Sprecherin; vgl. Kallmeyer/Keim 1994a; Keim 1995b) geläufigen 
sozialen Typisierungen in der Gruppe und den damit verbundenen Katego-
risierungen, Verhaltensmodellen und Bewertungen zuordnen. 
Diese Art der Exploration zum Zusammenhang von Kommunikation und 
sozialen Rahmen mündete in ein systematisches Arbeitsprogramm mit fol-
genden Komponenten:

(a) Pragmatische Regeln der Kommunikation, u.a. der Konfliktbehandlung, 
Thematisierungsregeln (worüber man mit anderen sprechen kann; in der Fils-
bachgruppe gilt z.B. ein Klageverbot und eine Präferenz für Unterhaltsames, 
in der Vogelstang-Literaturgruppe gibt es ein ausgeprägtes Empathie-Gebot). 
In der Filsbach-Welt funktioniert indirekter Klatsch als soziales Regulativ, mit 
dem Fehlverhalten von Gruppenmitgliedern in der Weise korrigiert werden 
soll, dass andere den Betreffenden den Klatsch zutragen, während solche 
Verfahren in anderen Gruppen verpönt sind und eher die Regel gilt, dass 
man mit den Betreffenden direkt sprechen soll; in der Literaturgruppe sind 
Problembehandlungen argumentativ orientiert (vgl. Keim/Schwitalla 1989). 
Zu den pragmatischen Regeln gehören auch Muster des nonverbalen Verhal-
tens, z.B. die Proxemik (also z.B. wie eng man in der Gruppe zusammensitzt). 

(b) Sprachvariation, auf allen Ebenen, einschließlich Prosodie. Neben Phone-
tik/Phonologie spielen syntaktische und semantische Eigenschaften (z.B. die 
spezifische Semantik von Mannheimer Ausdrücken in der Filsbachwelt; vgl. 
Kallmeyer/Keim 1994c; Keim 1995b) eine Rolle. 

(c) Formelhaftes Sprechen, also Redewendungen, häufig wiederkehrende 
Kurzcharakterisierungen von Personen und Sachverhalten, die als Andeu-
tungen unter Eingeweihten problemlos verständlich sind, aber bei der Sich-
tung des Materials häufig Rätsel aufgaben. Bei den Filsbachfrauen konnte z.B. 
der Entstehungsprozess von solchen formelhaften Kurzcharakterisierungen 
durch Reduktion aus Erzählungen analysiert werden, womit zugleich ein 
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Aspekt sprachlicher Kreativität erfasst wird. In diesen Kontext gehören auch 
Quasizitate, wie sie z.B. die Gymnasiasten in Vogelstang für die Charakteri-
sierung anderer Jugendlicher verwenden (Schwitalla 1994a).

(d) Soziale Kategorisierung und Bewertung. Alle untersuchten Gruppen 
benutzen bei ihrer sozialen Positionierung ein relativ reiches Repertoire an 
positiv oder negativ besetzten sozialen Kategorien, das immer die Span-
nung zwischen „uns“ und den „anderen“ spiegelt. Anhand von Korpora 
wie denen aus dem Stadtprojekt kann soziale Kategorisierung nicht nur als 
Anwendung von vorhandenen Kategorien, sondern auch als Prozess der 
Kategorienbildung erfasst werden. So ist z.B. in einem Gespräch aus der 
Filsbachgruppe das Bemühen und die Formung einer Kategorie von eman-
zipierter Frau zu beobachten, ohne dass dieser Begriff auftauchte; vielmehr 
taucht der Ausdruck „den Männern die Courage abkaufen“ auf (vgl. Kall-
meyer/Keim 1994c).

(e) Geschmackliche Orientierung (Kleidung, Musik, Freizeitaktivitäten). 
Diese Aspekte spielen in den ausgebauten ethnografischen Darstellungen 
eine Rolle, aber z.B. auch als Darstellungsgegenstände in der Kommunikati-
on. So wird in einem Gespräch der Filsbachfrauen eine ihnen gut bekannte 
Frau, die aber beim Gespräch nicht anwesend ist, sehr negativ kritisiert als 
„über ihre Verhältnisse lebend“, und dabei spielen auch Freizeitaktivitäten 
ihrer Kinder eine Rolle, die eindeutig außerhalb des Filsbachüblichen liegen, 
so Ballett- und Klavierunterricht.

Der nächste wichtige konzeptuelle Schritt war die Zusammenfassung der 
Beobachtungen zu Figuren von sozialen Stilen der Kommunikation. Stil ist 
ein holistisches Konzept, das auf die Konstitution und Interpretation einer 
Gestalt von miteinander verknüpften Ausdruckseigenschaften zielt. Konsti-
tutiv für Stil ist, dass unterschiedliche Ausdrucksformen zu einem Bild, einer 
Figur bzw. zu einem Hyperzeichen verbunden werden. Die Vorstellungen 
von bestimmten Stilen sind prototypisch organisiert, sie werden um Kern- 
bzw. Leitphänomene herum aufgebaut und haben unscharfe Grenzen. Zu 
den Stilbildungsprinzipien gehören die Inkorporierung immer neuen Mate-
rials und die „gleichsinnige“, einer zentralen Orientierung folgende Bearbei-
tung. Stil wird umso markanter, je vielfältiger das verarbeitete Ausdrucksma-
terial ist (vgl. Kallmeyer 1995b und c sowie Keim/Schütte 2002). 
Aus dem Vergleich der verschiedenen Fälle ergaben sich wichtige Elemente 
eines Modells der Stilbildung im Kommunikationsprozess. Kernaktivitäten 
sind u.a. Abgrenzung durch Kontrastierung, Verdichtung von Symboli-
sierungsmitteln an Schlüsselstellen durch die expressive Kombination von 
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unterschiedlichen Ausdrucksmitteln und sozialen Kategorien sowie Bewer-
tungen. Soziale Kategorisierung fungiert in diesem Zusammenhang als „auf 
den Begriff bringen“. Gerade die expliziten Auseinandersetzungen mit der 
sozialen Umwelt zeigen auch eine ausdrückliche Bindung an den pragmati-
schen Kern der Stilbildung im Sinne einer Auseinandersetzung mit wesentli-
chen Problemen der sozialen Existenz. 
Aufschlussreich für den Zusammenhang von Kommunikationsstilistik und 
sozialen Kontexten ist die Beobachtung des Verlaufs von sozialen Konflik-
ten und der Vorstellungen von angemessenem oder unangemessenem Stil 
für den Konfliktverlauf. So wird z.B. in den Untersuchungen zur Filsbach 
die Bedeutsamkeit eines „Filsbachstils“ der „kleinen Leute“ im Kontrast zu 
einem Stil der „besseren“ Leute für die Auseinandersetzung um den Zugang 
zu sozialen Treffpunkten wie Altentagesstätten oder der sog. Begegnungs-
stätte Westliche Unterstadt deutlich (Kallmeyer/Keim 1994a; Keim 1995a 
und b). Auch in der Entwicklung dieser Begegnungsstätte spielt ebenfalls im 
Zusammenhang mit der Besetzung des Vereinsvorsitzenden die Frage des 
angemessenen Stils eine entscheidende Rolle (Kallmeyer/Keim 1996; zum 
Konzept der sozialen Welten als Rahmen für Stilbildung vgl. Schütze 2002). 
Zu den Ergebnissen des Vergleichs der exemplarischen Untersuchungen 
gehört auch die Konturierung von unterschiedlichen Stiltypen. Es gibt unter-
schiedliche Stile, die auf Statuskongruenz basieren, also das Akzeptieren 
und Sich-Einrichten in der gegebenen Situation anzeigen. Das ist bei den 
„kleinen Leuten“ in der Filsbach der Fall, wobei die Abgrenzung gegenüber 
den „besseren Leuten“, insbesondere zu den „falschen Vornehmen“, ebenso 
wie gegenüber den „ordinären Filsbachern“ relevant ist. Eine Variante von 
statuskongruentem Stil findet sich auch in der Stehcafégruppe in Sandhofen, 
insbesondere bei einer lokal verankerten Protagonistin, die das Amüsante im 

Abb. 2: Die vier Bände 
„Kommunikation in der 
Stadt“
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Leben des Stadtteils als eine Art Werbung für das lokalorientierte Modell des 
sozialen Lebens hervorhebt. Wieder eine andere Variante von Statuskongru-
enz zeigen die Literaturfrauen der Vogelstang (die aus der Sicht der Filsbach-
welt zu den „besseren Leuten“ gehören), für die eine „soziale Einstellung“ 
und die Bereitschaft zu Formen der Sozialarbeit als ein stilrelevantes Element 
darstellt. Eine derartige soziale Einstellung führen auch die Filsbachfrauen als 
Stilelement der positiv bewerteten „besseren Leute“ an. 
Von Bedeutung für die Anwendung und Weiterentwicklung des sozialsti-
listischen Ansatzes war zweifellos die Beschäftigung mit sozialen Welten 
der Migration in Deutschland, insbesondere die Untersuchung von Migran-
tenjugendlichen bzw. jungen Erwachsenen türkischer Herkunft. Untersucht 
wurden drei Gruppen, wobei die „Powergirls“ im Zentrum stehen. Dies ist 
eine Gruppe von Deutsch-Türkinnen im Alter zwischen 12 und 21 Jahren, die 
über eine große Zeitspanne ethnografisch begleitet wurde (vgl. Keim 2007). 
Die spezifische Problemlage der jungen Mädchen ist dadurch gekennzeich-
net, dass sie sich weder als türkisch noch als deutsch ansehen, sondern sich 
dazwischen positionieren, dass sie sich gegen die traditionelle Frauenrolle in 
der umgebenden Welt der türkischen Migranten wehren und zugleich gegen 
die Diskriminierung durch die deutsche Gesellschaft. Markant für die Sym-
bolisierung der Position „zwischen den Kulturen“ ist das deutsch-türkische 
Mixing der Mädchen. Die sprachliche Entwicklung der Powergirls wurde 
über längere Zeit verfolgt. Dabei ergaben sich typische Entwicklungsstufen: 
Während die jungen Powergirls noch häufig innerhalb von morphologischen 
Einheiten die Sprache wechseln, also z.B. das Kernlexem aus dem Deutschen 
und die Flexionsmorpheme aus dem Türkischen nehmen, verändert sich 
das Sprachwechsel-Muster mit fortschreitendem Deutscherwerb hin zum 
Wechsel zwischen funktionalen Einheiten. Interessanterweise bleibt die 
Sprachwechsel-Häufigkeit relativ konstant. Insgesamt zeigen die Powergirls 
eine ausgeprägte sprachlich-stilistische Kreativität, auch im Umgang mit 
Standarddeutsch und Mannheimer Dialekt (den sie zur Symbolisierung von 
„dummen Deutschen“ benutzen, die sie diskriminieren oder bevormunden; 
vgl. Kallmeyer/Keim 2002; Keim 2002b, 2007). Das Leitbild der Powergirls ist 
ein emanzipatorischer Stil mit ausgeprägten Verteidigungsstrategien. 
Im Kontrast zu den Powergirls wurden zwei weitere Gruppen untersucht: 
die „Unmündigen“ und die „Europatürken“. Die „Unmündigen“ sind eine 
Gruppe von politisch engagierten jungen Erwachsenen türkischer Herkunft, 
die sich um gleichberechtigte Teilhabe am politischen Leben in Deutschland 
bemühen und sich, solange sie die rechtliche Gleichstellung nicht haben, als 
„unmündig“ bezeichnen (vgl. Cindark 2010). Hier wie auch bei den Power-
girls werden u.a. subversive Spiele eingesetzt, um erwartete Übergriffe oder 
versteckte Diskriminierung abzublocken. Für die Unmündigen sind z.B. 
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Verfahren der Perspektivenumkehr charakteristisch, d.h. des fiktiven Stand-
punkttausches zwischen Überlegenem und Unterlegenem bzw. Mitglied der 
Gesellschaft und Fremdem (Kallmeyer 2001; Cindark 2010). An solchen For-
men arbeiten auch die Powergirls.
Eine dritte Gruppe sind die sog. „Europatürken“, junge Akademiker mit dem 
politischen Ziel, die kultivierte und weltoffene Türkei zu repräsentieren und 
damit das negative Bild von Gastarbeitern oder Deutsch-Türken zu korrigie-
ren. Die Mitglieder haben kein Emanzipationsproblem, sie leiden unter dem 
negativen Türkeibild (Aslan 2005).
Über die Stadt- und Migrantenforschung hinaus wurde der Soziostilistik-
Ansatz auf unterschiedliche soziale Welten bzw. Gruppen und Kommunika-
tionssituationen angewendet. In Fortentwicklung der gesprächsrhetorischen 
Arbeiten zu Aspekten von Führung in beruflichen Situationen wurden z.B. 
Führungskräfte soziostilistisch untersucht (vgl. Kallmeyer/Spranz-Fogasy 
2002; Spranz-Fogasy 2002 u. 2003; Schmitt 2002; Schmitt/Heidtmann 2003). 
Weiter entstanden Arbeiten zu musikorientierten Jugendkulturen unter 
Fokussierung der Internetpräsenz (Androutsopoulos 2003, 2006). Anschließ-
bar an eine kommunikationsstilistische Betrachtung sind auch die Arbeiten 
zu medialen Kommunikationsformen, z.B. der Email-Kommunikation, Dis-
kussionsforen und Chatgruppen (vgl. Schütte 2000, 2002). 
Zumindest teilweise unter dem Einfluss des Stilistik-Projekts setzte sich auch 
bei einigen Einzelprojekten, deren analytisches Programm eher von einer 
gesprächsrhetorischen Perspektive geprägt war, die Übernahme von Ansät-
zen der Ethnografie der Kommunikation durch und damit eine Betrachtung 
der tiefen sozialen Einbettung von Kommunikation im Rahmen von sozialen 
Welten. Charakteristisch dafür sind einige Dissertationen, die wesentlich zur 
Verbreiterung der empirischen Basis und damit der Vergleichsmöglichkeiten 
beigetragen haben. Diese Arbeiten analysieren Kommunikationsstrukturen 
und rhetorische Muster in unterschiedlichen Sozialwelten. Zu nennen sind 
Schütte (1991) zur Scherzkommunikation unter Orchestermusikern, die 
Untersuchung von Schmitt (1992) zur sprachlichen Präsenz und sozialem 
Austausch in einem Kiosk sowie die Untersuchung von Schilling (2001) zur 
Kommunikation zwischen Trainern und Spielern im gehobenen Amateur-
fußball. Einschlägig ist weiter die wichtige Arbeit von A. Müller (2006) über 
egalitäre und hierarchische Kommunikationsformen von Mitarbeitergruppen 
in französischen und spanischen Großbetrieben. Auch im Rahmen von eher 
soziolinguistischen Projekten (vgl. u.a. Berend 1998) entstanden Arbeiten mit 
einem ethnografischen und gesprächsanalytischen Zuschnitt, die noch im 
Berichtszeitraum konzipiert wurden (vgl. Reitemeier 2006; Knöbl 2012). 
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Schlussbemerkung
Die Projekte in beiden Strängen zielten auf exemplarische qualitative Analy-
sen an großen empirischen Feldern und Datenmengen. Die Verallgemeine-
rungsfähigkeit ergab sich über die Modellbildung für rhetorische Verfahren 
und soziale Stile. Die Forschungsstränge waren auf Fallvergleiche angelegt, 
so dass sich durch die Vergleichsmöglichkeiten nicht nur die jeweilige Typik 
profilierte, sondern auch die allgemeinen Vergleichsmerkmale. Hierbei war 
die empirische Breite hilfreich, die in den zentralen Projekten angelegt war 
und sich zusätzlich durch die Anlagerung von begleitenden Projekten, insbe-
sondere Qualifikationsprojekten ergab.
Die meisten Arbeiten konzentrieren sich auf Eigenschaften des Kommunikati-
onsverhaltens und die damit zusammenhängenden sprachlichen Repertoires. 
In diese Untersuchungen gehen unterschiedlich stark sprachsystematische 
Gesichtspunkte ein, z.B. die Beschreibung der Sprachvariation zwischen Stan-
dard und Dialekt im Mannheimer Stadtprojekt oder auch die sprachlichen 
Merkmale des Gastarbeiterdeutsch und des „Türkendeutsch“ von Jugend-
lichen der zweiten und dritten Migrantengeneration (Keim) oder von Russ-
landdeutschen (Berend). Abgesehen von der frühen Arbeit von Inken Keim 
zum Gastarbeiterdeutsch hat nur das Projekt Variation der gesprochenen 
deutschen Standardsprache (ab 2000) mit der flächendeckenden systemati-
schen Analyse von Aussprachemerkmalen eine andere Orientierung. 
Der Forschungsprozess war für alle Beteiligten ein Abenteuer, nicht ohne 
Risiken, aber immer wieder mitreißend. Ein tragendes Element war zweifel-
los die Entwicklung einer gemeinsamen analytischen Perspektive. 
Das Arbeitsprogramm war am Ende des Berichtzeitraums nicht abgeschlos-
sen. Manche Arbeiten sind in der Folgezeit noch entstanden. Und die Impulse 
wirken weiter.
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Iwar Werlen

VOM REDEN IN DER STADT: GESPROCHENE SPRACHE UND STÄDTISCHE 
KOMMUNIKATION – DAS IDS ALS WEGBEREITER ZUR ERFORSCHUNG 
DER GESPROCHENEN SPRACHE UND DER KOMMUNIKATION IN DER 
STADT

Einleitung
Kurz nach 1970 begann ich an der Universität Bern Germanistik zu studie-
ren, zunächst aus Interesse an der deutschen Literatur, aber mehr und mehr 
an der damals so genannten „modernen“ Linguistik − das war übrigens der 
Titel der deutschen Übersetzung von John Lyons’ Introduction to Theoretical 
Linguistics (1968). Es herrschte Aufbruchsstimmung damals − wie immer 
bei uns in Bern etwas später als anderswo. Die Linguistik glaubte an ihre 
gesellschaftliche Relevanz vor allem in der Form der Soziolinguistik, die in 
den sechziger Jahren die Sprachbarrieren entdeckt hatte. Selbst die sonst so 
traditionsverbundenen alemannischen Dialektologen trafen sich in Tübingen 
zu einer Tagung über Dialekt als Sprachbarriere? (1973) − eine Sicht der Dialek-
te, die von den Schweizer Teilnehmern nicht geteilt wurde (vgl. Ris 1973). 
Denn die sprachliche Situation der deutschsprachigen Schweiz brachte uns 
alle Tag für Tag unmittelbar mit der allgegenwärtigen Präsenz der Dialekte 
im Alltag in Kontakt. Zunächst fiel uns das ja nicht besonders auf: Jeder von 
uns verwendete seinen Dialekt oder seine Dialekte ganz selbstverständlich 
bei allen möglichen Gelegenheiten − und die Beschränkung der Dialekte auf 
Alltagsthemen oder den familiären Bereich, von der uns die Germanistinnen 
und Germanisten der anderen deutschsprachigen Gebiete berichteten, war 
und ist einfach nicht gegeben. Doch die Deutschschweizer Dialektologie der 
Mitte des 20. Jahrhunderts war nicht an der „modernen“ Linguistik, sondern 
an der klassischen Dialektgeographie und der historischen Dimension der 
Dialekte interessiert. Sie war bahnbrechend für die „Kleinraumatlanten“: 
Die Gründer des Sprachatlas der deutschen Schweiz (R. Hotzenköcherle und 
H. Baumgartner) verbanden die direkte Methode der Romanistik mit der 
germanistischen Technik der Symbolkartierung. Sie erkannten aber nicht 
− oder sprachen es nicht aus −, dass das, was da beschrieben wurde, funk-
tional etwas anderes war als die Daten, die im Deutschen Sprachatlas (DSA) 
oder im Atlas linguistique de la France (ALF) zu finden waren. In der deutschen 
Schweiz hatten (und haben) die Dialekte die Funktion dessen, was in der 
BRD als Umgangssprache (Bichel 1973) bezeichnet worden war; und dass diese 
gesprochene Sprache sich von der geschriebenen Schriftsprache wesentlich 
unterschied, war für uns Deutschschweizer eine Plattitüde, die man nicht zu 
betonen brauchte (was dazu führte, dass die deutschen Kolleginnen und Kol-
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legen das Schweizerdeutsche notorisch falsch als das in der Schweiz gespro-
chene Hochdeutsche verstanden und nicht als das, was es war – nämlich die 
gesprochenen schweizerdeutschen Dialekte). Rudolf Schwarzenbach hatte 
die Situation zwar in seiner Dissertation (1969) ausführlichst dargelegt – war 
aber, vielleicht der unmodischen Diktion wegen, kaum rezipiert worden. Was 
wir also in der Schweiz vor uns hatten, war gesprochene Alltagssprache im 
Unterschied zur geschriebenen Sprache. 

Gesprochene versus geschriebene Sprache − das Gleiche in zwei Modalitäten 
oder doch zwei verschiedene Dinge?
Dieses Thema wurde in der Germanistik der sechziger und frühen siebzi-
ger Jahre aller Aufbruchsstimmung zum Trotz erst ansatzweise diskutiert: 
einerseits von Heinz Rupp und seinem Schüler Heinz Zimmermann (1965) 
in Basel (Rupp war übrigens 1981 bis 1987 Präsident des IDS), anderseits 
von Hugo Steger mit seinen Studien zur gesprochenen deutschen Standardsprache. 
Zimmermann betrachtete als Ort der gesprochenen Sprache das „spontane 
Gespräch“. Das Ziel seiner Arbeit sollte sein, „an Hand einer speziellen 
Sprachform (der baseldeutschen Umgangssprache) einige typische Wesens-
züge der mündlichen Sprache aufzuzeigen, die jeder sozialen, regionalen 
und charakterologischen Verschiedenheit übergeordnet sind“ (Zimmermann 
1965, S. 15). Die (etwas naive) Grundannahme war also: es gibt „typische 
Wesenszüge“ gesprochener Sprache und diese sind unabhängig von Sozio-
lekt, Dialekt oder Idiolekt. Wenn es dieses Mündliche an und für sich geben 
würde, müsste es am jeweiligen Beispiel − bei Zimmermann der baseldeut-
schen Umgangssprache − beschreib- und entdeckbar sein. Am Ende seiner 
Ausführungen gelangte er dann aber zum Schluss: „Der mündlichen Rede 
[…] ist mit grammatikalischen Regeln nicht beizukommen“ (ebd., S. 88). Ist 
hier also irgendwie der Verdacht vorhanden, die mündliche Rede sei regellos 
(was Zimmermann ganz offensichtlich so verstand, dass sie nicht der Norm 
der geschriebenen Sprache entsprach), musste im Kontext der gleichzeitigen 
Soziolinguistik weniger die Frage der Defizienz (regellos), als vielmehr die 
der Differenz (anderen Regeln folgend) angegangen werden (so die bekannte 
Gegenüberstellung bei Dittmar 1973). Das tat in gewisser Weise Hugo Steger 
mit der Erstellung eines Korpus der gesprochenen deutschen Standardspra-
che, von dem ein kleiner Teil in den vier Bänden der Reihe Texte gesprochener 
deutscher Standardsprache (1971-1979) publiziert wurde; sie sind im heutigen 
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Archiv für das gesprochene Deutsch des IDS enthalten.1 Die fast gleich-
zeitige Arbeit von Arno Ruoff (1973) auf der Grundlage der von Eberhard 
Zwirner initiierten Aufnahmen2 fand deutlich weniger Echo, obwohl in der 
von ihm begründeten Reihe Idiomatica einige Arbeiten zu Kategorien der 
gesprochenen Sprache erschienen. In seiner Einführung zum ersten Band 
der Reihe begründete Steger das zusammengestellte Korpus unter anderem 
damit, dass „der allergrößte Teil unseres Sprachverkehrs in solchen Texten 
vor sich geht“ (Steger 1971, S. 8) und dass dabei kollektive Konventionen 
des mündlichen Sprachgebrauchs involviert seien, die für Praktiker (also 
Lehrerinnen und Lehrer) ebenso von Relevanz seien wie für die Theoreti-
ker und die Sozio- und Psycholinguisten (ebd., S. 10). Er betonte, dass es 
hier nicht um regionale oder dialektale Varianten gehe, auch nicht um die 
Umgangssprache, sondern − wie der Untertitel der Reihe es ausdrückt − um 
gesprochene Standardsprache, die er wie folgt definierte: „den Sprachgebrauch 
der Gruppe von Sprechern des Deutschen, welche redegeübt in der überre-
gionalen Öffentlichkeit zu sprechen gewohnt ist“ (ebd., S. 16). Natürlich ist 
damit implizit ein Soziolekt definiert − auch wenn Steger gleich anschließend 
von „verschiedenen Normniveaus“ spricht. Diesen Soziolekt versuchten 
Steger und seine Mitarbeiter mit einem Modell der Redekonstellation, des 
Redekonstellationstyps und der Textsorte zu erfassen, das es erlauben sollte, 
Aspekte der gesprochenen Sprache mit der Sprechsituation zu verbinden (so 
z.B. in der Einführung von van Os im 2. Band (1974, S. 9f.) bei der Bespre-
chung der Textsorte Diskussion) − damals ein großes Thema der korrelativen 
Soziolinguistik. Die Grundidee bestand darin, dass Faktoren der Situation 
erhoben werden sollten, welche den Gebrauch der gesprochenen Sprache in 
der Interaktion mitbestimmen sollten. Van Os (1974, S. 10) stellte eine Typik 
der Redekonstellationen vor, die unter anderem die Kategorien Rollenkons-
tellation, Mitteilungsaspekt, Modalität der Themenbehandlung, Öffentlichkeitsgrad, 
Grad der Vorbereitetheit, Verschränkung Text-Situation, Verhältnis Sprecher-Hörer 
und Sprecherzahl mit jeweils ein bis vier Ausprägungen umfasste. Wenn man 
diese Kategorien als bloß deskriptiv auffasste, bildeten sie nichts anderes 
als ein Klassifikationssystem. Die Freiburger Hypothese, wie sie genannt 
wurde, ging jedoch weiter – sie postulierte eine korrelative Abhängigkeit: 

1 Es braucht nicht darauf hingewiesen zu werden, dass die Entstehungsbedingungen der Aufnahmen 
in den sechziger und siebziger Jahren ganz anders waren, als das heute der Fall ist. Damals aufge-
nommene Radiosendungen etwa dokumentieren eher die Art und Weise, wie früher Radio gemacht 
wurde, als spontane mündliche Sprache. Leider sind auch viele der Aufnahmen schlecht dokumen-
tiert; sie dürften heute vermutlich schon aus ethischen Gründen nicht mehr aufgenommen und wei-
terverwendet werden.

2 Ein weiterer zentraler Unterschied zwischen Steger und Ruoff bestand natürlich darin, dass Ruoff es
mit „Alltagssprache“ zu tun hatte, Steger dagegen „Standardsprache“ oder „Gebrauchshochsprache“ 
dokumentieren wollte.
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„weil […] mit ihnen [sc. den Redekonstellationen] Unterschiede auf der Seite 
des sprachlichen Outputs einhergehen“ (ebd., S. 9). 
Organisatorisch gesehen ging die Freiburger Außenstelle 1979 in der Abtei-
lung „Sprache und Gesellschaft“ der Mannheimer IDS-Zentrale auf − einzelne 
Mitarbeiter wechselten nach Mannheim und bearbeiteten dort in den Folge-
jahren neue Projekte über Beratungsgespräche und Kommunikationsstrukturen 
in der Stadtregion (siehe unten). Das Programm, das mit der Publikation der 
Texte gesprochener deutscher Standardsprache begann, führte schließlich reichli-
che 30 Jahre später zum Band Eigenschaften gesprochener Sprache (Fiehler et al. 
2004), der kommunikative Praktiken in den Vordergrund stellt. Das mehrfach 
neu aufgelegte Werk Gesprochenes Deutsch (2012) von Johannes Schwitalla, der 
bis zu seiner Berufung nach Würzburg 1995 zunächst in Freiburg und dann 
am IDS in Mannheim tätig gewesen war, betont die Formulierungsverfahren in 
gesprochener Sprache. In der Zwischenzeit war nämlich die Vorstellung von 
einer klaren Trennung von geschriebener und gesprochener Sprache in Frage 
gestellt worden, etwa mit der Unterscheidung von konzeptueller Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit (Koch/Oesterreicher 1985). Moderne Kommunikationsfor-
men wie E-Mail, Chat, SMS usw. führten vor Augen, dass die bloße Verschie-
denheit des Kanals allein die Differenzen weder erklären noch beschreiben 
kann. Die Idee der sprachunabhängigen Sprechsituation veränderte sich so 
zu einer Reflexion kommunikativer Prozesse und Formulierungsverfahren. 
Dieser Wechsel von einer Sicht des Systems auf eine Sicht des Gebrauchs, 
des Prozesses kann auch als das Spezifische einer Entwicklung bezeichnet 
werden, die sich damals am Beispiel der indirekten Sprechakte vollzog − statt 
von konventionalisierten Mustern indirekter Sprechakte auszugehen, wurde 
die Last der Auflösung von Implikaturen auf die Kommunikationsteilnehmer 
verlegt (sehr einflussreich von J. R. Searle in seinem Aufsatz über Indirekte 
Sprechakte, dt. 1982). Mich selbst führte das im Kontext des Themas Ritual und 
Sprache zur Verbindung von Vermeidungsritual und indirektem Sprechakt 
in Werlen (1983c), in dem ich Material aus den vier publizierten Bänden der 
Texte gesprochener deutscher Standardsprache verwendete. Das publizierte Kor-
pus diente so schon sehr bald der Beantwortung neuer Fragen, ein Aspekt, 
den Steger im ersten Band gewissermaßen vorausgesehen hatte: „Viele 
Fragen, die gestellt werden könnten, sind wohl noch nicht einmal bekannt“ 
(Steger 1971, S. 10).
Die in den Redekonstellationen angelegte korrelative Grundidee von Sprech-
Situation und Sprechen scheiterte jedoch schon an der Annahme, dass das 
Sprechen nicht von einer vorgegebenen, nicht-sprachlichen Sprech-Situation 
abhängig war, sondern sie mit-definierte − eine Idee, die damals unter ande-
rem von Cicourel (1974) und von Brumlik (1973) vertreten wurde. Das kor-
relative Modell der Redekonstellation wurde deswegen unter der Hand zur 
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Deskription von Textsorten verwendet und immer mehr ersetzt von einem 
qualitativen, interpretativen Modell (unter dem Einfluss der Ethnographie 
der Kommunikation (Gumperz/Hymes (Hg.) 1972), der Sozialpsychologie 
von Erving Goffman, des symbolischen Interaktionismus und der Ethnome-
thodologie (Garfinkel 1967)); in der Freiburger Außenstelle des IDS entstand 
dazu das Projekt Dialogstrukturen (Berens et al. 1976), das mitbestimmend 
war für die rasante Entwicklung der Dialoganalyse3 in Deutschland. Das 
Projekt ging zunächst davon aus, dass eine Korrelation von Situation und 
Sprachverhalten gegeben sei, aber die Beiträge zeigen dann, dass die Bear-
beiter unter dem Einfluss der Daten und der Literatur davon abwichen − so 
etwa G. Schank (1976, S. 36), der den Begriff der Situationsdefinition von W. 
I. Thomas übernahm und dazu sagte: „Eine solche Einbeziehung ist nur in 
einem verstehenden Ansatz möglich.“ Dialogkonstitution wird damit nicht 
mehr strukturell, sondern dynamisch verstanden und nachvollzogen; das 
galt auch etwa für die Dissertation von Johannes Schwitalla (1979), die aus 
diesem Projekt entstand. Schwitalla interessierte sich nicht mehr primär für 
korrelative Fragen, sondern orientierte sich an einem Dialogbegriff nach 
Erving Goffman (u.a. in Interaktionsrituale, dt. 1972). Entscheidend zu die-
sem Perspektivenwechsel trug weiter die IDS-Jahrestagung von 1980 über 
Dialogforschung (Schröder/Steger (Hg.) 1981) bei. Es war wiederum H. Steger, 
der in seinem Resümee schrieb: „Wir haben eine Hermeneutik-Renaissance in 
der Sprachwissenschaft“ (Steger 1981, S. 506) − anders gesagt: eine Hinwen-
dung zu qualitativ-verstehenden Zugängen. In diesem Umfeld erschien schon 
1979 ein Sammelband (hg. v. J. Dittmann) zum Thema Arbeiten zur Konversati-
onsanalyse, zu dem ich einen Text Konversationsrituale beitrug, der aus mei-
ner damaligen Arbeit an der Habilitation zum Thema Ritual und Sprache (ver-
öffentlich 1984) entstanden war. Wiederum beruhte ein Teil meiner Analysen 
auf den Texten gesprochener deutscher Standardsprache. Zugleich war allerdings 
das anfänglich angesprochene Problem der dialektalen Umgangssprachen in 
der deutschen Schweiz für mich zentral geworden: Ich beschäftigte mich im 
gleichen Zeitraum und Zusammenhang auch mit einem anderen Thema der 
gesprochenen Sprache, das mindestens seit Harald Weydt (1969) und dessen 
Rezeption geläufig geworden war, den sogenannten Abtönungspartikeln. Die 
gab es natürlich auch in den Dialekten der deutschen Schweiz in Hülle und 

3 In diesem Bereich herrscht bis heute terminologische Verwirrung: Während Konversationsanalyse 
(im strengen Sinn) auf den ethnomethodologischen Ansatz und Dialoggrammatik auf Hundsnurscher 
und seine Schule beschränkt ist, sind Dialoganalyse, Diskursanalyse, Gesprächsanalyse und 
Gesprächsforschung weniger eindeutig zuordenbar. Allen ist gemeinsam, dass sie es mit natür-
lich auftretenden Formen von Unterhaltungen zweier oder mehrerer Teilnehmenden mit wech-
selnden Gesprächsrollen zu tun haben. Der Sammelband von Dittmann (Hg.) (1979) trägt zwar 
Konversationsanalyse im Titel, ist aber nicht auf die ethnomethodologische Konversationsanalyse 
beschränkt. 
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Fülle − und es waren andere als die hochdeutschen, die Weydt und andere 
untersucht hatten − Partikeln wie öppe, dänk, emel, emaal, eifach, fey, jetz und 
so weiter (vgl. Werlen 1983a, 1983b). Solche Fragestellungen waren für die 
Dialektologie des Deutschen neu − die Verbindung der Erforschung gespro-
chener Sprache und der pragmatischen Aspekte des Sprechens in Gesprächen 
wirkte sich in einer Veränderung der traditionellen Dialektologie aus.

Die „Stadtsprachenforschung“ − von der klassischen Dialektologie zur 
Superdiversität
Der Weg von der Dialek tologie zur Erforschung der gesprochenen Sprache 
und von dort zur Gesprächsforschung bahnte zugleich eine andere Entwick-
lung an: die sprachwissenschaftliche Entdeckung der Stadt. Für die klassi-
sche Dialektologie seit G. Wenker und J. Gilliéron war die vorherrschende 
soziale Größe das Dorf, dessen Mundart durch die gewählte Gewährsperson 
bestimmt war − das, was Chambers/Trudgill (1980) als NORMs (non-mobile 
older males) bezeichnet haben (obwohl das, genau besehen, bei weitem nicht 
immer der Fall war − so stammen etwa die Mehrzahl der Dialektaufnahmen 
zu den Stimmen der Schweiz von 1939 (neu hg. v. Phonogrammarchiv der 
Universität Zürich 2012) von Akademikern, Schriftstellern und Politikern, 
die eine hohe berufliche Mobilität aufwiesen). Die Stadt dagegen mit ihren 
sozialen Differenzen, mit ihrer Dynamik und ihrer zunehmenden Mehrspra-
chigkeit war der (deutschen) Dialektologie verschlossen; Labovs berühmte 
Untersuchung über The Social Stratification of English in New York City (1966) 
wandte moderne sozialwissenschaftliche Methoden an und überforderte 
damit das klassische Methoden-Inventar der deutschsprachigen Dialekto-
logie. Es gab natürlich schon Untersuchungen zur Stadtsprache4 − aus der 
deutschen Schweiz etwa die Untersuchung von Heinrich Baumgartner (1940) zu 
Bern5: Ein, soziologisch gesehen, naives Modell der städtischen Gesellschaft 
mit einer patrizischen Oberschicht, einer bürgerlichen Mittelschicht und einer 
vom Land her zugewanderten Unterschicht6 wurde in Beziehung gesetzt mit 
dialektalen Eigenschaften phonologischer und lexikalischer Art. Etwas pla-
kativ ausgedrückt wurde ein Angehöriger der patrizischen Oberschicht als 

4 Ausführlich dazu der Forschungsbericht von Dittmar/Schlieben-Lange (1982).
5 Die Arbeit von Baumgartner ist nicht leicht erhältlich; über ihre Inhalte und deren heutige Geltung orien-

tiert Siebenhaar (2000) in einem Band mit Aufnahmen zum Berndeutschen (Siebenhaar/Stäheli 2000).
6 In der deutschen Soziolinguistik der sechziger und siebziger Jahre spielte die Frage des soziolo-

gischen Modells der Gesellschaft eine große Rolle: Der Schicht-Theorie wurde die marxistisch 
geprägte Klassen-Theorie entgegengestellt; interaktionistisch Interessierte wollten dagegen eine 
Rollen-Theorie anwenden. Interessanterweise verflog dieses soziologische Interesse in der Folgezeit 
fast vollständig. Wie gesellschaftliche Ungleichheit zu fassen war und ist, und wie sich das mit 
sprachlicher Ungleichheit verbindet − diese Fragestellung bleibt ungeklärt.
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eine Person betrachtet, die das /r/ uvular aussprach, die keine l-Vokalisierung 
und keine nd-Velarisierung anwandte, die von Zytung statt Zytig ‚Zeitung‘ 
sprach, die abe ‚hinunter‘, ine ‚hinein‘ und ufe ‚hinauf‘ statt ache, iche und ueche 
gebrauchte, und die sitze für hocke und falle für gheje sagte − um nur ein paar 
„soziale Marker“ zu erwähnen. Das entsprach zwar im Ansatz und avant la 
lettre der Labovschen Analyse, blieb aber im Grunde gefangen in der Vorstel-
lung einer einheitlichen dialektalen Grundlage, wie sie dem Dorf unterstellt 
wurde. Was Baumgartner untersuchte, war tatsächlich eine relativ kleine 
Stadt mit einer überschaubaren, homogenen Welt − Bern hatte 1930 ungefähr 
112.000 Einwohner, davon waren rund 95% Schweizerinnen und Schweizer 
und rund 91% waren deutschsprachig (nach Fritzsche 2001). Seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges haben sich jedoch die Städte massiv verändert: die 
Bildung von Agglomerationen einerseits, immer neue Immigrationswellen 
andererseits, die zu dem geführt haben, was heute als Superdiversity bekannt 
ist (Blommaert/Rampton 2011).
Wir selbst hatten in den achtziger Jahren versucht, mit der Komplexität 
der modernen Stadt präziser umzugehen. Der Ansatz war − im Nachhinein 
betrachtet − eigentlich die Suche nach dem Dorf in der Stadt. Wir wählten ein 
Quartier im Norden der Stadt Bern aus, das − statistisch gesehen − etwa dem 
Durchschnitt der gesamten Stadt entsprach. Es war also weder ein ausge-
sprochen bürgerliches Quartier, noch ein ausgesprochenes Arbeiterquartier, 
sondern ein gemischtes Quartier mit Alten und Jungen, Intellektuellen und 
Gewerbetreibenden, Arbeitern und Angestellten. Worauf wir damals auch 
Wert legten: Es sollten die Haushaltsgrößen einigermaßen abgebildet werden; 
schon in den achtziger Jahren wohnte etwa die Hälfte der Bevölkerung in Ein-
Personen-Haushalten und das hieß, dass es für diese Hälfte keine direkten 
kommunikativen Ereignisse in den Haushalten gab − die meisten der direkten 
Kommunikationen waren und sind auf die Arbeitswelt beschränkt. Man muss 
sich auch daran erinnern, dass in den achtziger Jahren alle heute geläufigen 
mobilen Kommunikationsmittel fehlten − einzig verfügbar waren stationäre 
Telefonanlagen, Briefe oder Telegramme. Wer also allein lebte, musste für 
private Kommunikationen entweder das Telefon benutzen, oder einen Brief 
schreiben und auf die Antwort warten, oder die Wohnung verlassen, um an 
irgendeinem Treffpunkt (wie Kneipe, Quartiertreff, Einkaufszentrum usw.) 
Menschen zu treffen, mit denen sie oder er kommunizieren konnte. Um eine 
solche Realität zu erfassen, übernahmen wir die Sichtweise der Ethnographie 
der Kommunikation (Saville-Troike 2003) und sprachen von Kommunikationskul-
turen in einer Schweizer Stadt (Werlen et al. 1992): im Unterschied zum Mann-
heimer Stadtsprachenprojekt, das ursprünglich von Kommunikationsstrukturen 
ausging (Kallmeyer/Keim/Nikitopoulos 1982, S. 345). Um den Unterschied 
klar zu machen: Kommunikationsstrukturen ließen sich verstehen als ein-
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geübte Muster des Kommunizierens in der Stadt; uns hingegen ging es um 
die expliziten oder impliziten Verpflichtungen, Erlaubnisse und Verbote in 
Bezug auf mögliche Kommunikationen zwischen den Quartierbewohnern, 
verstanden als Teil einer Kultur des Kommunizierens − gefasst als eine mul-
tiple W-Frage: „wer darf / muss / darf nicht mit wem worüber wie und wann 
sprechen oder darüber schweigen.“ Das „wann“ in dieser Frage bezog sich 
dabei nicht nur auf die kulturelle Zeit (also: Sonntag ist nicht gleich Montag und 
morgens um acht Uhr ist nicht gleich abends um acht Uhr usw.), sondern auch auf 
die kulturell definierten Situationen (also ein Gespräch im Treppenhaus mit dem 
Postboten ist nicht gleich dem Gespräch im Quartiertreff mit der besten Freundin). 
1989 organisierten wir ein Symposion zur Stadtsprachenforschung in Bern 
(Werlen (Hg.) 1995), an dem unter anderem Karl-Heinz Bausch und Inken 
Keim vom IDS Mannheim teilnahmen, die beide am Projekt „Kommunika-
tion in der Stadt“ des IDS mitarbeiteten. Da ich selbst von 1985 bis 1988 an 
der Universität Mannheim gearbeitet hatte, kannte ich sowohl die Arbeiten 
dieses Projektes als auch die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Projekt. 1994 und 1995 erschien dann in vier Bänden Kommunikation in der Stadt 
− eine Darstellung der Projektarbeit und ihrer Ergebnisse −; einen Kommen-
tar dazu habe ich in Werlen (1998) verfasst. Das damalige Urteil kann noch 
heute gelten: „Die vorliegende Publikation ist unbestritten die umfassendste 
Studie zur sprachlichen Kommunikation in der Stadt, die im deutschspra-
chigen Raum unternommen wurde. Sie ist dezidiert einer ethnographischen, 
qualitativen Methode verpflichtet, die weder generalisiert, noch Hypothesen 
überprüft, sondern exemplifiziert und gegebenenfalls zu Hypothesen führt“ 
(Werlen 1998, S. 77 − ein Fehler ist stillschweigend korrigiert). Es ist nicht 
von ungefähr, dass einer der Gastautoren im ersten Band John J. Gumperz 
ist − sein Einfluss auf die ethnographisch orientierte Stadtsprachenforschung 
in Deutschland ist unübersehbar. Er brachte den geübten Blick des Ethnogra-
phen auf die Variabilität des Sprechens ebenso ins Spiel wie die Ausübung 
symbolischer Macht, die damit verbunden war. Auf der andern Seite entwi-
ckelte das Projekt-Team des IDS unter der Leitung von Werner Kallmeyer 
den Begriff des kommunikativen Stils, resp. der kommunikativen Stilistik − ein 
Begriff, der die Sprechweisen (ways of speaking) (Hymes 1979) wieder aufnimmt 
und weiterentwickelt. Bei Kallmeyer ist die Herkunft von der Textlinguistik 
spürbar (vgl. Kallmeyer et al. (Hg.) 1974); es ging im Projekt auch immer 
um die Untersuchung der Konstitution von dialogischen Texten im sozialen 
Austausch und dabei um soziale Stile. Die Autoren der Mannheimer Studie 
identifizieren in den Aufnahmen die Art und Weise, wie Gruppenmitglie-
der sich als solche äußern (oder positionieren, wie man das heute nennen 
würde), indem sie akzeptierte Sprechweisen der Gruppe anwenden, die 
sich von denen anderer Gruppen unterscheiden. In Mannheim gehörte und 
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gehört zu diesen Sprechweisen auch die Wahl zwischen Mannheimerisch 
und Standardsprache (und des Kontinuums dazwischen). Das zeigen sehr 
deutlich Inken Keims Darstellung der sozialen Welt der „kleinen Leute“ aus 
der Filsbach (in Band 3) und Johannes Schwitallas Vergleich zweier Frauen-
gruppen aus dem Quartier Vogelstang (in Band 4). Typischerweise ist aber 
das gesamte Projekt nicht an solchen Fragen interessiert, sondern an For-
mulierungsverfahren und Darstellungsweisen − ein Beispiel dafür mag das 
Erzählen von Witzen in den verschiedenen sozialen Welten sein. Die Fülle der 
Einzelanalysen und die Menge der Aufnahmen von alltäglichen Interaktio-
nen in mannigfaltigen Situationen überfordern den Leser, die Leserin ab und 
zu − sie zeigen die vielfältigen Aspekte städtischer Kommunikation auf, ohne 
aber letztlich ein vollständiges Bild geben zu können. Kallmeyer sagt dazu in 
der Einführung zum ersten Band: „Dabei konnte es nicht um die Stadt und 
die Sprachverwendung in der Stadt in allen ihren Erscheinungsformen und 
Struktureigenschaften gehen − das wäre als Aufgabenstellung unüberschau-
bar und methodisch kaum zu handhaben. Die Untersuchung wurde an Aus-
schnitten der Stadt Mannheim, und zwar an ausgewählten Gruppen aus ver-
schiedenen Stadtteilen durchgeführt, wobei die Gruppen bestimmten Milieus 
oder sozialen Welten und diese wiederum den sozialen Konstellationen der 
städtischen Gesellschaft zuzuordnen waren. Im Zentrum der Analyse stan-
den die sprachlichen Erscheinungsformen der sozialen Zugehörigkeit von 
Städtern, d.h. ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen städtischen Milieus 
mit unterschiedlich ausgeprägter lokaler Bindung“ (Kallmeyer 1994, S. 2.) Der 
ursprüngliche Ausgangspunkt der Kommunikationsstrukturen veränderte 
sich: Nicht mehr eingeübte Muster wurden beschrieben, sondern Verfahren 
der Darstellung sozialer Zugehörigkeit durch die Auswahl aus dem kommu-
nikativen Repertoire der verschiedenen Gruppen innerhalb der Stadt.
Die vier Bände zeigen nahezu exemplarisch die Stärken und Schwächen des 
gewählten Zuganges. Die Stärken sind klar: Gearbeitet wird mit natürlich 
stattfindenden Interaktionen, die nicht zum Zwecke der Forschung initiiert 
wurden. Die Autoren gehen dabei ethnographisch und verstehend vor: Sie 
beschreiben eine soziale Gruppe, einen Treffpunkt, einen Schauplatz aus der 
Sicht einer teilnehmenden Beobachterin oder eines teilnehmenden Beobach-
ters. Besonders intensiv wird das sichtbar bei Inken Keim, die rund ein Jahr 
in der Institution mitarbeitete, die sie später untersuchte. Dieser ethnographi-
sche Zugang zum Feld ist extrem zeitaufwändig; außerhalb eines Forschungs-
projektes wie des vorliegenden wäre dieser Zugang schon rein finanziell und 
organisatorisch nicht machbar gewesen. Die Analysen betrafen das Sprach-
verhalten als Ganzes, sie rekonstruieren Regeln, sie postulieren Normales (die 
öfters zitierte „Normallage“) und das davon Abweichende. Sie beschreiben 
zugängliche Gruppen, die in einem halböffentlichen Bereich agieren. Dabei 
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müssen notgedrungen die eigenen Grundlagen überdacht werden: Was der 
Beobachterin und dem Beobachter auffällt, ist häufig das, was der eigenen 
Erfahrung und Routine widerspricht. Die Schwächen des gewählten Zugangs 
sind ebenfalls klar: Die Konzentration auf Ethnographien verschließt die Sicht 
auf die Stadt in ihrer urbanen Qualität, sie greift jene Gruppen und Treff-
punkte heraus, die für sie zugänglich sind, und lässt alles andere sein. Die 
Verallgemeinerung der Erkenntnisse ist nur beschränkt gegeben − was aus 
den Analysen folgt, ist unklar. Auch hier gilt, was ich im Kommentar damals 
geschrieben habe: „Zu wünschen wäre, dass diese Vorzüge sich verbunden 
hätten mit einer ausgeprägteren Reflexion des Urbanen, einem stärkeren 
Einbezug von makrostrukturellen Aspekten und einer präziseren Erfassung 
des kommunikativen Repertoires der Kommunikationsgemeinschaften in 
der Stadt“ (Werlen 1998, S. 81). Letzteres bleibt ein Desiderat, auch wenn es 
inzwischen mit dem Urban Space Research Network (USRN) (www.usrn.de) ein 
interdisziplinäres Netzwerk gibt, das sich solchen Fragen widmet.
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Arnulf Deppermann

DIE ABTEILUNG „PRAGMATIK“ DES IDS – GEGENWART UND AUSBLICK

Die Abteilung „Pragmatik“ und ihre Vorgänger („Sprache und Gesellschaft“, 
später „Verbale Interaktion“ und „Gesprochene Sprache“), die von Werner 
Kallmeyer bzw. Reinhard Fiehler geleitet wurden, können auf eine seit Ende 
der 1970er Jahre am IDS bestehende Tradition der Erforschung des Deutschen 
in der Interaktion zurückblicken. In den letzten Jahren hat sich die Abtei-
lung als führendes Zentrum der Untersuchung des gesprochenen Deutsch 
auf interaktions- und variationslinguistischer Basis etabliert, und sie ist ein 
international anerkanntes Zentrum im Bereich der Konversationsanalyse 
geworden. Die (nahezu) jährlich am IDS stattfindende „Arbeitstagung zur 
Gesprächsforschung“ und die 2010 von uns organisierte Welttagung zur 
Konversationsanalyse (ICCA10) sind Treffpunkte der internationalen und 
deutschsprachigen Forschergemeinschaft in diesem Bereich. Korrespon-
dierend stellt das in der Abteilung angesiedelte Archiv für Gesprochenes 
Deutsch (AGD) das national bedeutendste Zentrum für Korpora des gespro-
chenen Deutsch dar. 

Interaktionale Linguistik und Konversationsanalyse
Wie zeigen Gesprächsteilnehmer einander an, wie sie Beiträge ihrer Gesprächs-
partner verstehen und wie ihre eigenen Äußerungen verstanden werden 
sollen? Die Anzeige und Sicherung von Verstehen im Gespräch setzt zwar 
mentale Tätigkeiten voraus, besteht aber selbst in beobachtbaren Handlungs-
praktiken. Wie andere Sprachen auch bietet das Deutsche eine „Grammatik 
des Verstehens“: Zahlreiche sprachliche Formen sind darauf spezialisiert, 
Verstehen und Verstehensprobleme anzuzeigen, auf Verstehenshintergründe 
hinzudeuten, Verständnisse explizit zu machen und zu signalisieren, welchen 
Grad an intersubjektiver Geteiltheit der Sprecher einer Äußerung zuschreibt. 
Konnektoren, Diskurs- und Modalpartikeln und mentale Verben werden für 
diese Zwecke ebenso eingesetzt wie unterschiedliche Frageformate, Wieder-
holungen, Vervollständigungen von Partnerbeiträgen, Paraphrasen, Reformu-
lierungen, Inferenzexplikationen oder explizite Interpretationsanweisungen 
(Deppermann/Schmitt 2009; Deppermann 2013a). Entscheidend ist dabei die 
sequenzielle Struktur der Interaktion: Partnerreaktionen auf vorangehende 
Beiträge werden als Verstehensanzeige „gelesen“; die auf sie folgenden Äuße-
rungen des ersten Sprechers werden als Stellungnahmen, ob richtig verstanden 
wurde, aufgefasst. Verstehen und Intersubjektivität entstehen im Prozess des 
aufeinander bezogenen Handelns; sie sind keine Produkte eines individuel-
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len, rezeptiven Bewusstseins (Deppermann 2008). Mit Praktiken des recipient 
design schneiden Sprecher ihre Beiträge dabei immer schon antizipatorisch 
auf die vermutlichen Verstehensvoraussetzungen ihrer Adressaten zu. Diese 
verändern sich im Verlauf der Interaktion kontinuierlich und werden oft erst 
nach und nach erkennbar. Formen der Verstehensdokumentation, Präzisions-
kriterien, Verstehenspflichten und -rechte sind eng geknüpft an die Belange der 
praktischen Kooperation und an die institutionellen und rollenbezogenen Rah-
menbedingungen der Interaktion in sozialen Feldern. Den Zusammenhang von 
Verstehensdokumentationen, Interaktionsstrukturen (kommunikative Aufga-
ben und interaktive Organisationsformen) und Sozialstruktur (institutionelle 
Strukturen und Identitäten) haben wir für die professionellen Handlungsfelder 
‚Arztpraxis‘, ‚Migrationsberatung‘ und ‚Filmset‘ untersucht (Deppermann et al. 
2010). Verstehensdokumentation ist dabei oft nicht Selbstzweck. Sie steht im 
Dienste rhetorischer und moralischer Belange, etwa des Vorwurfs, der Persua-
sion oder der Beanspruchung von epistemischer Autorität.
Interaktion von Angesicht zu Angesicht vollzieht sich nicht rein sprachlich. Sie 
ist stets multimodale Interaktion. Zu den sequenziell organisierten sprachlichen 
Praktiken der Verstehensdokumentation treten die kinesisch-visuellen Verfah-
ren, die simultan und koordiniert mit Sprache eingesetzt werden: Auch Mimik, 
Gestik, Blick, Körperbewegung im Raum und der Umgang mit Objekten zeigen 
an, was wie verstanden wird. Die leiblich-räumliche Verfasstheit von Interakti-
onen bringt ihre eigenen Verstehensaufgaben mit sich, etwa das Feststellen, ob 
Interaktionspartner verfügbar sind, die Koordination von Handlungsvorberei-
tungen und leiblichen Aktivitäten oder die Signalisierung von nächsten Hand-
lungsschritten. Wechselseitiges Monitoring und die räumliche Koordination 
der Beteiligten erweisen sich als Grundlagen der Möglichkeit des Verstehens in 
der Interaktion (Schmitt (Hg.) 2007). In Situationseröffnungen wird beispielhaft 
deutlich, wie leibliches Handeln und räumliche Organisation Voraussetzungen 
für verbale Gesprächsstrukturen schaffen (Mondada/Schmitt (Hg.) 2010). Raum 
wird von Interaktionsteilnehmern einerseits als Ressource zur Organisation ihrer 
Handlungen verwendet, erlegt ihnen aber auch andererseits Anforderungen 
und Restriktionen auf (Hausendorf/Mondada/Schmitt 2010). In Mehrpersonen-
Konstellationen verändern sich Beteiligtenstrukturen permanent in Bezug auf 
ihre personale Zusammensetzung, die gemeinsamen Handlungsaufgaben und 
ihre räumliche Konfiguration. Die Konstitution, Aufrechterhalten und Auf-
lösung von Dyaden und Interaktionsensembles, ihre Abgrenzung von und 
Koordination mit der sozialen Umgebung werden daher für die Akteure zu Auf-
gaben, für die sie spezifische multimodale Praktiken nutzen (Schmitt 2013). Der 
Untersuchung multimodaler Kommunikation war auch die von der Abteilung 
ausgerichtete Jahrestagung des IDS 2009 „Sprache intermedial“ (Deppermann/
Linke 2010) gewidmet. 
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In den kommenden Jahren werden die Forschungen zur Grammatik und zur 
interaktionalen Organisation des Verstehens fortgesetzt. Dabei stehen einerseits 
sprachliche Praktiken der retrospektiven Verstehensanzeige und des recipient 
design, andererseits der Zusammenhang von sprachlichen Praktiken der Verste-
hensdokumentation mit anderen Modalitäten im Vordergrund. Ziel ist die Aus-
arbeitung einer Theorie der sprachlich-leiblichen Dokumentation von Verstehen 
in der Interaktion. Außerdem werden die Besonderheiten der Verbkomplemen-
tierung im gesprochenen Deutsch in Interaktionen am Beispiel von Analepsen, 
light verbs, Bewegungsverben und absoluten Verwendungen von Modalverben 
untersucht. Es soll geklärt werden, inwieweit Bedingungen der interaktiven 
Online-Produktion und -Rezeption von Sprache in face-to-face-Situationen für 
die Realisierung von Argumentstrukturen verantwortlich sind und welche Rolle 
dabei spezifische Sequenz- und Gattungskontexte spielen.
Ein zweiter Schwerpunkt der künftigen Arbeiten ist die Rekonstruktion 
professioneller Habitusformationen interaktiven Handelns in den Bereichen 
Pädagogik, (psychosomatische) Medizin, Sozialarbeit und massenmedialer 
Produktion. Schwerpunkte sind professionelle Praktiken der Beziehungskon-
stitution, der beruflichen Sozialisation, der in der Interaktion eingesetzten 
Inferenz- und Hypothesenbildungsstrategien, des sprachlich-kommunikati-
ven Umgangs mit fachlich geprägten Objekten und der Organisation interak-
tiver Räume. Neben der Weiterentwicklung der multimodalen Videoanalyse 
werden mit dem Einbezug von Akteuren aus den professionellen Handlungs-
feldern in den Forschungsprozess und der Beteiligung an der Entwicklung 
von quantitativen Interaktionskodierungsschemata innovative Methoden 
eingesetzt.

Abb. 1: Interaktion in 
der praktischen Fahr-
schulstunde
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Variation des gesprochenen Deutsch
Aufgrund der Medien, sozialer und räumlicher Mobilität sowie des höheren 
Prestiges überregionaler Standardsprachen sind allerorts die traditionellen 
Mundarten im Schwinden. Gleichzeitig hat sich die Standardsprache selbst 
durch ihren Einzug in vielfältigste kommunikative Situationen und durch 
gesellschaftliche Prozesse der Informalisierung gewandelt. Entwickelt sich also 
ein neuer Gebrauchsstandard des Deutschen? Wie sehr ist er regional geprägt 
und von unterschiedlichen Situationen des Sprechens abhängig? Wir untersu-

Abb. 2: Sprachkarte 
Chemie (Quelle: http://
prowiki.ids-mannheim.

de/bin/view/AADG/
WebHome)
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chen diese Fragen anhand einer flächendeckenden Erhebung an 194 Orten 
in den Ländern, in denen Deutsch (ko-)offizielle Sprache ist (D, A, CH, I, 
B, FL, LUX). Wir rekonstruieren das Phoneminventar des standardnahen 
gesprochenen Deutsch in seinen arealen und phonotaktisch bedingten Vari-
anten und betrachten die Gebrauchsvarianten zwischen Vorlesesprache und 
dem spontanen Sprechen in Situationen unterschiedlichen Formalitätsgrades 
(Kleiner/Knöbl 2011). Im Bereich der Funktionswörter (v.a. Artikel mit Prä-
positionen bzw. Verben mit Pronomina) und der Flexionsmorphologie (v.a. 
hochfrequente Verben) zeichnet sich das Alltagssprechen durch vielfältige 
Tilgungen, Assimilationen und Klitisierungen aus, deren Ausmaß eng mit 
dem Formalitätsgrad der Sprechsituation korreliert. Die kommentierten 
Sprachkarten zu den einzelnen phonetischen Variablen aus den Bereichen 
Konsonantismus, Vokalismus, Fremdwortaussprache, Wortprosodie, Til-
gung und Assimilation werden zusammen mit Audiobelegen kontinuier-
lich im „Atlas der Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“ (http://
prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/WebHome) veröffentlicht. Mit 
dem Ratespiel „Hör mal, wo der spricht“ (http://multimedia.ids-mannheim.
de/hoermal/web/) können Interessierte ihre Fähigkeiten zur Lokalisierung 
unterschiedlicher Aussprachen des Standarddeutschen testen. 
Die kommenden Jahre werden der vollständigen Erfassung des Phonemin-
ventars des gesprochenen Deutsch und der typisch gesprochensprachlichen 
morphophonetischen Reduktionsformen des Deutschen im Bereich des Arti-
kels und der Verbmorphologie gewidmet sein. Das Konzept „(gesprochener) 
Gebrauchsstandard“ soll anhand von systematischen Methodenvergleichen 
(Frequenzanalysen vs. Angemessenheitsratings vs. konversationelle displays von 
Normorientierung) weiter ausgearbeitet und theoretisch fundiert werden.
Eine bedeutende Quelle des Wandels der Varietäten des Deutschen ist Migra-
tion. Wir widmen uns dabei einer bedeutenden, in der Forschung bisher aber 
kaum untersuchten Gruppe, den Russlanddeutschen, und der längsschnittli-
chen Veränderung ihres Varietätenrepertoires vom Zeitpunkt der Einwande-
rung an. Das „Russlanddeutsche Dialektbuch“ (Berend 2011) beschreibt die 
Ausgangsvarietäten der russlanddeutschen Zuwanderer. Sie sind die Basis 
für die Ermittlung der weiteren sprachlichen Entwicklung in Deutschland. Die 
bei den Zuwanderern zu findenden individuellen Varietätenkompetenzen, 
ihre ein- und mehrsprachigen Variationsspektren und die Sprachmischun-
gen, die infolge von Sprachkontakt und Akkommodation entstehen, zeigen 
einen Destandardisierungsprozess mit migrationstypischen Ausprägungen, 
der auch Mehrsprachigkeitsstrategien umfasst (Berend 2013). Determinanten 
dieses Prozesses sind die Herkunftsdialekte der Zuwanderer, die deutschen 
Dialekte bzw. Regional- und Umgangssprachen der neuen Wohngebiete, das 
gesprochene Standarddeutsch und die Herkunftssprache Russisch. Aus dem 
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Projektkontext heraus wurde die Jahrestagung des IDS 2012 „Das Deutsch der 
Migranten“ (Deppermann (Hg.) 2013b) organisiert.

Mündliche Korpora
Das Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD) ist die zentrale Sammelstelle für 
Korpora des gesprochenen Deutsch. Es bietet die weltweit größten Bestände 
des gesprochenen Deutsch für Forschung und Lehre an. Im AGD werden 
variationslinguistische und Dialektkorpora (wie das Zwirner Korpus der 
binnendeutschen Mundarten, Dialekte aus dem Bereich der früheren DDR, 
verschiedene auslandsdeutsche Varietäten, Emigrantendeutsch in Israel) 
und Gesprächskorpora (wie Schlichtungs- und Beratungsgespräche, Jugend-
kommunikation, Gespräche im Fernsehen oder Interviews zum Erleben der 
Wende 1989/90) archiviert. Die Korpora umfassen Tonaufnahmen, Transkrip-

Abb. 3: Das Lemma 
wissen in der DGD 
(Quelle: http://dgd.

ids-mannheim.de:8080/
dgd/pragdb.dgd_extern.

welcome)

te, Metadaten zu Sprechern, Gesprächsereignissen und Aufnahmeumständen 
sowie Zusatzmaterialien. 20 Korpora mit fast 10.000 Interaktionen sind über 
die Datenbank gesprochenes Deutsch (DGD2) per Internet verfügbar (http://
dgd.ids-mannheim.de:8080/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome). Mithilfe des 
Text-Ton-Alignments kann zu einem gegebenen Transkriptausschnitt das 
zugehörige Audio abgerufen werden. Über die Volltextrecherche auf Meta-
daten und Transkriptdaten hinaus sind strukturierte Suchen nach bestimm-
ten Token-Eigenschaften (transkribierte Form, normalisierte Form, Lemma), 
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auch in Kombination mit Metadatenfiltern, möglich. Über eine Schaufenster-
Funktion können ausgewählte Interaktionen vollständig heruntergeladen 
werden. Weitere, nicht über die DGD verfügbare Daten des gesprochenen 
Deutsch sind über den persönlichen Service des Archivs erhältlich.
Schwerpunkt der aktuellen und zukünftigen Arbeit des AGD ist der konti-
nuierliche Ausbau des seit 2012 über die DGD2 online zugänglichen ‚For-
schungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch‘ (FOLK) zum nationalen 
Gesprächs-Korpus des Deutschen. FOLK umfasst Gesprächsaufnahmen 
einer weiten Spannbreite von Interaktionstypen aus dem „kommunikativen 
Haushalt“ des Deutschen (Deppermann/Hartung 2011). FOLK besteht aus-
schließlich aus tontechnisch hochwertigen, umfassend dokumentierten und 
datenschutzrechtlich autorisierten Neuaufnahmen (z.B. Freizeitgespräche, 
Meetings, Unterricht, Spiel- und Vorleseinteraktionen, universitäre Prüfungs-
gespräche, Rettungsinteraktionen). Aufnahmen werden auch aus Koopera-
tionen mit externen Forschungsprojekten gewonnen. Mitarbeiter des AGD 
bieten als Gegenleistung Beratung und Schulung in Belangen der Datenerhe-
bung, -aufbereitung und Korpustechnologie. 
Die Arbeit des AGD wird durch die Entwicklung korpuslinguistischer Instru-
mente für die Dokumentation, Transkription, Annotation und Verfügbarma-
chung mündlicher Daten unterstützt. Diese werden der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Dazu gehören auch Support 
und Schulung der Nutzer. Der Transkriptionseditor FOLKER (Schmidt 2012) 
wurde, basierend auf EXMARaLDA, für die Transkription nach GAT2-Mini-
malkonventionen entwickelt. Er wird für die Erstellung von FOLK eingesetzt. 
Ergänzungen sind das Annotationswerkzeug OrthoNormal zur orthographi-
schen Normalisierung von Transkripten in literarischer Umschrift und ein 
Lemmatisierer für gesprochenes Deutsch. Metadaten zu den Korpora werden 
nach in einem umfassenden, korpusspezifisch zu editierenden XML-Schema 
dokumentiert (Schütte 2013).  
Das AGD beteiligt sich an Aktivitäten zum Aufbau digitaler Forschungsinfra-
strukturen im CLARIN-D-Verbund und an der Entwicklung von Standards 
im Bereich mündlicher Korpora (TEI, ISO, GAT2) und es organisiert feder-
führend eine DFG-Initiative zur Entwicklung von nationalen Best-Practice-
Richtlinien zur Korpuserstellung und -archivierung. 
Das Gesprächsanalytische Informationssystem (GAIS) ist im deutschen 
Sprachraum die mit Abstand umfänglichste Fachinformationsressource für 
die Gesprächsforschung (http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/GAIS/). 
In GAIS werden in der Arbeit des AGD gewonnene Erkenntnisse über 
die handwerklich-technischen Grundlagen der Gesprächsforschung (Auf-
nahmegeräte und -durchführung, rechtliche Aspekte, Korpus-Bearbeitung, 
Transkription, Korpus-Verwaltung und Software zur qualitativen Daten-
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analyse) sowie die entwickelten Standards publiziert. Angeboten werden 
außerdem Informationen zur Infrastruktur der Gesprächsforschungs-Com-
munity (Aktuelles, Veranstaltungen, Personen, Stellenmarkt, Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses). GAIS enthält auch die Bibliografie zur 
Gesprächsforschung (BGF) mit derzeit über 25.000 Einträgen (http://hyper-
media.ids-mannheim.de/pragdb/bgf.html).
Neben der kontinuierlichen Erweiterung des Bestands an Interaktionstypen 
in FOLK und der Integration weiterer Korpora ins AGD werden in den kom-
menden Jahren für die DGD2 innovative gesprächsstrukturspezifische Such-
möglichkeiten und ein Part-of-Speech-Tagging für das gesprochene Deutsch-
in-Interaktionen entwickelt und implementiert. Das Korpus FOLK wird um 
Videodaten erweitert, die auch mit Bild-Ton-Transkript-Alignment öffentlich 
angeboten werden. In Zusammenarbeit mit dem Projekt ‚KorAP‘ der ‚Zentra-
len Forschung‘ des IDS wird erkundet, wie Möglichkeiten der übergreifenden 
Nutzung von mündlichen und schriftlichen Korpora (DGD und COSMAS) 
implementiert werden können. GAIS wird zu einem umfassenden Handbuch 
für die Erstellung von Gesprächskorpora mit begleitendem Schulungsange-
bot ausgebaut.
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Wolfgang Teubert / Cyril Belica

VON DER LINGUISTISCHEN DATENVERARBEITUNG AM IDS ZUR „MANN-
HEIMER SCHULE DER KORPUSLINGUISTIK“

Im ersten Teil („Linguistische Datenverarbeitung am Institut für Deutsche Spra-
che“) berichtet Wolfgang Teubert, der diesen Bereich von 1975 bis 1993 leitete, von 
den ersten Arbeiten an und um Korpora herum – von den Anfängen in den sechziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts bis in die neunziger Jahre, die einen Einschnitt in 
diese Historie auf mehrfache Art darstellen u.a. durch den Umzug des IDS an den 
heutigen Standort, durch neue Aufgabenverteilungen innerhalb des IDS und letztlich 
durch den Wechsel von Wolfgang Teubert an die Universität Birmingham im Jahr 
2000. Im zweiten Teil („Die moderne Mannheimer Schule der Korpuslinguistik“) 
konzentriert sich Cyril Belica, der lange Jahre zunächst der Arbeitsgruppe für Kor-
pustechnologie und später dem Programmbereich Korpuslinguistik vorstand, auf die 
heutige korpuslinguistische Philosophie des IDS vor dem Hintergrund der Entwick-
lung der letzten zwanzig Jahre.

 Linguistische Datenverarbeitung am Institut für Deutsche Sprache
Einer der Hauptgründe, warum es 1964 zur Gründung des Instituts für 
deutsche Sprache (so die damalige Schreibweise) kam, war der Versuch der 
Bewältigung einer Vergangenheit, in der sich weite Teile der germanistischen 
Sprachwissenschaft in ihrer Annäherung an nationalsozialistische Ideen 
vom positivistischen Vorbild einer wertneutralen, objektivistischen Wissen-
schaftlichkeit abgewendet hatten. Ein deklarativer Verzicht auf ideologische 
Anfechtungen und das Bestehen auf strikter Empirie schien auch deshalb 
geboten, weil es andernorts, in der Deutschen Demokratischen Republik, 
unübersehbare Bestrebungen gab, die Sprachgermanistik wie auch die ande-
ren Geisteswissenschaften in den ideologischen Dienst des Staates zu stellen. 
In Westdeutschland glaubte man, die Verstrickung der Germanistik in alles 
Ideologische am besten dadurch zu vermeiden, dass man die Linguistik in 
den Rang einer ‚harten‘ Wissenschaft erhob, vergleichbar mit Physik oder 
Chemie. So wünschte sich der akademische Zeitgeist eine Rückkehr zu den 
Idealen einer Aufklärung, die bestrebt war, nicht nur natürliche sondern 
auch gesellschaftliche Vorgänge (einschließlich der gesellschaftlichen Praxis 
von Kommunikation durch Sprache) als Systeme autonomer, kausal definier-
ter Gesetzmäßigkeiten zu begreifen, ohne mehr als Lippenbekenntnisse zu 
dem anderen Aspekt der Aufklärung, nämlich der Emanzipation des Men-
schen als einer autonomen Person, abzulegen. Denn auch eine sich lediglich 
deskriptiv verstehende Sprachwissenschaft, wie sie damals unter Berufung 
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auf den Strukturalismus von Ferdinand de Saussure als ideologisch unver-
dächtig importiert wurde, verneint ja die kreative Freiheit der Sprecher und 
zwängt sie in ein Korsett eines synchronisch verstandenen Sprachsystems, 
dessen Gesetze nicht weniger permanent (d.h. änderungsresistent) sind als 
die Naturgesetze, auf die also die Kommunikationsteilnehmer keinen Ein-
fluss haben.
Doch um die Regeln zu erkunden, die einem so verstandenen Sprachsystem 
unterliegen, bedurfte es erst einmal einer Bestandsaufnahme. Während auf 
der anderen Seite des Atlantiks Noam Chomsky Sprache auf ein rein biolo-
gisches Phänomen reduzierte, in dem ein angeborenes Sprachorgan für die 
Generierung grammatikalischer Sätze sorgte, so dass von den Äußerungen 
der Sprecher nur das als systemkonform gilt, was diesen hypostasierten 
Gesetzmäßigkeiten genügt, schien wenigstens den angewandten Sprachger-
manisten eine solche Beschäftigung mit dergleichen Sprachuniversalien als 
unergiebig, waren sie doch im kleinräumigen Europa mit einer Sprachen-
vielfalt konfrontiert, die es angeraten zu lassen schien, den Schwerpunkt 
der Arbeit eher auf solche Aspekte zu legen, die Sprachen voneinander 
unterscheiden. Für sie waren Sprachen nicht so sehr biologische als vielmehr 
soziale Phänomene, denen man nicht durch Introspektion, sondern nur durch 
Datenerhebung auf den Grund gehen konnte. 
Einen zusätzlichen Anstoß erhielten solche neopositivistischen Ideen von der 
plötzlichen Ubiquität der Elektronengehirne. Seit den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts wurde fest daran geglaubt, dass nun bald all das, was 
dem menschlichen Geist immer noch widersprüchlich, chaotisch und zufällig 
erschien, in einer systematischen Ordnung aufgehen würde, die uns nur die 
unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten dieser Wunderwerke vor Augen 
zu führen vermögen. Also galt es, Daten zu sammeln. Inwieweit es bei der 
Gründung des IDS den im Kuratorium vertretenen Ordinarien bewusst war, 
dass im Jahr zuvor, an der amerikanischen Brown University, das mit einer 
Million laufender Textwörter erste größere maschinenlesbare Korpus der 
Welt, das sogenannte Brown Corpus, aufgebaut von W. Nelson Francis und 
Henry Kucera, das Licht der Welt erblickt hatte, ist nicht bekannt. Aber dass 
der Gedanke, sich für sprachwissenschaftliche Fragestellungen des Compu-
ters zu bedienen, damals in der Luft lag, zeigt sich auch darin, dass zur selben 
Zeit in Edinburgh auch John Sinclair, der Nestor der Korpuslinguistik, sein 
erstes Korpus schuf und es sogleich dazu benutzte, mit liebgewordenen Axi-
omen der Sprachwissenschaftler aufzuräumen, etwa dass das Einzelwort in 
Isolierung den zentralen Platz in der Bedeutungslehre einnimmt. Auch wenn 
das Prinzip der Kollokation bereits dreißig Jahre früher von A.S. Hornby und 
Harold Palmer erkannt worden war, bedurfte es des Computers, um zu zei-
gen, wie stark davon sprachliche Sinneinheiten geprägt sind.
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Eine solche Revolutionierung der Linguistik lag den Kuratoren indessen fern. 
Ihren Wünschen entsprechend sollten die wissenschaftlichen Mitarbeiter des 
IDS lieber an die Tradition der deutschen Sprachwissenschaft, mit den Brüdern 
Grimm, August Schleicher, Hermann Paul, Otto Behagel, anknüpfen, die auch 
ohne Computer bereits datenbezogen an einer systematischen Analyse der 
deutschen Sprache gearbeitet hatten, und ihre Modernität durch die Verwen-
dung der nun verfügbaren Technologie unter Beweis stellen. So heißt es im 
ersten Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache (IDS (Hg.) 1967, S. 12):

Die Abteilung Dokumentation des heutigen Deutsch’ soll ein vordringliches Bedürf-
nis erfüllen. In einem repräsentativen Querschnitt durch das heutige Schrifttum und 
aufgrund einer sorgsam vorbereiteten Programmierung soll zunächst die geschriebe-
ne deutsche Sprache von heute auf elektronischem Wege gespeichert werden, wobei 
Gesichtspunkte der Wortlehre und des Satzbaus berücksichtigt werden. Das so 
gewonnene Material soll allen Forschern, die sich um die deutsche Sprache bemühen, 
zur Verfügung stehen.

Allerdings waren Elektronengehirne damals noch dünn gesät. Das nächst-
gelegene war im Rechenzentrum Darmstadt zu finden. Nun galt es, ein, wie 
man damals meinte, repräsentatives Korpus der deutschen Gegenwartsspra-
che zusammenzustellen und es dann auf ausgesprochen arbeitsintensive 
Weise über Lochstreifen zu erfassen. Diese wurden dann nach Darmstadt 
gebracht und eingelesen und lagen sodann maschinenlesbar vor. Die ausge-
druckten Daten wurden anschließend wieder in Mannheim korrigiert. 
Die erste elektronische Textsammlung des IDS war das Mannheimer Korpus 
(MK1), bestehend aus 293 Texten oder 2,2 Millionen Wörtern, die zwischen 
den frühen fünfziger Jahren und 1967 veröffentlicht worden waren, mit dem 
Schwerpunkt auf Literatur, aber auch mit einigen populärwissenschaftli-
chen Büchern sowie Texten aus Zeitungen und Illustrierten. Die Debatte 
um Repräsentativität oder Ausgewogenheit von Korpora hatte gerade erst 
begonnen. Aber schon bald wurden Defizite empfunden, die durch das sehr 
viel kleinere Mannheimer Korpus 2 ausgeglichen werden sollten, das bisher 
übersehene Textsorten wie Broschüren und Heftchenromane enthielt. Ende 
der sechziger Jahre war also das Mannheimer Korpus verfügbar. Allerdings 
wurde es anfänglich nur recht wenig genutzt. Erklärlich war das, weil jeder 
Versuch, bestimmte Daten zu extrahieren, die ein grammatisches Phänomen 
hätten beleuchten können, ausgesprochen umständlich war. Erst musste das 
Problem formal beschrieben werden. Das bedeutete mühevolle Kleinarbeit. 
Wollte man etwa wissen, welche Verben an die Stelle von Genitivobjekten 
auch Präpositionalobjekte zulassen („er erinnerte sich ihrer“ neben „er erin-
nerte sich an sie“), musste eine Liste nicht nur aller möglichen Verben son-
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dern auch aller ihrer Wortformen erstellt werden. Ein Computerprogramm 
musste geschrieben und auf Lochkarten eingestanzt werden, es musste nach 
Darmstadt gebracht und dort von den Spezialisten zum Laufen gebracht 
werden (was meist erst nach vielen Korrekturen der Fall war). Dann konnte 
der Rechner einen Ausdruck liefern, der eine Konkordanz aller gefundenen 
Belege enthielt. Diese musste dann manuell ausgedeutet werden. Denn ob 
sich in einem entsprechenden Satz nun ein Genitivobjekt oder ein Präpositi-
onalobjekt findet, können Computer selbst heute, wo sie mit umfangreichen 
und komplexen Hintergrundprogrammen arbeiten, nur annäherungsweise 
erkennen. Ein weiteres Problem ist die Ambiguität von Wortformen. In dem 
Satz „Er erklärte, dass sie das Ziel erreicht haben.“ kann beispielsweise haben 
sowohl als Indikativ als auch als Konjunktiv interpretiert werden. 
Es ist dies ein heute immer noch gern verdrängtes Grundproblem in weiten 
Teilen der Korpuslinguistik, dass sie ihrem Anspruch, in ihren Verfahren auf 
einer Ebene mit den (idealisierten) Naturwissenschaften zu stehen, nicht gerecht 
werden kann. Zwar kann sie nachprüfbare Ergebnisse bereitstellen, aber diese 
Ergebnisse bedürfen der (manuellen – vielleicht sollte man eher sagen: der 
intellektuellen) Interpretation durch den Wissenschaftler. Auch heute noch wird 
darüber diskutiert, ob das korpuslinguistische Verfahren eher korpusbasiert 
oder korpusgesteuert sein sollte. In ersterem Fall benutzt die Analyse vorge-
gebene Kategorien (etwa, was ein Objekt ist) und die manuelle Annotation der 
Ergebnisdaten. Im zweiten Fall sollen sich die relevanten Kategorien allein aus 
dem Kookkurrenzverhalten der Daten (im wesentlichen Zeichenketten zwi-
schen Leerzeichen) ergeben. Bestimmte Wörter oder Wortformen kommen in 
statistisch signifikanter Weise immer wieder miteinander vor. Beispielsweise 
ertränkt man seinen Kummer über eine Nachricht gern in Alkohol, während aus 
Gram über vielleicht dieselbe Nachricht auffällig häufig gestorben wird. Doch 
kann es mit dieser Erkenntnis wohl kaum sein Bewenden haben. Doch wie sich 
die Bedeutung von Gram und Kummer genau unterscheidet, kann uns der Com-
puter nicht sagen; die Analyseergebnisse bedürfen vielmehr der Interpretation. 
Dafür indessen gibt es keine „wissenschaftliche“ Methode. 
Das Projekt Grundstrukturen der deutschen Sprache war das erste große Vor-
haben, in dem das Mannheimer Korpus ausgewertet wurde. Von 1971 bis 
1981 erschienen siebzehn Bände, die sich mit Themen wie dem Konjunktiv in 
der deutschen Sprache der Gegenwart (Siegfried Jäger), Satzbauplan und Wortfeld 
(Bernhard Engelen), Wortstellung (Ursula Hoberg) oder dem Passiv im heutigen 
Deutsch (Klaus Brinker) beschäftigten. Nicht nur wegen ihrer Korpusbezogen-
heit, sondern auch und gerade wegen ihrer interpretativen Schlussfolgerun-
gen waren diese Arbeiten erfreulich innovativ. Andere korpusbasierte Arbei-
ten, die Neuland erschlossen, erschienen in der Reihe Sprache der Gegenwart. Es 
waren ausgesprochen produktive Jahre, nicht nur in Hinblick auf die erziel-
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ten Ergebnisse, sondern auch im Sinne der Theoriebildung. Dazu gingen die 
Meinungen weit auseinander. Es gab keinen Methodenzwang und ebenso 
wenig eine IDS-Sprachphilosophie. Die damalige Institutsleitung, besonders 
Ulrich Engel, erst stellvertretender Direktor (neben Paul Grebe) und später 
einziger Direktor, sah sich mit einem durchaus fruchtbaren Klima akade-
mischer Auseinandersetzung konfrontiert, in dem alle möglichen Ansätze 
durchaus kontrovers diskutiert wurden, ohne dass sich die Mitarbeiter auf 
ein bestimmtes Modell festlegen ließen. 
Im Jahr 1969 schaffte sich das IDS endlich seine eigene Rechenanlage an, die, 
wie es damals der Fall war, ein ganzes Geschoss belegte, aber in Hinblick 
auf Datenzugriff und -manipulation keine große Erleichterung brachte. Ein 
Rechenzentrum wurde eingerichtet, dessen Mitarbeiter zwar die Wünsche 
der Forschungsabteilungen erfüllen sollten, die sich aber lieber, wie damals 
in Rechenzentren allgemein üblich, ganz vorwiegend ihren eigenen Prio-
ritäten widmeten. Bis in die achtziger Jahre musste umständlich offline mit 
Ausdrucken gearbeitet werden, die von den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
manuell ausgewertet wurden. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um 
Konkordanzen von Listen von Wortformen. Selbst die heute so unentbehrli-
che Anwendung von Statistikprogrammen zur Untersuchung von Kookkur-
renzen steckte damals noch in den Kinderschuhen. Das Korpus wurde oft 
eher als Steinbruch für Belegstellen und nicht im Sinne einer systematischen 
Datenanalyse genutzt. Andere Korpuszentren, etwa in Birmingham, in Oslo 
oder in Göteborg, betrieben damals schon mehr von dem, was man heute 
unter Korpuslinguistik versteht. Ob es der Forschung am IDS gut getan hätte, 
wenn die selbstreferenzielle Autokratie des Rechenzentrums aufgebrochen 
worden wäre, mag dahingestellt bleiben. Denn der Kanon der Themen, die 
sich korpuslinguistisch gewinnbringend bearbeiten ließen, war seinerzeit 
doch recht begrenzt. So hat die an sich unbefriedigende Rechenzentrumssitu-
ation vielleicht sogar der Forschungsvielfalt des IDS gut getan. 
Inzwischen war aus der Außenstelle des IDS in Freiburg ein Korpus gespro-
chener Sprache nach Mannheim gelangt (das Freiburger Korpus), das als 
Datengrundlage für Monographien zu Phänomenen gesprochener Sprache 
herangezogen wurde. Auch damit hat das IDS Neuland betreten. Zu erwäh-
nen ist auch das den damaligen politischen Verhältnissen geschuldete Projekt 
des Bonner Zeitungskorpus, das von Manfred Hellmann in einer Bonner Außen-
stelle des IDS aus den Zeitungen Die Welt und Neues Deutschland kompiliert 
wurde, um den Nachweis zu erbringen, dass die DDR dabei war, die sprachli-
che Einheit Deutschlands zu zerstören. Eine auf diesem Korpus fußende lexi-
kografische Auswertung wurde allerdings erst Ende der neunziger Jahre abge-
schlossen, als die Spaltung Deutschlands längst Geschichte geworden war. 
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Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass die linguistische Datenverar-
beitung am IDS zuweilen Ausflüge in entlegenere Gefilde der Verarbeitung 
natürlicher Sprache unternommen hat. In der zweiten Hälfte der siebziger 
Jahre hat kaum eine Erwartung die Menschen mehr in Atem gehalten als das 
Konzept der Künstlichen Intelligenz, dessen Realisierung man sich von der 
jeweils nächsten Computergeneration versprach. Die Drohung einer japa-
nischen Überlegenheit auf diesem Gebiet (die sich als völlig unzutreffend 
herausstellen würde) ließ nicht nur in Deutschland die Mittel dafür reichlich 
fließen. Das IDS wurde mit dem Projekt PLIDIS (‚Problemlösendes Informa-
tionssystem mit Deutsch als Interaktionssprache‘) in diese Anstrengungen 
eingebunden. Geleitet wurde es von Genevieve Berry-Rogghe und Gisela 
Zifonun. Speziell ging es um ein Verfahren, das es menschlichen Nutzern 
gestatten würde, in natürlicher Sprache, also auf Deutsch, mit einer landes-
weiten Datenbank mit Informationen zu Industrieabwässern zu interagieren. 
In diesem Zusammenhang wollten die Leiterinnen dieses Projekts auch eine 
formalistische Grammatiktheorie (die Montague-Grammatik) testen, die 
sprachliche Äußerungen in formallogische Ausdrücke übersetzen würde, die 
von einem entsprechenden Computerprogramm verarbeitet werden könnten. 
Wie eigentlich alle dieser Projekte weltweit ist auch dieses Vorhaben einerseits 
daran gescheitert, dass es sich bei ‚natürlicher‘ Sprache um eine kontingente 
kulturelle Errungenschaft handelt, die sich nicht in das Korsett formallogi-
scher Regeln fassen lässt, andererseits daran, dass beim fördernden Ministe-
rium schließlich die Geldknappheit die Furcht vor japanischer Überlegenheit 
überwog. Externer Leiter des Bereichs Linguistische Datenverarbeitung war 
zu dieser Zeit der früh verstorbene Kommunikationswissenschaftler Gerold 
Ungeheuer, dessen Thema damals die Kommunikation zwischen Mensch 
und Maschine war. Auch in dem Projekt PLIDIS zeigt sich die damals noch 
weithin ungebändigte Kreativität des Instituts, dessen Mitarbeiter sich noch 
mehr als Denkfabrik denn als Dienstleister für die internationale Sprachger-
manistik verstanden haben. 
Die Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung (LDV) widmete sich in 
ihrer nächsten Phase wieder ganz überwiegend der Bereitstellung von Kor-
pora und der Verbesserung von Zugriffsmöglichkeiten auf diese Daten. So 
wurde Anfang der achtziger Jahre etwa der Wortformengenerator MOLEX 
verwirklicht, der zu über 60.000 Wörtern alle Flexionsformen generiert und 
ihre morphosyntaktische Funktion ausweist, womit sich für die Korpusnut-
zer der Datenzugriff ganz erheblich erleichterte. 
Doch mit seinem pluralen Enthusiasmus für theoretische und methodische 
Innovation geriet das IDS immer mehr in Konkurrenz zur Sprachgermanistik 
an den Universitäten. Frei von Verwaltungsaufgaben und Lehrverpflichtun-
gen sonnten sich die IDS-Mitarbeiter in gleichsam paradiesischen Zustän-
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den, ganz überwiegend dauerhaft vertraglich abgesichert durch gesicherte 
staatliche Zuwendungen, von denen der schon damals prekäre universitäre 
Mittelbau nur träumen konnte. Doch so unabhängig, wie sich die IDS-Wis-
senschaftler wähnten, waren sie in Wirklichkeit nicht. Über ihnen thronte 
das Kuratorium, in dem außer den geldgebenden Staatsvertretern führende 
professorale Vertreter der germanistischen Sprachwissenschaft über die 
Geschicke des IDS befanden sowie seine Ziele und Aufgaben diktierten. Als 
das durch drittmittelfinanzierte Projekte stark angewachsene Institut immer 
mehr als mögliche Bedrohung der professoralen Meinungsführerschaft 
angesehen wurde, nahm man eine durch die Unberechenbarkeit öffentlicher 
Projektförderung verursachte finanzielle Krise zum Anlass, die Leitung 
auszuwechseln und zum Nutzen der in- und ausländischen Sprachgerma-
nistik die Richtung weg von explorativen Projekten hin zu der Bereitstellung 
von Ressourcen und zu Vorhaben zu lenken, in denen eine größere Zahl 
von Mitarbeitern über mehrere Jahre hinweg umfangreiche Datenbestände 
erfassen und aufarbeiten würden. Das galt ganz besonders auch für die lin-
guistische Datenverarbeitung am Institut. Die Beschaffung von Daten, also 
die Kompilation neuer Korpora besonders in Hinblick auf die unmittelbare 
Gegenwartssprache, für die drei Hauptarbeitsbereiche Lexik, Grammatik 
und Pragmatik sowie die optimale Gestaltung des Datenzugriffs standen von 
nun an im Mittelpunkt der Arbeit. Andererseits sollte keine Sprachakademie 
entstehen. Was dem Kuratorium vorschwebte, war, das IDS in ein Dienstleis-
tungszentrum für die germanistische Sprachwissenschaft im In- und Ausland 
umzuwandeln.
Für den Bereich Linguistische Datenverarbeitung hätte die Entwicklung in 
der Tat ein Schritt in die richtige Richtung sein können. Leider kam es durch 
problematische Entscheidungen damals noch nicht zu dem erhofften Durch-
bruch der Korpuslinguistik am IDS. Zu einer Zeit, als die Welt längst auf 
weitestgehend dezentralisierte Datenverarbeitung umgestellt hatte, mussten 
die Forscher am IDS immer noch um ihren Rechnerzugriff kämpfen. Denn 
Rechenzentren waren immer und überall auf Zentralisierung erpicht, weshalb 
sie eine mainframe-Konfiguration bevorzugten, die den Nutzern allenfalls 
Bildschirmterminals zustanden, nicht aber ihre eigenen PCs. Als Folge ver-
zichteten viele Projekte lange auf die Entwicklung und den Einsatz echter kor-
puslinguistischer Verfahren. Erst neu hinzu gekommenen Mitarbeitern war 
es zu verdanken, dass nicht nur die Korpusbasis enorm ausgeweitet wurde, 
sondern dass nun auch endlich ein versatiles und flexibles Zugriffssystem 
(COSMAS, s.u.) entwickelt wurde, das wirklich an der Spitze internationaler 
Korpustechnologie stand. Der COSMAS-Nutzer musste nun seine Wünsche 
nicht mehr mit Ansprechpartnern in der LDV aushandeln, sondern konnte 
seine Korpusanfragen, komplex wie sie sein mochten, selbst konfigurieren. 
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Damit wurde endlich korpusbasiertes Arbeiten in den wesentlichen Projek-
ten im Bereich Lexik zur gern genutzten Gewohnheit. Ein ganz besonderer 
Pluspunkt von COSMAS war und ist, dass es nicht nur Mitarbeitern, sondern 
auch den Gästen des Instituts und auch über das Internet interessierten Kor-
puslinguisten überall in der Welt zur Verfügung stand und immer noch steht.
Wenngleich nun in vielen Projekten, vor allem im Bereich Lexik, die IDS-
Korpora die wesentliche Datenquelle darstellten, hatten die Nutzer nur 
wenig Kenntnis von den Diskussionen in der schnell anwachsenden globalen 
Gemeinde von Korpuslinguisten. Denn diese Gruppe von Sprachforschern 
kommunizierte auf Englisch, und Germanisten hatten lange Bedenken, 
ihre eigene Sprache, das Deutsche, zu marginalisieren, indem sie über ihre 
Forschungen auf Englisch verhandelten. Anfänglich war es auch durchaus 
so, dass sich Korpuslinguisten im Ausland vor allem mit dem Englischen 
beschäftigten. Sie hatten schon 1979 begonnen, sich zu organisieren, in einer 
Organisation namens ICAME (International Computer Archive of Modern 
and Medieval English). Schon im Titel wird sichtbar, dass sich dieser Ansatz, 
wo auch immer er betrieben wurde, fest in den Händen der Anglistik befand, 
und das ist großenteils noch heute der Fall. Inzwischen wird die Beschäfti-
gung mit anderen Sprachen indessen durchaus begrüßt. Doch noch immer 
versteht sich auch die internationale Korpuslinguistik ganz überwiegend als 
Teil der applied linguistics, wie sie sich in Großbritannien und den nach briti-
schem Vorbild organisierten Anglistiken in anderen Ländern herausgebildet 
hat, also zuvorderst als Hilfsdisziplin für den Fremdsprachenunterricht und 
die Lexikografie (vor allem Lernerwörterbücher). Es ist daher nicht weiter 
verwunderlich, dass auch die IDS-Mitarbeiter, die mit Korpora arbeiteten, 
sich nicht in dieser Gemeinde verortet sehen wollten. 
Erst in der Mitte der achtziger Jahre begann sich die linguistische Datenver-
arbeitung am IDS vor allem in ihren korpusbezogenen Aspekten in das euro-
päische Geflecht vergleichbarer Aktivitäten zu integrieren. Die Anregungen 
dazu kamen von außen. Denn inzwischen hatte auch die Computerlinguistik, 
der es um technische Anwendungen im Bereich automatische Sprachver-
arbeitung geht, den Nutzen von Korpora erkannt. Sie versprach den euro-
päischen Politikern, Lösungen für die multilinguale Problematik Europas 
zu liefern. Die Europäische Union suchte zu dieser Zeit ihre Identität in der 
Verbindung einer einheitlichen, auf denselben Grundrechten basierenden 
demokratisch organisierten Zivilgesellschaft, die zugleich ihre kulturelle und 
sprachliche Vielfalt förderte. Aber damit eine einheitliche Zivilgesellschaft 
entstehen kann, müssen ihre Mitglieder miteinander kommunizieren kön-
nen. Damit ein vielsprachiges Europa funktionieren konnte, galt es also, die 
Voraussetzungen für eine Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg zu 
schaffen. Zunächst war es der Europarat, der kleinere Kooperationsprojekte 
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unterstützte. So nahm das IDS an einem multilingualen korpusbasierten 
Vorhaben teil, das von John Sinclair geleitet wurde und an dem Korpus-
linguisten aus Jugoslawien, Italien, Schweden und Spanien beteiligt waren. 
Dabei schälte sich als wünschenswertes Ziel die Schaffung eines Netzwerks 
europäischer Referenzkorpora heraus, als ausreichend große Korpora (mit 
jeweils über hundert Millionen Wörtern), die einheitlich zu kodieren waren, 
damit lexikalische und grammatische Phänomene in den befassten Sprachen 
miteinander verglichen werden konnten. Dieses Projekt (NERC: Network of 
European Reference Corpora) wurde bereits von der Europäischen Kommis-
sion finanziert. Das IDS war darin für Deutschland vertreten. Es legte eine 
roadmap (wie man heute sagen würde) für die weitere Zusammenarbeit fest, 
und es definierte auch die Parameter für Korpuskompilation und Korpusko-
dierung. Das Anschlussprojekt PAROLE (‚Preparatory Action for Linguistic 
Resources Organization for Language Engineering‘), das eigentlich der Schaf-
fung dieser Referenzkorpora dienen sollte, war weniger erfolgreich, was auch 
an den unbefriedigenden Rahmenbedingungen lag.
Ende der achtziger Jahre kam es dann bekanntlich zum Zusammenbruch 
der politischen Systeme in Mittel- und Osteuropa. Dort hatten sich über 
viele Jahre hinweg an Universitäten und mehr noch an Akademien wich-
tige Zentren herausgebildet, in denen linguistische Datenverarbeitung auf 
hohem Niveau betrieben wurde. Um die dort tätigen Wissenschaftler in die 
(west)europäische Forschung einzubinden, finanzierte Brüssel unter dem 
Stichwort human language technology (HLT) zahlreiche paneuropäische Pro-
jekte, die teilweise der Schaffung einer Infrastruktur, teilweise der Schaffung 
multilingualer Ressourcen (vor allem Korpora und Korpussoftware) dienten. 
In vielen dieser Vorhaben war das IDS die deutsche Partnerinstitution, so 
beispielsweise in PAROLE II, ELAN, SIMPLE und MECOLB. Am IDS war 
auch die Projektleitung für das langlebige Projekt (1995-2002) TELRI (‚Trans-
European Language Resources Infrastructure‘) mit Partnerinstituten in über 
zwanzig Ländern angesiedelt. Während solche Projekte letzten Endes wenige 
Ressourcen von bleibendem Wert schufen, zeigten sie doch die Bedeutung 
echter Sprachdaten für die Entwicklung von vermarktbarer Kommunikati-
onstechnologie in einem multilingualen Rahmen. Darüber hinaus wiesen sie 
den Weg hin zu mehr Zusammenarbeit in der europäischen Sprachforschung. 
So leistete auch die linguistische Datenverarbeitung einen Beitrag dazu, 
dass sich das IDS in der Zusammenarbeit europäischer Sprachzentren pro-
filierte. Auch öffnete sich zu dieser Zeit die traditionell britisch ausgerich-
tete Korpuslinguistik nicht nur vermehrt anderen Sprachen, sondern auch 
neuen Themen, die über Wörterbucharbeit und Fremdsprachenunterricht 
hinausreichten. Deshalb nahmen seit den neunziger Jahren wissenschaftliche 
Mitarbeiter zunehmend an internationalen Tagungen zum Thema Korpus-
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linguistik teil und machten auf die Arbeit am IDS in englischsprachigen 
Beiträgen aufmerksam. Für die IDS-Forschung wichtiger war vielleicht, dass 
das korpuslinguistische Arbeiten die Barriere zwischen den Bereichen LDV 
und den Forschungsabteilungen beseitigte. Dazu trug auch die schrittweise 
Reorganisation des Instituts bei. Heute arbeitet eine neue Generation von 
Wissenschaftlern, seien sie nun von ihrer Ausbildung her Sprachwissen-
schaftler oder Informatiker, gemeinsam an neuen Ideen und konzipiert dazu 
innovative Verfahren, die weltweit als führend gelten können. Wurde von 
der linguistischen Datenverarbeitung am Institut am Anfang erwartet, den 
Anspruch der germanistischen Sprachwissenschaft auf Wissenschaftlichkeit 
im positivistischen Sinn zu untermauern, bekommt sie nun immer mehr 
eine neue Aufgabe, nämlich die technischen Voraussetzungen für die Ana-
lyse ganzer Diskurse zu schaffen. In einer Zeit, in der die Welt, in der wir 
uns befinden, immer seltener durch eigene Anschauung und immer mehr 
durch Sprache vermittelt wird, hilft die Korpuslinguistik, die sprachlichen 
Konstrukte durchsichtig zu machen, in denen sich unterschiedliche Interes-
sen manifestieren. In diesem Sinn kann die Sprachgermanistik heute einen 
Beitrag zum Selbstverständnis der Gesellschaft leisten, der sie angehört. Das 
Institut für Deutsche Sprache, das sich jetzt zunehmend auch dieser Aufgabe 
stellt, hat sich in den fünfzig Jahren seines Bestehens unentbehrlich gemacht.

 Die moderne Mannheimer Schule der Korpuslinguistik

DeReKo – Das Deutsche Referenzkorpus
Der Umzug des IDS im Jahr 1992 in die Mannheimer Innenstadt markierte 
auch einen qualitativen Sprung für die Korpusinfrastruktur und -forschung. 
Da der alte zentrale Rechner Siemens BS2000 nicht in das neue Rechenzen-
trum in R 5 migriert werden konnte, war eine grundsätzliche Entscheidung 

Abb. 1: Hardware für 
die Korpora 1993 und 
2013, Zunahme der 
Speicherkapazität von 
100 MB zu 10 TB um 
das ca. 100.000-fache
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über die künftige technische Infrastruktur erforderlich und die – wie sich 
heute zeigt richtige – Wahl fiel auf Unix-basierte Systeme. 
Da aber die Softwareentwicklung in der damaligen Arbeitsstelle Linguisti-
sche Datenverarbeitung, von der Datenerfassung bis hin zur Recherchesoft-
ware REFER in den achtziger Jahren, eng an die BS2000-Architektur gebun-
den war, hatte dies zur Folge, dass der gesamte Bereich der Korpusarbeit am 
IDS neu konzipiert und das neue Konzept noch vor dem Umzug zumindest 
teilweise umgesetzt werden musste. Unter dem Namen COSMAS (Corpus 
Search, Management and Analysis System) wurde ein Projekt ins Leben gerufen, 
dessen Ansätze zur Methodik der Einbettung der Korpusbefragung in die 
linguistische Forschung in den nächsten Jahren die Vision einer in der Empi-
rie fest verankerten Linguistik nicht nur in technischer, sondern vor allem 
in wissenschaftsmethodischer Hinsicht nachhaltig geprägt haben. Vor dem 
Hintergrund der neu zu entwickelnden Recherchesoftware wurde in Form 
einer integrativen Korpusplattform eine Reihe von innovativen korpuslingu-
istischen Prinzipien formuliert, die den gesamten Bogen von Korpusakquisi-
tions- und -samplingstrategien, über das Konzept von virtuellen Korpora, des 
einheitlichen Datenmodells und der urheberrechtlichen Unbedenklichkeit, 
das Sinclairsche Prinzip der minimum assumption und der mehrfachen, kon-
kurrierenden Schichten von linguistischen Annotationen, bis hin zur Kor-
pusanalyse- und -erschließungsmethodik inklusive nachgelagerter (d.h. beim 
Ordnen der Evidenzen möglichst weit nach hinten verschobener) Interpreta-
tion umspannte. Schritt für Schritt wurden die vorhandenen IDS-Korpora in 
die neue Plattform integriert und es wurde mit der kontinuierlichen Akqui-
sition von Texten für ein neuartiges, universelles Archiv des geschriebenen 
Deutsch begonnen, welches seit dem Abschluss des im Jahr 1998 initiierten 
drittmittelfinanzierten Kooperationsprojekts „DeReKo – Das Deutsche Refe-
renzkorpus“ dessen Namen weiterführt.
Heute gehört DeReKo (IDS 2013) zu den weltweit größten linguistisch 
motivierten Archiven des geschriebenen Deutsch der Gegenwart. Es enthält 
6 Milliarden (Stand: Juni 2013) Textwörter mit einer durchschnittlichen 
Wachstumsrate von ca. 300 Millionen Textwörtern pro Jahr. 
Es ist als eine vielseitige empirische Basis für die sprachwissenschaftliche 
Forschung konzipiert, mit einer breiten stichprobenartigen Abdeckung des 
öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland und, 
gleichwohl in weit geringerem Umfang, auch in Österreich und in der 
Schweiz.
An dieser Stelle sei allen ausdrücklich gedankt, die auf vielfältige Weise zum 
Aufbau des Archivs und der umgebenden Infrastruktur beigetragen haben 
(vgl. http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ehemalige.html).
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Zugang zu DeReKo
Aus lizenzrechtlichen Gründen können die meisten DeReKo-Texte nicht 
frei kopiert oder heruntergeladen werden, sondern stehen primär über das 
Recherche- und Analysesystem COSMAS II zur Verfügung. In COSMAS II 
sind derzeit mehr als 30.000 Nutzer aus über 100 Ländern registriert. Eine 
weitere Möglichkeit, DeReKo im Sinne der bestehenden Lizenzbedingungen 
zu nutzen, sieht vor, dass externe Wissenschaftler ihre Programme zur Ana-
lyse und Auswertung von DeReKo auf den Rechnern des IDS laufen lassen 
können, im Sinne der Maxime „wenn die Daten nicht zum Code dürfen, 
muss der Code zu den Daten kommen“. In Projekten wie CLARIN (Váradi et 
al. 2008), D-SPIN (Bankhardt 2009) oder TextGrid (Gietz et al. 2006) werden 
außerdem Forschungsinfrastrukturen entwickelt, die es ermöglichen, derarti-
ge Dienstleistungen auch in Form von Web/Grid-Anwendungen anzubieten.

Korpusdesign und -komposition: Repräsentativität und Stratifikation
Der eigentliche Sinn einer Korpusbefragung liegt in unserer Erwartung, dass 
die im Korpus gemachten Beobachtungen sich auch auf einen Sprachaus-
schnitt über das Korpus hinaus verallgemeinern lassen. Diese Erwartung ist 
aber nur dann berechtigt, wenn das Korpus eine ausreichend repräsentative 
Stichprobe des Sprachausschnitts darstellt, auf den unsere Beobachtungen 
extrapoliert werden sollen. Dies ist jedoch eine im Allgemeinen nur schwer-
lich zu erfüllende Bedingung, die nur in Ausnahmefällen hinreichend rigoros 
formuliert werden kann. Einer der methodischen Fallstricke besteht darin, 
dass genau dasjenige Objekt, das vor der Wahl eines geeigneten, repräsenta-
tiven Korpus definiert sein müsste, der gemeinte Sprachausschnitt, zugleich 
das „unbekannte“ Objekt ist, welches durch die Korpusbefragung näher 
inspiziert und erschlossen werden soll. Daher wird oft eine iterative Vor-
gehensweise gewählt: Von einer ersten, annähernden Definition der Reprä-
sentativität ausgehend versucht man die Plausibilität der Korpusbefunde 
einzuschätzen und, wenn nötig, die Repräsentativität des Korpus durch 
Anpassungen der Korpuszusammensetzung zu verbessern. Mit Hilfe der 
sog. stratifizierten Stichprobenziehung können grobe Fehler der Korpuszusam-
mensetzung im Hinblick auf einen konkreten Sprachausschnitt vermieden 
werden, indem man den Sprachausschnitt in Gruppen – Strata – unterteilt, die 
für seine Eingrenzung besonders relevant sind, beispielsweise Modus, Genre, 
Texttyp, Thema, Publikum, Zeit oder Register. Man zieht dann Stichproben 
aus den einzelnen Strata, und zwar in einem vorher gewählten quantitativen 
Verhältnis zueinander.
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Ausgewogene Stichproben und Urstichproben
Im Unterschied zu den meisten großen Korpora ist das DeReKo-Archiv 
nicht als eine – wie auch immer definierte – repräsentative Stichprobe des 
Sprachgebrauchs, sondern als ein universelles Textarchiv konzipiert, aus dem 
möglichst viele unterschiedliche, für verschiedene Problemstellungen jeweils 
repräsentative Stichproben, virtuelle Korpora genannt, schnell und bequem 
gezogen werden können. Das DeReKo-Archiv selbst versteht man dabei als 
eine Ur-Stichprobe (primordial sample, Kupietz et al. 2010) des allgemeinen 
Sprachgebrauchs, die vor allem im Hinblick auf ihre Größe und auf eine durch 
die stratifizierte Stichprobenziehung angestrebte größtmögliche Vielfalt des 
zur Verfügung gestellten Sprachmaterials kontinuierlich ausgebaut wird. Diese 
Herangehensweise, nämlich maßgeschneiderte, problemspezifische virtuelle 
Korpora dynamisch aus einer vorliegenden Ur-Stichprobe bilden und bei 
Bedarf leicht optimieren zu können, hat gegenüber dem traditionellen Ansatz 
von statischen Korpora sowohl unter methodischen als auch unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten viele Vorteile. Insbesondere die Flexibilität, mit der man 
sich mit Hilfe von DeReKo einer optimalen, für eine konkrete Fragestellung 
repräsentativen Korpuszusammensetzung nähern kann, und der Grad der 
Wiederverwendbarkeit des einmal akquirierten Textmaterials in verschiede-
nen Forschungszusammenhängen sind der Ansporn auch bei den aktuellen 
nationalen und internationalen Forschungsarbeiten zu virtuellen Kollektionen 
(van Uytvanck 2010), einer Verallgemeinerung von virtuellen Korpora und des 
Ur-Stichprobenprinzips auf beliebige Sprachressourcen.

Korpusgröße
Für die Generalisierbarkeit von Korpusauswertungen sowie überhaupt für 
erfolgreiche Korpusrecherchen ist eine weitere wichtige – wenn nicht sogar 
die wichtigste – Eigenschaft eines Korpus schlichtweg seine Größe. Es lässt 
sich nicht im Allgemeinen sagen, wie groß ein Korpus sein sollte (vgl. aber 
Biber 2008 für eine eingehendere Besprechung dieses Aspekts). Aber selbst 
im Zeitalter sehr großer Korpora bringt es nach wie vor Robert Mercers 
Forderung „more data is better data“ (Church/Mercer 1993) auf den Punkt. 
Je größer die Korpora sind, desto mehr signifikante Zusammenhänge und 
Strukturen können in ihnen (bei vergleichbarer Streuung der Texte) aufge-
deckt werden, desto genauere und detailliertere Untersuchungen können mit 
ihrer Hilfe durchgeführt werden und desto tragfähiger sind die Schlüsse, die 
aus den Auswertungen gezogen werden können.
Dies gilt insbesondere für die Untersuchung von seltenen Phänomenen, und 
das nicht nur, wenn seltene Wörter beteiligt sind, sondern vor allem auch, 
wenn eine Kombination von Wörtern und/oder Eigenschaften Gegenstand 
der Untersuchung ist. Möchte man z.B. den typischen Gebrauch eines Wor-
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tes in seinem Kontext über eine längere Zeitreihe hinweg kontrastiv in ver-
schiedenen Genres betrachten, so müsste ein zugrundeliegendes Archiv sehr 
umfangreich sein, um für jeden betrachteten Ausschnitt genügend Material 
zu bieten. So speziell das Beispiel scheinen mag, illustriert es doch sehr gut, 
dass es manchmal wichtiger ist, auf genügend Text mit ganz bestimmten 
Eigenschaften zurückgreifen zu können, als dass die Texte bezüglich der 
Eigenschaften eine schöne Verteilung im gesamten Korpus aufweisen. Oder 
anders ausgedrückt, nützt die beste Balanciertheit oder Ausgewogenheit 
nichts, wenn in der Schnittmenge der Kombination von textinternen und/
oder -externen Eigenschaften keine oder nur wenige Texte verbleiben. 
Kenneth Church‘s Aussage (2003) „while balance is desirable, size is even 
more desirable“ trifft ebenso zu, zumindest in der Hinsicht, dass bei der 
Erstellung eines Korpus heutzutage ein Zugewinn an Größe niemals zuguns-
ten einer Vorstellung von Ausgewogenheit geopfert werden sollte – solange 
die technischen Rahmenbedingungen erfüllt sind (s. Kupietz i. Vorb.). Auf-
grund dieser Überlegungen wird, wie oben ausgeführt, DeReKo kontinu-
ierlich vor allem im Hinblick auf seine Größe, neben der Maximierung der 
Vielfalt durch die stratifizierte Stichprobenziehung, ausgebaut.

Metadaten und Annotationen
1991 wurde erstmals ein einheitliches Repräsentationsformat („BOT“) für 
die Textstruktur und die Metadaten aller Korpustexte des IDS definiert 
und im Rahmen des Projekts COSMAS I für alle Korpustexte umgesetzt. 
Seine Grundeinheiten Korpus, Dokument und Text bilden auch heute noch 
das Gerüst des sog. IDS-Textmodells. BOT war textbasiert und beinhalte-
te neben einem Header-Bereich mit Metadaten auch Inline-Markup nach 
der sog. Mannheimer Konvention (MK). Das konkrete Markup für dieses 
Textmodell wurde im Laufe der Jahre einige Male an die Entwicklung der 
Annotationstandards angepasst. So wurde ab 1999 BOT/MK in den SGML-
basierten Corpus Encoding Standard (CES, Ide 1998 ) überführt, 2006 dann 
in den XML-basierten Nachfolger XCES (Ide et al. 2000). CES basierte bereits 
auf dem TEI P3-Standard, und 2012/13 wurde eine neue, TEI P5-kompatible 
Dokumentgrammatik für das XCES-annotierte DeReKo spezifiziert („I5“, vgl. 
Lüngen/Sperberg-McQueen 2012). Die Einhaltung standardisierter Annotati-
onsformate erleichtert die Prüfung von Konsistenz und Integrität, garantiert 
die Interoperabilität von Ressourcen und ermöglicht beispielsweise die Teil-
nahme von DeReKo in Korpusverbünden wie CLARIN.
Die Metadaten in DeReKo umfassen nach dem IDS-Textmodell zunächst alle 
üblichen bibliografischen Angaben zur Text-, Dokument- und Korpusebene 
(Autor/Herausgeber, Titel, Untertitel, Verlag, Erscheinungsdatum und -ort) 
sowie als Besonderheit für die meisten Texte das Datum der Erstveröffentli-
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chung und die (soweit bekannt) Entstehungszeit, die durchaus vom Erschei-
nungsdatum einer Publikation abweichen können (z.B. im Fall literarischer 
Werkausgaben), jedoch bei allen Untersuchungen von Sprachwandel über die 
Zeit eine wichtige Rolle spielen. Alle diese Metadaten können in COSMAS bei 
der Suche und bei der Zusammenstellung von virtuellen Teilkorpora genutzt 
werden. Des Weiteren bietet DeReKo Metadaten, die mittels Algorithmen und 
Skripts aus den Texten ermittelt werden, wie verschiedene deskriptiv-statisti-
sche Daten (Anzahl der Wörter, Tokens, Stoppwörter, Zahlen, Sätze, Absätze 
etc.), textlinguistische Kategorisierungen (Genre, Textsorte, Sachgebiet, Thema 
u.a.), geopolitische Zuordnung (D, AT, CH oder DDR), Angaben zur verwen-
deten Rechtschreibnorm sowie Angaben zu Duplikaten (vgl. Klosa et al. 2012).
Für die linguistische Annotierung wurde im Jahr 1993 der erste Schritt in eine 
neue Richtung gemacht, indem im Projektantrag des EU-Kooperationsprojekts 
MECOLB neben dem Handling von virtuellen Korpora und anderen innovati-
ven Merkmalen auch die Verarbeitung von mehrfachen Annotationen in den 
Leistungsumfang des neu geplanten Korpusrecherche- und -analysesystems 
COSMAS II aufgenommen wurde. Vor dem Hintergrund, dass linguistische 
Annotationen immer eine bereits theorie- und implementierungsbedingte 
Interpretation der beobachteten Daten darstellen, galt das Ziel, DeReKo mit 
mehreren, möglichst verschiedenartigen Taggern auf verschiedenen linguisti-
schen Ebenen mit ggf. sogar alternativen Annotationen pro Ebene zu versehen. 
Innerhalb von zwei Jahren gelang es dann, in Kooperation mit der Firma Logos 
alle damals verfügbaren Korpora mit einem von dem Logos-Übersetzungssys-
tem abgeleiteten Tagger zu annotieren und im Jahr 1999 zusätzlich auch mit 
dem Gertwol Tagger der Firma Lingsoft Oy (Koskenniemi/Haapalainen 1996) 
mit weiteren linguistischen Annotationen anzureichern.
2007 wurde eine neue Tagging-Initiative gestartet. Ein Panel externer Exper-
ten wurde beauftragt, den gewachsenen Markt der Annotationstools zu 
sichten. Aus 25 sowohl kommerziellen als auch für den wissenschaftlichen 
Einsatz frei verfügbaren Werkzeugen und deren Beschreibungen wurden 
neun für eine tiefe Evaluation ausgewählt; aus der tiefen Evaluation nach 
einem Katalog linguistischer, technischer und ökonomischer Kriterien ging 
eine Empfehlung von drei Produkten hervor, für die in der Folge vom IDS 
Lizenzen erworben wurden, nämlich der TreeTagger von Helmut Schmid 
(Schmid 1994) und die beiden kommerziellen Systeme Machinese von Conne-
xor Oy (Tapanainen/Järvinen 1997) und XFST Linguistic Suite von Xerox. In 
einer Studie (Belica et al. 2011) wurden die Annotationen der drei Werkzeuge 
im Hinblick auf ihre Übereinstimmung bzw. Abweichung evaluiert, und das 
Potenzial, aber auch mögliche Fallstricke der Verwendung morphosyntakti-
scher Annotationen bei der Korpusrecherche aufgezeigt. Aufgrund der Kom-
plexität der Annotationen und ihrer XML-Repräsentation ist das annotierte 
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DeReKo heute 100-mal größer als die unannotierte Version. Die Wortarten-
Annotationen des TreeTaggers und von Machinese können seit 2009 von den 
COSMAS-Nutzern bei der Korpusrecherche verwendet werden.

Lizenzmodelle und Musterverträge
Mitte 2004 wurden im Rahmen einer großen Akquisitionswelle, die auf Zei-
tungs- und Belletristik-Verlage abzielte, neue Muster-Lizenzvereinbarungen 
in Zusammenarbeit mit einer Anwaltskanzlei entwickelt. Basierend auf den 
bisherigen Erfahrungen, nach denen Lizenzverträge oft weder abgelehnt noch 
unterschrieben wurden, sollte vor allem die initiale Schwelle für die Unter-
zeichnung der Vereinbarungen durch die Lizenzgeber gesenkt werden und 
– angesichts der etwa 120 angeschriebenen Textgeber und der großen Anzahl 
der erhofften positiven Rückmeldungen – die Nachhaltigkeit der Vereinbarun-
gen optimiert und der Aufwand für Folgevereinbarungen minimiert werden. 
Erreicht werden sollte dies u.a. durch eine jederzeitige teilweise und vollstän-
dige Kündbarkeit der Vereinbarung auch für bereits gelieferte Daten und einen 
generisch definierten Vertragsgegenstand im Sinne einer Rahmenlizenzverein-
barung, der es den Textgebern selbst überlies, ob diese überhaupt Daten gemäß 
der unterzeichneten Vereinbarung liefern würden, welche, wie viele und wie 
lange. Beide Schritte haben sich bewährt: Die Verweildauer der Verträge in den 
Lizenzabteilungen konnte deutlich reduziert werden, noch kein Lizenzgeber 
hat bisher von seinem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht und fast alle der 
damals akquirierten Textgeber liefern heute noch Texte für DeReKo. Auch die 
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Lizenzvereinbarungen werden im Wesentlichen unverändert in ihren zwei 
Versionen, der von uns favorisierten, die auch die Nutzung der Texte von 
außerhalb des IDS erlaubt, und der Fallback-Version, die nur die Nutzung von 
Gästen und Mitarbeitern des IDS erlaubt, heute noch verwendet. 
So konnte auch das wichtige Ziel, die Anzahl der zu verwaltenden Lizenz-
modelle und den daraus resultierenden Konsequenzen für Software und 
Endnutzerlizenzvereinbarungen möglichst gering zu halten, erreicht werden. 
Die Lizenzverträge dienen heute außerdem auch als Musterlizenzverträge im 
CLARIN-Kontext.

Abb. 3: Die Textspen-
der des Deutschen 

Referenzkorpus
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Methodik der Korpusanalyse und -erschließung
Aus dem immensen Wachstum von Korpora im Allgemeinen und DeReKo 
im Besonderen ergeben sich neben neuen Möglichkeiten zuvor auch neue 
qualitative Herausforderungen. Die Größe der Korpora spielt einerseits eine 
entscheidende Rolle für die Untersuchung von sprachlichen Phänomenen 
in dünn besetzten sprachlichen Nischen. Andererseits ermöglicht bei sehr 
großen Belegmengen oft erst eine systematische Vorstrukturierung mit Hilfe 
von korpuslinguistischen Analysemethoden einen sinnvollen, d.h. Fehlinter-
pretationen vermeidenden Einblick in die Daten.
Die Erforschung und Entwicklung von korpuslinguistischen Analyseme-
thoden und der Methodik zur Einbettung von empirischen Erkenntnissen 
in alle Bereiche der linguistischen Forschung bis hin zur Theoriebildung 
war bereits früh ein wichtiges Anliegen des IDS. Mit der Einrichtung des 
Projekts „Methoden der Korpusanalyse und -erschließung“ im Jahr 2003 
und des Programmbereichs „Korpuslinguistik“ (2004) wurde der Raum für 
entsprechende Arbeiten institutionalisiert. Der Gegenstand des Projekts (und 
weitestgehend auch des Programmbereichs, s. Kupietz in diesem Band) ist 
zum einen die wissenschaftliche Erforschung der Methodik zur quantitati-
ven und qualitativen Analyse von sehr großen Korpora, zum anderen die 
Modellierung der Prozesse linguistischer und allgemein kognitiver Interpre-
tationen der in Sprache auftretenden Erwartbarkeiten. Die dabei gewonnenen 
Generalisierungen werden im Projekt auf wissenschaftstheoretischer Ebene 
reflektiert. Hierunter fallen neben neuen datengeleiteten Methoden auch 
hybride Ansätze, die verschiedene Datentypen miteinander kombinieren 
und sowohl datengeleitet als auch hypothesenbasiert oder in gleicher Weise 
mit Primärdaten und mit interpretativen Sekundärdaten, wie automatisch 
erzeugten linguistischen Annotationen, arbeiten (s. z.B. Müller 2007 und 
Kubczak/Konopka 2008).
Das zentrale Konzept zur Modellierung der präferenziellen Erwartbarkeiten 
stellen dabei Methoden der Kookkurrenzanalyse dar. Die Kookkurrenzanaly-
se eignet sich nämlich nicht nur als ein mächtiges Werkzeug zur Vorstruktu-
rierung von großen Belegmengen bei interaktiver Korpusbefragung oder zur 
Extraktion vor festen Wortverbindungen, z.B. in der Phraseologieforschung, 
sondern sie eröffnet neue Möglichkeiten zur Gewinnung von latentem 
sprachlichen Wissen aus großen Korpora und bildet somit gleichzeitig auch 
den Ausgangspunkt eines innovativen Forschungsansatzes: Im Sinne des 
Paradigmas der „usage-based linguistics“ (s. Bybee/Hopper 2001), nach dem 
linguistische Strukturen aus der Dynamik des Sprachgebrauchs hervortreten, 
wird das Systemische in der Sprache als emergentes Phänomen betrachtet. 
Mit Hilfe verschiedener auf Kookkurrenzanalyse basierender Ansätze zur 
Aufdeckung präferenz-relationaler Strukturen und ähnlichkeits-gruppieren-
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Abb. 4: (Berechnete) 
Kookkurrenzen lassen 

über ihre assoziative 
Wirkung sogar Bezugs-
wörter (hier als Frage-
zeichen ausgeblendet) 

erraten

der Merkmale wird den Korrelaten dieser 
Phänomene im Sprachgebrauch nach-

gespürt.
Eine hochkomplexe Operationa-

lisierung der Kookkurrenzana-
lyse ist z.B. seit 1995 ein fester 
Bestandteil der COSMAS-Platt-
form. Einen Einblick in aus-
gewählte Arbeiten aus diesem 

Bereich bietet als Denk- und 
Experimentierplattform die Kook-

kurrenzdatenbank CCDB (Belica 2001-
2007). Sie bildet als große Sammlung von 

Kookkurrenzprofilen zu ca. 220.000 verschie-
denen Lemmata eine solide Basis, um die im Sprach-

gebrauch manifesten emergenten Strukturen systematisch aufzudecken, zu 
inventarisieren, zu interpretieren und theoretisch zu begründen. Die Samm-
lung enthält zu jedem Lemma die Ergebnisse von Kookkurrenzanalysen in 
Form von Hierarchien von ähnlichen Verwendungen, sog. Kookkurrenzpro-
file, mit bis zu 100.000 Verwendungsbeispielen pro Lemma und Analyse. 
Über den Vergleich von Kookkurrenzprofilen lassen sich Verwandtschaftsre-
lationen zwischen den Lemmata erschließen, in Verbindung mit Clustering-
verfahren ermöglicht diese die Kartierung des Verwendungsspektrums ein-
zelner oder von Paaren von Lemmata zur Deutung interner oder bilateraler 
Bedeutungsaspekte.
Ein Desiderat ist in diesem Bereich noch ein umfassendes generisches Vorge-
hensmodell, das den empirisch arbeitenden Linguisten bei der Ausgestaltung 
seines Untersuchungsszenarios leitet: Von der Korpuskomposition und der 
Wahl der Methoden über die Verknüpfung der Erkenntnisse mit dem empi-
rischen Material bis hin zu deren Dokumentation ggf. integriert in ein zu 
publizierendes Werk. Teilaspekte eines derartigen Modells sind prototypisch 
für DeReKo-Daten und die Kookkurrenzanalyse beschrieben und operationa-
lisiert (Perkuhn 2007a, 2007b). Die von der Analysemethode vorgeschlagenen 
Strukturen werden für verschiedene Explorationstechniken visualisiert ange-
boten. Gewonnene Erkenntnisse können ergänzend zu diesen Strukturen 
dokumentiert werden und stehen für weitere Interpretations- und Verwer-
tungsschritte zur Verfügung.
Während das datengetriebene Analyseparadigma bis vor einiger Zeit vor 
allem für die Lexikologie relevant war, können heute auf der Grundlage sehr 
großer Stichproben wesentlich komplexere sprachliche Muster und Strukturen 
aufgedeckt und auch in Abhängigkeit anderer Faktoren (z.B. Zeit, Herkunft) 
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analysiert werden (s. Keibel et al. 2008). Dies zeigt sich zurzeit nicht nur in 
aktuellen Tendenzen in der Grammatikforschung, die z.B. in der neuen Kon-
ferenzreihe Grammar and Corpora (Štícha/Fried 2008 und Konopka et al. 2011) 
vorgestellt werden, sondern auch in der linguistischen Theoriebildung insge-
samt, etwa durch neue Zeitschriften wie Corpus Linguistics and Linguistic Theory.
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 Marc Kupietz

 DER PROGRAMMBEREICH KORPUSLINGUISTIK AM IDS: GEGENWART 
UND ZUKUNFT

Von Anfang an war als eine wichtige Aufgabe des IDS festgeschrieben, im 
Rahmen seiner Forschungsaufgaben die Möglichkeiten eines empirisch ori-
entierten Arbeitens zu nutzen und voranzutreiben (s. z.B. Kupietz et al. 2010b 
sowie den Beitrag von Teubert/Belica in diesem Band). Der Programm bereich 
Korpuslinguistik, der 2004 entstanden ist und Anfang 2009 direkt dem Vor-
stand untergeordnet wurde, ist heute am IDS dafür verantwortlich, die dazu 
notwendigen Grundlagen zu schaffen und für die Zukunft zu sichern. Zu 
diesen Grundlagen gehört erstens der Ausbau und die Pflege der Korpora 
geschriebener Gegenwartssprache – insbesondere des Deutschen Referenz-
korpus DeReKo, zweitens die Entwicklung von Methoden zur Korpusanalyse 
und ihrer linguistischen Erschließung und drittens zunehmend auch wieder 
die Entwicklung der Technologien, die notwendig sind, um die aufgebauten 
Korpora und entwickelten Methoden für die eigene und externe sprachwis-
senschaftliche Forschung nutzbar und handhabbar zu machen.

 Hintergrund
Das wissenschaftliche Programm der Korpuslinguistik am IDS ist es, durch 
die explorative Analyse von sehr großen Sammlungen natürlichsprachlicher 
Daten neue Einsichten in die Strukturen, Gesetzmäßigkeiten, Eigenschaften 
und Funktionen von Sprache zu erlangen. Vor diesem Hintergrund wird 
einerseits eine Reihe von methodologischen Forschungszielen formuliert, 
die auf Fortschritte bei der Entwicklung von strukturentdeckenden korpus-
analytischen Methoden ausgerichtet sind und verschiedene grundlegen-
de Fragestellungen der Sprachwissenschaft aufgreifen. Andererseits wird 
durch systematische Generalisierungen der so gewonnenen Erkenntnisse die 
Beurteilung bestehender und die Formulierung neuer, empirisch fundierter 
linguistischer Hypothesen und formaler Modelle angestrebt. Die in Korpora 
aufgezeichneten Resultate von Kommunikationsprozessen werden dabei als 
empirische Grundlage sowohl für die explorative Analyse als auch für die 
induktive, auf Theoriebildung zielende Generalisierungsstrategie verstan-
den. Obwohl der Ansatz von lexikalischen Einheiten und deren Kontexten 
ausgeht, sind hier die lexikalische, syntaktische und semantische Ebene nicht 
voneinander getrennt: Eine fundamentale Rolle im postulierten Lexikon-
Syntax-Kontinuum fällt dabei dem mit Hilfe von mathematisch-statistischen, 
musterorientierten Methoden in empirischen Sprachdaten operationalisierten 
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und um Varianz und Vielgliedrigkeit erweiterten Begriff der Kookkurrenz 
zu. Diese Herangehensweise bezweckt das Aufdecken präferenzrelationaler 
Gesetzmäßigkeiten, die unter anderem dadurch gekennzeichnet sind, dass 
sie in Abhängigkeit von pragmatischen, sprachlichen und außersprachlichen 
Faktoren nicht primär regelbasiert variieren. Es können außerdem auch sub-
tile sprachliche Strukturen aufgespürt werden, die dem Sprachgefühl indi-
vidueller Sprachteilnehmer unzugänglich sind und erst durch die Analyse 
großer Datenmengen erschlossen werden können. 
Basierend auf diesen allgemeinen Voraussetzungen hat der Programmbe-
reich ein Empirisch-linguistisches Forschungsprogramm formuliert (Kupietz/
Keibel 2009), das u.a. von Hoppers Emergent Grammar (1987) inspiriert ist, 
dem sogenannten usage-based framework (z.B. Langacker 2000; Tomasello 2003) 
zuzurechnen ist und die Grundlage für u.a. die eigenen zukünftigen For-
schungsarbeiten legt. Wichtige Eckpfeiler des Programms sind eine möglichst 
unvoreingenommene und prämissenarme Vorgehensweise, eine explanato-
rische Ausrichtung, eine emergentistische Sichtweise auf Sprache, ein Ver-
zicht auf den Anspruch globaler Widerspruchsfreiheit der Modellierungen 
und die zentrale Rolle eines weitgefassten Konzepts von Ähnlichkeit (Belica 
2011). Ausgehend von der Sichtweise, dass Grammatik und in der Sprache 
beobachtbare Strukturen schlechthin im Wesentlichen ein Epiphänomen 
des Sprachgebrauchs sind, die aus der Interaktion zwischen Sprachteilneh-
mern und ihren Spracherfahrungen evolvieren, soll vor allem basierend auf 
Korpora und korpuslinguistischer Methodik aber auch unter Einbeziehung 
anderer Datentypen latentes sprachliches Wissen rekonstruiert bzw. im Sinne 
einer fein-granularen Erfassung kontextsensitiver, sprachlicher Regularitäten 
modelliert werden. Kernidee dieser Rekonstruktion oder Modellierung ist 
dabei, das Korpus als ein unvollkommenes, aber der empirischen Forschung 
zugängliches Modell des Ergebnisses (vgl. Belica et al. 2010) der Spracherfah-
rungen eines Sprechers/Hörers aufzufassen. 

 Methoden der Korpusanalyse und -erschließung
Im gleichnamigen Projekt des Programmbereichs findet korpuslinguistische 
Grundlagenforschung statt, die einerseits der Korpora bedarf und ande-
rerseits die Grundlagen für ihre linguistische Interpretation legt, die dann 
z.T. als Analyse- und Erschließungsmethoden in die Weiterentwicklung 
des IDS-Recherche- und Analyse-Systems eingehen. In Fortführung der 
Approaching-Grammar-Reihe (Keibel/Kupietz 2009; Keibel et al. 2008, 2011) 
soll z.B. das Konzept der emergenten Grammatik durch neue Methodologien 
zur Erkundung der Verzahnung von kohäsiven syntagmatischen Strukturen 
und zur Untersuchung von paradigmatischen Variationen innerhalb dieser 
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weiterentwickelt werden (Keibel et al. 2011). Um die oben genannten gradu-
ellen Regularitäten und Ähnlichkeiten adäquat abbilden zu können, wird es 
dabei wichtig sein, neue Repräsentationsformalismen zu entwickeln und zu 
etablieren. Diese können zum einen in Form von Informationsvisualisierun-
gen direkt der linguistischen Erschließung von statistischen Analysen dienen 
und aus großen Datenmengen etwa gezielt bestimmte Aspekte herausheben. 
Zum anderen werden aber Repräsentationen auch unabhängig von einer 
Visualisierung benötigt, um die Elemente einer linguistischen Modellierung, 
z.B. Konzepte wie syntagmatische Muster, fassen zu können. Hier sind teil-
weise neue Wege zu gehen und neue Ebenen in der Erklärungshierarchie 
zu betreten (s. Smolensky 1988; Kupietz 1996, S. 12ff.), da die herkömmliche 
Terminologie (z.B. der Begriff Lesarten) und herkömmliche Formalismen 
(z.B. Phrasenstrukturgrammatiken) nicht feingranular genug sind und solche 
aus der statistischen maschinellen Sprachverarbeitung allein zu feingranular 
sind, um mit ihrer Hilfe korpuslinguistisch relevante Phänomene adäquat zu 
erfassen und auf der konzeptuellen Ebene die Abduktion neuer Hypothe-
sen zu erleichtern (s. Kupietz 1996, S. 22f. sowie 2002). Ein Beispiel sowohl 
für den Aspekt der Visualisierung als auch den Aspekt der Modellierung 
sind die von Cyril Belica (2006, 2011) entwickelten Modelle semantischer 
Beziehungen. Diese können zum einen als ausgesprochen nützliche Visua-
lisierung der im Korpus vorgefundenen Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen 
Kookkurrenzprofilen aufgefasst und entsprechend interpretiert werden (s. 
z.B. Marková 2012). Darüber hinaus können sie aber auch entsprechend ihrer 
ursprünglichen Intention als (psycho-)linguistische Modelle von Aspekten 
des latenten lexikalischen Wissens betrachtet werden. Als solche können 
aus ihnen zahlreiche Hypothesen abgeleitet werden, z.B. zum Erlernen von 
semantischen Beziehungen anhand des Auftretens von Wörtern in ähnlichen 
Verwendungskontexten sowie zur Ähnlichkeit von Verwendungskontexten 
und der semantischen Nähe selbst. Um an dieser Stelle weitere Erkenntnisse 
zu gewinnen und die verschiedenen Komponenten des Modells zu verbes-
sern, sollen zukünftig verstärkt experimentell gewonnene Daten, wie z.B. 
Ergebnisse aus Experimenten zum lexikalischen Priming und zur Satzverar-
beitung (s. z.B. Elman 2011), einbezogen werden.

 Korpusausbau
Das vom Programmbereich gepflegte und laufend erweiterte Deutsche Refe-
renzkorpus DeReKo (Kupietz et al. 2010a) ist mit 6 Milliarden Wortformen 
(IDS 2013) eine der größten Korpussammlungen überhaupt. Es ist als very 
large general purpose corpus konzipiert, mehrfach morphosyntaktisch annotiert 
(s. Belica et al. 2011) und dient dem Programmbereich selbst, dem IDS und 
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der synchronen germanistischen Sprachwissenschaft insgesamt als empirische 
Grundlage. Im Unterschied zu anderen bekannten Korpora strebt DeReKo 
keine wie auch immer geartete Ausgewogenheit an, sondern soll vielmehr als 
Ur-Stichprobe des Schriftsprachgebrauchs dienen, aus der sich möglichst viele 
Nutzer selbst bzgl. ihrer Fragestellungen möglichst repräsentative virtuelle 
Korpora zusammenstellen können (s. Kupietz/Keibel 2009 sowie den Beitrag 
von Teubert/Belica in diesem Band).
Oberste Maxime des DeReKo-Ausbaus ist entsprechend dieser Konzeption die 
Maximierung von Umfang und Dispersion bzgl. potenziell relevanter Strata. 
In der Praxis müssen bei der Auswahl neuer Texte jedoch (leider) weitere 
Kriterien einfließen, nämlich insbesondere die Kosten für die Beschaffung der 
notwendigen Nutzungsrechte und die Kosten für die Aufbereitung der Roh-
daten. Anders als noch zu Zeiten der Konzeption des British National Corpus 
(Aston/Burnard 1998) gab es vor allem in der jüngeren Vergangenheit je nach 
Textsorte und Quelle große Diskrepanzen bzgl. dieser Kriterien (vgl. Kupietz 
i. Vorb.). Während Zeitungsverlage in der Regel früh auf eine elektronische 
Vermarktung gesetzt haben und ihre gesamte Produktionskette auf ein Single-
Source-Publishing beginnend mit einem elektronischen Redaktionssystem für 
die Autoren und endend mit der traditionellen Print-Ausgabe, verschiedenen 
e-Paper- und einem Export-Format zur Weiterverarbeitung durch verschiede-
ne elektronische Archive, das auch vom Korpusausbauprojekt leicht genutzt 
werden kann, umgesetzt haben, vollzieht sich ein solcher Trend auf dem deut-
schen Buchmarkt erst seit kurzem und noch recht langsam. Unter anderem 
dieser Umstand führt dazu, dass das Verhältnis der Kosten für Akquisition 
und Aufbereitung von Zeitungen im Vergleich zu Romanen zurzeit pro Wort 
gerechnet bis zu 1:25.000 beträgt. Für die Zukunft ist zwar eine Verkleinerung 
dieser Diskrepanz zu erwarten, aber nicht nur im positiven Sinne: Während 
insbesondere größere überregionale Zeitungen bereits jetzt in der Lage und 
auch darauf angewiesen sind, mit der elektronischen Verwertung Geld zu 
verdienen – was sie bereits jetzt für DeReKo sehr oder auch zu teuer machen – 
werden in einigen Jahren nicht nur ein breites Spektrum an Neuerscheinungen 
sondern auch ältere Bücher als E-Books in leichter verarbeitbaren Formaten 
verfügbar sein. Zu hoffen bleibt dabei, dass sich damit auch der Produktions-
weg von einer nachträglichen Aufbereitung durch Drittfirmen in Richtung 
eines Single-Source-Publishing verändern wird, was die Datenqualität verbes-
sern und – durch die Vermeidung von Rechten Dritter an der elektronischen 
Aufbereitung – die Lizensierung vereinfachen würde.
Die Lizensierungsproblematik betrifft leider auch und besonders die uner-
schöpfliche Textquelle des World Wide Web. Da Konzepte aus der US-
amerikanischen Rechtsprechung wie fair use und implied license dem deutschen 
und europäischen Rechtssystem fremd sind, muss im Prinzip mit jedem 
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einzelnen Rechteinhaber ein Lizenzvertrag abgeschlossen werden, in dem der 
Lizenzgeber auch zusichern müsste, überhaupt die notwendigen Rechte zu 
besitzen. Um DeReKo’s Abdeckung spezieller Hypertextsorten nachhaltig zu 
verbessern, wird die Strategie des Projekts daher weiterhin sein, sich primär 
auf solche Textsammlungen zu konzentrieren, die bereits unter ausreichend 
liberalen Lizenzen veröffentlicht sind oder deren Nutzungsrechte – etwa über 
große Foren- oder Blog-Provider – zentral verhandelbar sind.1 

Um die Situation langfristig zu verbessern, wird außerdem die Lobby-Arbeit 
zur Verbesserung der urheberrechtlichen Rahmenbedingungen auf deutscher 
Ebene fortgeführt und auf europäischer Ebene u.a. über Kooperationen im 
CLARIN-Kontext intensiviert (vgl. Kupietz/Bankhardt 2009, 2010; Witt 2013).
Weitere Schwerpunkte der Arbeiten des Projekts sind die Verbesserung der 
Dokumentation und Auszeichnung von DeReKo-Texten, um die Möglichkei-
ten zur Definition virtueller Korpora zu verbessern und die Verallgemein-
erbarkeit DeReKo-basierter Befunde für seine Nutzer besser überprüfbar zu 
machen, die Erleichterung der Integrierbarkeit IDS-extern aufgebauter Kor-
pora (Lüngen et al. 2011), die Erweiterung des Konzepts virtueller Korpora 
auf standort-übergreifende virtuelle Kollektionen (Broeder et al. 2007 sowie 
den Beitrag von Teubert/Belica in diesem Band), die Erweiterung der lingu-
istischen Annotationen u.a. um Dependenzannotationen und die Ermögli-
chung nutzerdefinierter Textklassifikatoren (Klosa et al. 2012).

 Korpustechnologie
Wie bereits eingangs angesprochen, wird zurzeit die Entwicklung von 
Korpustechnologie, die bisher zum größten Teil an der Arbeitsstelle ZDV 
angesiedelt war, in zunehmendem Maße wieder in den Programmbereich 
Korpuslinguistik integriert und damit enger an die korpuslinguistische For-
schung angebunden. 
Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen hat sich die Anwendung anspruchs-
voller korpuslinguistischer Methoden in den letzten Jahren auch in den ande-
ren Abteilungen des IDS und der germanistischen Sprachwissenschaft insge-
samt sehr stark etabliert. Dies hat dazu geführt, dass der so entstandene Bedarf 
nicht immer durch bereits in COSMAS II implementierte Funktionalitäten 
gedeckt werden konnte und häufig Lösungen gefunden werden mussten, bei 
denen es vor allem auf eine schnelle Umsetzbarkeit ankam und daher auf eine 
nachhaltige Wiederverwendbarkeit in anderen Kontexten nicht immer Rück-
sicht genommen werden konnte. Zum anderen hat das rasante Wachstum von 

1 Zu methodischen Aspekten und nach wie vor bestehenden Herausforderungen siehe Belica et al. 
(2007).
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DeReKo und seiner Annotationsschichten auch im Programmbereich selbst 
dazu geführt, dass die Entwicklung von Prototypen für spezifische Forschungs-
aufgaben immer mehr Zeit in Anspruch nahm. Da außerdem COSMAS II
bereits Anfang der neunziger Jahre konzipiert wurde2 und daher der Aufwand 
für Weiterentwicklungen und die Integration neuer Funktionalitäten immer 
größer wurde, wurde 2010 zusammen mit dem Programmbereich Forschungs-
infrastrukturen3 im Rahmen des Senatsausschusswettbewerbsverfahrens der 
Leibniz-Gemeinschaft ein Drittmittel-Projekt zur Anschubfinanzierung der 
Neuentwicklung einer Korpusanalyseplattform der nächsten Generation 
KorAP beantragt (s. Bański et al. 2012), das nach einer Übergangsphase im Par-
allelbetrieb COSMAS II ablösen soll. Über ein solides Kernsystem, das für die 
nächsten 15-20 Jahre tragfähig ist, und über die COSMAS-II-Funktionalitäten 
hinaus soll KorAP vor allem eine beliebige Anzahl potenziell konkurrierender 
(auch nutzerdefinierter) Annotationen erlauben, die Definition virtueller Kor-
pora besser unterstützen und die Nutzer in die Lage versetzen, die Reichhaltig-
keit der Daten und Mächtigkeit des Systems möglichst vollständig ausschöpfen 
zu können. Letzteres soll auch über eine Mobile Code Sandbox erreicht werden, 
in der Nutzer selbstentwickelte Analysekomponenten innerhalb des KorAP-
Systems ausführen können. Mittelfristig soll so, ähnlich wie ein App-Store für 
Smartphones, ein Open-Source-KorApp-Store mit von Nutzern entwickelten, 
wiederverwendbaren Analyse- und Visualisierungsapplikationen entstehen. 
Frei nach Jim Grays Postulat „put the computation near the data“ (2003, S. 
6), das umso zutreffender ist, wenn Daten nicht nur aufgrund ihres Umfangs 
kaum bewegt werden können, sondern sie darüber hinaus nicht bewegt werden 
dürfen (vgl. Kupietz/Frick 2013), ist dies auch gleichzeitig der eingeschlagene 
Weg, um trotz der unvermeidbaren urheber- und lizenzrechtlichen Auflagen, 
die die Weitergabe von Textdaten ausschließen, eine möglichst weitreichende 
und flexible Nutzung der Daten zu ermöglichen, ohne dabei die Interessen von 
Rechteinhabern zu verletzen. Zumindest der KorApp-Store ist allerdings im 
Moment noch Zukunftsmusik, da die produktreife Umsetzung der Kernfunk-
tionalitäten noch einige Herausforderungen mit sich bringt und im Überlap-
pungsbereich von fundierter empirischer Methodik (Unterscheidung von 
Beobachtungen und Interpretation, Nachvollziehbarkeit und Replizierbarkeit, 
Kontrollierbarkeit von Ergebnisreihenfolgen, ...) und Software-Entwicklung 
Lösungen, wie sie bei großen Web-Suchmaschinen und generell im Informa-
tion-Retrieval eingesetzt werden, nicht 1:1 übernommen werden können und 
daher vielfach informatisches Neuland betreten werden musste und muss.
Um Nachteile und Risiken einer Insellösung zu vermeiden und die Aufgabe 

2 Vgl. die Beiträge von Teubert/Belica und Bodmer Mory in diesem Band.
3 Vgl. den Beitrag von Schonefeld/Witt im Anschluss.
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der Weiterentwicklung von KorAP auf mehrere Schultern zu verteilen, soll 
diese zukünftig auch über Kooperationen auf europäischer Ebene voran-
getrieben und in einem weiteren Schritt durch eine Realisierung als Open-
Source-Projekt für die Allgemeinheit geöffnet werden. Über die Bündelung 
von Ressourcen bezüglich der Entwicklung hinaus soll damit auch auf der 
Seite der Anwendung der Weg für eine stärkere Kanonisierung von Metho-
dologien und Verfahren zur Korpusanalyse geebnet und damit die Voraus-
setzungen für die Weiterentwicklung der empirischen Sprachwissenschaft 
insgesamt verbessert werden.
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Oliver Schonefeld / Andreas Witt

FORSCHUNGSINFRASTRUKTUREN AM IDS: GEGENWART UND ZUKUNFT

Zusammenfassung
Im Programmbereich Forschungsinfrastrukturen, der 2009 etabliert wurde, 
waren von Beginn an die Forschungsprojekte angesiedelt, die sich mit dem 
Aufbau und der Nutzung von Sprachressourcen beschäftigt haben. Unter-
sucht wurden anfangs primär Fragen zur Informationsanreicherung durch 
Metadaten und Annotationen, zur Langzeitarchivierung und zur Interopera-
bilität, d.h. z.B. die Definition und Bereitstellung von Schnittstellen zur Bereit-
stellung der Sprachressourcen in virtuellen Forschungsumgebungen. Damit 
einher gingen auch wissenschaftliche Analysen der rechtlichen Situation 
beim Umgang mit Sprachdaten sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Standardisierung von Repräsentations- und Austauschformaten. Seit dem 
Jahr 2013 sind in dem Programmbereich Forschungsinfrastrukturen auch 
zwei Servicebereiche des Instituts verortet, nämlich die Bibliothek und die 
Arbeitsstelle Zentrale Datenverarbeitung. Der Programmbereich Forschungs-
infrastruktur bündelt somit Informationsangebote, Informationstechnik und 
Informationswissenschaft. Das IDS hat diese Form der organisatorischen 
Zusammenfassung von Forschungstätigkeiten und Dienstleistungen auch 
verschiedenen anderen außeruniversitären Forschungsinstituten vorgestellt. 
Die im IDS gewählte Umsetzung ist dort nicht nur auf reges Interesse gesto-
ßen, sondern es wurde zum Teil sogar als Vorbild für eigene Restrukturierun-
gen angesehen. Es steht daher zu erwarten, dass die zukünftigen Entwicklun-
gen entlang der jetzt schon bereiteten Wege erfolgen werden. Die konkreten 
Planungen werden nachfolgend dargestellt.

Der Programmbereich Forschungsinfrastrukturen in der Organisationsein-
heit Zentrale Forschung ist aus dem BMBF gefördertem Projekt „Aufbau 
eines Zentrums für digitale Forschungsressourcen für die germanistische 
Sprachwissenschaft“ (2009-2010) und dem Nachfolgeprojekt „Forschungs-
infrastrukturen in wissenschaftlichen Einrichtungen: Implementierung eines 
Prototyps am Institut für Deutsche Sprache“ (2011-2013) hervorgegangen.
Mit der Absicht, auf neue oder besondere Herausforderungen schnell und 
flexibel reagieren zu können, hat das IDS Anfang 2009 die direkt dem Direk-
tor zugeordnete Organisationseinheit Zentrale Forschung eingerichtet. Dieser 
wurden die beiden Bereiche Korpuslinguistik (siehe Kupietz in diesem Band) 
und Forschungsinfrastrukturen als Programmbereiche zugeordnet. Mit dem 
neuen Programmbereich Forschungsinfrastrukturen wurde so eine organi-
satorische Einheit geschaffen, in der Projekte angesiedelt werden konnten, 
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die im Institut nicht einer der drei Forschungsabteilungen Lexik, Grammatik 
oder Pragmatik zuordenbar waren, sondern vielmehr einen Schnittstellen-
charakter aufweisen.1

Zu diesen Projekten zählen insbesondere D-SPIN (2008-2011, vgl. Bankhardt 
2009) und sein Folgeprojekt CLARIN-D2 (seit 2012), TextGrid (seit 2006, vgl. 
Zielinski et al. 2009), WissGrid (2009-2012, s. Ludwig/Enke 2013), Verwertung 
Geist3 (seit 2011) sowie das Projekt „Beobachtung des Schreibgebrauchs mit 
computerlinguistischen Methoden“ (seit 2013).
Im Rahmen der beiden Projekte „Aufbau eines Zentrums für digitale For-
schungsressourcen für die germanistische Sprachwissenschaft“ und „For-
schungsinfrastrukturen in wissenschaftlichen Einrichtungen: Implementie-
rung eines Prototyps am Institut für Deutsche Sprache“ wurden zunächst 
verschiedene Konzepte erarbeitet, die den neuen Programmbereich am IDS 
etablieren und stärken sollten. Grundsätzlich wurde zunächst überlegt, ob 
am IDS ein Zentrum für Infrastrukturen eingerichtet werden kann, das dann 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit abteilungsübergreifenden 
Fragen, insbesondere zum Einsatz der Informationstechnik in geisteswis-
senschaftlichen Forschungsinstituten, untersucht. Diese Herangehensweise 
barg allerdings die Gefahr in sich, nach der Aufbauphase ein monolithisches 
Zentrum installiert zu haben, das dann relativ isoliert von anderen Abtei-
lungen arbeitet. Stattdessen wurde ein Vorgehen gewählt, bei dem einzelne 
Infrastrukturkomponenten eingerichtet wurden, von deren Zusammenspiel 
untereinander und mit den Abteilungen Mehrwerte für das gesamte Institut 
erwartet werden. Dies sollte erreicht werden, indem ein „infrastruktureller 
Werkzeugkasten“, d.h. eine Sammlung möglicher Aktivitäten, zusammenge-
stellt wurde. Der Nutzen der einzelnen Komponenten soll regelmäßig hinter-
fragt und überprüft werden. Einzelne Bestandteile können ggf. modifiziert 
oder wieder abgeschafft werden, neue können hinzukommen. In diesem 
Zusammenhang wurden beispielsweise Vorschläge für die Einführung und 
Etablierung kleinerer in der Institution zu verankernden Einrichtungen (z.B. 
Datenzentren, digitale Archive und Bibliotheken) entwickelt. Es wurde auch 
vorgeschlagen, aktuelle Entwicklungen in der IT-Landschaft kontinuierlich 
zu evaluieren, zu diskutieren und ggf. einzuführen. Auch sollen mögliche 
neue Forschungsschwerpunkte mit Bezügen zu Forschungsinfrastrukturen 
(z.B. Visualisierungstechniken für Massendaten) oder weitere Maßnah-
men, wie grundsätzliche Entscheidungen zur Verwendung von Standards 
oder auch die Mitwirkung an Standardisierungsaktivitäten vom Bereich 

1 In diesem Sinne ist auch der Terminus „zentral“ in Zentrale Forschung zu verstehen: Die im Bereich 
Zentrale Forschung durchgeführten Tätigkeiten lassen sich nicht einer der Säulen des IDS zuordnen.

2 http://de.clarin.eu.
3 http://vg.ids-mannheim.de.



331331

FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Zentrale Forschung > Forschungsinfrastrukturen am IDS

Forschungsinfrastrukturen aus angestoßen und gelenkt werden. Durch die 
Schaffung des Programmbereichs sollte auch den im Januar 2011 vom Wis-
senschaftsrat veröffentlichten Empfehlungen „Forschungsinfrastrukturen für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften stärken“ (Wissenschaftsrat 2011), in 
denen das IDS bereits mehrfach exemplarisch erwähnt wurde, in besonderer 
Weise Rechnung getragen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in dieser 
Veröffentlichung unter anderem den geisteswissenschaftlichen Forschungs-
institutionen, dem Bereich der Forschungsinfrastrukturen eine stärkere 
Relevanz beizumessen. Selbstverständlich kann der Wissenschaftsrat keine 
konkreten Empfehlungen an einzelne Institute geben, da dies zum einen 
nicht seinem Auftrag entspricht und zum anderen aber auch, da es in einer 
heterogenen Forschungslandschaft nicht eine universelle Lösung für diese 
Aufgaben geben kann. Vor diesem Hintergrund sollten die Forschungsinfra-
struktur-Projekte auch als Beitrag angesehen werden, nicht nur das IDS, son-
dern auch andere Forschungsinstitute in die Lage zu versetzen, den Bereich 
Forschungsinfrastrukturen institutionell zu verankern. 
Durch die Entwicklung eines Methodeninventars sollten demnach nicht nur 
Lösungsansätze aufgegriffen oder entwickelt werden, die im Anschluss nur 
vom IDS selbst verwendet werden, sondern vielmehr war von Beginn an 
beabsichtigt, die Erfahrungen auch mit anderen geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Forschungsinstituten zu besprechen. Falls gewünscht, werden 
die entwickelten Methoden dann auch anderen Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt. Selbstverständlich müssten vor einer möglichen Implementierung an 
anderen Standorten diese Methoden an die lokalen Gegebenheiten angepasst 
werden. Dies kann so erfolgen, dass aus dem Inventar des „Werkzeugkas-
tens“ interessierte Forschungseinrichtungen passende Komponenten aus-
wählen können, die dann in adaptierter Form dort implementiert werden 
können. Im Verlauf des Projektes „Forschungsinfrastrukturen in wissen-
schaftlichen Einrichtungen: Implementierung eines Prototyps am Institut für 
Deutsche Sprache“ wurden deshalb auch eine Vielzahl von Interviews mit 
sehr verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsein-
richtungen geführt. Hierdurch konnten sich die Projektmitarbeiter nicht nur 
über den Stand der Implementierung digitaler Forschungsinfrastrukturen an 
anderen Instituten informieren, sondern es konnten den befragten Expertin-
nen und Experten auch die Ansätze des IDS vorgestellt werden. 
Heute sind im Programmbereich Forschungsinfrastrukturen nicht mehr nur 
Forschungsprojekte angesiedelt, sondern auch zwei zentrale Serviceeinrich-
tungen. Eine dieser organisatorischen Umgestaltung zu Grunde liegende 
Überlegung bestand darin, dem bisherigen Forschungsbereich mit Fokus 
auf der Forschung einen Servicebereich mit einem entsprechenden Dienst-
leistungsauftrag gegenüberzustellen. Durch diesen Verbund sollen jedoch 



332

02

332

FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Zentrale Forschung > Forschungsinfrastrukturen am IDS

nicht nur bereits vorhandene transdisziplinäre Aufgaben, die sowohl eine 
forschungsorientierte Expertise verlangen als auch für eine praktische Umset-
zung am Institut vorgesehen sind, enger miteinander verzahnt werden, son-
dern auch neue Synergien geschaffen werden, indem methodologisches Wis-
sen aus dem bisherigen, rein forschungsorientierten Programmbereich sowie 
praktiziertes Vorgehen aus den Servicebereichen mit infrastrukturorientierter 
Komponente besser aneinander herangeführt und dadurch Gemeinschaftsar-
beiten ermöglicht werden.
Seit 2013 sind dazu die wissenschaftliche Hausbibliothek (vgl. Pohlschmidt 
in diesem Band) und die zentrale Arbeitsstelle für Datenverarbeitungsdienste 
mit dem Programmbereich Forschungsinfrastrukturen zu einer gemeinsamen 
Einheit zusammengelegt worden. Das Profil des neuen Programmbereichs 
umfasst dann Forschungsbereiche zu speziellen Aspekten beim Umgang mit 
linguistischen Forschungsdaten sowie die Servicebereiche Zentrale Datenver-
arbeitung (ZDV) und Bibliothek.
Im Bereich der Forschung plant der Programmbereich Forschungsinfra-
strukturen, verschiedene Aktivitäten weiterzuführen bzw. neue Aktivitäten 
zu beginnen. Hierzu zählen derzeit die Bereiche Juristische Aspekte beim 
Umgang mit Sprachdaten (Ketzan/Kamocki 2012), Standards für Sprach-
ressourcen (Stührenberg/Werthmann/Witt 2012), Informationsmodellierung 
(Witt/Metzing (Hg.) 2010; Mehler et al. (Hg.) 2011) und Infrastrukturfor-
schung. Der Servicebereich wird ebenfalls um weitere Aktivitäten ergänzt. 
Weiterhin ist im Programmbereich Forschungsinfrastrukturen auch die 
Geschäftsstelle des Vereins TextGrid e.V.4 angesiedelt. In naher Zukunft 
sollen außerdem ein Drittmittelbüro und eine Anlaufstelle zur Beratung im 
Zusammenhang mit dem Wissens- und Technologietransfer geschaffen wer-
den. Einzelne dieser Aufgaben werden nachfolgend kurz ausgeführt.
Bei der Arbeit mit sprachlichen Daten sind die Wissenschaftler/innen immer 
wieder mit potenziellen rechtlichen Problemen konfrontiert. So ist es bei-
spielsweise dem IDS nicht möglich, die von ihm verwalteten Daten öffentlich 
oder gar zum Download frei zugänglich anzubieten, da das IDS zwar im 
Besitz von Kopien der Daten, nicht jedoch deren Eigentümer ist. Vielmehr 
wurden mit allen Rechteinhabern separate Lizenzabkommen getroffen, die 
einen limitierten Umgang mit den gelagerten Daten erlauben. Hierbei ist allen 
Lizenzen gemein, dass gesammelte Textdaten ausschließlich zu den beschrie-
benen wissenschaftlichen Zwecken eingesehen werden dürfen. Der Zugriff 
durch authentifizierte Nutzer darf hingegen nur über eine ausschließlich 
zu diesem festgeschriebenen Zweck konzipierte Software erfolgen, mithilfe 
derer jedoch keine Vollversion der zugrunde liegenden Texte rekonstruiert, 

4 Vgl. http://www.textgrid-verein.de.
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sondern lediglich ein auf die Suchparameter beschränktes Abfrageergebnis 
dargestellt werden darf. Zunächst scheinen diese recht restriktive Vorgaben 
für einen potenziellen Nutzer abschreckend (zu) wirken, jedoch stellen sie 
doch auch einen gangbaren Mittelweg dar, der zwischen dem Interesse der 
Besitzer der Ressourcen, d.h. der Lizenzgeber, an der Wahrung ihrer Urhe-
ber- und Leistungsschutzrechte und dem Bestreben der Wissenschaft, nach 
einem möglichst umfassenden Zugriff auf ein breites Spektrum an Primär-
daten ohne allzu hohe Lizenzkosten, abwägt. Während in diesem Fall die 
Rechtslage eindeutig ist, da das IDS Lizenzverträge mit den Besitzern der 
Ressourcen abgeschlossen hat, ist die juristische Situation bei der Nutzung 
von z.B. im Internet „frei zugänglichen“ Sprachressourcen weit weniger klar. 
Neben dem Urheberrecht kommen bei diesen Ressourcen z.B. auch Restrik-
tionen der europäischen Datenbankdirektive zum Tragen, die das Kopieren 
und Weiterverwenden von Ressourcen beschränken, die in elektronischen 
Speichersystemen liegen und deren Erstellung mit einem erheblichen Auf-
wand erfolgte. Aber auch der Status von Daten, die bei Experimenten erho-
ben worden sind, ist nicht immer klar, da Datenschutz und Persönlichkeits-
rechte zu beachten sind. Letztendlich lassen sich die genannten Probleme auf 
den Grundrechtskonflikt zwischen der wissenschaftlichen Freiheit einerseits 
und dem Recht auf Eigentum andererseits zurückführen. Diese Schwierig-
keiten sind keineswegs speziell mit den Arbeiten im IDS verbunden, sondern 
betreffen alle Forscher/innen, die mit sprachlichen Daten arbeiten.
Am IDS wurde und wird innerhalb von Drittmittelprojekten, insbesondere 
in den Projekten D-SPIN und CLARIN-D, deshalb intensiv an der Thematik 
„Rechtliche Aspekte beim Umgang mit Sprachdaten“ gearbeitet (vgl. Ketzan/
Kamocki 2012). Hier geht es vor allem um Forschung zu diesem Aspekt und 
der Erstellung von Leitfäden, Musterlizenzverträgen etc., die Forscher/innen 
helfen können, rechtliche Klippen zu umschiffen. Perspektivisch sollen diese 
Aktivitäten im IDS im Programmbereich Forschungsinfrastrukturen fest 
verankert werden, um bei diesem wichtigen Themenkomplex nicht von der 
Finanzierung durch Drittmittelprojekte abhängig zu sein.
Alle maßgeblichen Empfehlungen zum guten Umgang mit Sprachdaten emp-
fehlen die Verwendung von Standards. Das IDS ist schon seit vielen Jahren in 
den entsprechenden Standardisierungsgremien vertreten. Auf der nationalen 
Ebene ist das IDS im Deutschen Institut für Normung (DIN) sowie inter-
national in der International Organization for Standardization (ISO) in den 
einschlägigen Arbeitsgruppen aktiv. Zusätzlich engagiert sich das IDS auch 
in der, besonders für die eHumanities bedeutenden, Text Encoding Initiative 
(TEI). Diese Aktivitäten zielen auf die Fortentwicklung und damit Beeinflus-
sung des Standardisierungsprozesses durch die mannigfaltige Erfahrung des 
IDS im Umgang mit Sprachressourcen sowie der allgemeinen Verbreitung 
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der Standards, beispielsweise durch Publikationen, Vorträge, Tutorials oder 
Workshops auf Konferenzen. Der Programmbereich wird in Zukunft in die-
sem Bereich weiter aktiv sein und die Standardisierungsarbeiten bzw. die 
Forschung zu Standards durch Schaffung eines eigenen Forschungsbereichs 
weiter stärken.
Wie oben erwähnt, bildet der Programmbereich Forschungsinfrastrukturen seit 
2013 auch den Ort, wo neben den Forschungsaktivitäten auch verschiedene 
Servicebereiche angesiedelt sind. 
Die Zentrale Datenverarbeitung (ZDV) widmet sich ihren Kernaufgaben, also 
dem generellen Betrieb von Rechnern und Netzwerkinfrastruktur. Dazu zählen 
unter anderem die Wartung und Betreuung von Betriebssystemen und zentra-
len Softwarepaketen, eine zentrale Datensicherung von zentralen Servern und 
Speicherarrays, das Einrichten und Konfigurieren neuer Hard- und Software. 
Die Mitarbeiter der ZDV unterstützen die Benutzer/innen bei Problemen mit 
Hard- und Software. Ferner administriert die ZDV die zentralen Netzwerk-
dienste, die das IDS anbietet, wie z.B. Webserver, bzw. zur täglichen Arbeit 
benötigt, wie Mail- oder VPN-Dienste. Weiterhin liegt der ordnungsgemäße 
Betrieb der zentralen Netzwerkkomponenten, wie LAN, Internet-Uplinks 
sowie WLAN, im Verantwortungsbereich der ZDV. Themen, die mittel- bis 
langfristig in diesem Bereich relevant werden, sind eine Neuausrichtung der 
IT-Gesamtstrategie auf aktuelle und zukünftige Bedürfnisse, wie beispielswei-
se zentrales Identitätsmanagement (IdM) oder die Virtualisierung von Servern 
und Desktop-Clients. Neben dem Tagesgeschäft ist die ZDV, als eine von zwei 
Arbeitsstellen im IDS, in der Ausbildung von Nachwuchs aktiv und wird auch 
weiterhin Ausbildungsstellen zum/zur Fachinformatiker/in anbieten.
Die Bibliothek widmet sich ihren Kernaufgaben, d.h. insbesondere der Anschaf-
fung, Katalogisierung und Bereitstellung von Büchern und Zeitschriften 
sowohl in herkömmlicher Papierversion als auch in elektronischer Fassung. 
Traditionell kümmert sich die Bibliothek um die Betreuung der Gäste. Durch 
die Integration der Bibliothek in den Programmbereich wird es ihr zudem 
ermöglicht, einen Dokumentenserver zu betreiben, auf dem sie ihre digitalen 
Angebote, im Speziellen auch die Hauspublikationen, in einer integrierten 
technischen Umgebung bereitstellen kann. In Zukunft wird auch das Thema 
Open Access für das IDS immer relevanter werden. Die Bibliothek wird dazu 
eine Open-Access-Strategie für das Haus ausarbeiten und koordinieren.
Als ein neuer Servicebereich ist das Zentrum für Sprachressourcen geplant. 
Dieser Bereich soll ein zertifiziertes Langzeitarchiv für das Haus anbieten, das 
eine zentrale Plattform zur Nutzbarmachung einer empirischen Basis von Pri-
märdaten und Arbeitsmaterialien darstellt (Fischer/Witt 2012). Dieses Repo-
sitorium soll auch ein integraler Beitrag des IDS zu verschiedenen Initiativen 
sein, die eine nationale und internationale Sprachressourcen-Infrastruktur 
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aufbauen und betreiben wollen. Im Rahmen der Drittmittelprojekte LIS und 
CLARIN-D wurde bereits der Grundstein für diesen Servicebereich gelegt. Im 
April 2013 ist das Repositorium erfolgreich durch den Zertifizierungsprozess 
für das Data Seal of Approval (DSA)5 gelaufen. 
Das IDS soll sich langfristig zu einem zentralen Archiv für germanisti-
sche Forschungsdaten entwickeln. Empirisch arbeitende Germanisten aus 
Deutschland erhalten somit die Möglichkeit, den Vorgaben der DFG und 
anderer Forschungsförderungsorganisationen zu genügen, indem sie ihre 
Daten am IDS abliefern. Dazu wird angestrebt, das Repositorium auch exter-
nen und potenziell auch kommerziellen Nutzern zur Verfügung zu stellen. 
Um den eigenen Aufwand zur Datenaufbereitung in einem vertretbaren 
Rahmen halten zu können, wird das IDS hierfür Richtlinien ausarbeiten und 
zur Verfügung stellen. Selbstverständlich kann ein derartiges Serviceangebot 
nur dann angeboten werden, wenn die Finanzierung gesichert wird. Modelle 
hierfür sind bereits im Rahmen von existierenden Projekten diskutiert wor-
den, bedürfen aber weitergehender Ausarbeitung z.B. in Nachfolgeprojekten 
des Projekts Verwertung Geist.
All diese Aktivitäten schaffen unter anderem auch Möglichkeiten, eine Lücke 
im germanistischen bzw. sprachwissenschaftlichen Wissenschaftsbetrieb zu 
schließen, die Görl/Puhl/Thaller (2011, S. 177) folgendermaßen beschrieben 
haben:

In den Gesprächen mit den teilnehmenden Institutionen hat sich ergeben, dass die 
Regeln der DFG zur Langzeitarchivierung sowohl der Primärdaten aber auch von 
Publikationen und anderen Dokumenten durch die Hochschulen bisher fast nicht 
erfüllt werden können, da ein Mangel an hochschulinternen Verfahrensregeln und 
Strategien aber auch Hilfe bei deren Umsetzung festzustellen ist.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich das IDS in den vergangenen 
Jahren nicht nur intensiv mit Fragen der Umsetzung einer zeitgemäßen, ver-
lässlichen und an neue Entwicklungen anpassbaren Forschungsinfrastruktur 
beschäftigt hat, sondern diese auch sukzessive implementiert hat, so dass sich 
das IDS – zu Beginn seiner nächsten 50 Jahre – in diesem Bereich in einem 
sehr guten Zustand befindet.

5 https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_85/seal/html/ (zuletzt abgerufen 30.7.2013).
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Roman Schneider / Horst Schwinn

HYPERTEXT, WISSENSNETZ UND DATENBANK: DIE WEB-INFORMATI-
ONSSYSTEME GRAMMIS UND PROGR@MM

Im Vorfeld des „goldenen“ Jubiläums des Instituts für Deutsche Sprache 
(IDS) in Mannheim durfte 2013 bereits ein weiterer bemerkenswerter Jahres-
tag gefeiert werden: Seit nunmehr 20 Jahren präsentiert das in der Abteilung 
Grammatik angesiedelte digitale Informationssystem grammis grammatisches 
Wissen und Forschungsergebnisse in hypermedialer Form, seit 2001 flankiert 
durch die Propädeutische Grammatik ProGr@mm. Damit zählen diese Portale, 
neben den Web-Schnittstellen zur Korpusrecherche sowie den elektronischen 
Wörterbüchern, zu den etablierten und konstant meistgenutzten Online-
Angeboten des IDS.

grammis – Vom Prototyp zum umfassenden grammatischen 
Informationssystem
Ihren Ursprung haben die grammatischen Informationssysteme des IDS in 
jener Zeit, als die Begriffe „Hypertext“ und „Neue Medien“ Einzug in die 
wissenschaftliche Diskussion hielten und sich der Arbeitsplatz vieler Sprach-
wissenschaftler durch den Einsatz moderner Computertechnik wandelte. 
Seit 1993 wurde im Projekt grammis erforscht, wie der hochkomplexe Gegen-
standsbereich „Grammatik“ unter Ausnutzung hypertextueller Netzstruktu-
ren und damit einhergehend unter Aufbrechung der traditionellen linearen 
Buchform anschaulich dargestellt und vermittelt werden kann. Dahinter 
steht die Erkenntnis, dass Grammatiken – wie immer man sie gestaltet und 
wie immer sie theoretisch orientiert sein mögen – so vielschichtig sind, dass 
ihr Textaufbau gelegentlich selbst zum Problem wird. Klassifikation und 
Zusammenstellung der Informationen bleiben zwangsweise oft unbefrie-
digend – was formal gleicher Art ist, kann z.B. aus funktionaler Sicht ganz 
verschieden einzuordnen sein. Benötigte Informationen sind nicht selten 
auch von Kennern nur mit viel Mühe aufzuspüren, ganz zu schweigen von 
den Verständlichkeits- und Zugangsproblemen, die sich ungeübten Gram-
matiknutzern stellen. Querverweise oder statische Sach- und Wortverzeich-
nisse helfen hier nur eingeschränkt. Datenbank- und Hypermediasysteme 
hingegen organisieren – eine angemessene Segmentierung und Etikettierung 
vorausgesetzt – für verschiedene Benutzertypen den gezielten Zugriff auf 
computerverarbeitbare Repräsentationen komplex strukturierter Nachschla-
gewerke. Innerhalb eines solchen Systems lassen sich damit Informationen 
kohärent unterbringen, die gleichermaßen verschiedene Perspektiven, ver-
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schiedene Interessen und verschiedene Wissensvoraussetzungen in Rech-
nung stellen.1

Eine wesentliche inhaltliche Grundlage war zunächst die am IDS erarbeitete 
dreibändige „Grammatik der deutschen Sprache (GDS)“2, aus der verschiedene 
Kapitel in sogenannte Hyperdokumente überführt wurden. Aus den Arbeiten 
am „Handbuch der deutschen Konnektoren (HDK)“ (Pasch et al. 2003), ebenso 
wie aus anderen Abteilungsprojekten, flossen Ergebnisse in ein entsprechendes 
thematisches Modul ein. Im Laufe mehrerer Jahre entwickelte sich grammis 
sukzessive zu einem wesentlichen Publikationskanal für Forschungsergebnisse 
der Abteilung Grammatik mit der „Systematischen Grammatik“ als zentraler 
Komponente. Ausgestattet mit vielfältigen Navigations- und Zugangshilfen 
erschließt sich von hier aus der Zugang unter morphologischen, syntaktischen, 
semantischen und kommunikativ-funktionalen Aspekten.
Die multifunktionale Benutzeroberfläche von grammis ermöglicht auf mehreren 
Wegen Zugriff auf grammatische Information: über eine hierarchisch organi-
sierte Themenübersicht, über eine visuell aufbereitete Schlagwortwolke („tag 
cloud“) oder die Volltextrecherche, weiterhin über einen terminologischen 
Fachbegriff oder über ein Suchwort aus dem integrierten Grammatischen Wör-
terbuch. Letzteres enthält Angaben zu grammatisch relevanten Wirkungen von 
Wörtern auf ihr Satzumfeld und bietet sich als Einstiegskomponente an, wenn 
sich eine Fragestellung an einem Wort oder einer Wortklasse festmachen lässt: 
„Darf ich sagen weil ich weiß das nicht?“

1 Zu den genannten Problematiken siehe auch Breindl/Schneider/Strecker (2000) und Konopka (2003).
2 Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997); zur praktischen Umsetzung in das Hypertextformat vgl. Schneider 

(2011).

Abb. 1: Startseite 
von grammis mit den 

verschiedenen 
Einzelkomponenten 

als Reiter



339339

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Elektronische Online-Angebote > Hypertext, Wissensnetz und Datenbank

Per Mausklick können Anwender zwischen grammatischen Themengebieten 
und Darstellungsgraden (Kompakt-, Detail- und Vertiefungseinheiten) wech-
seln, gezielt Definitionen und weiterführende Fachliteratur in der angeschlos-
senen Fachbibliografie abfragen oder assoziativ in der gesamten Datenbasis 
stöbern. Neben Text sind multimediale Inhalte wie Grafik, Ton und Animati-
on eingebunden – auch dies ein Vorteil gegenüber gedruckten Fachbüchern. 
Dadurch lassen sich Merkmale gesprochener Sprache (etwa Betonungsver-
hältnisse), der Aufbau grammatischer Strukturen und die Effekte, die durch 
Umformung dieser Strukturen erzielt werden, auf intuitiv nachvollziehbare 
Weise veranschaulichen.
Beim Übergang vom Buch zum multimedialen Hyperdokument findet nicht 
allein ein Wechsel des Mediums statt. Im besten Fall entsteht ein neuartiger 
Typus der Darstellung von und des Umgangs mit der Grammatik: ein inter-
aktives Informationssystem, in dem ein Benutzer nicht länger nur passiver 
Rezipient des dargebotenen Wissens bleibt, sondern über die Computer-
schnittstelle direkt mit diesem Wissen interagieren kann. Für die Konzeption 
und Erstellung derartiger interaktiver Grammatiken gab es zunächst kei-
nerlei Vorbilder. Deshalb dienten die frühen themenspezifischen grammis-
Module als Pilotstudien, die darauf abzielten, den Gestaltungsspielraum 
auszuloten, den hypermediale und datenbankbasierte Technologien für die 
Repräsentation grammatischen Wissens bereitstellen, sowie Einsatzberei-
che und Akzeptanz solcher Systeme zu testen. Konkret ging und geht es 
darum, verschiedene grammatiktheoretische Herangehensweisen ebenso 
wie vertiefende Problematisierungen grundsätzlich parallel zuzulassen und 
in Form miteinander verknüpfter Hypertexteinheiten zu kodifizieren. Die 
intra-, inter- und extra-hypertextuellen Verbindungen werden dabei mit Hilfe 
aussagekräftiger, typisierter Hyperlinks modelliert, um mögliche Synergie-
effekte während der Rezeption zu befördern.3

Für die Kodierung der Hypertexte und Hyperlinks kommen offene, eta-
blierte Standards für Auszeichnungssprachen zum Einsatz. Elementar ist 
hier die Idee der „logischen Auszeichnung“ als Gegenstück zur „visuellen 
Auszeichnung“. Ziel des erstgenannten Vorgehens ist die explizite Trennung 
von Inhalt und äußerer Erscheinungsform eines Dokuments. Umgesetzt wird 
dies durch die Verwendung einer maßgeschneiderten Auszeichnungssprache 
(grammisML) auf der Basis von XML (eXtensible Markup Language), dem 
vom World Wide Web Consortium (w3c.org) definierten Standard zur lay-
outunabhängigen Beschreibung unterschiedlicher Primärdaten. Den Autoren 
wird damit ein jederzeit erweiterbares Hilfsmittel zur Einhaltung der hyper-
textuellen Mikrostruktur an die Hand gegeben. Anders als Texte, die unter 

3 Zu Konzeption, Implementierung und Evaluation des Gesamtsystems vgl. Schneider (2004).
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Verwendung layoutorientierter Auszeichnungssprachen wie HTML oder 
gängiger Textverarbeitungen erstellt wurden, lassen sich XML-Dokumente 
flexibel darstellen, für unterschiedliche Ausgabemedien (Print, CD, Online) 
formatieren sowie feingranular maschinell auswerten. Insbesondere der letzt-
genannte Punkt ist für die Entwicklung ambitionierter Recherchemöglichkei-
ten wesentlich. grammis- und ProGr@mm-Hypertexte werden nach Vorgaben 
strukturiert, die einer speziellen „Dokument Type Definition“ (DTD) – einer 
kontextfreien Grammatik des Textaufbaus – festgelegt sind. Für situations-
spezifische Präsentationen werden anpassbare Formatierungsregeln (XSLT-
Stylesheets) eingesetzt, bei der Auswertung von Hyperlinks kommen weitere 
XML-Technologien (z.B. XPath) zum Zuge.
Wer in größerem Maßstab mit und für den Computer publiziert, weiß um 
die Schwierigkeiten und Gefahren des elektronischen Mediums. Was tun, 
wenn die Menge der zu verwaltenden Primär- und Sekundärdaten ins 
Unüberschaubare wächst oder einzelne Inhalte aufgrund von Datenträger-
fehlern plötzlich nicht mehr auffindbar sind? In Mehrbenutzerumgebungen 
kommt noch der Aspekt der verteilten Bearbeitung hinzu: Welche Ressour-
cen sollen wann und für wen erreichbar sein, wie wird Inkonsistenzen und 
Versionskonflikten vorgebeugt? Um eine robuste, flexible und weitestgehend 
plattformunabhängige Nutzung der gespeicherten Informationen zu gewähr-
leisten und die genannten Fallstricke zu umgehen, sind sämtliche gramma-
tischen Inhalte innerhalb eines objekt-relationalen und XML-fähigen Daten-
bankmanagementsystems (DBMS) gespeichert. Dieses sorgt einerseits „im 
Hintergrund“ für Datensicherheit, Zugriffskontrolle und Datenkonsistenz 
und bietet andererseits mächtige integrierte Werkzeuge für die Inhaltsanalyse 
und Weiterverarbeitung.
Die ersten grammis-Module wurden noch offline per CD-ROM distribu-
iert und von Lehrenden und Lernenden im Hochschulbereich getestet. Im 
Anschluss daran folgte der Sprung ins World Wide Web (WWW)4, verbun-
den mit funktionalen und inhaltlichen Anpassungen: Benutzerspezifische 
Funktionalitäten wie z.B. freie Annotationen oder geführte Touren („Guided 
Tours“) sowie Übungseinheiten wanderten aus grammis in die parallel auf-
gebaute propädeutische Grammatik ProGr@mm, in die Literatursammlung 
wurde die 1999 aus Potsdam nach Mannheim übergebene Bibliographie der 
deutschen Grammatik (BDG) integriert und die Inhalte des durch die IDS-
Valenzgruppe erarbeiteten Valenzwörterbuchs VALBU (Schumacher et al. 
2004) über das Grammatische Wörterbuch erschlossen. 
Die Komponente „Grammatik in Fragen und Antworten“, konzipiert als 
Zugangsvariante für solche Fälle, in denen es schwerfällt, eine Frage auf einen 

4 Zu finden ist grammis seither unter http://www.ids-mannheim.de/grammis/.
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terminologischen Nenner zu bringen, etablierte korpuslinguistische Herange-
hensweisen in grammis. Die Komponente präsentiert konkrete, häufig gestell-
te Fragen zur deutschen Grammatik, die beispielhaft für allgemeinere Fragen 
stehen („Anfang diesen Jahres oder Ende dieses Jahres? — Genitiv Singular beim 
Demonstrativ-Artikel“), und versucht eine empirisch begründete Beantwor-
tung unter Verwendung von reichem Beispielmaterial. Korpuslinguistische 
Befunde wurden erstmals zum Richter in grammatischen Zweifelsfällen erho-
ben; als Ergebnis entstanden Listen von besonders varianten grammatischen 
Bereichen. Die empirische Orientierung verstärkte sich in den nachfolgenden 
Arbeiten: Das Projekt „Korpusgrammatik“ kennzeichnet den derzeitigen 
Endpunkt eines allmählichen Übergangs von deskriptiv ausgerichteten, aber 
noch eher kompetenzbasierten Untersuchungen zur Konzeption einer dezi-
diert korpusorientierten Grammatik des Deutschen. Dabei geht es inhaltlich 
um die Beschreibung grammatischer Variation im standardsprachlichen und 
standardnahen Deutsch.
Bei der Exploration umfangreicher grammatischer Werke komplizieren – neben 
dem unterschiedlichen Vorwissen verschiedener Benutzertypen – theoriespezi-
fische terminologische Klassifikationen das Auffinden der benötigten Infor-
mationen. Die grammis-Ontologie5 schafft hier durch eine explizite Erfassung 
aussagekräftiger Zusammenhänge zwischen terminologischen Konzepten eine 
Grundlage für den benutzerangepassten Zugang. Gibt der Anwender beispiels-
weise das Suchwort „Ergänzung“ ein, erkennt grammis, dass es sich hierbei um 
ein Synonym für „Komplement“ handelt und stellt eine Verbindung zum 
Konzept „Valenz“ her. Der Suchbegriff wird also zunächst expandiert und die 
Menge der Treffer dadurch vergrößert. Um zu vermeiden, dass durch Verallge-
meinerung die Anzahl der selektierten Hypertexteinheiten unverhältnismäßig 
zunimmt, ist ab einem bestimmten Level die umgekehrte Strategie notwendig: 
Erkennt das System, dass der Suchbegriff in der Relationenhierarchie weit oben 
steht und gleichzeitig übermäßig viele Treffer generiert wurden, kann es eine 
Auswahl untergeordneter bzw. verwandter Konzepte zur Eingrenzung der 
Suchanfrage vorschlagen.
Die grafische Repräsentation der Ontologiebasis (vgl. Abb. 2) stellt darüber 
hinaus drei kreisförmige „Suchcontainer“ für die Recherche bereit. Per Drag-
and-Drop lassen sich beliebige Konzeptelemente auf diese Felder ziehen. Das 
System recherchiert daraufhin in der gesamten grammis-Hypertextbasis sowie 
in der Bibliografie. Unmittelbar neben den Containern erscheint die Anzahl 
der Treffer für das einzelne Konzeptelement als anklickbarer Hyperlink, an 
den Kanten zwischen den Containern erscheinen die ebenfalls via Hyperlink 
weiterverfolgbaren Ergebnisse der kombinierten Recherche nach mehreren 

5 Schneider (2007); Sejane (2010); zur Terminologieproblematik siehe auch Strecker (2010).
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Konzeptbegriffen. Die Zugehörigkeit der Fundstellen zu den einzelnen gram-
mis-Komponenten wird – wie überall in grammis üblich – durch eine farbliche 
Markierung ausgedrückt.

ProGr@mm – Grammatisches Wissen für die universitäre Lehre
Die Propädeutische Grammatik ProGr@mm6 ist der didaktisierte Ableger 
des Grammatischen Informationssystems grammis und dessen inhaltlicher 
Grundlage, der Grammatik der deutschen Sprache. ProGr@mm wurde am 
Institut für Deutsche Sprache in einer kleinen Projektgruppe konzipiert, 
entwickelt und implementiert. Mittlerweile stellt sie wissenschaftliche Ergeb-
nisse eines europäischen Forschungsnetzwerkes einer umfassenden univer-
sitären Nutzergruppe online zur Verfügung. Mit dieser Internetplattform 
stellt das IDS eine Verbindung zwischen einer wissenschaftlichen Grammatik 
und ihrem universitären Einsatz her, sie fungiert somit als eine Schnittstelle 
zwischen sprachwissenschaftlicher Grundlagenforschung und universitären 
Bedürfnissen der Lehrenden und Lernenden in der sprachwissenschaftlichen 
akademischen Ausbildung.
In einer ersten Phase des Projekts wurden Wissenseinheiten der Systemati-
schen Grammatik des Grammatischen Informationssystems grammis ausge-
wählt, inhaltlich überarbeitet und didaktisch aufbereitet, sodass sie in ihrer 
Gesamtheit als ein Grundkurs zur Grammatik des Deutschen, wie er in jedem 
Curriculum eines Grundstudiums der allgemeinen und germanistischen 
Sprachwissenschaft zu erwarten ist, fungieren konnte. Die Zusammenstel-
lung von ca. 150 thematischen Einheiten stellt in ProGr@mm eine der beiden 
Hauptkomponenten des Systems, das Grammatische Grundwissen, dar. In 

6 ProGr@mm ist erreichbar unter http://www.ids-mannheim.de/programm/.

Abb. 2: grammis-
Recherche in der visua-

lisierten Grammatik-
Ontologie
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dieser ersten Phase von 2001 bis 2004 ist ProGr@mm noch ein Drittmittelpro-
jekt. Das Förderprogramm „Neue Medien in der Bildung“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung finanzierte zwischen 2001 und 2004 
Projekte, die mit IT-Unterstützung Wissensvermittlung im akademischen 
Bereich gewährleisten sollten. In diesem Zusammenhang entstand in Koope-
ration mit acht deutschen Universitäten der Projektverbund PortaLingua. 
Neben dem IDS waren die Universitäten Essen, Münster, Bielefeld, Olden-
burg, Erfurt, Halle, Chemnitz und Dresden beteiligt. Gemeinsam war allen 
Teilprojekten die Entwicklung von Lernplattformen im Bereich der germa-
nistischen Linguistik. Ein Projektmitglied, das Institut für Pädagogische Psy-
chologie und Entwicklungspsychologie der Universität Dresden, übernahm 
die Bereitstellung interaktiver Übungen für die übrigen Verbundprojekte. In 
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern aus Dresden konnten interaktive 
Übungen entwickelt werden, die in die Internetplattform ProGr@mm integriert 
wurden und das Grammatische Grundwissen didaktisch abrunden.

So ausgerüstet wurde die Lernplattform in unterschiedlichen Lehrveranstaltun-
gen verschiedener Universitäten innerhalb und außerhalb des Projektverbundes 
evaluiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse über die Darstellung der gram-
matischen Inhalte bzw. über die Handhabung der verschiedenen multimedialen 
Hilfsmittel flossen in die ständige Weiterentwicklung des Systems ein. 

Abb. 3: Einleitendes 
Kapitel des Grammati-
schen Grundwissens
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2004 wurde das Projekt ProGr@mm am IDS verstetigt, zeitgleich wurden erste 
Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen der germanistischen Linguistik aus 
dem europäischen Ausland geführt, in denen sondiert wurde, welche Mög-
lichkeiten für eine umfassende kontrastive Kooperation bestünden. Zu Beginn 
dieser zweiten Phase entwickelte sich so zunächst eine lockere Zusammenar-
beit, die wiederum als Drittmittelprojekt von 2007 bis 2012 konsolidiert, inten-
siviert und in Anlehnung an das Ausgangsprojekt ProGr@mm nun EuroGr@mm 
genannt wurde. Dieses Forschungsnetzwerk EuroGr@mm setzte sich aus Wissen-
schaftlern der Universitäten Paris-Sorbonne/Frankreich; Genua, Neapel, Paler-
mo, Salerno/Italien; Oslo/Norwegen; Wrocław/Polen und Budapest, Szeged/
Ungarn zusammen.7 Die Leitung und die Koordination des Netzwerkes waren 
Aufgabe des IDS. Inhalte waren die kontrastive Bearbeitung aller vorhandenen 
ProGr@mm-Einheiten, die kontrastive Erforschung der Flexionsmorphologie 
und letztlich die korpusgestützte kontrastive Analyse des Vorfeldes des nicht 
nur deutschen Satzes. Die im Projekt EuroGr@mm erarbeiteten Forschungser-
gebnisse stehen dem Nutzer von ProGr@mm neben dem Grammatischen Grund-
wissen als zweite große Komponente ProGr@mm kontrastiv zur Verfügung. 

7 Zur Projektbeschreibung und zur Zusammensetzung der nationalen Gruppen siehe: http://www.ids-
mannheim.de/gra/projekte/eurogramm.html.

Abb. 4: 
kontrastierende 

Übung
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Betrachtungsgegenstand der Komponente ProGr@mm kontrastiv ist ebenso wie 
in der Komponente Grammatisches Grundwissen die deutsche Sprache, auch 
die Beschreibungssprache ist das Deutsche, allerdings finden in ihr sprach-
vergleichende Überlegungen Eingang, die in Form von Kontrastiv-Absätzen 
in die Lernplattform eingebunden werden. In diesen Absätzen finden sich 
erklärende kontrastive Anmerkungen zu Phänomenen, die aus der Sicht der 
Kontrastsprache relevant oder besonders markant erscheinen. Beispielsweise 
kommt die Beschreibung der deutschen Präposition aus ungarischer Perspek-
tive nicht ohne weitere Informationen aus, da im Ungarischen keine Präposi-
tionen, sondern nur Postpositionen existieren. Wortstellungsphänomene des 
Deutschen, die sich auf Grundlage der Satzklammerstruktur des deutschen 
Satzes erklären, sind nicht vergleichbar mit Besonderheiten der Wortstellung 
anderer Sprachen ohne Satzklammer. Völlig neu und gemeinsam bearbeitet 
wurde der Bereich der Flexionsmorphologie des Deutschen und deren kon-
trastiver Betrachtung. Die Forschungsergebnisse wurden sowohl online in 
ProGr@mm kontrastiv als auch in Form verschiedener Aufsätze in einem Sam-
melband (Augustin/Fabricius-Hansen (Hg.) 2012) publiziert.
Mit ProGr@mm kontrastiv hat sich der Nutzerkreis der Propädeutischen 
Grammatik bedeutend ausgeweitet. War zunächst nur an Studierende und 
Lehrende der allgemeinen und germanistischen Sprachwissenschaft im 
In- und Ausland gedacht, kommen mit ProGr@mm kontrastiv analog zu den 
Kontrastsprachen neue Nutzergruppen in Betracht, nämlich diejenigen, die 
aus französischer, italienischer, norwegischer, polnischer oder ungarischer 
Perspektive die Grammatik des Deutschen betrachten wollen. Damit sind 
auch die Bereiche Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache 
weiter in den Vordergrund gerückt.
Die Projekte ProGr@mm und EuroGr@mm sind Ende des Jahres 2012 zum 
Abschluss gekommen. Die Inhalte der Plattform werden künftig gepflegt 
und stehen auch weiterhin dem Online-Nutzer zur Verfügung. System-
übergreifende Module, also insbesondere die Literaturdatenbank sowie die 
terminologischen und grammatischen Wörterbücher, werden im Rahmen 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung von grammis regelmäßig aktualisiert.
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Carolin Müller-Spitzer

DAS ONLINE-WORTSCHATZ-INFORMATIONSSYSTEM DEUTSCH – OWID

„Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, 
daß es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach Art 

eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar 
mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile“ 

(Aristoteles)

OWID ist das lexikografische Portal des IDS für wissenschaftliche, korpusba-
sierte Lexikografie des Deutschen. Der vorliegende Beitrag soll die Projekt-
geschichte erläutern, den Ist-Zustand kurz beschreiben und Perspektiven für 
die Zukunft aufzeigen.

Kurze Geschichte von OWID
Ende der 90er Jahre wurde am IDS beschlossen, ein Online-Informationssys-
tem zum deutschen Wortschatz zu erarbeiten. Die ursprüngliche Idee war 
ein lexikografisches Großvorhaben. Das neue Informationssystem sollte kor-
pusbasiert sein und ein neu erarbeitetes, synchron ausgerichtetes Wörterbuch 
zur deutschen Gegenwartssprache als Kernstück beinhalten, welches aktuelle 
Erkenntnisse der semantisch-pragmatischen Forschung berücksichtigen soll-
te. Von Anfang an war vorgesehen, dieses Wörterbuch ausschließlich online 
zu publizieren. Das auf diese Idee hin gegründete Projekt hieß zunächst 
Leksis/Lexxis, dann WiW (Wissen über Wörter) und wurde später in elexiko 
umbenannt (Ursprung für letztere Bezeichnung war eine Abkürzung für: 
elektronisches, lexikologisch-lexikografisches, korpusbasiertes Informations-
system). Zur Konzeption von elexiko schreibt Haß im Jahre 2005:

Wissenschaftliches Ziel des Projekts ist, auf dem aktuellen Stand der lexikografischen, 
lexikologischen und korpuslinguistischen Forschung und Methodik ein langfristig 
angelegtes Nachschlageinstrument zu Fragen des deutschen Gegenwartswortschatzes 
zu entwickeln, es auszubauen und immer wieder zu aktualisieren. (Haß 2005, S. 1)

Neben dem Kern – einem Online-Wörterbuch zur deutschen Gegenwarts-
sprache – sollte elexiko durch sogenannte Module angereichert werden, die 
von anderen Projekten erarbeitet wurden, d.h. das Informationssystem sollte 
auch als Portal fungieren. „Mit elexiko war dabei zunächst sowohl das Portal 
wie das gegenwartssprachliche Wörterbuch gemeint“ (Klosa/Lemnitzer/Neu-
mann 2008, S. 7). Dies führte dazu, dass, wenn von elexiko als Wörterbuch 
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gesprochen wurde, immer der Zusatz „elexiko-Wörterbuch“ gewählt werden 
musste; entsprechend musste, wenn vom Portal die Rede war, dies immer mit 
„elexiko-Portal“ spezifiziert werden (vgl. auch Müller-Spitzer 2007, S. 179).
Wie oft in auf so lange Zeit angelegten Projekten waren manche der 
ursprünglich vorgesehenen Ideen der Konzeption in der Praxis nicht leicht 
umzusetzen. An einem Institut wie dem IDS, welches prioritär ein For-
schungsinstitut ist, ein lexikografisches Großvorhaben (neben dem in der 
Abteilung bereits verankerten Fremdwörterbuch) zu etablieren, erwies sich 
als schwierig. Eine Projektstärke von höchstens vier Vollzeitmitarbeiter/
innen, die neben den lexikografischen Tätigkeiten auch möglichst eigene 
Forschungen vorantreiben und publizieren sollten, erlaubt keine lexikogra-
fische Arbeit im großen Stil. Das elexiko-Projekt musste sich daher auf einen 
kleinen Wortschatzausschnitt zur ausführlichen lexikografischen Bearbeitung 
konzentrieren (das sog. Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch1, bis jetzt 
mit etwa 1.800 bearbeiteten Stichwörtern). Daneben wurden allerdings auch, 
wie es von Anfang an geplant war, alle der etwa 300.000 Einträge der gesam-
ten Stichwortliste mit (halb-)automatisch erzeugten Informationen (z.B. 
orthografischen Angaben, Belegen) versehen. Gleichzeitig erarbeiteten viele 
andere Projekte lexikografische Daten, die sich für eine Publikation im Portal 
eigneten. Dies waren zunächst das Neologismenwörterbuch, gefolgt von lexi-
kografischen Ergebnissen aus dem Projekt Usuelle Wortverbindungen und 
ein Wörterbuch zum Schulddiskurs 1945-55. Diese Projekte wurden zunächst 
als Module für das elexiko-Portal bezeichnet. Dabei waren die elexiko-Artikel 
der Normalfall, was z.B. daran zu erkennen war, dass die Stichwörter in der 
Gesamtstichwortliste schwarz dargestellt wurden, wogegen die Stichwörter 
aus den drei anderen Modulen farblich hervorgehoben wurden.
Das elexiko-Portal mit diesen vier Wörterbüchern wurde im Mai 2007 der 
Fachöffentlichkeit in einem Kolloquium präsentiert (vgl. Klosa (Hg.) 2008). 
Eine wichtige Rückmeldung aus den Diskussionen war, dass die doppelte 
Belegung des Namens elexiko, einmal zur Bezeichnung des Wörterbuchs und 
einmal zur Bezeichnung des Portals, als verwirrend angesehen wurde. Als 
Konsequenz daraus wurde das Portal umbenannt in OWID als Abkürzung 
für „Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch“. Die Startseite des Por-
tals sah damit im Jahr 2008 wie in Abbildung 1 gezeigt aus.

1 Siehe www.owid.de/wb/elexiko/projekt/modSprachgeb.html. Vgl. auch Klosa (2011). 
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Gleichzeitig war in der Abteilung Lexik deutlich geworden, dass die Portal-
aufgaben auch strukturell einen eigenen Platz finden sollten, so dass nicht 
nur nach außen hin das Portal umbenannt wurde, sondern institutsintern ein 
eigenes Projekt dafür etabliert wurde. Dies sollte auch der Tatsache Rech-
nung tragen, dass es immer mehr Projekte in der Abteilung gab, die eigene 
lexikografische Daten in OWID publizieren konnten und wollten. OWID als 
Projekt wurde dann 2009 auch mit der dringend benötigten informatischen 
Kompetenz ausgestattet, so dass das Portal technisch auf eine bessere Grund-
lage gestellt werden konnte. Die erste große Aufgabe des OWID-Projekts war 
es, das Portal auch wirklich als solches zu realisieren, denn das elexiko-Portal 
basierte auf einem anderen Grundgedanken: ein Basiswörterbuch, auf das 
alle anderen in irgendeiner Weise aufbauen (etwas plakativ visualisiert in 
Abbildung 2).
Dagegen war die Projektrealität eigentlich die, dass es mehrere Wörterbücher 
gab, die mehr oder weniger unabhängig voneinander konzipiert wurden und 
dann von der Datenmodellierung her aufeinander abgestimmt wurden (vgl. 
Müller-Spitzer 2010 und 2011). Auf der Ebene der Datenmodellierung stellte 
OWID daher von Anfang an ein Wörterbuchnetz (vgl. Engelberg/Müller-
Spitzer, im Druck) dar, d.h. es vereinigte die verschiedenen Wörterbücher 

Abb. 1: Startseite von 
OWID 2008
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nicht lose unter einem Dach, sondern stellte sowohl 
datenorganisatorisch wie inhaltlich, soweit möglich, 
eine einheitliche Modellierung und damit gemeinsa-
me Zugriffsmöglichkeiten z.B. auf die Bedeutungsab-
gaben sicher (vgl. Müller-Spitzer 2010). Auf der Ebene 
der Präsentation war zunächst jedoch noch nicht sys-
tematisch herausgearbeitet, wie von Seiten des Portals 
zum einen eine gewisse Einheitlichkeit sichergestellt 
werden konnte, so dass das Portal als Ganzes den 
Eindruck aufeinander abgestimmter Komponenten 

vermittelt, andererseits aber die Eigenheiten der einzelnen lexikografischen 
Ressourcen auch ihren angemessenen Platz finden. Beispielsweise liegt noch 
heute mit einer größeren Zahl bearbeiteter Artikel die Wahrscheinlichkeit bei 
1:82, über die Hauptsuche zufällig einen bearbeiteten Artikel zu finden (zum 
Vergleich: beim Roulette liegt die Wahrscheinlichkeit zum Gewinn beim 
Setzen auf Zahl bei 1:36), da in der großen 300.000er-Stichwortliste die unbe-
arbeiteten Artikel von elexiko kleinere Ressourcen wie das Wörterbuch zum 
Schulddiskurs gewissermaßen zum Verschwinden bringen. Dabei beinhalten 
aber andererseits die bearbeiteten Artikel aus allen Wörterbüchern gerade 
die Informationen, die Nutzer an keiner anderen Stelle im Internet finden 
können. Deshalb wurde 2009 beschlossen, den Webauftritt von OWID neu zu 
konzipieren. Darin eingeschlossen waren sehr umfangreiche Umarbeitungen 
der Datenbankorganisation, der gesamten Serveranwendung sowie des Web-
design, die die künftige Integration neuer Wörterbücher spürbar erleichtern 
sollten. Die wichtigsten Designziele für den Neuauftritt von OWID waren (i) 
den Portalcharakter stärker zu gewichten, d.h. die Sichtbarkeit der verschie-
denen Wörterbücher zu verstärken, (ii) die Zugangswege zu den ausgearbei-
teten Artikeln zu verbessern und (iii) eine standardisierte und gleichzeitig 
flexible Präsentationsform für die Wörterbücher zu entwickeln. Das vorhan-
dene Material musste also zunächst gesichtet und dann von Grund auf neu 
aufgebaut werden (s. Veranschaulichung in Abbildung 3).

Diese Designziele haben im neuen OWID (vgl. Abbildung 4) zu verschiede-
nen neuen Funktionalitäten geführt, von denen ich hier nur drei herausgrei-
fen möchte:
• Hauptsuche: Im alten OWID wurde immer nur nach genau der eingegebe-

nen Zeichenkette gesucht. Passte die Suche zu genau einem Artikel, wurde 
sofort der passende Artikel aufgerufen, ohne eine Suchergebnis-Übersicht 
zu zeigen. Der Nachteil war dabei, dass man ohne gezieltes Wissen fast 
nie einen bearbeiteten Artikel und auch keinen Artikel aus einem der klei-
neren Wörterbücher finden konnte. Im neuen OWID haben wir daher die 

Abb. 2: Veranschau-
lichung des Aufbaus 

des elexiko-Portals
(Copyright 2011 

Noris Spiele)
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Hauptsuche dahingehend geändert, dass nicht nur die eingegebene Zei-
chenkette (im Folgenden ‚xxx‘), sondern auch immer Stichwörter, die mit 
‚xxx‘ anfangen bzw. auf ‚xxx‘ enden, gesucht werden und die Suchergeb-
nisse getrennt nach den einzelnen Wörterbüchern ausgegeben werden. So 
erhöht sich die Sichtbarkeit der kleineren Wörterbücher erheblich.

• Wörterbuchleiste rechts/Farbschema: Um den Portalcharakter deutlicher 
herauszustellen, haben wir eine Leiste mit allen in OWID vorhandenen 
Wörterbüchern in das neue Layout integriert, die auf der rechten Seite 
des Browserfensters zu finden ist und die auch beim Aufruf eines Artikels 
immer sichtbar bleibt. Gleichzeitig haben wir jedem Wörterbuch eine 
Farbe zugeordnet, die nicht als Schriftfarbe erscheint, aber als farblicher 

Abb. 3: Veranschauli-
chung zur Entwicklung 
des Neuauftritts von 
OWID

Abb. 4: Aktuelle Start-
seite von OWID
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Marker vor dem Namen des Wörterbuchs, vor einem ausgewählten Stich-
wort und als Kennzeichnung eines Eintrags in der Stichwortliste.

• Menü zur Wörterbuchauswahl: Zum explorativen Stöbern in einem in 
OWID integrierten Wörterbuch haben wir ein alphabetisches Zugriffsre-
gister in OWID eingeführt. Dieses kann darüber hinaus durch ein kleines 
Suchfeld für einen Schnellzugriff auf Artikel genutzt werden, da es im 
Alphabet direkt auf den Artikel springt, der der eingegebenen Zeichenkette 
am nächsten ist. Um den Zugriff auf bearbeitete Artikel zu erhöhen, haben 
wir dieses Zugriffsregister mit einer Filterfunktion ergänzt (vgl. Abbildung 
5), über die insbesondere die Auswahl bei elexiko auf „redaktionell bear-
beitete Artikel“ eingeschränkt werden kann. So kann man sich – wenn man 
alle anderen Wörterbücher zusätzlich auswählt – einen schönen Überblick 
über alle bearbeiteten Artikel, die in OWID zu finden sind, verschaffen. 
Gleichzeitig ermöglicht diese Filterfunktion auch, sich Gruppen von Wör-
terbüchern zusammenstellen zu können (z.B. alle Diskurswörterbücher).

Wir haben einige dieser neuen Funktionalitäten bzw. visuellen Kennzeich-
nungen in einer Eyetracking-Studie evaluiert (vgl. Müller-Spitzer/Koplenig, 
erscheint). Dabei hat sich zumindest in diesem Versuchsrahmen gezeigt, dass 
beispielsweise das Farbschema zur Kennzeichnung der Stichwörter wahrge-
nommen wurde.

Abb. 5: Funktion 
‚Stichwortliste filtern‘ 

im neuen OWID
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OWID aktuell
Das Projekt OWID hat zwei Funktionen: Wir sind zum einen Dienstleister 
und Ideengeber für die Projekte der Abteilung, die ihre lexikografischen 
Ergebnisse online publizieren wollen. Dies betrifft Fragen von der Datenhal-
tung und -erarbeitung bis hin zu einer angemessenen Präsentation. Auch die 
Entwicklung von gedruckten Ausgaben beispielsweise des Neologismenwör-
terbuchs der Nuller Jahre oder des Wörterbuchs zum Protestdiskurs 1967/68 
unterstützt OWID. Zum anderen sind wir auch, wie fast alle Projekte der 
Fachabteilungen des IDS, ein Forschungsprojekt. Dies beinhaltet ein weites 
Spektrum an Forschungsfragen: Voraussetzungen für werkübergreifende 
Zugriffe und neue Formen der Visualisierung zu evaluieren, aktuelle Web-
technologien zu adaptieren und nicht zuletzt die Benutzungsforschung in 
Zusammenarbeit mit dem Projekt „Empirische Methoden“ der Abteilung 
weiterzuführen. OWID als Ganzes ist – wie im Eingangszitat schon herausge-
stellt – mehr als die Summe seiner Teile, so dass sich die Stellung als eigenes 
Projekt der Abteilung sehr bewährt hat.
Aktuell enthält OWID sieben digitale Wörterbücher des IDS: elexiko, Feste 
Wortverbindungen, Kommunikationsverben, Neologismenwörterbuch, Pro-
testdiskurs 1967/68, Schulddiskurs 1945-55 und das Sprichwörterbuch. Eine 
Beschreibung der einzelnen Wörterbücher soll hier nicht erfolgen; über sie 
kann man sich am besten direkt über www.owid.de informieren.
Anhand der Logfiles, d.h. der Aufzeichnungen der Zugriffe auf www.owid.
de, zeigt sich, dass wir durchschnittlich etwa 17.500 Zugriffe im Monat von 
durchschnittlich etwa 780 unterschiedlichen Adressen pro Monat haben.2 
Damit ist OWID ein zwar regelmäßig benutztes, aber kein hoch frequen-
tiertes Portal. Betrachtet man alle Zugriffe über einen großen Zeitraum, so 
konzentrieren sich die meisten Zugriffe auf die größte Ressource, nämlich die 
unbearbeiteten Artikel von elexiko. Dabei haben wir versucht, maschinelle 
Zugriffe herauszurechnen, aber es ist nicht auszuschließen, dass sich in den 
Logfiles trotzdem noch Zugriffe finden, die ein maschinelles systematisches 
‚Abgrasen‘ der Stichwortliste statt menschlicher Zugriffe repräsentieren, da 
viele der nachgeschlagenen Stichwörter nur einmal konsultiert wurden (vgl. 
Abbildung 6). Bei den Top 200, also den 200 meistgesuchten Stichwörtern 
in OWID, zeigt sich allerdings eine starke Dominanz der Neologismen (vgl. 
Abbildung 7). Auch für kleinere, aber gerade für die Fachöffentlichkeit sehr 
interessante Wörterbücher zeigen sich in den Logfiles z.T. hohe Zugriffszah-
len. Beispielsweise sind Stichwörter des Sprichwörterbuchs, das im März 
2012 in OWID integriert wurde, bereits im Mai 2012 unter den Top 200 zu 
finden, im Juni 2012 liegt ihr Anteil sogar bei etwa 8% unter den Top 200. Da 

2 Alle folgenden Daten wurden auf Basis der Logfiles von August 2011 bis Januar 2013 berechnet.
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die Zugriffe auf OWID allerdings überschaubar sind, haben auch die Logfiles 
nur bedingt Aussagekraft. Schon die Zugriffe einer einzelnen Forschungsin-
stitution, die z.B. im Zuge einer Kooperation systematisch eines der Wörter-
bücher konsultiert, können sich deutlich in den Verteilungen niederschlagen.3 

Zusätzlich zu den Wörterbüchern enthält OWID eine Online-Bibliografie zur 
elektronischen Lexikografie (OBELEX)4, die im Projekt kontinuierlich erwei-
tert wird. In OBELEXmeta werden durch systematische Auswertung bestimm-
ter Quellen einschlägige metalexikografische Aufsätze, Monografien, Sam-
melbände und Rezensionen zu digitalen Wörterbüchern aufgenommen, die 
nach Schlagwörtern, behandelten Sprachen, Titel, Autoren und Erscheinungs-
jahr recherchiert werden können. Ergänzt wird diese metalexikografische 
Bibliografie durch OBELEXdict, einer Datenbank zu Onlinewörterbüchern, in 
der über 17.000 Onlinewörterbücher nach bestimmten inhaltlichen Kriterien 
durchsucht werden können. Auf diese Weise hoffen wir, interessierten For-
scherinnen und Forschern zusätzlich zu den OWID-Wörterbüchern einen 
guten Service für die Literaturrecherche und die merkmalbasierte Suche nach 
Onlinewörterbüchern bereitzustellen.
In naher Zukunft werden diese Angebote von OWID noch durch eine Kor-
pussuche flankiert, die einen sehr einfachen Zugriff auf die öffentlich zugäng-

3 Um diesen Effekt abzumildern, sind allerdings mehrmalige Zugriffe auf ein Stichwort von der glei-
chen IP-Adresse auf einen Zugriff heruntergerechnet worden.

4 Siehe http://www.owid.de/obelex/index.jsp.
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lichen schriftsprachlichen Korpora am IDS erlaubt. Dies soll ein Service für 
alle diejenigen sein, die die umfangreichen Funktionalitäten der COSMAS-
Schnittstelle5 nicht nutzen wollen, sondern sich vor allem einen schnellen, 
einfachen Zugriff auf Korpusdaten wünschen. 

Perspektiven für die Zukunft
OWID ist kein Portal für solche Wörterbuchbenutzer, die beispielsweise nur 
die richtige Schreibung eines Wortes herausfinden wollen. Für diese Art der 
Wörterbuchbenutzung gibt es im Internet bereits gute und frei zugängli-
che Ressourcen. OWID besetzt in der Wörterbuchlandschaft also eher eine 
Nische. Das Portal soll aber eine zentrale Anlaufstelle für wissenschaftlich 
fundierte spezielle lexikalisch-lexikografische Ressourcen zum Deutschen 
sein bzw. immer mehr werden. Die Stärke von OWID ist der integrierte, ver-
einheitlichte Zugriff auf unterschiedliche Wörterbücher zum Deutschen, die 
alle wissenschaftlich fundiert sind und korpusbasiert erarbeitet wurden. Die 
Qualität der einzelnen Ressourcen ist dabei besonders wichtig. Die Korpus-
suche bietet die ideale Ergänzung bei Wortschatzfragen, die nicht durch die 
OWID-Wörterbücher beantwortet werden können. 
Es ist geplant, OWID um weitere wichtige Ressourcen zu erweitern, insbeson-
dere um das Deutsche Fremdwörterbuch, an dessen Digitalisierung derzeit 
gearbeitet wird. Des Weiteren werden weitere Diskurswörterbücher, ein 
Wörterbuch zu Werbeslogans (als Ergänzung zum Sprichwörterbuch) und 

5 Siehe http://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/.
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eine Datenbank zu Progressivformen im Deutschen hinzukommen. Somit 
wird auch die Art der integrierten Inhalte erweitert. In Zukunft werden 
in OWID nicht nur mehr oder weniger klassische Wörterbücher zu finden 
sein, sondern auch immer mehr lexikalische Ressourcen, die sich zwischen 
annotiertem Korpus und ausgearbeitetem Wörterbuch bewegen. Gerade 
dieses Zwischenfeld näher zu erkunden – lexikalische Daten zu zeigen, mit 
denen beispielsweise Autoren zweisprachiger Wörterbücher, Studierende der 
Linguistik oder andere Mitglieder der Fachwelt gut arbeiten können, aber 
ungeschulte Endbenutzer vielleicht nicht ohne Weiteres umgehen können – ist 
eine genuine Aufgabe für ein wissenschaftliches lexikografisches Portal zum 
Deutschen, wie OWID es ist. Kleine Wörterbücher oder lexikologisch-lexiko-
grafische Ressourcen mit möglichst genau spezifizierter Zielgruppe werden 
auch zukünftig eine wichtige Rolle in der linguistischen und lexikografischen 
Landschaft spielen.
Der Gedanke eines Wörterbuchnetzes sollte sich in OWID auch darin zeigen, 
dass die integrierten Wörterbücher inhaltliche Gruppen bilden, die dem 
Nutzer in ihrer Vernetztheit, aber auch in ihrer Unterschiedlichkeit und zeit-
lichen Dynamik in geeigneter Form präsentiert werden können. Dies geht 
umso besser, je mehr zueinander passende Ressourcen in OWID integriert 
sind. Mittlerweile ist OWID in dieser Hinsicht auf einem guten Weg, wie die 
folgende Auflistung möglicher Wörterbuchgruppierungen zeigt:

• Diskurswörterbücher (Weimarer Zeit, Schulddiskurs 1945-55, Demokra-
tiediskurs 1967/68, Schlüsselwörter der Wendezeit 1989/90)

• Neologismen 90er, Nuller und 10er Jahre
• Synchrone Wörterbücher zu Einzelwortlemmata im Deutschen (elexiko 

„Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch“, zukünftig noch „elexiko-
Wörterbuch der Paronyme“ und „elexiko-Wörterbuch der Wortbildungs-
mittel“), ergänzt um das Fremdwörterbuch mit historischer Tiefe

• Verschiedene Ressourcen zu Wortverbindungen, v.a. Sprichwörter, Slo-
gans, ausgewählte weitere Wortverbindungen

• Ressourcen zu Verben: Kommunikationsverben, Progressivformen, Hand-
buch der Argumentstrukturmuster

Eine Aufgabe von OWID wird es sein, diese Gruppen bzw. die in ihnen 
beschriebenen lexikalischen Zusammenhänge zu visualisieren, d.h. die Ver-
bundenheit der einzelnen Werke im Wörterbuchnetz für den Nutzer sichtbar 
zu machen (wie in einer ersten Veranschaulichung in Abbildung 8 für die 
Diskurswörterbücher gezeigt).
Die Inhalte von OWID sollten außerdem im Internet einzigartig sein. Als 
öffentlich finanziertes Forschungsprojekt haben wir, so denke ich, die 
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Pflicht, nicht das, was woanders bereits frei zugänglich vorhanden ist, 
im Rahmen von OWID personalintensiv noch einmal neu zu erarbeiten. 

Es ist wichtig, dies durch entsprechende Kooperationen innerhalb der For-
schungslandschaft sicherzustellen. (Nicht nur) Deshalb gibt es einen frucht-
baren Austausch mit Projekten und Institutionen, die zumindest in einigen 
Aufgabenbereichen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Darunter sind 
besonders das „Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache“ in Berlin (www.
dwds.de), aber auch das ANW (http://anw.inl.nl) in Leiden oder das Projekt 
ordnet in Kopenhagen (http://ordnet.dk/) zu nennen. Besonders hilfreich ist 
in diesem Zusammenhang der Austausch im von der DFG geförderten Netz-
werk „Internetlexikografie“ (www.internetlexikografie.de). 
Außerdem wollen wir zukünftig in OWID dem Experimentellen mehr Raum 
geben, denn auch dies ist Teil der Forschung: etwas zur Diskussion zu stellen, 
auch wenn Teile davon später wieder verworfen werden. So können neue 
Impulse gegeben werden, auch wenn die Notwendigkeit von Benutzerseite 
dafür noch nicht gesehen wird. Die Randbereiche des Portals bieten dabei 
eine gute Möglichkeit, experimentelle Funktionalitäten bereit zu stellen. 
Wir kommen außerdem nicht umhin, nach neuen Lösungen zu suchen, weil 
manche der OWID-Aufgaben so noch nicht umgesetzt wurden. Dabei können 

Abb. 8: mögliche 
zukünftige grafische 
Darstellung von lexika-
lischem Inventar über 
verschiedene Diskurs-
Zeitabschnitte
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Fehler gemacht werden, aber – wie Gouws es treffend ausführt – möglichst 
nur neue Fehler, die dann auch die Disziplin voranbringen können:

What should be learned from the past, and this applies to both printed and electronic 
dictionaries, is to conscientiously avoid similar traps and mistakes, especially in cases 
where what are now seen as mistakes were then regarded as the proper way of doing 
things. […] In these new endeavours, we as lexicographers are still bound to make 
mistakes in the future, but we have to restrict ourselves to making only new mistakes. 
(Gouws 2011, S. 18)

Ein wichtiger Fokus in der Forschungsarbeit wird darauf liegen, zu untersu-
chen, wie potenzielle Nutzer sprachliche Informationen erschließen, welche 
Hilfsmittel sie bei sprachlichen Schwierigkeiten in welcher Weise heranzie-
hen oder wie Nutzer die Charakteristika von Suchmaschinen vs. Referenz-
werken einschätzen. Bislang ist ein großer Teil der Benutzungsforschung 
auf aktuell vorhandene Wörterbücher konzentriert, die Erkenntnisse hieraus 
beinhalten auch wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung (vgl. 
z.B. Müller-Spitzer/Koplenig/Töpel 2012; Lew 2011). Allerdings werden 
immer mehr lexikalische Schwierigkeiten beispielsweise durch die Nutzung 
von Suchmaschinen beantwortet. Es gibt also zwar mehr sprachbezogene 
Nachschlagehandlungen, sie werden aber nicht primär durch Konsultation 
lexikografischer Ressourcen beantwortet. Hierzu empirisches Material zu 
sammeln, ist ein zentrales Desiderat. An solchen Fragen ist zu sehen, dass 
OWID sich in der Forschung durchaus über das Themengebiet der OWID-
Inhalte hinausbewegen sollte. Denn solche empirischen Daten – kombiniert 
mit den Erkenntnissen aus der linguistischen Forschung beispielsweise zur 
kognitiven Erschließung sprachlichen Wissens (vgl. Engelberg, in diesem 
Band) – werden wesentliche Anhaltspunkte dafür liefern, wie sich die wissen-
schaftliche Lexikografie konstruktiv weiterentwickeln kann.
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Ulf-Michael Stift / Thomas Schmidt

MÜNDLICHE KORPORA AM IDS: VOM DEUTSCHEN SPRACHARCHIV ZUR 
DATENBANK FÜR GESPROCHENES DEUTSCH

Einleitung
Gesprochene Sprache auf Tonträgern zu sammeln und der wissenschaftli-
chen Forschung nach entsprechender Aufarbeitung in Form von Tonaufnah-
men, Metadaten und Transkripten zur Verfügung zu stellen, das sieht das 
„Archiv für Gesprochenes Deutsch“ (AGD) im Institut für Deutsche Sprache 
(IDS) noch heute als seine wesentliche Aufgabe an. Diese Tradition reicht 
aber weit über die Gründung des IDS 1964 hinaus zurück bis in die 30er 
Jahre des 20. Jahrhunderts. Hier diente die Sprachsammlung zunächst den 
Zwecken der Dialektologie und der Phonetik, erst sehr viel später geriet auch 
die Gesprächsanalyse in den Blickpunkt. In diesem Beitrag zeichnen wir die 
Entwicklung  des Archivs von seinen Anfängen in den 1930er Jahren bis zu 
seiner Gegenwart nach.

Eberhard Zwirner und die Gründung des Deutschen Spracharchivs (1932-1945)
Im Jahr 1932 begründete der Nervenarzt und Phonetiker Eberhard Zwirner 
in Berlin das „Deutsche Spracharchiv“ (DSAv) als ältesten Vorläufer des 
heutigen AGD. Zwirner forschte seit 1928 im Institut für Hirnforschung der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und initiierte dort den Aufbau einer interdis-
ziplinären Phonetischen bzw. später Phonometrischen Abteilung. Zwirner 
orientierte sich an bereits bestehenden Einrichtungen im deutschsprachigen 
Raum wie den Phonogrammarchiven in Wien und Zürich oder der Lautab-
teilung der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin. Im Gegensatz zu diesen 
war das Ziel des DSAv nicht die reine Archivierung und Dokumentation 
gesprochener Sprache und ihrer Varietäten im Bestand, sondern die Analyse 
konstitutiver Faktoren und der Struktur gesprochener Sprache (Knetschke/
Sperlbaum 1983).
Zugute kam Zwirner die technische Entwicklung: Mit Erfindung des Konden-
satormikrofons und des Niederfrequenzverstärkers wurde es möglich, über 
Mikrofon aufgenommene Dialoge auf Schallplatten zu speichern. So entstan-
den ab 1932/33 nach Testversuchen in einem Postamt in Berlin Aufnahmen in 
Dörfern in Brandenburg und Schlesien sowie in einem Bergwerksrevier bei 
Halle/Saale mit Vertretern aus allen sozialen Schichten der Bergleute (Zwir-
ner 1983). Gleichzeitig entwickelte Zwirner in enger Zusammenarbeit mit 
dem (mit ihm nicht verwandten) Mathematiker Kurt Zwirner die entschei-
denden Methoden der Phonometrie zur Auswertung der Sprach-Bestände.
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Ab 1935 wurde unter nationalsozialistischer Herrschaft der Forschungs-
schwerpunkt des Instituts für Hirnforschung mit neuer Leitung anders aus-
gerichtet, Zwirners Abteilung 1938 aufgelöst, er selbst schied aus dem Institut 
aus. Das DSAv betrieb er noch ein Jahr aus privaten Mitteln in Berlin. 1939 
wurde es auf Initiative des Landes Braunschweig nach Braunschweig verlegt, 
um dort in den neu entstehenden Industrie-Komplexen um Salzgitter und 
Wolfsburg mit ihren großen Populationsschmelzen synchrone Spracherhe-
bungen durchzuführen (Knetschke/Sperlbaum 1983). 
Die meisten der seit 1932 aufgenommenen Schallplatten, der zur Auswertung 
transkribierten Texte, Kurven und Messwerte wurden 1944 bei einem Bom-
benangriff auf Braunschweig vernichtet (Zwirner 1983). Einige Unterlagen 
zur phonometrischen Auswertung der Sprachaufnahmen, Metall-Matrizen 
zur Pressung von Schallplatten und Gelatine-Folien sind verstreut im AGD 
noch vorhanden.

Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg: Das Zwirner-Korpus und 
verwandte Datensammlungen (1945-1971)
Nach Kriegsende 1945 begründete Eberhard Zwirner mit Unterstützung der 
Stadt Braunschweig und des Landes Niedersachsen das Spracharchiv und das 
phonometrische Forschungsinstitut („Institut für Phonometrie“) neu. Die Arbeit 
wurde nun sehr viel stärker linguistisch ausgelegt. Neben der Unterstützung 
durch einen Förderverein betrieb Zwirner zur Finanzierung der Forschungs-
arbeit eine neurologische Praxis in Braunschweig und verfasste Gutachten 
(Knetschke/Sperlbaum 1983). In diesem Zusammenhang machte Zwirner auch 
wieder erste Sprachaufzeichnungen als Arzt-Patienten-Gespräche.
Mit der Erfindung des Tonbandes als neuem Speichermedium entwickelte 
Zwirner ab 1948 die Idee einer Gesamterhebung des Bestands an deutschen 
Mundarten und Umgangssprache auch im Hinblick auf die Veränderungen 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs durch Flucht, Vertreibung und Umsied-
lungen von Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie aus 
Ostmittel- und Südosteuropa (Knetschke/Sperlbaum 1983). 1955 startete das 
DSAv in Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen Wörterbüchern und 
Universitäten die Tonbandaufnahmen für das später so benannte „Zwirner-
Korpus“ in der (alten) Bundesrepublik Deutschland sowie in Vorarlberg, 
Liechtenstein und im Elsass. Mit einigen Nacherhebungen u.a. im Kreis Her-
ford kamen bis Anfang der 1970er Jahre fast 6.000 Aufnahmen zusammen. 
Der deutsche Sprachraum wurde mit einem Planquadratnetz von ca. 16 km 
Seitenlänge überzogen, innerhalb dieser Planquadrate wurde ein repräsen-
tativer Ort herausgesucht und dort jeweils drei Sprecher aus verschiedenen 
Generationen aufgezeichnet (Zwirner 1983).



362

02

362

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Elektronische Online-Angebote > Mündliche Korpora am IDS

Im Gebiet der DDR führte ab 1961 das Institut für deutsche Sprache und 
Literatur der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin eine an Methodik, 
Technik und Prämissen der DSAv-Aufnahme-Aktion ausgerichtete Erhebung 
der Mundarten durch. Dieser Bestand von ca. 1.600 Aufnahmen wurde nach 
der Auflösung des damaligen Zentralinstituts für Sprachwissenschaft an der 
Akademie der Wissenschaften der DDR 1992 ins IDS bzw. DSAv übernommen 
(Wagener 2002). 
Eberhard Zwirner wurde 1957 auf einen Lehrstuhl für Phonetik in Münster 
berufen und wechselte mit einem Teil des DSAv dorthin, in Braunschweig 
blieb eine Außenstelle. 1963 wechselte Zwirner bis zu seiner Emeritierung 
an das Institut für Phonetik der Universität Köln, das DSAv blieb in Münster 
und Braunschweig. Das DSAv war in den 1960er Jahren an weiteren größe-
ren Erhebungen beteiligt: für die „Basic German“-Erhebung von deutscher 
Umgangssprache von J. Allen Pfeffer und W. F. Lohnes mit ca. 400 Aufnah-
men in der Bundesrepublik Deutschland, in der DDR, in Österreich und 
in der Schweiz („Pfeffer-Korpus“) übernahm es die alte Bundesrepublik, 
das Gebiet der DDR betreute wieder die Akademie der Wissenschaften in 
Ost-Berlin. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sprachatlas in Marburg 

Abb. 1: Original-
Landkarte mit Plan-

quadrateinteilung und 
Ortspunkten aus den 

Korpora „Deutsche 
Mundarten (Zwirner-

Korpus: dunkel)“ und 
„Deutsche Mundarten: 

DDR (hell)“
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entstand zwischen 1962 und 1965 eine systematische Erhebung ostdeutscher 
Mundarten mit fast 1000 Aufnahmen (Zwirner 1983). Diese Mundarten 
waren im Zwirner-Korpus an den jeweiligen Aufnahmeorten nur nach zufäl-
liger Streuung mit erhoben worden. Die Auswertung und Verschriftung 
der Aufnahmen aller Korpora gelang nur zu einem geringen Teil, allein das 
Pfeffer-Korpus wurde komplett transkribiert. Die dialektalen Aufnahmen 
aus Zwirner- und Ostgebiete-Korpus sollten hochdeutsch, literarisch und 
phonetisch transkribiert werden, bei vielen Aufnahmen blieb es bei der hoch-
deutschen Umschrift (Fiehler/Schröder/Wagener 2007).

0001 S1 Also, erzählen Sie doch mal bitte, wo Sie geboren
sind und was Ihre Eltern sind.

0002 S2 Ich bin am achtundzwanzigsten elften geboren
in einer St/ einer Stadt bei Stettin in Pommern. 
Wir wurden damals nach dort evakuiert, und deshalb
bin ich nicht wie meine Eltern in Stettin geboren. 
Mein Vater war zu der Zeit, als ich geboren wurde, 
nicht hier, war an der Front, und war ich mit meiner
Mutter al/ ziemlich allein, ganz alleine, also wir 
waren .. auf/ ja auf fre/ fremde Hilfe konnten 
wir auch an und für sich nicht hoffen. Und/ 

0003 S1 Haben Sie keine Geschwister?

0004 S2 Ja, meine Geschwister, die wurden aber erst später
.. geboren, in Lübeck.
Meine Schwester, die ist im Jahre 
neunzehnhundertsiebenundvierzig geboren,
und dann hab ich jetzt vorkurzem noch einen kleinen
Bruder bekommen, der ist jetzt erst zwei Jahre alt.

0005 S1 Und was ist denn der Beruf Ihres Vaters?

0006 S2 Mein Vater ist .. Maschinenschlosser bei ’n/ beim 
TLB in Lübeck, bei der Luftwaffe, Blankensee.

0007 S1 Und war er das auch in Pommern, ja?

0008 S2 Das war er, den Beruf übte er auch in Pommern
aus, ja.

Weitere Aufnahmen zur Ergänzung des Zwirner-Korpus wurden im 
Schwarzwald sowie in Südwestdeutschland und Vorarlberg von der 1959 
begründeten Außenstelle in Tübingen unter Arno Ruoff vorgenommen, die 
sich 1969 als „Tübinger Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland“ ver-
selbständigte (Bethge 1976). Dazu kamen noch einige kleinere Bestände mit 

Abb. 2: Transkript-
ausschnitt aus dem 
Pfeffer-Korpus 
(PF--_E_00011: 
Aufnahme mit einer in 
Pommern geborenen 
Sprecherin aus Lübeck)
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hochsprachlichen, zweisprachigen und fremdsprachigen Aufnahmen. Das 
DSAv übernahm auch Aufnahmen auswärtiger Wissenschaftler, vor allem 
deutsche Mundarten in Nord- und Südamerika, Australien und europäischen 
Sprachinseln.

Das DSAv am IDS (ab 1971)
Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Eberhard Zwirner infolge seiner 
Emeritierung sollte das Spracharchiv finanziell besser abgesichert und insti-
tutionalisiert werden. 1971 wurde es auf Empfehlung des Wissenschaftsrates 
unter Initiative von Hugo Moser als Präsident des Kuratoriums des Instituts 
für Deutsche Sprache in das IDS übernommen (Zwirner 1983), obwohl Dia-
lektologie im engeren Sinn nicht zu dessen Arbeitsbereich zählte. Die Arbeits-
stellen des DSAv in Braunschweig und Münster wurden mit anderen Einrich-
tungen des IDS in Bonn zusammengeführt. Die Leitung übernahm zunächst 
Klaus Kohler, nach dessen Wechsel nach Kiel 1972 Gerold Ungeheuer vom 
Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn. 
Nach dessen Tod übernahmen 1976 Zwirners langjährige Mitarbeiterinnen 
Edeltraut Knetschke und Margret Sperlbaum die Archivleitung (bis 1990), 
1979 wurde das Spracharchiv auch räumlich an den Dienstsitz des IDS in 
Mannheim verlegt (Knetschke/Sperlbaum 1983).
An das DSAv wurden – neben der Erhebung von zwei neuen kleineren Kor-
pora – zunehmend Aufnahmen, Materialien und Transkripte aus abgeschlos-
senen Projekten des IDS abgegeben, das Sammelgebiet erweiterte sich von 
überwiegend dialektalen Aufnahmen über das gesamte Gebiet der gespro-
chenen Sprache. In dieser Zeit wurde begonnen, erstmals bis auf wenige 
Ausnahmen alle nach dem DSAv-Standard dokumentierten und aufbereite-
ten (Varietäten-)Bestände zu erfassen und zu katalogisieren (Haas/Wagener 
(Hg.) 1992). Fertiggestellt und veröffentlicht wurde dieser Katalog 1992 erst 
nach dem altersbedingten Ausscheiden von Knetschke und Sperlbaum unter 
der neuen DSAv-Leitung von Peter Wagener.

Gesprächskorpora: Freiburger Korpus und Korpus „Dialogstrukturen“ – Die 
Forschungsstelle Freiburg (1965-1979)
Eine andere Tradition des AGD wurde Mitte der 1960er Jahre im IDS begrün-
det im Zusammenhang mit der allgemeinen Tendenz in der Germanistik, 
sich verstärkt der grammatischen und lexikalischen Beschreibung der gespro-
chenen Sprache zuzuwenden (Fiehler/Schröder/Wagener 2007): Aufbau und 
Sammlung von Korpora unter gesprächsanalytischen und soziolinguistischen 
Gesichtspunkten auf Grundlage der Analyse mündlicher Kommunikation 
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und gesprochener Sprache im IDS. Im Rahmen des 1965 von Hugo Steger, 
Werner Winter, dem Institut für Deutsche Sprache und dem Goethe-Institut 
initiierten Projekts „Grundstrukturen der deutschen Sprache“ sollten zwei 
Korpora aufgebaut werden, eines davon mit Texten geschriebener Sprache 
im IDS in Mannheim. Den Aufbau eines Korpus der alltäglichen, übergruppal 
und überregional verstandenen und akzeptierten gesprochenen deutschen 
Standardsprache (Schröder 1975) übernahm die 1966 in Kiel eingerichtete 
Forschungsstelle des IDS unter Leitung von Hugo Steger, die 1968 nach Frei-
burg1 verlegt wurde.
Die vorhandenen linguistischen Korpus-Sammlungen des DSAv wie Zwir-
ner-Korpus oder Pfeffer-Korpus waren für diesen Zweck nicht zu gebrau-
chen, weil sie eigens für sprachwissenschaftliche Zwecke zusammengestellt 
worden waren (Schröder 1975). Außerdem repräsentierten sie mit dem 
„initiierten Erzählmonolog“ als spezieller Form des Interviews nur einen 
Typ kommunikativer Situation. Um weitere Typen der Kommunikation wie 
Erzählung, Vortrag, Gespräch, Diskussion, Reportage oder Unterhaltung 
einbeziehen zu können und spontane, alltägliche Gesprächs-Situationen zu 
erfassen, konnte man zum einen auf Mitschnitte von Rundfunk- und Fernseh-
sendungen zurückgreifen. Zum anderen war die Forschungsstelle gezwun-
gen, die verschiedensten Gesprächssituationen im öffentlichen Bereich, vor 
allem aber im halböffentlichen und im privaten Bereich, über eigene Auf-
nahmen zu erfassen (Schröder 1975; Müller 1975). So wurden aus einem von 
1967 bis 1973 zusammengetragenen Bestand von insgesamt 806 Aufnahmen, 
ca. die Hälfte davon Rundfunk-Mitschnitte, 222 Aufnahmen als „Freiburger 
Korpus“ bis 1974 transkribiert.

1 Zur Forschungsstelle Freiburg siehe auch den Beitrag von Schwitalla/Berens in diesem Band.
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0001 S2 ja jetzt habe ich ihnen was falsches gesagt 5f5 (-)
mit dem krankenhaus doktor n:n (-) da besteht kein 
vertrag ja 5s5 (-).

0002 S1 | ach so mhm.

0003 S2 des is| also dann also ne andere sachlage 5f5 (--)
dann müßten sie also die verordnung 5g5 (--) dort 
abgeben ja 5s5 (-).

0004 S1 mhm.

0005 S2 9l9 und dann wird sich also (-) die klinik (-) die wird 
wahrscheinlich mit ihnen entweder direkt abrechnen
5s5(-) und sie reichen uns hinterher 5s5 (-) also 5g5 (--) 
9l9 s is eigentlich auch nicht richtig sie müßten
von anfang an (-) antrag bei uns stellen (-) auf die 
übernahme der krankenhauspfl ege 5f5 (-).

0006 S1 dann muß ich also zuerst einen antrag|
bei ihnen stellen (-).

0007 S2 ja (-) ja|.

0008 S1 klar 5f5 (--) und hinterher (-) kann ich denn die rechnung
die die (-) klinik doktor nn mir stellt (-) bei ihnen 
einreichen ja| zur.

0009 S2 die können| sie uns dann einreichen (-)| ja.

0010 S1 rückerstattung 5f5 (-)|.

0011 S2 ja.

In Fortführung von Fragestellungen aus dem Grundstrukturen-Projekt 
betrieb die Forschungsstelle Freiburg ab 1974 ein neues Projekt zur Analyse 
der Organisation von Dialogen. Mit dessen Hilfe konnten Beschränkun-
gen des Grundstrukturen-Projekts mit seinem eher statischen Begriff der 
„gesprochenen Standardsprache“ überwunden werden, erstmals wurden 
auch Aspekte der Dynamik mündlicher Kommunikation untersucht (Fiehler/
Schröder/Wagener 2007). Für das Dialogstrukturen-Projekt wurden 72 Auf-
nahmen transkribiert, die zur Hälfte dem Freiburger Bestand entnommen 
wurden, zur anderen Hälfte erstmals einem 1974/75 neu aufgenommenen 
Bestand von Video-Aufnahmen (nur die Tonspuren) vornehmlich aus dem 
halböffentlichen oder privaten Bereich, vor allem Beratungs- und Prüfungs-
gespräche. Ab Mitte der 1970er Jahre wurde die Forschungsstelle in Freiburg 
nach und nach aufgelöst und nach Mannheim verlegt, dennoch bildete sie die 
Basis für die spätere gesprächsanalytische und soziolinguistische Arbeit der 
Gesprochenen-Sprache-Forschung am IDS (Fiehler/Schröder/Wagener 2007).

Abb. 3: Transkriptaus-
schnitt aus dem Korpus 

„Dialogstrukturen“ 
(DS--_E_00028: 

Beratung bei einer 
Krankenkasse)
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Weitere Gesprächskorpora im IDS (1979-1989)
Nach diversen Zwischenlösungen wurde diese Arbeit ab 1979 fortgeführt in 
der neuen IDS-Abteilung „Sprache und Gesellschaft“ (der auch das DSAv 
unterstellt wurde), ab 1992 geteilt in die Abteilungen „Gesprochene Sprache“ 
(mit DSAv) und „Verbale Interaktion“, 1997 wieder zusammengefasst in 
der heutigen Abteilung „Pragmatik“. Zwischen 1979 und 1990 wurden drei 
große Aufnahme-Sammlungen unter gesprächsanalytischen oder soziolingu-
istischen Gesichtspunkten im Zusammenhang mit Projekten der Abteilung 
aufgebaut: Die Korpora „Beratungsgespräche“, „Stadtsprache Mannheim“ 
(mit vier Teilkorpora aus den Mannheimer Stadtteilen Westliche Unterstadt, 
Sandhofen, Neckarau und Vogelstang) und „Schlichtungs- und Gerichtsver-
handlungen“. In den 1980er Jahren wurden Teile des Freiburger Korpus und 
des Dialogstrukturen-Korpus sowie Kopien aus den Korpora Beratungsge-
spräche, Stadtsprache Mannheim und Schlichtungs- und Gerichtsverhand-
lungen in das DSAv übergeben (Knetschke/Sperlbaum 1983). Während Frei-
burger Korpus und Dialogstrukturen-Korpus bis auf wenige Ausnahmen für 
die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung stehen, können von den drei 
anderen Korpora aus rechtlichen Gründen und wegen des Bearbeitungsstan-
des nur wenige (publizierte) Transkripte und die dazugehörigen Aufnahmen 
genutzt werden – bei diesen Projekten stand die inhaltliche analytische Arbeit 
im Vordergrund, nicht Archivierbarkeit und Verwendbarkeit für externe wis-
senschaftliche Zwecke (Fiehler/Schröder/Wagener 2007).

Umstrukturierungen und Digitalisierung (1990-2004)
Nach einer von Personalabbau und Umstrukturierungen geprägten Über-
gangszeit um 1990 seit dem altersbedingten Ausscheiden von Edeltraud 
Knetschke und Margret Sperlbaum begann mit der Übernahme der Archiv-
Leitung durch Peter Wagener 1992 ein neuer Abschnitt in der Geschichte 
des DSAv, das sich damit endgültig von der Zwirnerschen Tradition löste. 
Als eines der ersten Projekte wurde der bereits erwähnte Gesamtkatalog der 
DSAv-Bestände fertiggestellt und veröffentlicht (Haas/Wagener (Hg.) 1992). 
Schon bald ergab sich für die neue Archivleitung aus organisatorischen und 
technischen Gründen die Notwendigkeit zu einer umfassenden Moderni-
sierung des Archivs. Ein Konzept wurde entworfen, dessen Umsetzung 
leitete ab 1994 die Digitalisierung der umfangreichen Bestände an Tonband-
Aufnahmen ein und ab 1997 die Entwicklung der über Internet zugänglichen 
„Datenbank Gesprochenes Deutsch“ (DGD) (Wagener 2002). Diese sollte zum 
einen die elektronische Dokumentation der Tonaufnahmen des DSAv und 
der dazugehörigen Transkripte und Metadaten ermöglichen, zum anderen 
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durch ihre Bereitstellung über das Internet die Bestände des DSAv der wis-
senschaftlichen Forschung außerhalb des IDS leichter zugänglich machen.
Anfang der 1990er Jahre befanden sich in den Beständen des DSAv ca. 15.000 
Tonaufnahmen. Die älteren Bestände waren auf Magnet-Tonbändern gespei-
chert, die nach 1980 erhobenen Korpora auch auf Kompakt-Kassetten. Die 
Aufnahmen stammten aus Varietäten-Korpora und Gesprächs-Korpora unter-
schiedlicher Herkunft, aus dem Altbestand des DSAv, aus abgeschlossenen 
Projekten des IDS, dazu kamen eingeworbene und von auswärtigen Instituti-
onen und Wissenschaftlern überlassene Korpora. Diese befanden sich in den 
verschiedensten Bearbeitungszuständen, waren höchst unterschiedlich doku-
mentiert und nach diversen Verfahren zu bestimmten Zwecken transkribiert. 
Im Zuge der Modernisierung des DSAv sollte ein einheitliches auf moderner 
Ton- und Computertechnologie basierendes Instrumentarium für Erschließung 
und Analyse aller Aufnahme-Bestände entwickelt werden.
Die Digitalisierung der Tonaufnahmen-Bestände des DSAv begann aus techni-
schen Gründen mit den 1992 aus der DDR übernommenen Dialekt-Aufnahmen, 
die wegen des in den 1960er Jahren verwendeten Bandmaterials am stärksten 
in ihrer Existenz gefährdet waren. Als neues digitales Speichermedium ver-
wendete man zunächst DAT-Kassetten. Später entschied das DSAv sich für ein 
unkomprimiertes digitales Archiv-Format auf der Basis des weit verbreiteten 
Speicherverfahrens für Audio-CDs (Wagener 2002). Nach und nach wurden 
die großen Varietäten-Korpora (Zwirner, Pfeffer, Ostgebiete), das Freiburger 
und das Dialogstrukturen-Korpus sowie einige kleinere Korpora digitalisiert 
und auf CD-Rom gebrannt. Infolge des Voranschreitens der technischen Ent-
wicklung wurden seit 2007 die Aufnahmen als Audiofiles im WAVE-Format 
auf einem Server gespeichert, alle auf CD-Rom gespeicherten Aufnahmen auf 
den Server überspielt. 2011 konnte die Digitalisierung der Aufnahmen (zur 
Bestandssicherung) weitgehend abgeschlossen werden, als letztes wird das 
DDR-Korpus nach technischer Bearbeitung auf den Server überspielt.

Weitere neu übernommene Dialekt- und Gesprächskorpora (ab 1994)
Um dem Anspruch als „Zentrale Dokumentations- und Forschungsstelle für 
gesprochenes Deutsch“ (Wagener 2002) gerecht zu werden, wurden seit 1994 
zahlreiche Dialekt- und Gesprächs-Korpora von auswärtigen Einrichtungen 
und aus abgeschlossenen Projekten des IDS übernommen (und größtenteils 
digitalisiert). Das DSAv wollte sozusagen als Dienstleister Korpora aus 
öffentlich geförderten Projekten, die von diesen nicht ausreichend dokumen-
tiert und archiviert werden konnten, einer Nutzung außerhalb der Projekte 
zugänglich machen. Übernommen wurden z.B. das für den Ausspracheatlas 
von Werner König erhobene Korpus („König-Korpus“), verteilt auf drei Kor-
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pora Aufnahmen aus Projekten von Anne Betten (Universitäten Eichstätt/
Salzburg) zur Sprachbewahrung und Sprachentwicklung bei deutschsprachi-
gen Emigranten aus Deutschland und Österreich in Israel und deren in Israel 
geborenen Nachkommen, aus dem IDS-Projekt „Sprachliche Integration 
von Aussiedlern“ das von Katharina Meng verantwortete Teilprojekt über 
Zweisprachigkeit in Aussiedlerfamilien und Spracherwerb von Kindern oder 
als neuesten Zugang Australien-deutsche Mundarten aus dem Nachlass von 
Michael Clyne. Bei allen nach 1994 neu ins DSAv bzw. AGD aufgenommenen 
Korpora sind der Bearbeitungsstand und die rechtliche Lage höchst unter-
schiedlich, so dass nicht alle bisher zugänglich gemacht werden konnten bzw. 
manche auch gar nicht zugänglich gemacht werden können oder dürfen.

Die Datenbank Gesprochenes Deutsch (1997-2013)
Zu Verwaltung und Erschließung der Korpora auf elektronischer Basis und 
besserer Zugänglichkeit für die wissenschaftliche Forschung außerhalb des 
Instituts über Internet begann 1997 mit finanzieller Förderung der Volkswa-
gen-Stiftung das Projekt „Computergestützte Erfassung und Erschließung der 
Tonaufnahmen des Deutschen Spracharchivs zum gesprochenen Deutsch“ 
(Wagener 2002) zur Entwicklung der „Datenbank Gesprochenes Deutsch“ 
(DGD). Das Konzept für die DGD1 wurde inhaltlich von Peter Wagener und 
Reinhard Fiehler, datentechnisch von Wolfgang Schneider (Dortmund) ent-
wickelt. Mit Hilfe der DGD sollten alle Bestände des DSAv unterschiedlicher 
Herkunft – neben den Tonaufnahmen auch dokumentarische Daten, Tran-
skripte und Begleitmaterialien – in einheitliche elektronische digitale Formate 
überführt werden. Diese Archiv-Formate sollten bei der Nutzung über die 
DGD miteinander in Beziehung treten und vielseitig verwendbar sein, um die 
Integration künftiger Neuzugänge an Korpora zu ermöglichen.
Als weitere Anforderungen galten Volltextrecherchen in Metadaten und Tran-
skripten sowie Darstellung der Transkripte als Fließtext und in Partiturschrei-
bung. Schließlich sollten Aufnahmen und Transkripte durch ein technisches 
Verfahren (Text-Ton-Alignment) so miteinander synchronisiert werden, dass 
zu den Textstellen im Transkript die entsprechenden Ausschnitte der Auf-
nahmen angehört werden können (Fiehler/Schröder/Wagener 2007). Für das 
Text-Ton-Alignment wurde in Kooperation mit dem Institut für maschinelle 
Sprachverarbeitung der Universität Stuttgart ein halbautomatisches Verfahren 
entwickelt. Technisch war die DGD ein Server, auf dem die Daten in Form von 
verknüpften XML-Seiten abgelegt wurden (Wagener 2002), keine relationale 
Datenbank, in Verbindung mit einem RAID-System für (freigegebene) Tonda-
teien. Für die Volltext-Recherche in Metadaten und Transkripten wurde die im 
IDS für die Korpora der geschriebenen Sprache entwickelte Software COSMAS II
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integriert. Nachdem zahlreiche Tonaufnahmen digitalisiert sowie Transkripte 
und aus dem Gesamtkatalog übernommene Metadaten in digitale Formate 
gebracht worden waren, startete 2002 die öffentliche Version der DGD1. Sie 
enthielt alle allgemeinen Informationen und Metadaten zu den eingestellten 
Korpora, aber nur zehn Tonaufnahmen und alignierte Transkripte als Beispiele. 
Dafür war der Zugang über Internet unbeschränkt.

Aus datenschutz-rechtlichen Gründen wurde 2003 auf einem getrennten Ser-
ver die Wissenschaftler-Version der DGD1 eingerichtet mit Zugang zu allen 
alignierten Transkripten und Tonaufnahmen, zur Nutzung freigegeben aber 
nur nach vorheriger Registrierung (Fiehler/Schröder/Wagener 2007). In der 
letzten Ausbaustufe (2007) waren in der Wissenschaftler-Version vollständig 
transkribiert und mit den Tonaufnahmen aligniert Pfeffer-Korpus, Freiburger 
Korpus und Dialogstrukturen-Korpus (dieses ohne Alignment). Zwirner- und 
Ostgebiete-Korpus waren komplett mit Metadaten, die transkribierten Auf-
nahmen (hochdeutsche Umschriften) mit Alignment vertreten, außerdem noch 
freigegebene und transkribierte Teile aus dem König-Korpus und dem ersten 
Korpus zum Emigrantendeutsch in Israel von Anne Betten sowie weitere 
kleinere Korpora mit ihren Metadaten. Unzulänglichkeiten des verwendeten 
Systems und der notwendige Ausbau für die Neuintegration weiterer Korpora, 
insbesondere von Videoaufnahmen für das gesprächsanalytische Referenzkor-
pus FOLK, führten ab 2006 dazu, die DGD in ein neues technisches System auf 
Basis einer relationalen Datenbank zu überführen. Nach Integration aller in der 
alten DGD1 enthaltenen Korpora in die neue DGD2 wird die DGD1 nach einer 
Übergangszeit mit Parallel-Betrieb endgültig abgeschaltet werden.

Das Archiv für Gesprochenes Deutsch (ab 2004)
Während einer Beurlaubung Peter Wageners für einen Forschungsaufenthalt in 
den USA 2000/2001 übernahm Sylvia Dickgießer die kommissarische Archivlei-
tung. Nach Peter Wageners Rückkehr blieb er formal Archivleiter und behielt 
die Zuständigkeit für den Ausbau der DGD, das eigentliche Spracharchiv 

Abb. 4: Recherche 
nach dem Wort 

„Erdapfel“ in der DGD
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wurde weiter von Sylvia Dickgießer betreut. 2004 wurde das DSAv mit dem 
Projektarchiv der Abteilung Pragmatik zusammengelegt, dies wurde mit der 
Namensänderung in „Archiv für Gesprochenes Deutsch“ (AGD) unterstrichen. 
Damit wurden auch endgültig die originalen Bestände von Freiburger Korpus, 
Dialogstrukturen-Korpus und der gesprächsanalytischen Korpora Beratungs-
gespräche, Stadtsprache Mannheim (außer Teilkorpus Mannheim-Neckarau), 
Schlichtungs- und Gerichtsverhandlungen u.a. mit den Varietäten-Korpora des 
DSAv zusammengeführt. Nach dem Leitungs-Wechsel 2006 in der Abteilung 
Pragmatik von Werner Kallmeyer zu Arnulf Deppermann wurde die Arbeit 
in AGD und DGD mit Übernahme der AGD-Leitung durch Martin Hartung 
wieder zusammengeführt, Peter Wagener schied ganz aus dem AGD aus. Der 
Ausbau der DGD2 und der Aufbau des gesprächsanalytischen Referenzkor-
pus FOLK wurden forciert, zur Bestandssicherung die gesprächsanalytischen 
Korpora digitalisiert, auch wenn auf die zunächst geplante Verwendung 
für FOLK verzichtet wurde. Martin Hartung schied Ende 2010 auf eigenen 
Wunsch aus dem IDS aus, die AGD-Leitung übernahm kommissarisch Arnulf 
Deppermann. Ende 2011 kam Thomas Schmidt aus Hamburg als neuer Leiter, 
der bereits vorher über die Entwicklung des Transkriptionseditors FOLKER 
am Ausbau von DGD2 und FOLK stark beteiligt war. Als „Programmbereich 
Mündliche Korpora“ erhielt das AGD nun eine von den anderen Projekten der 
Abteilung abgetrennte besondere Stellung.

Aktuelle Entwicklungen im AGD: FOLK und die DGD2
Zum 50-jährigen Jubiläum des IDS liegt der Schwerpunkt der Arbeiten im 
Archiv für Gesprochenes Deutsch auf zwei Projekten – dem Auf- und Ausbau 
des Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) und der 
Entwicklung der Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD2).
Mit der Arbeit an FOLK wird seit 2007 dem dringenden Desiderat nachgekom-
men, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ein großes Gesprächskorpus des 
Deutschen zur Verfügung zu stellen, das bezüglich seiner computergestütz-
ten Verarbeitbarkeit aktuellen technischen Standards genügt. FOLK strebt 
eine breite Stratifizierung im Hinblick auf unterschiedliche Gesprächstypen 
im privaten, institutionellen und öffentlichen Raum an (Deppermann/Har-
tung 2011). Dazu werden projekteigene Aufnahmen, ausgewählte Aufnah-
men aus anderen Projekten des IDS (insb. aus dem Korpus „Deutsch Heute“) 
sowie Datenspenden externer Projekte (z.B. aus den Projekten „Gesprochene 
Wissenschaftssprache kontrastiv“/Universität Leipzig und „Sprachvariation 
in Norddeutschland“/Universität Hamburg und weitere Universitäten im 
norddeutschen Raum) im Projekt nach einheitlichen Standards aufbereitet, 
d.h. dokumentiert, nach datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten maskiert, 
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vollständig transkribiert und mit halbautomatischen computerlinguistischen 
Verfahren um weitere Annotationen angereichert. FOLK strebt dabei auch 
an, die eigene Praxis der Erhebung und Verarbeitung mündlicher Daten so 
zu reflektieren und zu dokumentieren, dass sie der Gesprächsforschung und 
verwandten Disziplinen als Beispiel einer guten Praxis dienen kann. Dazu 
gehört nicht zuletzt, dass – erstmals in der Geschichte des Archivs – die einge-
setzten und größtenteils im Projekt selbst entwickelten Software-Werkzeuge 
(insb. der Transkriptionseditor FOLKER, Schmidt 2012) auch für IDS-externe 
Forscher und Studierende angeboten werden.

Aktuell umfasst die in der DGD2 veröffentlichte Fassung von FOLK ca. 150 
Gespräche im Gesamtumfang von etwa 100 Stunden oder einer Million tran-
skribierter Worttokens. Es ist damit bereits jetzt nach dem Zwirner-Korpus 
das zweitgrößte Korpus im Archiv für Gesprochenes Deutsch und soll in 
Zukunft jährlich um etwa 20 Stunden Aufnahmen erweitert werden.
Mit der DGD2 wird der Zugriff auf und die Arbeit mit mündlichen Kor-
pora des Archivs auf eine neue technische Basis gestellt. Die DGD2 bietet 
registrierten Nutzern derzeit Zugriff auf 19 Korpora des AGD, darunter 
mehrere große Varietätenkorpora (Zwirner, Pfeffer etc.), die beiden „his-
torischen“ Gesprächskorpora (Freiburger Korpus und „Dialogstrukturen“) 

Abb. 5: Transkript-
ausschnitt aus FOLK 

im Editor FOLKER 
(FOLK_E_00076: Vorle-

sen für Kinder)
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sowie FOLK. Insgesamt umfassen die über die DGD2 bereitgestellten Daten 
etwa 2.500 Stunden Audioaufnahmen und etwa acht Millionen transkribierte 
Worttokens. Wie ihre Vorgängerversion ermöglicht die DGD2 dem Benutzer 
zum einen ein Durchblättern der angebotenen Bestände, d.h. eine Einsicht in 
Metadaten zu Gesprächsereignissen und Sprechern, ein Anhören der Audio-
aufnahmen und ein Lesen der – größtenteils mit den Aufnahmen alignierten – 
Transkripte. Zum anderen erlaubt sie eine systematische Recherche auf Meta-
daten und Transkripten zum gezielten Auffinden einzelner Datensätze oder 
Belegstellen für linguistische Phänomene. Die DGD2 erfüllt damit neben der 
Aufgabe eines Instruments zum Zugriff auf die Archivbestände auch immer 
mehr die Aufgabe eines korpuslinguistischen Analyseinstruments. Durch 
die Umstellung auf ein modernes Datenbankmanagementsystem (Oracle) 
und auf eine einheitliche Handhabung von Metadaten und Transkripten auf 
der Grundlage von XML-Schemata ist die DGD2 nun auf eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung ausgelegt. Dies betrifft sowohl die Integration neuer 
Daten (etwa Erweiterungen von FOLK und das Korpus „Deutsche Mundar-
ten: DDR“, s.o.) als auch die Erweiterung der Recherche-Funktionalitäten. 

Ausblicke
Wie dieser kurze Abriss der Geschichte des Archivs für Gesprochenes 
Deutsch und seiner Vorläufer zeigt, wurde der Bereich der mündlichen Kor-
pora zum einen durch sich wandelnde Forschungsinteressen geprägt. Waren 
in den frühen Tagen vor allem phonetische Fragestellungen die Motivation 
für die Erhebung mündlicher Daten, die sich dann auch für allgemeinere vari-

Abb. 6: Recherche 
nach dem Wort „müs-
sen“ in der DGD2
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ationslinguistische Untersuchungen anboten, so bildete sich seit den späten 
1960er Jahren mit der Gesprächslinguistik ein zweiter Schwerpunkt, der sich 
für gesprochene Sprache weniger als lautliches Phänomen, denn als Mani-
festation kommunikativ-interaktiver Praktiken interessiert. Das primäre Ziel 
von FOLK, „den „kommunikativen Haushalt“ […] der deutschsprachigen 
mündlichen Kommunikationspraxis in seinen wesentlichen Ausprägungen 
[zu] repräsentieren“ (Deppermann/Hartung 2011), verdeutlicht in diesem 
Sinne nicht nur, welche Aspekte der Mündlichkeit in den aktuellen Korpus-
arbeiten im Vordergrund stehen, sondern zeichnet auch eine Richtung für 
künftige Betätigungsfelder vor: Da die meisten Formen mündlicher Kom-
munikation nicht ausschließlich aus verbaler Interaktion bestehen, sondern 
auch kommunikativ relevante non-verbale Bestandteile enthalten (z.B. Gestik 
und Mimik), die sicht-, aber nicht hörbar sind, werden Gesprächskorpora, 
die die wesentlichen Ausprägungen der Kommunikationspraxis repräsentie-
ren sollen, zukünftig vermehrt auf Videoaufnahmen zurückgreifen müssen. 
Dementsprechend wird sich auch das AGD in den nächsten Jahren auf die 
Verarbeitung und Bereitstellung von Videodaten einstellen.
Nicht nur in dieser Hinsicht ist die Geschichte des Archivs zum anderen 
untrennbar verbunden mit den technischen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Aufnahmetechnik und der Möglichkeit zur computergestützten Verar-
beitung sprachlicher Daten. Die verschiedenen Phasen in der Untersuchung 
kindlichen Spracherwerbs („Transcripts“, „Computers“ und „Connectivity“), 
die MacWhinney (2000) respektive an der Verfügbarkeit von Tonband-
geräten, Computern und dem Internet festmacht, finden sich auch in der 
Geschichte des Archivs wieder. Als erster entscheidender Einschnitt kann 
hier der Beginn der Digitalisierung der Bestände ab den 1990er Jahren gese-
hen werden. Jetzt, wo die Digitalisierung der Altbestände weitestgehend 
abgeschlossen ist und neuere Daten (z.B. in FOLK) grundsätzlich „born digi-
tal“ (also von Vorneherein mit digitalen Methoden erhoben und erschlossen) 
sind, ergeben sich neue Möglichkeiten und Fragestellungen durch die zuneh-
mende Vernetzung von Sprachressourcen in digitalen Infrastrukturen. War 
die erste Version der DGD noch als monolithisches System konzipiert, das 
als alleiniger und zentralisierter Zugriffspunkt auf die Archivdaten diente, so 
muss die DGD2 auch ihre Anschlussfähigkeit an verteilte, service-orientierte 
Architekturen wie CLARIN sicherstellen. Die Daten des AGD auch auf diese 
Weise – z.B. durch die Bereitstellung von Metadaten in entsprechenden 
Online-Katalogen oder durch eine mehrere Korpus-Standorte adressierende 
sog. föderierte Suche – zugänglich zu machen, wird neben der Pflege und 
dem Ausbau der vorhandenen Komponenten eine zentrale Herausforderung 
in den nächsten Jahren sein.
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Franck Bodmer Mory

MIT COSMAS II »IN DEN WEITEN DER IDS-KORPORA UNTERWEGS«

Einleitung
cosmas ii (= Corpus Search, Management and Analysis System) ist nach 
cosmas i und refer die 3. Generation von Korpus-Recherchesystemen, die 
am IDS entwickelt und eingesetzt wird, um die linguistische Erforschung 
der eigenen umfangreichen Korpora im Haus und aus der ganzen Welt zu 
ermöglichen. 
Immer wieder erhalten wir die Anfrage, ob die IDS-Korpora heruntergela-
den werden können, um darin auf dem eigenen Rechner recherchieren zu 
können. Abgesehen davon, dass wir dadurch gegen die mit den Textgebern 
ausgehandelten Nutzungsbedindungen verstoßen würden, kämen auf den 
Nutzer unzählige Schwierigkeiten zu. Die DeReKo1-Korpora sind in dekom-
primiertem Format einige Tera-Bytes (einige Tausende Giga-Bytes) groß; 
das Dekom primieren allein beansprucht auf einem leistungsstarken Server 
Stunden, das Indexieren der Korpora in ein schnelles Datenbankformat eini-
ge Tage und das Entwickeln einer mit korpus linguistischen Funktionalitäten 

1 Das Deutsche Referenzkorpus DEREKO ist mehr oder weniger ein Synonym für die IDS-Korpora, 
siehe www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html sowie den Beitrag von Teubert/Belica in die-
sem Band.

Abb. 1: Die Web-Ober-
fläche von COSMAS II
 mit Benutzerkorpus 

„Finanzen ...“



377377

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Elektronische Online-Angebote > COSMAS II 

ausgestatteten Recherche-Software einige Jahre. cosmas ii speichert in der 
größten Datenbank 5,5 Mrd. laufende Wortformen aus über 21 Mio. Texten 
oder Artikeln. Wem das nichts sagt, stelle sich eine Bücherwand mit 90.000 
Büchern zu 150 Seiten bei 400 Wörtern/Seite vor. 
In diesem Beitrag soll anhand einiger exemplarischer Beispiele der Umgang 
mit großen Text korpora in cosmas ii veranschaulicht werden. 

Stetig wachsende Korpora und Anforderungen
Die Jahr für Jahr wachsende Textmenge der DeReKo-Korpora2 bedeutet für 
die an korpus linguistischen Fragen Interessierten und das cosmas ii-Projekt 
ein Gewinn und eine Heraus forderung zugleich. Der Gewinn wird meistens 
in Bereichen deutlich, wo 

• Belege für seltene Sprachphänomene und Wortbildungen,
• genügend Texte für die Bildung spezialisierter Korpusquerschnitte, oder
• ausreichendes Datenmaterial für statistische Auswertungen 

im Vordergrund stehen; die Herausforderung für die Nutzer besteht darin, 

• aus einer manchmal unüberschaubaren Menge von Treffern möglichst 
viele relevante Textstellen zu erhalten und

• unerwünschte Textstellen – und möglichst nur diese – herauszufiltern;

und für die Entwickler von cosmas ii besteht sie darin, 

• eine Suchmaschine zu konzipieren, die schwerlastige Suchanfragen (wie 
z.B. die 1,4 Mrd. Treffer von morph(noun) oder die 67.862 Komposita von 
Haus in DeReKo) in zumutbarer Zeit ausführt, wenn man nicht über eine 
Rechner-Farm wie die großen Internet-Dienstanbieter verfügt, und

• dem Nutzer Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen er durch Ein-
grenzen, Sortieren und Analysieren aus umfangreichen Ergebnismengen 
neue Erkenntnisse gewinnen kann.

Die vielen speziellen Anforderungen aus dem Gebiet der Korpuslinguistik 
machen es außer dem notwendig, eine Software wie cosmas ii in weiten Teilen 
selber zu entwickeln. Viele spezialisierte Module wurden bereits integriert: 
virtuelle Korpora, Zufallsreduzierung der Treffer und Korpora, Kookkurrenz-
analyse, Lemmatisierung, Häufigkeitsmaße, diverse KWIC-Sortierungen, 

2  Zur Entwicklung der DEREKO-Korpora vgl. www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv.html.
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Korpus- und Ergebnispräsentationen etc. Parallel dazu wurden zahlreiche 
Optimierungsarbeiten durchgeführt, so dass z.B. aufwändige Recherchen 
nach Wortklassen von einer parallelen SearchEngine mit einer Geschwindig-
keit von bis zu 77 Mio. Wort klassen/Sek. ausgeführt werden können. 55% 
aller Suchanfragen werden in weniger als einer Sekunde und 75% in weniger 
als vier Sekunden ausgeführt. 
Auf der Basis der DeReKo-Korpora bedient der cosmas ii-Server zur-
zeit ca. 50 Datenbanken (Archive genannt): 24 kleinere Projektarchive 
(für spezielle statistische Auswertungen), 8 multilinguale Archive für das 
EuroGr@mm-Projekt, 3 morpho-syntaktisch annotierte Archive (mit insge-
samt 3 Mrd. laufenden wortklassenannotierten Wortformen), ein histo risches 
Archiv und das Hauptarchiv W der geschriebenen Korpora (5,4 Mrd. Wortfor-
men), das die meisten Recherchen auf sich vereint.
Man kann allerdings nicht erwarten, dass die Zusammensetzung von Archiv 
W ausgewogen oder repräsentativ für die deutsche Gegenwartssprache sei. Die 
Intension hinter den DeReKo-Korpora ist vielmehr die Akquisition einer 
Urstichprobe3 deutscher Schriftsprache, aus der sich möglichst viele Nutzer 
ihre spezifische, ausgewogene Recherchegrundlage zusammenstellen kön-
nen, wie im nächsten Abschnitt ausgeführt wird.

Die Benutzerkorpora – eine virtuelle Welt
Wer also für sein Forschungsvorhaben einen oder mehrere präzise zugeschnit-
tene Archivquerschnitte benötigt, kann sich diese mit Hilfe von neuerdings 
bis zu 8 Kriterien und einer Zufallsreduzierungsfunktion als virtuelle Benutzer-
Korpora zusammenstellen (oder erstellen lassen). Es wurden über die letzten 
Jahre von den Nutzern ca. 2.700 dieser virtuellen Korpora angelegt. 
Wie genau die Anforderungen an solche Korpuskompositionen in cosmas ii 
geartet sind, soll das folgende Beispiel4 veranschaulichen:

Ziel: Bildung eines virtuellen Korpus bestehend aus Berichten, Kommentaren, 
etc. zum Thema Finanzen in den Dezembermonaten der letzten 20 Jahre in inlän-
dischen Texten, die eine min./max. Textlänge von 50 – 1.000 Wörtern haben. 
Das Korpus soll in Bezug auf die Textsorten ausgewogen sein, d.h. gleich 
viele Texte pro Textsorte enthalten:

3 Mehr dazu unter: www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/einsatz.html.
4 Weitere Erläuterungen können hier nachgelesen werden: www.ids-mannheim.de/cosmas2/server/

themen/korpusbildung.html.
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• Thema: 
  Wirtschaft Finanzen
• UND Textsorte: 
  Bericht
  Dokumentation
  Kommentar
  Meldung
• UND durch Zufallsreduzierung
  - von jeder Textsorte gleichviele Texte
• UND Jahresbereich: 
  Jahr = 1994 - 2012 und Monat = Dez
• UND Erscheinungsland: 
  D
• UND Textlänge: 
  50 – 1.000

Die Zusammensetzung des auf diese Weise entstandenen virtuellen Korpus 
kann in cosmas ii angezeigt werden. Für die Abbildung 1 wurde die Sortie-
rung nach Textsorten gewählt.
Ergänzend könnten dazu analoge virtuelle Korpora für Österreich oder 
Deutschland oder für andere Zeitperioden (z.B. nur Januar 1994-2012) erstellt 
werden. Die Zerlegung in komple mentäre Korpusquerschnitte bildet oft die 
Vorstufe zu kontrastiven Studien.

Eine „nicht uninteressante“ Recherche
An dem nun hier folgenden Beispiel soll dargestellt werden, wie eine Viel-
zahl von Daten auf eine überschaubare Menge von relevanten Ergebnissen 
zurückgeführt werden kann:
Ein Vorhaben, dem wir kürzlich begegnet sind, befasst sich mit Adjektiv-
Konstruktionen der Form: „nicht ... un-Adjektiv“, wobei das Adjektiv mit dem 
Präfix un- gebildet wird: z.B. „nicht unbedingt“, „nicht ganz unglücklich“ etc. 
Gewünscht ist in einem ersten Schritt eine Liste der häufigsten Adjektive, die 
in dieser Konstruktion erscheinen.
Dazu wählen wir das mit Wortklassen annotierte Archiv tagged-c (1,3 Mrd. 
laufende Wortformen) und finden darin: 

nicht :  8 Mio. 
Adjektive :  99,5 Mio.
&un- :  3 Mio.
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Die Suchanfrage, die uns die gesuchten Adjektiv-Konstruktionen liefert, 
wobei wir einen maximalen, sinnvollen Abstand von vier Wörtern zwischen 
nicht und dem Adjektiv vorgeben wollen, lautet:

„nicht“ /+w4,s0 (MORPH(A)/w0 &un-)

Dadurch erhalten wir eine Liste von immerhin noch 106.880 Adjektivkonst-
ruktionen. Um diese Liste nach den tatsächlich vorkommenden Adjektiven 
sortieren zu können, erweitern wir unsere Suchanfrage mit dem #end-Ope-
rator, der das Ergebnis auf die Liste der gefun denen Adjektive einschränkt:

#END(„nicht“ /+w4,s0 (MORPH(A)/w0 &un-))

Durch Sortieren (der Adjektive) nach Wort-Types erhalten wir eine Übersicht 
von immerhin noch 3.600 verschiedenen Wort-Types, von denen die häufigs-
ten, mit einer relativen Häufig keit von über 1%, in Tabelle 1 aufgelistet sind:

Anz.
Treffer rel. Häuf. Wort-Type

30.398    28,441% unbedingt

2.594     2,427% unmittelbar

2.590     2,423% unzufrieden

2.302     2,154% ungewöhnlich

1.956     1,830% unverdient

1.788 1,673% unumstritten

1.507 1,410% unnötig

1.304     1,220% unerwartet

1.299     1,215% ungefährlich

1.202     1,125% unmöglich

1.079     1,010% unglücklich

1.072     1,003% untätig

1.070     1,001% unerwähnt

Tab. 1: die häufigsten 
un-Adjektive 

nach nicht



381381

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Elektronische Online-Angebote > COSMAS II 

Als nächstes wollen wir das mit deutlichem Abstand häufigste Adjektiv, mit 
28,4% relativer Häufigkeit ist es unbedingt, etwas genauer untersuchen. Um die 
Verteilung der Abstände zwischen nicht und unbedingt herauszufinden, passen 
wir unsere vorherige Suchanfrage an unbedingt an5 und lassen cosmas ii die 
Abstände zwischen den beiden Wörtern (durch Aus führen der sogenannten 
statistischen KWIC-Auswertung) zählen und anzeigen (Tabelle 2):

Treff. größe Anz. Treffer Anteil Beispiel

2 29.043 95,54% nicht unbedingt

3 769 2,53% nicht mehr unbedingt

4 268 0,88% nicht mehr als unbedingt

5 318 1,05% nicht öfter geschehen als 
unbedingt

30.398 100,00% Total

In 95,5% der Fälle folgen also beide Wörter unmittelbar aufeinander. Wir 
wollen trotzdem noch einen Schritt weitergehen und uns die Fälle „nicht X 
unbedingt“ (Treffergröße 3) an schauen. Nachdem eine neue Suchanfrage nun 
auf einen Abstand von zwei Wörtern zwischen nicht und unbedingt eingestellt 
wurde6 und die dazwischen gefundenen Wortformen nach Wort-Types sor-
tiert wurden, ergibt sich folgende Auflistung (Tabelle 3): 

Anz. Treffer Anteil nicht X unbedingt

510 67,46% nicht mehr unbedingt

48 6,35% nicht immer unbedingt

47 6,22% nicht einmal unbedingt

28 3,70% nicht aber unbedingt

20 2,65% nicht so unbedingt

20 2,65% nicht mal unbedingt

10 1,32% nicht für unbedingt
… … ...

769 100,00% Total

5  „nicht“ /+w4,s0 unbedingt
6  #NHIT(„nicht“ /+w2:2,s0 unbedingt)

Tab. 2: Verteilung der 
Abstände zwischen 
nicht und unbedingt

Tab. 3: die häufigsten 
Wortformen in „nicht X 
unbedingt“
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Wir wollen nur noch festhalten, dass mit 67,5% relativer Häufigkeit mehr mit 
Abstand als häufigstes Wort zwischen nicht und unbedingt gefunden wurde.
Im nächsten Abschnitt sollen einige weitere Nutzungen der IDS-Korpora im 
Hinblick auf die eingeschlagene Arbeitsweise in cosmas ii skizziert werden.

Einige weitere Beispiele von Herangehensweisen
Die hier vorgestellten Herangehensweisen spiegeln aktuelle Arbeiten oder 
Teile von Pro jekten wider und sollen die Diversitäten der Arbeiten mit gro-
ßen Korpusdaten in cosmas ii aufzeigen.

Metapheranalyse: Die Sprache der Finanzen ist geprägt von der Metapher 
des Wassers (z.B. Geld fließt). Auf der Grundlage von zwei virtuellen Korpora 
(Texte zum Thema „Wirtschaft/Finanzen“ und „Inlandpolitik“ für die Zeiten 
2000-2006 und 2007-heute) wird untersucht, inwiefern die Finanzkrise diese 
Metapher verändert hat. Zu diesem Zweck werden die Kook kurrenzprofile 
verschiedener Finanzbegriffe vor 2007 und ab 2007 (manuell) miteinander 
verglichen (Anwendung: Semesterarbeit).

Neologismen: Einige „Neulinge“ lassen sich praktisch quantitativ erschlie-
ßen: Es sind Wortkreationen aus der neueren Zeit, die sich bis heute etab-
liert haben (keine Eintags fliegen). Schwieriger ist es, wenn ein bereits im 
deutschen Vokabular verankerter Begriff eine neue Bedeutung aufweist. In 
diesem Fall hilft z.B. wie in der vorgestellten Metapher-Studie ein Vergleich 
der Kookkurrenzprofile dieses Wortes in einem aktuellen und einem älteren 
Referenzkorpus (Steffens 2010, Anwendung: z.B. Neologismenwörterbuch).

Vorfeld: Als Teil einer grammatikalischen Untersuchung des Vorfeldes (Teil 
des Satzes vor der linken Satzklammer in Verbzweitsätzen7) wird aus allen 
Sätzen der Satzbereich vor dem ersten finiten Verb mittels einer Suchanfrage8 
extrahiert. Da diese Methode ohne grammatikalisches Wissen auskommen 
muss, werden auch viele unerwünschte Bereiche (die keine Vorfelder sind) 
mitgeliefert, die nach dem Export aus cosmas ii mit weiteren Filtern aus-
sortiert werden. In cosmas ii werden parallel dazu die gefundenen finiten 
Verben mit Hilfe der statistischen KWIC-Auswertung nach ihrer Position im 
Satz sortiert, quantitativ erfasst und weiter untersucht (Anwendung: Projekt 
EuroGr@mm).

7 Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Verbzweitstellung.
8 Die vereinfachte Suchanfrage lautet: <sa> /+s0 #BEG(MORPH(V -INF -PCP) /s0 <se>).
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Beobachtung der Entwicklung der Sprache: Mit drei virtuellen Korpora für 
die Zeitabschnitte 1905-14, 1948-57 und 1995-2005 wird die Gegenwartsspra-
che darauf untersucht, ob z.B. Anglizismen zunehmen oder der deutsche 
Wortschatz bzw. die deutsche Grammatik verarmt (Anwendung: Projekt 
BLDS, Bericht zur Lage der Deutschen Sprache9).

Automatische Belegauswahl: Eine Liste von Lexikon-Einträgen wird auto-
matisch bearbeitet, indem wie folgt vorgegangen wird: Für jedes Lemma 
aus der Liste wird zuerst überprüft, ob es ausreichend repräsentativ belegt 
ist (erscheint z.B. in mind. drei verschiedenen Quellen und Jahrgängen). In 
diesem Fall sollen drei verschiedene, zufällig ausgewählte Belege extrahiert 
werden, die nach weiteren Kriterien ausgesucht werden: aus drei versch. 
Quellen und Jahrgängen, nicht Teil einer Überschrift, genügend Kontext nach 
dem gesuchten Wort, etc. Die Automatisierung erfolgt in einem Programm,
das die Anfragen und den Export der Belege aus cosmas ii durchführt 
(Anwendung: das elexiko-Projekt10). 

Binnenmajuskeln: Das Vokabular wird auf die Entwicklung von Binnenma-
juskeln (BahnCard, InterCityExpress etc.) untersucht. Mit Hilfe von regulären 
Ausdrücken werden diese Wortformen aus der 42 Mio. Einträge zählenden 
Vokabularliste der IDS-Korpora extrahiert, um u.a. ihre Frequenz zu bestim-
men (Anwendung: Magisterarbeit).

Nutzung der cosmas ii-Dienste 
Ca. 30.000 Personen haben sich in den letzten 10 Jahren bei cosmas ii registriert 
und nutzen oder nutzten eine der beiden Benutzeroberflächen (Bodmer 2005) 
cosmas iiweb (aktuell 85%) oder cosmas iiwin (15%) für ihre Recherchen. Erfreuli-
cherweise sind 81% aller Zugriffe auf die IDS-Korpora auf Nutzung von außer-
halb des IDS zurückzuführen, 34% sogar auf Recherchen aus dem Ausland 
(Abb. 2). Die ausländischen Zugriffe wurden in Abbildung 3 noch einmal nach 
den wichtigsten Ländern aufgefächert.

9 Bericht zur Lage der Deutschen Sprache: http://www.deutscheakademie.de/druckversionen/PM_
Bericht zur Lage der deutschen Sprache.pdf.

10 Vgl. www.owid.de/wb/elexiko/start.html.
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Seit 2003, als cosmas ii seinen Vorgänger ablöste, ist die Anzahl der Zugrif-
fe auf die Korpora kontinuierlich von unter 50:000 pro Quartal auf 250:000 
(2013/1) gestiegen. Insgesamt waren es in dieser Zeit 8,2 Mio. Zugriffe, 2,8 
Mio. davon aus dem Ausland.11 Dazu kommen gegenwärtig ca. 1 Mio. Zugrif-
fe pro Jahr über automatisierte Prozeduren. An Tagen, an denen cosmas ii 
in externen Workshops eingesetzt wird, wurden schon bis zu 140 Sitzungen 
gleichzeitig beobachtet. 

Zukunftsperspektiven
Im Kern von cosmas ii ist in den letzten Jahren eine umfangreiche Sammlung 
von Korpus-, Ergebnis- und Wortform-basierten Grundfunktionalitäten zur 

11 Die aktuellen Zahlen können hier eingesehen werden: http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
projekt/nutzung/quartale.html.

34%
19%

47%

IDS

Deutschland

Ausland

22% Tschechien 

8% Schweiz  

26% Sonstige 

3% Belgien 

4% Polen

5% Österreich

6% Russland
6% Ungarn 6% Slowakei

7% Finnland

7% Japan

Abb. 2: Relative Vertei-
lung der internen und 

externen Zugriffe

Abb. 3: Relative Vertei-
lung der Zugriffe außer-

halb Deutschlands



385385

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Elektronische Online-Angebote > COSMAS II 

Berechnung von Frequenzen, zum Sortieren und Zusammenfassen von Tref-
fern und Korpora etc. entstanden. Auf diesem Potenzial aufbauend können in 
der nächsten Zeit kontinuierlich neue (korpuslinguistische) Funktionalitäten 
entstehen: Kombination von Ergebnis- und Korpusdaten, neue Auswertungs- 
und Visualisierungsmodule der Ergebnisse, Suchfilter und neue Sortierungen 
für das KWIC, Vergleichsfunktionalitäten für Ergebnisse und virtuelle Kor-
pora, Erweiterungen der Suchanfragesprache und der Wortformlisten etc. 
Noch ganz am Anfang steht die Auswertung von Textauszeichnungen (wie: 
Überschriften, Fußnoten, Aufzählungen etc.), die z.B. als Filter dienen kön-
nen, um Belege in unerwünschten Kontexten auszuschließen.
Der Zugang zu den IDS-Korpora über cosmas ii wird vermehrt auch in ande-
re Projekte und vernetzte Ressourcen eingebunden werden. Zwei Szenarien 
lassen sich wie folgt beschreiben: Ein lexikografisches Portal (wie OWID 12 am 
IDS) veranschaulicht einen Wörterbucheintrag auf Wunsch eines Nutzers per 
Knopfdruck mit on-the-fly ausgewählten Korpus-Belegen. 
Oder: cosmas ii agiert als Knotenpunkt in einem Netzwerk von verteilten 
Korpus-Kollektionen, um Suchanfragen einer spezialisierten Meta-Suchma-
schine zu beantworten.
Im schnell expandierenden Bereich neuerer verteilter Datenbanktechnologien 
liegt allerdings der Schlüssel zu noch schnelleren Anfrage-Antwortzeiten, 
größeren suchbaren Textmengen und komplexer Annotationsstrukturen. 
Diese Ziele (unter anderem) hat sich das im Hause angesiedelte Projekt 
KorAP für die nächste Generation von Korpusrechercheplattformen gesteckt, 
die einmal cosmas ii ablösen soll.

Literatur
• Bodmer, Franck (2005): COSMAS II: Recherchieren in den Korpora des IDS. In: Sprachre-

port 3/2005, S. 2-5.

• Steffens, Doris (2010): Tigerentenkoalition – schon gehört? Zum neuen Wortschatz im 

Deutschen. In: Sprachreport 1/2010, S. 2-8.

12 Siehe: www.owid.de/.
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Franz Josef Berens / Melanie Steinle

50 JAHRE PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 

Die Publikationsgeschichte des Instituts ist vielfältig und bunt, sie spiegelt in 
vielem die Entwicklung des Instituts wider. Deshalb kann im Folgenden nur 
ein Überblick gegeben werden über wichtige Reihen und Zeitschriften, deren 
Hauptträger das Institut war und ist. 
Sicher werden z.B. Ausführungen zu Publikationen der IDS-Mitarbeitenden 
außerhalb der hauseigenen Organe vermisst. So wurden schon früh und bis 
heute Autoren und Autorinnen des Hauses immer wieder aufgefordert, auch 
andere Publikationsmöglichkeiten zu suchen – mit großem Erfolg, wie die 
Listen in den Jahresberichten des IDS zeigen.
Dass sich das IDS selbst an der Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten 
beteiligt, war bereits von Beginn an angedacht: Schon in der ersten Satzung 
des Instituts, die zwischen der Gründung und der ersten Kuratoriumssitzung 
am 18.7.1964 entstanden ist, werden unter § 3 Stiftungsvermögen „laufende 
Einnahmen durch die Herausgabe und Bearbeitung von Büchern“ angeführt. 
Stickel (2008, S. 27) zitiert aus einem Schreiben Hugo Mosers an die Fritz 
Thyssen Stiftung, dass „Honorare in unbekannter Höhe aus kommenden 
Publikationen des Instituts“ dem jeweiligen Haushalt zu Gute kommen sol-
len. Waren also finanzielle Beweggründe Anlass für die ersten Schritte im 
Publikationsbereich? Wohl eher nicht: Man wollte den guten Willen zeigen, 
selbst Einnahmen zu schaffen und so den Haushalt zu stärken.
Es scheint in der Folge vor allem Paul Grebe gewesen zu sein, der schon bei 
der Vorstellung erster Arbeitsvorhaben darauf drängte, die Arbeitsergeb-
nisse „laufend als kleine Monographien […] in einer neu zu gründenden 
Schriftenreihe“ (Kuratoriumsprotokoll vom 24.10.1964) zu veröffentlichen. 
Im März 1966 lagen dann auch erste Arbeiten zur Publikation vor. Vor allem 
Hugo Moser plädierte allerdings dafür, mit einer Auswahl von Vorträgen zu 
beginnen, die bei Institutstagungen gehalten worden waren, „der erste Band 
[sollte] nicht allzu schwer Verständliches oder Abgelegenes enthalten“ (Kura-
toriumsprotokoll vom 10.3.1966). Auf der Sitzung des Kuratoriums am 10. 
März 1966 einigte man sich auch auf den Titel dieser neu gegründeten Reihe, 
die Vorreiter für viele weitere sein sollte: „Sprache der Gegenwart. Schriften 
des Instituts für deutsche Sprache“.

Sprache der Gegenwart
Als erste Publikation und als Band 1 der ersten Reihe des Instituts erschien 
1967 das erste Jahrbuch des IDS „Satz und Wort im heutigen Deutsch“, das 
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die Beiträge der Tagungen des Wissenschaftlichen Rates der Jahre 1965 und 
1966 in sich versammelte. Herausgeber der Reihe und des ersten Bandes 
waren Hugo Moser, Hans Eggers, Johannes Erben und Hans Neumann. Sie 
war, wie der Titel bereits vorwegnimmt, der Erforschung der Gegenwarts-
sprache gewidmet. Damit entsprach „Sprache der Gegenwart“ auch genau 
der Gründungsidee des Instituts für Deutsche Sprache, das „mit dem Blick 
auf das heutige Deutsch und seine Entwicklung ins Leben gerufen wurde“ 
(Moser et al. 1967, S. 7). Das war zu dieser Zeit für die Wissenschaftsland-
schaft des deutschen Sprachraums – mit Ausnahme der DDR –, dessen 
Sprachwissenschaft bisher eher historisch ausgerichtet war, relativ neu. 
Die Reihe sollte in erster Linie die Arbeiten des Instituts dokumentieren, wor-
auf auch der Untertitel „Schriften des Instituts für deutsche Sprache“ bereits 
hindeutet, „die Autoren sind Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates und 
der Kommissionen oder hauptamtliche Mitarbeiter des Instituts“ (ebd., S. 7).
Das Geleitwort zum ersten Band schließen die Herausgeber mit den Worten:

So hoffen wir, daß die neue Schriftenreihe wichtige Beiträge zur Kenntnis und, davon 
ausgehend, auch zur Pflege der der deutschen Sprache von heute leisten kann, und 
daß sie nicht nur den Fachgenossen und allen Lehrenden, sondern nicht zuletzt auch 
all denen willkommen sein wird, die sich als Liebhaber ihrer Sprache zugleich für 
deren Entwicklung verantwortlich fühlen. (Moser et al. 1967, S. 8)

Abb. 1: Auswahl der 
Publikationen des IDS
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Neben der Publikation der Jahrbücher bot man aber zunächst v.a. jungen 
Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Gegenwartssprache arbeiteten, ein 
Publikationsforum. Wie stark das Interesse an Arbeiten zur neuen germanis-
tischen Linguistik war, sieht man daran, dass z.B. Ruth Römers Arbeit zur 
Sprache der Anzeigenwerbung innerhalb kurzer Zeit vier Auflagen erlebte 
(und bis heute als Nachdruck immer noch nachgefragt ist). 
Ein anderes Beispiel: Wichtig für die damals stark aufgekommene Gramma-
tik-Diskussion war Jean Fourquets „Prolegomena zu einer deutschen Gram-
matik“, die auf insgesamt fünf Auflagen und mehrere Nachdrucke kam. 
Erwähnung verdienen an dieser Stelle auch die Arbeiten der Innsbrucker 
Forschungsstelle zur Wortbildung, die der Zielsetzung der Nachfolgereihe 
„Schriften des Instituts für Deutsche Sprache“, hochwertige Handbücher und 
grundlegende Monographien zu präsentieren, schon damals entsprachen.
Schaut man sich die Titelliste1 genauer an, kann man neben der instituts-
politischen Aufgabe als ein weiterer wichtiger Beweggrund die Förderung 
und Verankerung des Fachgebiets der neueren deutschen Linguistik in der 
Germanistik erkennen – durchaus mit Erfolg. 
Ein Verlagswechsel führte 1992 zu einer Neuausrichtung und Aufspaltung 
der Reihe unter neuen Reihennamen. Bis dahin sind insgesamt 80 Bände, 
davon 22 Jahrbücher, erschienen. 

Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache
Die Jahrbücher enthalten als Sammelbände jeweils die auf der entsprechen-
den Jahrestagung2 des Instituts für Deutsche Sprache gehaltenen Vorträge 
in schriftlicher, teilweise nochmals überarbeiteter bzw. ergänzter Form. Der 
Titel der Jahrestagung und der Titel des Jahrbuchs sind aus diesem Grund 
fast immer identisch. Die in den einzelnen Jahrbüchern versammelten Beiträ-
ge dokumentieren somit den auf einem bestimmten Themengebiet zu einem 
bestimmten Zeitpunkt geltenden Forschungsstand, was vor allem in den 
Anfangsjahren des IDS dazu führte, dass manche Hochschullehrer Vorlesun-
gen oder Übungen auf Basis der Jahrbücher anboten. Sie bieten sich aber auch 
zu einem späteren Vergleich an. Auf etlichen Jahrestagungen mit ähnlichem 
Thema verweisen Autoren auf bereits früher gehaltene Vorträge bzw. Beiträ-
ge in Jahrbüchern, deren Aussagen es möglicherweise zu be- oder entkräften 
oder aber zu erweitern gilt. Die Jahrbücher des IDS bilden sozusagen die 
Geschichte der Jahrestagungen und in gewisser Weise somit die – mittlerwei-

1 Für einen Überblick über alle Bände mit Inhaltsverzeichnissen siehe http://pub.ids-mannheim.de/
abgeschlossen/spdg/.

2 Zu den Jahrestagungen des IDS vgl. den Beitrag von Steinle in diesem Band.
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le 50-jährige – Forschungsgeschichte des Instituts für Deutsche Sprache ab.
Diese Sammelbände wurden zuerst innerhalb der Reihe „Sprache der Gegen-
wart“ (Jahrestagungen 1965/66 bis 1987), seit 1989 dann in der eigens zu 
diesem Zweck gegründeten Reihe beim Verlag Walter de Gruyter veröffent-
licht.3 Mit Sicherheit kann man also sagen: Sie wird fortgeführt, solange es das 
Institut für Deutsche Sprache und seine Jahrestagungen gibt. 

Heutiges Deutsch
1966 traten das Goethe-Institut und das Auswärtige Amt mit der Bitte an das 
Institut heran, ein „Grunddeutsch“ zu erarbeiten. Durch eine Bewilligung 
der VW-Stiftung konnte schon Ende des Jahres 1966 die Arbeit an dem in 
„Grundstrukturen der deutschen Sprache“ umbenannten Projekt beginnen. 
Die Zielsetzung spiegelt sich in der Gliederung der neuen Reihe „Heutiges 
Deutsch“ wider, die gemeinsam vom Goethe-Institut und dem IDS heraus-
gegeben wurde: In Reihe 1 sollten linguistische Grundlagenarbeiten aus dem 
Institut publiziert werden; Reihe 2 war den Textbänden vorbehalten; in Reihe 
3 wurden die linguistisch-didaktischen Arbeiten der Mitarbeiter des Goethe-
Instituts veröffentlicht.
In den zehn Jahren ihres Bestehens wurden 24 Arbeiten publiziert, wobei ein 
leichter Schwerpunkt bei Arbeiten zur gesprochenen Sprache lag. Nachdem 
das Projekt ausgelaufen war, wurde die Reihe 1981 eingestellt.

Forschungsberichte zur deutschen Sprache / Studien zur deutschen 
Sprache (SDS)
Die Forschungsberichte, deren erster Band 1968 erschien, sollten zunächst 
über den Stand der Projektarbeiten des Instituts informieren und somit zur 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung anregen. Sie waren vor allem „für 
die Unterrichtung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates bestimmt“ 
(IDS 1968, Vorwort), darüber hinaus auch für die germanistische Wissen-
schaftsfamilie. Hugo Moser, Hans Glinz, Paul Grebe und Peter von Polenz 
waren die ersten Herausgeber. Die ersten 6 Bände erschienen in hektogra-
phierter Form im Eigenverlag, ehe 1970 Gunter Narr die Reihe für seinen 
jungen TBL Verlag Gunter Narr übernahm, heute Narr Franke Attempto, und 
bis auf Band 6 alle erschienenen nachdrucken ließ.
Schon nach kurzer Zeit entwickelte sich die Reihe zu einem Forum für die 
Arbeiten des Instituts sowie für externe Forschungsarbeiten zur Gegenwarts-

3 Das Jahrbuch zur Jahrestagung 1988 erschien erst im Jahr 1997 in der Reihe „Studien zur deut-
schen Sprache“.
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sprache, die in enger Verbindung zu/mit dem Institut entstanden waren. 
So bot sie einen Überblick über Themen und Schwerpunkte germanistisch-
linguistischer Forschungen in den 70er und 80er Jahren.
1995 wurde die Reihe mit Band 75 abgeschlossen. Mit veränderter Zielset-
zung wurde sie durch die Reihe „Studien zur deutschen Sprache“ fortgeführt.

Schriften des Instituts für Deutsche Sprache
Mit der Übernahme der Reihe „Sprache der Gegenwart“ durch den Verlag 
de Gruyter ergab sich die Möglichkeit, die Jahrbücher in einer eigenen Reihe 
erscheinen zu lassen. Da mit den „Studien zur deutschen Sprache“ eine Reihe 
für thematisch speziellere Arbeiten gegeben war, entschloss man sich, die 
Ergebnisse längerfristiger Arbeitsvorhaben in Form von Handbüchern und 
grundlegenden Monografien in einer neuen Reihe mit dem Titel „Schriften 
des Instituts für deutsche Sprache“ (heute mit großem D) zu publizieren. 
Innerhalb kurzer Zeit etablierte sie sich als eine Standardreihe der germa-
nistischen Sprachwissenschaft. Die Bände „Verben in Feldern“ („[…] wird 
viele Benutzer finden und auch künftige Forschungen anreg en“, Helbig 2005, 
42.4, S. 242), „Grammatik der deutschen Sprache“ („Die IDS-Grammatik ist 
eine imponierende Leistung“, Gallmann 2000, S. 145), „Kommunikation in 
der Stadt“ (siehe dazu Kallmeyer und Werlen in diesem Band) oder „Neuer 
Wortschatz“ („Mit dem vorliegenden Titel reiht sich ein Werk in die deut-
sche Wörterbuchlandschaft ein, das hinsichtlich seiner Selektion und seiner 
wissenschaftlichen Beschreibung ein Novum bildet“, Kempke 2005, S. 2245), 
um nur einige zu nennen, sind Musterbeispiele für den Anspruch des IDS, 
auf verschiedensten Gebieten wissenschaftliche Grundlagenwerke für die 
germanistische Linguistik zu erarbeiten.4

Zeitschrift Deutsche Sprache
In Zeiten, in denen traditionelle germanistische Fachzeitschriften einer 
umfangreichen und substanziellen Forschungspraxis nicht wirklich gerecht 
wurden, benötigte man ein Publikationsorgan, das gerade neuere Arbeiten 
beispielsweise zur linguistischen Theoriebildung, insbesondere aber zur 
Erforschung der deutschen Sprache der Neuzeit angemessen vertritt: die 
Zeitschrift Deutsche Sprache.5

4 Alle bisher erschienenen Bände unter http://pub.ids-mannheim.de/laufend/schriften/.
5 Vgl. hierzu v.a. auch Grosse (1994).
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Das Institut für deutsche Sprache hat es deshalb als seine Aufgabe angesehen, die 
Kommunikation zu fördern und sich als Vermittler anzubieten. Der Herausgeber hat 
[…] die Aufgabe übernommen, das Erscheinen dieser Zeitschrift ‚deutsche sprache‘ 
vorzubereiten. (Steger 1973, S. 1)

So wurde im Jahr 1973 die ‚deutsche sprache – zeitschrift für theorie, analyse 
und dokumentation‘, damals noch ausschließlich in kleinen Lettern, gegrün-
det, deren erster Herausgeber Hugo Steger, Leiter der IDS-Forschungsstelle
Freiburg, war. Als Herausgeberbeirat, der von Anfang an mit renommier-
ten Germanisten besetzt war, standen ihm Jean David, Hans Eggers, Ulrich 
Engel, Odo Leys, Hugo Moser, Peter von Polenz und Herbert Ernst Wiegand 
zur Seite.6

In Deutsche Sprache wurden und werden sämtliche Teilgebiete der (germa-
nistischen) Sprachwissenschaft berücksichtigt. Im Vorwort zur allerersten 
Ausgabe heißt es:

Deutsche Sprachwissenschaft soll in unserer Zeitschrift in einem weiten Sinne 
verstanden werden und sowohl Fragen der theoretischen als auch der angewandten 
Linguistik sowie der Dokumentation umfassen. Dies gilt auch hinsichtlich des Mate-
rials: gesprochene und geschriebene Sprache, Sprache der verschiedenen Gruppen 
und Schichten, Sprache für unterschiedlichste Zwecke und soziale Situationen wird 
in dieser Zeitschrift Berücksichtigung finden. (Steger 1973, S. 1)

Zwei Jahre lang erschien die ‚deutsche sprache‘ im Max Hueber Verlag. Mit 
dem Wechsel zum Erich Schmidt Verlag 1975 änderte sich der Titel in ‚Deut-
sche Sprache – Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation‘.
Die Deutsche Sprache, heute ein Forum für Germanisten des In- und Aus-
landes, erscheint mittlerweile im 42. Jahrgang.7 Die Qualität der Beiträge 
wird durch ein anonymes, doppeltes Begutachtungsverfahren (peer review) 
gesichert. In jedem Jahr ist ein Themenheft vorgesehen, das sein besonderes 
Augenmerk auf einen bestimmten Bereich der Linguistik richtet und diesen 
intensiv beleuchtet. Nicht zuletzt dadurch gehört die Deutsche Sprache zu den 
führenden germanistisch-linguistischen Zeitschriften.

6 Im Jahr 2013 wird Deutsche Sprache herausgegeben im Auftrag des Instituts für Deutsche 
Sprache von Ludwig M. Eichinger und Angelika Linke. Der Herausgeberbeirat besteht aus Arnulf 
Deppermann, Ludger Hoffmann, Kristel Proost, Angelika Redder und Marie Vachková, unter 
Beteiligung des Internationalen Wissenschaftlichen Rats des IDS.

7 Für einen Überblick über alle Ausgaben mit Inhaltsverzeichnissen und (teilweise mit) Abstracts siehe 
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/deusprach. 
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Phonai / OraLingua
Die Reihe Phonai ist 1969 von Eberhard Zwirner als Nachfolgereihe der 
„Lautbibliothek der deutschen Mundarten“ eingerichtet worden, um Texte 
zu den Tonaufnahmen des Deutschen Spracharchivs im Institut für Deutsche 
Sprache zu publizieren. Bis zu Band 27 (erschienen 1983) trug sie den Unter-
titel „Lautbibliothek der europäischen Sprachen und Mundarten. Deutsche 
Reihe“. Ab Band 28 (1984) wurde die Reihe im Auftrag des Instituts für 
Deutsche Sprache herausgegeben. Damit änderte sich der Untertitel in „Laut-
bibliothek der deutschen Sprache“. Mit Band 40 öffnete sich die Reihe, was 
auch der nochmals erneuerte Untertitel „Texte und Untersuchungen zum 
gesprochenen Deutsch“ kennzeichnet. Seitdem waren Publikationen nicht 
mehr allein auf Materialien des Deutschen Spracharchivs beschränkt: 

Die Reihe PHONAI hat mit diesem Band nicht nur eine Veränderung des äußeren 
Erscheinungsbildes, sondern auch eine behutsame Erweiterung des Gegenstandsbe-
reichs erfahren […]. Sie ist künftig nicht mehr allein Lautbibliothek, die hauptsächlich 
die aufbereiteten Texte des Deutschen Spracharchivs präsentiert, sondern steht offen 
für die Dokumentation von Texten des gesprochenen Deutsch und auch für empirische 
Untersuchungen auf der Basis solchen Materials. (Haas/Wagener 1997, o.S.)

Die Tonaufnahmen, die den Bänden als Materialgrundlage dienten, waren 
über das Deutsche Spracharchiv zugänglich. Seit Band 41 lag den Bänden 
eine CD-Rom bei. 
Mit dem Erscheinen des 48. Bandes wurde die Reihe im Jahr 2006 eingestellt.8

2012, sechs Jahre später, erschien der erste Band der 2011 neu gegründeten 
Reihe „OraLingua“, die zwar den generellen Gegenstandsbereich von Phonai 
aufnimmt, ihn aber noch weiter ausbaut. Die Arbeiten der im Auftrag des IDS 
von Arnulf Deppermann und Stephan Habscheid herausgegebenen Reihe 
erforschen sprachliche und kommunikative Strukturen des gesprochenen 
Deutsch in unterschiedlichen regionalen, kommunikativen und medialen 
Kontexten. Die Schwerpunkte der Reihe, die im Universitätsverlag Winter 
erscheint, liegen in der Erforschung des Zusammenhangs von sprachlichen 
Strukturen und interaktiven Funktionen, der Koordination von gesprochener 
Sprache und anderen Modalitäten der Kommunikation, historischer Entwick-
lungen und aktueller Tendenzen des gesprochenen Deutsch, von Zusammen-
hängen zwischen sozialer Sprachvariation, Stil und Identität, der Strukturen 

8 Einen Überblick über alle erschienenen Bände der Reihe bietet http://pub.ids-mannheim.de/abge-
schlossen/phonai/. 
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sprachlicher Räume und Varietäten des Deutschen und der Auswirkungen 
von Sprach- und Kulturkontakt auf das gesprochene Deutsch.
In „OraLingua“ sind bisher fünf Bände erschienen sowie fünf weitere in Pla-
nung bzw. Vorbereitung.9

Deutsch im Kontrast / Konvergenz und Divergenz (KuD)
Im Jahr 1982 wurde die Reihe „Deutsch im Kontrast“ eröffnet, die im Auftrag 
des Instituts für Deutsche Sprache herausgegeben10 wurde von Ulrich Engel 
(Direktor des IDS), Hans Glinz (Mitglied mehrerer Kommissionen des IDS) 
und Gerhard Jakob (Mitarbeiter am IDS). Zu Ziel und Zweck dieser Reihe 
schreiben die Herausgeber im Vorwort zum ersten Band:

Ziel dieser Schriftenreihe ist es, aus kontrastiver Sicht Teilbeschreibungen der deutschen 
Gegenwartssprache vorzulegen und Methoden der Kontrastierung zur Diskussion zu 
stellen. Gleichzeitig soll zu einer didaktischen Umsetzung der veröffentlichten beschrei-
benden Arbeiten angeregt werden. In der Reihe „Deutsch im Kontrast“ werden daher 
künftig Arbeiten erscheinen, die synchronisch Sprachvergleiche zwischen der deutschen 
Sprache und anderen Sprachen zum Gegenstand haben. (Engel/Glinz/Jakob 1982, o.S.)

Es erschienen hauptsächlich Arbeiten, die aus eigenen Projekten des Instituts 
für Deutsche Sprache oder aber in Zusammenarbeit mit dem IDS entstanden 
sind, wobei Publikationen ausländischer Autoren stark überwiegen.11

Für die erste kontrastive Reihe des Instituts waren in erster Linie Monogra-
fien vorgesehen, Sammelbände aber nicht generell ausgeschlossen. Dennoch 
blieben diese mit den Bänden 25 (ein Band mit Beiträgen zum 80. Geburtstag 
Ulrich Engels), 26 und 28 eine eher späte Ausnahme. Mit Band 28 wurde die 
Reihe im Jahr 2013 abgeschlossen.

Die Reihe „Konvergenz und Divergenz. Sprachvergleichende Studien zum 
Deutschen“, herausgegeben im Auftrag des IDS von Eva Breindl und Lutz 
Gunkel, ersetzte 201312 die Reihe „Deutsch im Kontrast“. „Konvergenz und 
Divergenz“ beschränkt sich dabei nicht auf Publikationen, die aus (Koopera-
tions-)Projekten des Instituts für Deutsche Sprache entstanden sind. Sie bietet 

9 Stand: November 2013.
10 Mit Band 6 (Ulrich Engel und Klaus Vorderwülbecke), Band 23 (Horst Schwinn und Klaus 

Vorderwülbecke), Band 25 (Eva Breindl und Horst Schwinn) und Band 27 (Eva Breindl) wechselten 
jeweils die Herausgeber.

11 Für einen Überblick über alle Bände mit Inhaltsverzeichnissen siehe http://pub.ids-mannheim.de/
abgeschlossen/dkontrast/.

12 Erster Band: Fischer (2013).
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eine Plattform für Forschungen, in denen Aspekte des Deutschen sprachver-
gleichend untersucht und mit Blick auf ihre sprachtypologische Relevanz 
interpretiert werden. Veröffentlicht werden Arbeiten – sowohl Monografi-
en als auch Sammelbände –, die innovative Beiträge zur Beschreibung der 
einschlägigen Phänomene und zur Theoriebildung darstellen. Der Schwer-
punkt liegt dabei zwar einerseits auf Sprachvergleich und Sprachkontakt, 
willkommen sind andererseits aber auch einschlägige Arbeiten aus anderen 
Bereichen.
Als Publikationssprache steht den Autoren neben dem Deutschen auch das 
Englische zur Verfügung, wodurch sich die Reihe auch einem weiteren Kreis 
ausländischer Linguisten öffnet.

amades
1998 startete mit einer Studie von Gabriele Hoppe die Reihe „amades – Arbeits-
papiere und Materialien zur deutschen Sprache“. Man wollte ein Forum für 
kleinere Diskussionsbeiträge aus laufenden IDS-Projekten schaffen, gleichzei-
tig aber auch jungen Autoren für deren Dissertationen und herausragenden 
Qualifikationsarbeiten, sofern sie in enger Kooperation mit dem Institut ent-
standen sind, eine Plattform bieten.
Die zunächst kleine Reihe entwickelte sich auch inhaltlich sehr positiv, so 
dass man den Reihenuntertitel jüngst in „Arbeiten und Materialien zur 
deutschen Sprache“ präzisierte. Bis heute sind fast fünfzig Publikationen13 
aufzuführen, die durch ihre Themenvielfalt bestechen und zeigen, dass auch 
in kleineren Arbeiten interessantes Potenzial steckt, die die Forschungen des 
Instituts bereichern.

Korpuslinguistik und interdisziplinäre Perspektiven auf Sprache (CLIP)
Mit dieser noch jungen Reihe will das IDS vor allem den eigenen und in Koope-
ration mit dem IDS entstandenen und entstehenden korpuslinguistischen 
Arbeiten ein Forum bieten. In ihr erscheinen Publikationen, deren Schwerpunkt 
die korpuslinguistische Grundlagenforschung ist, oder die auf der empirischen 
Basis von Korpora zur Sprachbeschreibung beitragen. Deutlich wird dies schon 
an den beiden ersten Titeln „Grammatik und Korpora“ (Konopka et al. (Hg.) 
2011) und „Synonyme unter dem Mikroskop“ (Marková 2012).

13 Für einen Überblick über alle Bände mit Inhaltsverzeichnissen siehe http://pub.ids-mannheim.de/lau-
fend/amades/.
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OPAL – Online publizierte Arbeiten zur Linguistik
In der Reihe OPAL (Untertitel: Online publizierte Arbeiten zur Linguistik), 
die seit 2005 im Auftrag des Instituts für Deutsche Sprache herausgegeben 
wird, werden sprachwissenschaftliche Beiträge in elektronischer, aber den-
noch zitierfähiger, Form publiziert. Für eine Publikation in OPAL besonders 
geeignet sind vor allem Texte, die sich an einen eher überschaubaren oder 
aber räumlich weit verbreiteten Kreis germanistischer Linguisten wenden.
Die Reihe unterliegt weder einer thematischen noch einer den Umfang betref-
fenden – von 13 Seiten (1/2005) bis zu 189 Seiten (1/2008) – Einschränkung. 
Allgemein wird dabei zwischen regulären OPAL-Nummern und umfangrei-
cheren OPAL-Sonderheften unterschieden. Veröffentlicht werden Arbeiten 
aus dem Institut für Deutsche Sprache sowie aus seinem näheren Umfeld.
Seit Ausgabe 1/2011 wird die Qualität der publizierten Beiträge durch den 
neu gegründeten Herausgeberrat, zurzeit bestehend aus Hardarik Blühdorn, 
Mechthild Elstermann und Annette Klosa, oder von einem von diesem 
beauftragten Gutachter gesichert. Darüber hinaus streben die Herausgeber/
innen an, am IDS betreute Qualifikationsarbeiten (keine Promotionen) für die 
Publikation in OPAL zu gewinnen, um so die Leistungen des IDS im Bereich 
der Nachwuchsförderung noch deutlicher sichtbar zu machen.
Bisher sind in der Reihe 19 Nummern erschienen, darunter zwei Sonderhefte.14

Eine weitere Reihe zur elektronischen Publikation ist zurzeit in Planung.

Studienbibliographien Sprachwissenschaft
1990 eröffneten Brütsch/Nussbaumer/Sitta mit einer Bibliographie zur Nega-
tion die Reihe „Studienbibliographien Sprachwissenschaft“ im Julius Groos 
Verlag Heidelberg. Herausgeber war Ludger Hoffmann. Mit der neuen Reihe 
folgte man dem Drängen vieler Hochschullehrer im In- und Ausland, da 
angesichts der Vielzahl von Fachpublikationen selbst für Spezialisten kaum 
noch ein Überblick möglich war. Im deutschsprachigen Raum wollte man 
Studierenden helfen, die für ein Thema oder einen Sachbereich grundlegende 
Literatur zu erschließen, den ausländischen Kolleginnen und Kollegen sollten 
Umwege und zeitraubende Recherchen erspart werden. Man wollte zentrale 
sprachwissenschaftliche Themen über einen verständlichen Forschungsbe-
richt und einschlägige Literaturangaben den Interessenten nahebringen – mit 
einigem Erfolg, wie sich in der Folge bis heute zeigt(e). Inzwischen liegen 
über vierzig Studienbibliographien vor. Erwähnenswert ist an dieser Stelle,

14 Stand: Juni 2013; eine Liste aller bisher erschienenen Titel findet sich unter: http://pub.ids-mann-
heim.de/laufend/opal/. 
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dass die Nachfrage nach der gedruckten Ausgabe weiterhin sehr hoch ist, 
obwohl die Bände auch als elektronische Version angeboten werden.

Deutsches Fremdwörterbuch (DFWB)
1974 übernahm das Institut die Aufgabe, das von Hans Schulz 1913 begon-
nene und von Otto Basler bis zur Buchstabenstrecke Q weitergeführte „Deut-
sche Fremdwörterbuch“ fertigzustellen. Nachdem dies bis 1988 erreicht wor-
den war, stellte sich die Frage, ob nicht auf dem gleichen wissenschaftlichen 
Stand wie die Buchstabenstrecke R-Z eine Neubearbeitung des gesamten 
Wörterbuchs stattfinden sollte. Seit 1990 arbeitet ein Team von derzeit vier 
Wissenschaftlern an dieser Aufgabe. Über die Entwicklung und den derzei-
tigen Stand berichtet Herbert Schmidt ausführlich auf den folgenden Seiten.

Resümee
Ist die Publikationsgeschichte des IDS eine Erfolgsgeschichte? Auf den ersten 
Blick ist diese Frage nur eingeschränkt positiv zu beantworten. Betrachtet 
man jedoch die Schwierigkeiten, die sich bis in die jüngere Zeit aus hohen 
Ansprüchen, institutspolitischen Entwicklungen und bescheidener Finanzie-
rung ergaben, lässt sich feststellen, dass der Anspruch des Instituts, Ergeb-
nisse rasch der germanistischen Linguistik zur Verfügung zu stellen, in auch 
qualitativ beeindruckender Weise gelungen ist. Über das fachliche hinaus hat 
das Institut immer auch Fragen der Qualitätssicherung diskutiert und ange-
messene Formen dafür entwickelt. Dadurch, dass fast alle Publikationen aus 
Projekten erwuchsen und erwachsen, durch die wissenschaftliche Begleitung 
der Arbeitsvorhaben durch Beiräte, durch die Diskussionen in den Arbeits-
gruppen und Abteilungen, durch die abschließende Begutachtung durch die 
Reihenherausgeber ist ein hohes Maß an Qualität erreicht. Zentrale Katego-
rien wie neue Erkenntnisse, Professionalität, Verständlichkeit, Adressatenbe-
zug sind fast immer bestimmend für die IDS-Publikationen. Hinzu kommen 
auch Auseinandersetzungen mit technischen Veränderungen, die nicht ohne 
Folgen für die Publikationslandschaft bleiben. Gegenwärtig liegt eine der gro-
ßen Herausforderungen nicht nur für das Institut in der Frage, wie die durch 
den raschen technischen Fortschritt entstandenen und entstehenden neuen 
elektronischen Veröffentlichungsformen und Publikationsmöglichkeiten die 
germanistische Sprachwissenschaft fruchtbar machen.
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Herbert Schmidt

HISTORISCHE LEXIKOGRAFIE ZWISCHEN ZETTELKASTEN UND INTERNET. 
DIE NEUBEARBEITUNG DES DEUTSCHEN FREMDWÖRTERBUCHS (DFWB) 
AM INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE. EIN WERKSTATTBERICHT

50 Jahre Institut für Deutsche Sprache – das sind auch 40 Jahre Deutsches 
Fremdwörterbuch am IDS. Seit vier Jahrzehnten schon wird am Institut mit 
nur einer kürzeren Unterbrechung (Ende der achtziger Jahre) am Deutschen 
Fremdwörterbuch gearbeitet, und in dieser Zeit brachten die Mitarbeiter 
zweier aufeinanderfolgender DFWB-Projekte 13 Wörterbuchbände heraus. 
Mit ihnen wurde die von Hans Schulz und Otto Basler begonnene erste 
Auflage des Fremdwörterbuchs abgeschlossen (1DFWB, Bände III–VII, Buch-
staben R–Z und Registerband, 1977–1988) und die erste Hälfte der in Angriff 
genommenen Neubearbeitung der Strecke A–Q realisiert (2DFWB, Bände 1–8, 
Buchstaben A–I, 1995–2014). Eine fraglos beeindruckende Bilanz; nicht nur, 
was die Zahl der Projektjahre betrifft – immerhin ist nun schon die zweite 
Bearbeitergeneration am Werk –, sondern vor allem mit Blick auf den lexiko-
grafischen Ertrag. Das Deutsche Fremdwörterbuch genießt seit Jahrzehnten 
in Fachkreisen einen anhaltend guten Ruf und wird nach wie vor mit dem 
Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, zu dessen Ergänzung 
es einst konzipiert worden war1, in einem Atemzug genannt2. Wie dieses 
reicht es mit seinen Wurzeln weit in die Geschichte der deutschen histori-
schen Lexikografie zurück und sieht sich heute den revolutionären techni-
schen Entwicklungen, Herausforderungen und Möglichkeiten des modernen 
Internetzeitalters gegenüber. Zwischen der Verpflichtung zur Fortführung 
einer großen Tradition und der Notwendigkeit zur Anpas sung an völlig 
neue Rahmenbedingungen lexikografischen Arbeitens verfolgt das Deutsche 
Fremdwörterbuch heute seinen eigenen, charakteristischen Weg.
Die 40 Jahre, in denen dieses Wörterbuchunternehmen jetzt schon Teil der 
Historie des Insti tuts für Deutsche Sprache ist, stellen sich in der Rückschau 
als eine Geschichte zunehmender Integration dar. Anfangs noch ein exoti-
sches Drittmittelprojekt ganz an der Peripherie des IDS-Forschungsspekt-
rums und – nach einem Jahrzehnt völliger lexikografischer Abstinenz, die 
sich das junge Institut selbst verordnet hatte – das erste Wörterbuchprojekt 
am IDS über haupt,3 ist das Fremdwörterbuch längst zu einem strukturell 
und thematisch festen Bestandteil des Instituts geworden, der aus der breiten 

1 Zur Geschichte der 1. Auflage des DFWB (1913–1988) vgl. Kirkness (1988, hier bes. S. 720ff.).
2 So Munske (2012, S. 150): „Beide Werke sind Leitsterne germanistischer Lexikographie.“
3 Vgl. Haß (2007, S. 294).



399399

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Publikationen > Deutsches Fremdwörterbuch

Palette seiner unterschiedlichen Forschungsvorhaben nicht mehr wegzuden-
ken ist. Dafür bereitete nicht zuletzt die Erweiterung der Institutssatzung 
in den frühen neunziger Jahren4 den Boden, die dem IDS nicht mehr nur 
die Erforschung der deutschen Gegenwartssprache zum Ziel setzt, sondern 
es nun damit beauftragt, „die deutsche Sprache in ihrem gegenwärtigen 
Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte wissenschaftlich zu erforschen und 
zu dokumentieren“. Ein Wörterbuch wie das DFWB, das nicht nur synchron 
(Lemmaauswahl nach der Gegenwartssprache), sondern vor allem historisch-
diachron ausgerichtet ist (Beschreibung der Bedeutungsentwicklung über 
mehrere, manchmal viele Jahrhunderte hinweg), kann nach dieser wichtigen 
Ausweitung des Aufgabenprofils jetzt mit viel größerer Berechtigung als 
zuvor im Institut Heimatrecht beanspruchen. Aber auch das kontinuierliche 
Fortschreiten der fremdwortlexikografischen Arbeit, die mit einer gewissen 
Zuverlässigkeit immer wieder in unregelmäßigen, doch stets vergleichsweise 
kurzen Abständen greifbare Ergebnisse in Gestalt gehaltvoller Wörterbuch-
bände zeitigte, trug zur Konsolidierung des Projekts innerhalb des Instituts 
und, auf Seiten der wis senschaftlichen Öffentlichkeit, zur Akzeptanz als Teil 
dieses Instituts bei.

Projektgeschichte
Das erste Fremdwörterbuchprojekt am IDS5 begann offiziell am 1. April 
1974. Seine Vorge schichte reicht sogar noch weitere fünf Jahre zurück: 
Schon 1969 übergab Otto Basler (1892–1975), der zweite Bearbeiter der ers-
ten Auflage, das umfangreiche Zettelmaterial zum Wör terbuch und seine 
fast 15.000 Bände umfassende germanistische Bibliothek dem IDS, zunächst 
noch unter dem Vorbehalt, dass ihm weiterhin uneingeschränkt Zugriff auf 
die Ma terialien, die er für die Abfassung der Wortartikel zum Buchstaben 
Q benötigte, zu gewähren sei.6 Drei Jahre später jedoch, 1972, musste Basler 
nach Fertigstellung der Q-Strecke (1. Lieferung des dritten Bandes) wegen 
eines Augenleidens auf die Weiterarbeit am DFWB endgültig verzichten. 
Die damaligen Direktoren des IDS, Ulrich Engel und Paul Grebe, bean-
tragten daraufhin 1973 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein 
Drittmittelprojekt zur Fertigstellung der Strecke R–Z. Ein Jahr später startete 
dieses Projekt unter der Leitung von Alan Kirkness mit zunächst zwei wis-

4 9. Satzung vom 16.6.1992. Wichtig waren im Vorfeld dieser Satzungsänderung vor allem die 
IDS-Jahrestagungen 1989 mit dem Thema „Deutsche Gegenwartssprache“ und 1990 „Das 19. 
Jahrhundert“; vgl. Stickel (1990, S. 374) und Grosse (1991, S. 8f.) (freundl. Auskunft von Gerhard 
Stickel am 3.2.2013).

5 Darüber ausführlich Kirkness (1988, S. 800-835, 1989, 2007, S. 135-137).
6 Vgl. Kirkness (1988, S. 796-799).
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senschaftlichen Mitarbeiterinnen (Gabriele Hoppe-Beugel und Monica Belin). 
In der ersten Projektphase wurde das von Basler übernommene Quellen- und 
Zettelmaterial gründlich aufbereitet und eine neue Wörterbuchkonzeption 
erarbeitet, die die bisherige „in der vorsichtigen Öffnung des alten Konzepts 
auf neuere Fragestellungen hin“ um eine Reihe formaler und inhaltlicher 
Neuerungen erweiterte.7 Danach erschienen in relativ schneller Folge die 
Wörterbuchbände III (Buchstaben Q/R, 1977), IV (S, 1978), V (T, 1981) und VI 
(U–Z, 1983); als Bearbeiter fungierten (neben Alan Kirkness) Elisabeth Link 
(Bde. III–VI), Isolde Nortmeyer (III–VI), Gerhard Strauß (III–VI) und Gabriele 
Hoppe (Bd. VI). Sechs Jahre lang, bis 1980, wurde das Projekt ausschließ lich aus 
Mitteln der DFG finanziert, erst dann übernahm das IDS schrittweise einen Teil 
der Personal- und Sachkosten. 1982 wurde die Projektgruppe nach Fertigstel-
lung des alphabe tisch-semasiologisch geordneten Wörterbuchteils aufgelöst. 
Alan Kirkness erledigte in den Folgejahren die Abschlussarbeiten und gab 
1988 schließlich noch den abrundenden Band VII mit dem Quellenverzeichnis, 
den fünf Wortregistern (für die Gesamtstrecke A–Z) und einem ausführlichen 
Nachwort heraus. Damit lag das Deutsche Fremdwörterbuch, 78 Jahre nach 
Beginn der Bearbeitung8, endlich vollständig von A–Z vor.
Die in vielerlei Hinsicht ausgesprochen heterogene Gestalt, die das Wörterbuch 
nun aufwies, konnte indessen nicht wirklich befriedigen. Zwischen den Bän-
den I (Hans Schulz, 1913) und II (Otto Basler, 1942) auf der einen und den fünf 
im IDS erarbeiteten Folgebänden auf der anderen Seite klaffen quantitativ und 
qualitativ himmelweite Unterschiede. Die ersten beiden Bände, so respektabel 
sie als Leistung zweier weitgehend auf sich allein gestellter lexikografischer 
„Einzelkämpfer“ auch sind, weisen im Vergleich mit den IDS-Bänden in Bezug 
auf die Lemmaauswahl, die Belegbasis, die formale und methodische Geschlos-
senheit und Bearbeitungstiefe der Artikelköpfe erhebliche Lücken und Unter-
schiede auf9. Zieht man den langen Bearbeitungszeitraum in Betracht, dann 
verwundert dies nicht: nicht nur der Fremdwortschatz selbst hat sich in dieser 
Zeit verändert, sondern auch die lexikografische Zunft entwickelte sich weiter 
und erreichte neue methodische Standards. So lag es nahe, nach der Fertigstel-
lung der Strecke R–Z jetzt auch die Buchstabenstrecke der beiden veralteten 
Schulz/Basler-Bände, also A–Q, völlig neu zu bearbeiten, um auf diesem Weg 
ein homogenes und in seiner kompletten Lemmastrecke den modernen Stan-
dards entsprechendes Wörterbuch zu schaffen.

7 Ausführliche Beschreibung der Neukonzeption ebd. (S. 816-826, Zitat S. 826). Die beiden ersten 
Mitarbeiterinnen schieden nach Abschluss der ersten Projektphase aus dem Projekt wieder aus.

8 1910 unterzeichnete der erste Bearbeiter des DFWB, Hans Schulz (1886–1915), den Vertrag mit 
dem Verlag Karl J. Trübner und legte bereits die erste Lieferung zu Band 1 vor; s. ebd. (S. 724).

9 Dazu ausführlich Strauß (1995, S. 9*-14*).
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Gerhard Strauß, von 1975 bis 1982 Mitarbeiter des ersten Fremdwörterbuch-
projekts und nach dessen Abschluss auch Koautor des 1989 erschienenen 
Wörterbuchs „Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist“10, erstellte im 
Herbst 1989 nach eingehenden Vorüberlegungen und Materialanalysen eine 
detaillierte Expertise zur Neubearbeitung des Fremdwörterbuchs.11 Er legte 
darin die lexikografischen und redaktionellen Richtlinien fest (die im Wesent-
lichen den bei der Fertigstellung der Strecke R–Z entwickelten Prinzipien 
entsprachen), veranschlagte den Personalbedarf auf 6 bis 7 wissenschaftliche 
Mitarbeiter und bezifferte die Bearbeitungszeit auf „ca. 10 Jahre“. Schon zu 
Beginn des darauffolgenden Jahres 1990 fiel der Startschuss für das neue, nun 
fest im Arbeitsplan des Instituts etatisierte Projekt „Deutsches Fremdwör-
terbuch – Neubearbeitung“. Als beratendes Gremium konstituierte sich ein 
wissenschaftlicher Beirat, dem Oskar Reichmann, Michael Schlaefer, Hartmut 
Schmidt und Heino Speer angehörten. Mit dem Verlag Walter de Gruyter 
wurde nach zweijährigen Verhandlungen Mitte 1992 ein Verlagsvertrag 
abgeschlossen, der vorsah, die Buchstabenstrecke A–Q in 12 Bänden zu je ca. 
560 Seiten zu publizieren; für die gesamte Neubearbeitung wurde ein Zeit-
raum von lediglich 12 Jahren für ausreichend erachtet. Zunächst gab es nur 
zwei Mitarbeiterstellen (Gerhard Strauß als Projektleiter und Elke Donalies), 
aber 1992, als insgesamt 22 Mitarbeiter des nach der Wende aufgelösten Ber-
liner Zentralinstituts für Sprachwissenschaft ins IDS übernommen wurden12, 
kamen drei neue Mitarbeiter hinzu: Joachim Schildt, Rosemarie Schnerrer 
und Oda Vietze. 1993 verließ Elke Donalies das Projekt, sie wurde noch im 
selben Jahr durch Heidrun Kämper ersetzt. 1994 wechselte Isolde Nortmey-
er, die auch bereits an der Fertigstellung von R–Z beteiligt gewesen war, 
vom auslaufenden Projekt „Lehnwortbildung“ ins Neubearbeitungsprojekt; 
dafür schied Joachim Schildt aus. Die ersten drei Bände der Neubearbeitung 
erschienen ab 1995 wie geplant im Jahresabstand (Band 1: a-Präfix – Antike, 
1995; Band 2: Antinomie – Azur, 1996; Band 3: Baby – Cutter, 1997). 1997 
schied auch Rosemarie Schnerrer aus; ihre Stelle wurde allerdings erst im 
Jahr 2000 neu besetzt (mit Herbert Schmidt). Langfristig pendelte sich die 
Zahl der festen Mitarbeiter (den Projektleiter eingeschlossen) bei vier ein. 
Aufgrund dieses Rückgangs bei der Personalstärke (und aus weiteren Grün-
den, s.u.) verringerte sich in der Folge allmählich das Publikationstempo; 
Band 4 (da capo – Dynastie) erschien 1999, der besonders umfangreiche, 
zwei Buchstaben umfassende Band 5 (Eau de Cologne – Futurismus) 2004. 

10 Vgl. Strauß/Haß/Harras (1989).
11 Gerhard Strauß: Expertise zur Neubearbeitung des Deutschen Fremdwörterbuchs (unveröff. Ms., 

Oktober 1989).
12 Vgl. Grosse (2007).
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Mit dessen Erscheinen beendete Heidrun Kämper ihre Mitarbeit an der 
Artikelproduktion für das DFWB. 
Während der Bearbeitung des 6. Bandes zum Buchstaben G verstarb im März 
2006 Gerhard Strauß, der Initiator, Leiter und alleinige Endredakteur des 
Neubearbeitungsprojekts, kurz vor Erreichen seines Ruhestands.13 Die ver-
bleibenden Mitarbeiter, Isolde Nortmeyer, Oda Vietze und Herbert Schmidt 
(ab 2006 Projektleiter), verstärkt um Dominik Brückner im Sommer 2006, 
stellten den G-Band fertig (Band 6: Gag – Gynäkologie, 2008). Schon zwei 
Jahre später folgte Band 7 (habilitieren – hysterisch, 2010), Band 8 (Buchstabe 
I, erster Teil) wird 2014 abgeschlossen und erscheint 2015. Der letzte perso-
nelle Wechsel ergab sich im Sommer 2012: Isolde Nortmeyer ging nach insge-
samt über drei Jahrzehnten Mitarbeit in beiden Fremdwörterbuchprojekten in 
den Ruhestand, für sie kam Oliver Pfefferkorn neu ins Projektteam.

Zwischenbilanz
Wie fällt nach Abschluss von Band 8 das vorläufige Fazit des Neubearbei-
tungsprojekts aus? In quantitativer Hinsicht lässt sich heute zunächst einmal 
konstatieren, dass von den für die Buchstabenstrecke A–Q insgesamt vorgese-
henen 3.500 Hauptstichwörtern14 nun rund 1.800, also etwas mehr als die Hälfte, 
bearbeitet sind. Bei dieser Zahl von 1.800 Hauptlemmata, die bis jetzt in ebenso 
vielen Wortartikeln bearbeitet wurden, ist zu beachten, dass ihr eine etwa 
fünfmal so große Anzahl von Sublemmata entspricht, die in diesen Artikeln 
mitbehandelt wurden, und ein rund Zwanzigfaches an Komposita, die eines 
der Haupt- oder Sublemmata als Bestimmungs- oder Grundwort enthalten. Der 
Gesamtbestand lexikografisch erfasster und bearbeiteter Lexeme beläuft sich 
mithin auf annähernd 50.000. 
Daneben muss ebenso festgestellt werden, dass die ursprünglichen Schätzun-
gen zur Anzahl der Bände und zur Gesamtlaufzeit längst völlig obsolet sind. 
Dass derartige Vorabkalkulationen bei der Konzeption von lexikografischen 
Großprojekten eigentlich immer ausgesprochen optimistisch auszufallen pfle-
gen, und dass die ursprünglich angesetzte Zahl von 6 bis 7 festen Mitarbeitern 
in der ganzen bisherigen Laufzeit des Projekts niemals erreicht worden ist, 
sondern sich meist bei etwa der Hälfte dieser Marge bewegte, sind nicht die 
Hauptgründe für diesen Umstand. Andere Faktoren, die in der Planungsphase 
des Projekts größtenteils noch nicht abzusehen waren, haben sich demgegen-
über als gewichtiger und für die Bearbeitungsdauer folgenreicher erwiesen; 

13 Vgl. Nortmeyer (2006).
14 Vgl. dazu auf der Website des Projekts DFWB die Stichwortlisten der Bände 1–8 sowie der geplan-

ten Strecke I–Q (http://www1.ids-mannheim.de/lexik/fremdwort/stichwortauswahl/lemmalisten.html 
[letzter Zugriff im Februar 2013]).
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auf sie wird unten noch näher einzugehen sein (s.u. „Redaktionssystem“ und 
„Online-Quellen“).
Qualitativ wird man der Neubearbeitung des Fremdwörterbuchs bescheini-
gen dürfen, dass sie verglichen nicht nur mit den beiden Schulz/Basler-Bän-
den, sondern auch mit den IDS-Bän den R–Z einen neuen Standard erreicht 
hat. Die Stichwortliste ist weit vollständiger und wurde deutlich systema-
tischer ermittelt als bei Schulz/Basler, und sie ist auch nicht mehr wie bei 
der Strecke R–Z in erster Linie von der Menge der vorhandenen Belegzettel 
abhängig. Dem Vorgängerprojekt wurde von der DFG ausdrücklich keine 
Zeit für Neuexzerptionen zu gestanden, sodass sich das Fehlen einer ausrei-
chenden Menge von Belegzetteln gelegentlich als Totalausfall des betreffen-
den Stichworts im Wörterbuch auswirkte, so etwa im Falle von regieren/Regie-
rung.15 Dieses Kriterium spielt heute keine Rolle mehr, da dank des immer 
einfacheren Zugriffs auf immer mehr (digitalisierte) Quellentexte Lücken und 
Ungleichver teilungen im Zettelmaterial immer problemloser ausgeglichen 
werden können (s.u. „Online-Quellen“). Lemmata werden jetzt ausschließlich 
nach ihrer Geläufigkeit in der gehobenen Standard sprache, d.h. ihrer Fre-
quenz in sehr großen digitalen Textkorpora dieser Varietät ausgewählt und 
nicht mehr entsprechend der – letzten Endes zufälligen16 – Beleglage in einer 
Zettelsammlung vergleichsweise begrenzten Umfangs.
Noch bedeutsamer sind die Auswirkungen der explosionsartigen Vermeh-
rung digital nutzba rer Quellentexte natürlich für die Beschreibungstiefe der 
Wortartikel: In den meisten Fällen lassen sich die untersuchten Lexeme nun 
deutlich früher belegen als bisher, und ihre frühe Verwendungsgeschichte 
und ihr Bedeutungsspektrum können viel präziser beschrieben und lücken-
loser dokumentiert werden. Gerade in diesem Bereich, bei der Belegdoku-
mentation, ergeben sich noch weitere Verbesserungen: Während bei der 
Fertigstellung von R–Z in der Regel für die Überprüfung und Verifizierung 
von Belegen, die aus Zweitquellen (Wörterbü chern, Lexika, Monographien 
usw.) übernommen wurden, keine Zeit blieb17 und besonders Frühbelege, 
deren Kontext auf den Belegzetteln nicht angegeben und auch nicht ander-
weitig zu ermitteln war, in nicht geringer Zahl kontextlos zitiert werden 
mussten18, konnten diese Defizite im Laufe der Neubearbeitung im gleichen 
Maße abgebaut werden wie die Quellenlage sich besserte. Heute ist ein phi-

15 Vgl. Kirkness (1988, S. 802, S. 815): „Voraussetzung und Hauptkriterium für die Aufnahme eines 
Stichworts war [...] dessen (relativ häufige und breitgestreute) Belegung in dem von Schulz und 
Basler übernommenen Basismaterial.“; ebd. (S. 819). Im Falle von regieren führten neben dem 
Mangel an Belegzetteln auch Erwägungen bezüglich der Integriertheit des Lemmas zum Ausschluss.

16 Teile der Schulz/Baslerschen Belegzettelsammlung gingen bei einem Wasserrohrbruch im Keller des 
alten Institutsgebäudes zugrunde.

17 Vgl. ebd. (S. 810).
18 Ebd. (S. 825).
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lologischer Stand erreicht, auf dem kein Beleg mehr aufgeführt zu werden 
braucht, der nicht gründlich an der Originalstelle überprüft wurde und vor 
allem auch mit einem ausreichenden Satzkontext versehen ist. Ein bedeut-
samer Fortschritt besteht auch darin, dass die bisherige Beschränkung auf 
die Fremdwortgeschichte „im neuhochdeutschen Zeitraum seit etwa 1450“19, 
die ursprünglich den Restriktionen eines knapp ausgestatteten Drittmittel-
projekts geschuldet war, aufgegeben und der Untersuchungszeitraum auch 
auf die alt- und mittelhochdeutsche Periode und damit zurück bis zu den 
Anfängen der deutschen Sprachgeschichte ausgedehnt werden konnte. Dies 
machte im Falle vieler Fremdwörter wie etwa Figur, Gigant, Hierarchie oder 
Historie ein Zurückverfolgen auf den mutmaßlichen Entlehnungszeitpunkt 
und eine genauere Darstellung der frühen Bedeutungsentwicklung, ohne die 
die Geschichte des entlehnten Lexems im Deutschen unvollständig wäre, erst 
möglich. Damit nicht genug: Auch die Benutzbarkeit des Fremdwörterbuchs 
ließ sich etwa durch das seit Band 6 beigegebene Bandregister und weitere 
zusätzliche Hilfsmittel auf der Projektwebsite20 gegenüber früher deutlich 
verbessern.
Viele dieser positiven Veränderungen waren nicht von langer Hand geplant, 
sondern ergaben sich während der bisherigen Laufzeit des Projekts irgend-
wann von selbst, etwa aufgrund technischer Fortschritte oder neuer Recher-
chemöglichkeiten im Internet. Diese externen Faktoren der Wörterbucharbeit 
und ihre zum Teil atemberaubende Entwicklung konnten bei der Konzeption 
des Projekts unmöglich vorhergesehen werden. Ebenso wenig waren die 
praktischen Erfahrungen abzusehen, die man über längere Bearbeitungszeit-
räume hinweg mit bestimmten methodischen, verfahrenstechnischen oder 
formalen Vorgaben ma chen würde, sowie die verschiedenen Optimierungs-
möglichkeiten, die sich daraus ergeben würden. Deshalb wurde es in den 
zurückliegenden zwei Jahrzehnten immer wieder einmal erforderlich, lange 
geübte Arbeitsroutinen oder formale Darstellungskonventionen behutsam zu 
modifizieren, um sie an neue Bedingungen und Möglichkeiten lexikografi-
schen Arbei tens anzupassen. So kam es zu manchen mehr oder weniger auf-
fälligen Änderungen auf den verschiedenen Ebenen der Fremdwörterbuch-
arbeit. Sie alle aufzuzählen ist hier nicht der Ort;21 doch auf zwei Bereiche, in 
denen sich seit Projektbeginn besonders viel verändert hat, soll im Folgenden 
kurz näher eingegangen werden.

19 Ebd. (S. 820).
20 http://www1.ids-mannheim.de/lexik/fremdwort/ [letzter Zugriff im Februar 2013].
21 Vgl. dazu Schmidt (2009).
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Redaktionssystem
Die Organisation der unterschiedlichen Arbeitsgänge, die zur Erstellung 
eines Wortartikels in einer Arbeitsgruppe von Lexikografen gehören, unter-
lag während der gesamten bisherigen Projektlaufzeit mehrmals tiefgreifen-
den Veränderungen. Bei der Fertigstellung R–Z wurden die Erstfassungen 
der Artikel von einzelnen Mitarbeitern geschrieben und anschließend eine 
nach der anderen in Teambesprechungen unter dem Vorsitz des Projektlei-
ters gemeinsam erörtert und redigiert – ein aufwendiges Verfahren, das aber 
mit Recht das Prädikat „echte Teamarbeit“22 für sich beanspruchen konnte. 
Bei der 1990 anlaufenden Neubearbeitung A–Q entschied man sich gegen die-
ses Verfahren, da es als zu zeitraubend erachtet wurde. Nach wie vor wurden 
die Erstfassungen der Wortartikel von einzelnen Mitarbeitern erstellt, aber 
von nun an wurden sie vom Artikelautor nur noch mit dem Projektleiter als 
alleinigem Endredakteur besprochen und in enger Abstimmung mit diesem 
fertiggestellt. Der Zeitaufwand für Besprechungen und Redaktionsgänge 
ging auf diese Weise spürbar zurück, natürlich um den Preis einer stärkeren 
Belastung des Endredakteurs.
Dieses Redaktionsverfahren wurde bis ins Jahr 2005 praktiziert. Nach der 
schweren Erkran kung und dem Tod des Projektleiters Gerhard Strauß 
waren die Projektmitarbeiter gezwun gen, den Wegfall der zentralen end-
redaktionellen Kompetenz durch einen Umbau des Redaktionssystems zu 
kompensieren und die redaktionelle Verantwortung auf mehrere Schultern 
zu verteilen. Die Neuorganisation der Arbeitsschritte sah vor, dass für jeden 
Wortartikel neben dem Autor der ersten Fassung zwei redaktionelle Instan-
zen aktiv würden: ein Erstredakteur, der die Erstfassung einer gründlichen 
Redaktion unterzieht und gemeinsam mit dem Autor eine optimierte zweite 
Fassung erstellt, und ein Endredakteur, der diese zweite Fassung nochmals 
und abschließend redigiert. Alle Projektmitarbeiter sollten grundsätzlich alle 
Funktionen bekleiden und somit gleichermaßen als Verfasser von Erstfassun-
gen, als Erstredakteur für andere sowie als Endredakteur für wieder andere 
Wortartikel tätig sein. Die Artikel wurden so wieder, wenn auch auf andere 
Weise als im Vorgängerprojekt, zu Produkten gemeinsamer Arbeit von min-
destens drei, oft auch vier verschiedenen Mitarbeitern; im druckfertigen Arti-
kel flossen die Beiträge der einzelnen Beteiligten meist auf ununterscheidbare 
Weise zusammen. 
Nach diesem neuen Redaktionssystem wurden die Reststrecke von Band 
6 und ein Großteil von Band 7 erstellt; es zeigte sich jedoch zusehends, 
dass die Aufteilung der Endredaktion auf mehrere Bearbeiter mit gewissen 
Nachteilen verbunden war. Es fehlte jetzt die Instanz, die jeden einzelnen 

22 Kirkness (1989, S. 40, 1988, S. 815).
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Artikel eines Bandes genau kennt und dadurch in der Lage ist, sowohl die 
etymologischen und semantischen Vernetzungen zwischen den Lemmata 
im Auge zu behal ten als auch auf die formale Homogenität innerhalb des 
Bandganzen zu achten. So etablierte sich nach und nach wieder die aus den 
ersten anderthalb Projektjahrzehnten bekannte Institu tion eines alleinigen, 
für alle Artikel verantwortlichen Endredakteurs (heute wie damals in Gestalt 
des Projektleiters), der aber mit seiner Redaktion, im Unterschied zu früher, 
nicht bei der Erstfassung des Artikels ansetzt, sondern bei der bereits erstre-
digierten zweiten Fassung; der fertige Artikel bleibt damit nach wie vor das 
Produkt von mindestens drei unterschiedli chen Bearbeitern. Außerdem hat 
sich neuerdings herausgestellt, dass die Belege noch umfassender und inten-
siver überprüft werden müssen als bisher, da genauere Analysen eine Reihe 
bis dato nicht bekannter Fehlerquellen in diesem Bereich aufdeckten. Dieses 
so modifizierte Redaktionssystem hat sich in den letzten Jahren bewährt 
und liegt auch noch der laufenden Artikelarbeit zugrunde; wie lange es in 
Zukunft Bestand haben wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und 
lässt sich nicht vorhersagen.
In den bisher erschienenen Wörterbuchbänden spiegeln sich die beschriebe-
nen Veränderun gen des Redaktionssystems in der jeweiligen Handhabung 
der Signaturenfrage wider, d.h. der Frage, ob die einzelnen Wortartikel 
namentlich gekennzeichnet werden sollen oder nicht. Diese Frage stellte 
sich aus guten Gründen bei den Bänden R–Z der ersten Auflage noch nicht, 
da deren Artikel ja in ausgesprochenem Teamwork entstanden und keinem 
einzelnen Autor zuzusprechen waren. Auch die Bände 1 und 2 der Neubear-
beitung kamen noch ohne Signaturen aus; doch von Band 3 an23 wurden die 
Artikel auf gemeinsamen Wunsch der da maligen Mitarbeiter mit den Initia-
len ihres jeweiligen Autors versehen. Von einem sol chen ließ sich in dieser 
Projektphase durchaus sprechen, da die Artikel von der ersten Kon zeption 
bis zum druckfertigen Stadium jeweils in einer Hand blieben und nur alle 
gleicher maßen der Redaktion durch Gerhard Strauß (der in der Titelei jedes 
Bandes als alleiniger Endredakteur benannt war) unterlagen. Nach der Zäsur 
des Jahres 2006 mit der Aufstückelung der redaktionellen Aufgaben löste 
sich das Konzept des eindeutig benennbaren Artikelautors wieder auf, und 
an seine Stelle trat die Vorstellung des von mehreren Bearbeitern in enger 
Kooperation geschaffenen Wortartikels (und Wörterbuchbands); folgerichtig 
wurde auf die Autorenkürzel von Band 6 an24 wieder verzichtet. 

23 Vgl. 2DFWB 3 (1997, S. V).
24 Zur Begründung vgl. das Vorwort des sechsten Bands: 2DFWB 6 (2008, S. V).
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Online-Quellen
Die epochemachenden Umwälzungen auf dem Gebiet der Informations-
technologie haben in den zurückliegenden Jahrzehnten alle Lebensbereiche 
erfasst, und sie sind selbstverständlich auch nicht spurlos an der Lexikografie 
vorübergegangen. Die Praxis des Wörterbuchmachens wurde sogar in beson-
derem Maße digital revolutioniert, bis hin zum kompletten Übertritt vieler 
Wörterbuchprojekte ins neue Medium: Neben zahlreichen Printwörterbü-
chern mit (meist durch nachträgliche Digitalisierung entstandener) elektroni-
scher Version auf CD-ROM oder im Internet gibt es bereits eine nennenswerte 
Zahl von reinen Online-Wörterbüchern, die von Anfang an für das Internet 
konzipiert und im Internet aufgebaut worden sind. Die Entwicklung auf die-
sem Gebiet ist noch lange nicht abgeschlossen, und das Erscheinungsbild des 
elektronischen Wörterbuchs der Zukunft lässt sich heute allenfalls erahnen; 
hier scheinen die technischen Möglichkeiten der Phantasie des Lexikografen 
bis auf Weiteres keine Grenzen zu setzen.25

Das Deutsche Fremdwörterbuch beginnt gerade mit der Retrodigitalisierung 
seiner ge druckt erschienenen Bände und kommt damit einem in den letzten 
Jahren vielfach geäußerten Wunsch seiner Nutzer und Rezensenten nach.26 
Trotzdem sollen weiterhin die neu erarbeite ten Bände primär im Druck 
erscheinen und erst dann in einem nachfolgenden Schritt digitalisiert werden. 
Verglichen mit anderen Traditionswörterbüchern etwa des englischsprachi-
gen Raums (Oxford English Dictionary), die auf ihre Printversion mittler-
weile ganz verzichten und nur noch online weitergeführt werden, mag diese 
Haltung einigermaßen konservativ erscheinen. Am Primat des gedruckten  
Wörterbuchs muss aber solange festgehalten werden, wie die Zeit und die 
Mittel, die zur Konzeption und zum Aufbau einer entsprechend modifizier-
ten Infrastruktur nötig wären, dem Projekt schlicht nicht zur Verfügung ste-
hen. Umso intensiver werden die neuen Medien aber bei der täglichen Arbeit 
in der Wörterbuchredaktion eingesetzt. Seit einigen Jahren wird hier das 
täglich wachsende Online-Angebot an digitalisierten historischen (in gerin-
gerem Maße auch zeitgenössischen) Quellentexten in viel größerem Umfang 
genutzt als es bei anderen historischen Wörterbuchprojekten des deutschen 
Sprachraums der Fall ist. Auf diese Weise wird das schon zuvor sehr große 
Quellenkorpus des DFWB (rund 12.000 exzerpierte gedruckte Quellentexte 
aus acht Jahrhunderten deutscher Sprachgeschichte, ergänzt um die riesigen 
elektronischen Textkorpora des IDS zur deutschen Gegenwartssprache mit 
derzeit über 5,4 Milliarden fortlaufenden Wortformen27) erweitert zu einem 

25 Vgl. hierzu den Beitrag von Engelberg in diesem Band.
26 In jüngster Zeit etwa Munske (2012, S. 146f.).
27 Stand 29.2 2012. Zum Deutschen Referenzkorpus (DEREKO) vgl. http://www.ids-mannheim.de/kl/

projekte/korpora/ [letzter Zugriff im Februar 2013].
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grundsätzlich offenen, von Tag zu Tag wachsenden Korpus ohne streng 
definierte, auf eine wie auch immer verstandene Repräsentativität abzielende 
Auswahlkriterien. Nach jahrelanger praktischer Erprobung und sorgfältiger 
Abwägung sind die DFWB-Lexikografen überzeugt, dass die Nachteile eines 
solchen offenen Quellenkorpus (Ungewissheit über die genaue Zusammen-
setzung des Korpus, höherer zeitlicher Bearbeitungsaufwand infolge immer 
mehr in Frage kommender Belege) von seinen Vorteilen bei weitem überwo-
gen werden: genauere Einsicht in Entlehnungsvorgänge, oft deutlich ältere 
Belege mit wertvollen Aufschlüssen über die frühe Verwendungsgeschichte 
eines Fremdworts, Belegung zusätzlicher Teilbedeutungen oder Bedeutungs-
nuancen, bessere Belegdokumentation mit weniger Beleglücken u.a. .
Die wichtigste digitale Quellenressource in diesen Zusammenhängen ist 
natürlich Google Books.28 Seit 2005 bietet das US-Unternehmen Google, das 
vor allem durch seine marktfüh rende Internet-Suchmaschine bekannt gewor-
den ist, den Suchdienst Google Books (früher Google Buchsuche) an, der es 
erlaubt, Volltextsuchen in einer Vielzahl vollständig eingescannter Druck-
werke durchzufüh ren. Fernziel ist die Digitalisierung sämtlicher gedruckter 
Bücher aller Sprachen und aller Zeiten, bis 2015 ist immerhin die Erfassung 
von 15 Millionen Bänden geplant. Wie viele Bü cher heute bereits online 
zur Verfügung stehen, ist – wie so vieles bei Google – nicht bekannt. Durch 
diese Geheimniskrämerei und vor allem wegen der immer noch ungeklärten 
Fragen bezüglich des eher hemdsärmeligen Umgangs mit urheberrechtlich 
geschützten Werken hat das Firmenimage in der Öffentlichkeit in den letzten 
Jahren allmählich an Strahlkraft verloren. Googles Monopolstellung unter 
den Internet-Suchdiensten, seine Sammelwut, wenn es um Daten gleich wel-
cher Art geht, und seine dezidiert kommerziellen Interessen haben ein übri-
ges getan, um viele Nutzer zu beunruhigen und misstrauisch zu stimmen. 
Wie viel Qualität kann man von den digitalen Quellen eines solchen Anbie-
ters erwarten, kann man als wissen schaftlicher Lexikograf guten Gewissens 
auf sie zugreifen?
Die Mängel von Google Books sind lange bekannt. Dass es sich bei der Gesamt-
heit der recherchierbaren Digitalisate nicht um ein echtes Korpus und schon 
gar nicht um ein lexiko grafisches Tool handelt, ist jedem klar, der Google 
Books schon einmal verwendet hat.29 Der Nutzer wird weitestgehend im Unge-
wissen gelassen über die durchsuchbaren Werke, die genauen Abläufe bei 
Suchanfragen, die Vollständigkeit und Anordnung der Trefferlisten und vieles 
mehr. Die angebotenen Suchfunktionen sind mangelhaft: Voreinstellungen zu 
Sprachen oder Suchzeiträumen funktionieren oft nicht, und statt nach einem 

28 Vgl. dazu etwa Brückner (2009) u.ö.
29 Vgl. Brückner (2012, S. 20).
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als Lemma angesetzten Wort muss man nach all seinen einzelnen Flexionsfor-
men suchen. Irritationen sind in Kauf zu nehmen wie etwa die, dass identische 
Suchanfragen zu verschiedenen Zeitpunkten oder von verschiedenen PCs aus 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, sodass einmal gefundene Textstel-
len später manchmal nicht mehr wiederzufinden sind. Vor allem aber ist die 
Texterkennung, bei allen Fortschritten, die sie in den letzten Jahren gemacht 
hat, immer noch recht unzureichend, was viele Fehler in den Trefferlisten 
bedingt. Besonders mit alten Schrifttypen (Frakturschriften) hat die OCR nach 
wie vor Probleme, und dadurch kommen oft abenteuerliche Verlesungen 
zustande, die der Frustrationstoleranz des Lexikografen beim Durchsehen der 
von Google ausgegebenen angeblichen Treffer harte Prüfungen auferlegen. 
Über die wahrscheinlich stattliche Anzahl brauchbarer Frühbelege wiederum, 
die in den von Google digitalisierten Texten vorkommen, aber aufgrund man-
gelhafter Texterkennung für den Google-Nutzer unauffindbar bleiben, lassen 
sich nur wehmütige Schätzungen anstellen. So entbindet den Lexikografen der 
Umstand, dass ein bestimmtes Werk von Google digitali siert wurde und elek-
tronisch durchsucht werden kann, noch längst nicht von der Notwendig keit 
eigener exzerpierender Lektüre. Dass beispielsweise die erste deutsche Über-
setzung von Thomas Morus’ Utopia (Basel 1524) auf Blatt H4 verso den bislang 
ältesten bekannten Beleg für das heute veraltete deutsche Fremdwort Diktiona-
rium enthält,30 stellt nur der Selbstleser dieses Textes fest; die Texterkennung 
von Google findet, obwohl dieses Werk gleich in meh reren Exemplaren ein-
gescannt worden ist, die betreffende Stelle nicht. Sehr betrüblich, gele gentlich 
auch ärgerlich ist darüber hinaus, dass man in nicht wenigen in vollständiger 
Ansicht angebotenen Textdigitalisaten immer wieder auf unleserliche, am 
Seitenrand abgeschnittene, umgeknickte, von den Fingern des Scanpersonals 
teilweise überdeckte Buchseiten mit emp findlichen Textverlusten stößt.
So sehr es nach alledem auch verwundern mag: Für das Deutsche Fremd-
wörterbuch hat sich Google Books in den letzten Jahren als immense Berei-
cherung und mittlerweile un verzichtbares Hilfsmittel erwiesen. Trotz aller 
unbestreitbaren Mängel und Unausgereiftheiten stellt dieses riesige digitale 
Textreservoir mit seinen Recherchemöglichkeiten für die histori sche Lexiko-
grafie eine Fundgrube ersten Ranges dar. Natürlich ist im Umgang damit 
höchste Vorsicht und philologische Sorgfalt geboten: Jeder dort gefundene 
Beleg muss grundsätzlich überprüft werden (bei Belegen in Snippet-Ansicht 
heißt das in jedem Fall: durch Autopsie, so aufwendig und zeitraubend das 
auch ist), jede Quelle muss verifiziert werden, keiner von Google gelieferten 

30 Von der wunderbarlichen Jnnsel Vtopia genant. Basel: Johann Bebel 1524; fol. H4v: „dann ich den 
Theodorum mitt mir nitt gefürt hatt/ kein Dictionarium ouch (das ist ein bůch darinn die wörter vßgelegt 
werdent)“. Vgl. 2DFWB 4 (1999, S. 574): Der dort angeführte früheste Beleg datiert von 1530.
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Information zur Fundstelle (Autor, Titel, Erscheinungsjahr, Seitenzahl) ist zu 
trauen. Bei den Suchanfragen muss stets zur Optimierung der Ergebnisse mit 
mehr oder weniger raffinierten Tricks gearbeitet werden.31 Doch wenn man 
all diese Erschwernisse und Zumutungen in Kauf nimmt, wird man immer 
wieder durch Belege belohnt, die man auf keinem anderen Weg hätte gewin-
nen können, und die zu dem gerade bearbeiteten Lemma äußerst wertvolle 
zusätzliche Informationen beisteuern. Besonders seit dem 2007 geschlosse nen 
Kooperationsabkommen zwischen Google und der Bayerischen Staatsbiblio-
thek in Mün chen, in dessen Rahmen rund eine Million urheberrechtsfreie 
(also historische) Werke aus den Beständen der BSB digitalisiert werden sol-
len, hält Google Books für den histori schen Lexikografen eine zunehmende 
Fülle hochinteressanter deutschsprachiger Primärquellen bereit. Auch wenn 
dieser Textozean nur mit dem löchrigen Netz der Google-Volltextsuche 
durchfischt werden kann, lassen sich so doch Belegschätze ans Licht fördern, 
die für alle damit verbundene Mühsal reichlich entschädigen.
Seit etwa sechs Jahren gehören die Recherchen in Google Books zu den festen 
Routi nen bei der Arbeit am DFWB. Anfangs gingen die Segnungen dieser 
Online-Belegquelle mit einem starken zusätzlichen Zeitaufwand einher: Viele 
Artikel des sechsten Bandes, die eigent lich schon als druckfertig galten, muss-
ten nach Anlaufen der systematischen Google-Suche infolge der zahlreichen 
neu aufgetauchten Belege in Teilen noch einmal umgeschrieben wer den. 
Auch heute schlägt die standardmäßige Benutzung von Google Books (und 
weiterer elektronischer Textsammlungen32) im Gesamtsystem der Arbeitsab-
läufe als nicht unerhebli cher Zeitfaktor zu Buche. Doch dieser Mehraufwand 
wird gerechtfertigt durch den Mehrwert an lexikologischer Information und 
lexikografischer Genauigkeit, den das Deutsche Fremdwörterbuch da durch 
gewinnt. Darum soll auch in Zukunft diese Möglichkeit der Belegbeschaffung 
nach Kräften genutzt werden – zumal niemand sagen kann, wie lange sie 
überhaupt noch besteht.

Ausblick
Die (bei aller je unterschiedlichen Detailkritik) ganz überwiegend positive 
Resonanz, die sich in den bisherigen Rezensionen zum Deutschen Fremdwör-
terbuch33 ausdrückt, ist für das Wörterbuchteam Ansporn und Ermutigung, auf 

31 Vgl. Brückner (2009, S. 30f.).
32 Dazu gehören neben weiteren Online-Ressourcen wie etwa der Mittelhochdeutschen 

Begriffsdatenbank (MHDBDB) weiterhin auch Textanthologien auf CD-ROM wie etwa die der 
Digitalen Bibliothek; vgl. das je aktuelle Verzeichnis im bibliographischen Vorspann der DFWB-Bände.

33 Vgl. das Gesamtverzeichnis der Rezensionen zu 1DFWB und 2DFWB auf der Projektwebsite: http://
www1.ids-mannheim.de/lexik/fremdwort/literatur.html [letzter Zugriff im Februar 2013].



411411

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Publikationen > Deutsches Fremdwörterbuch

dem eingeschlagenen Weg fortzufahren. Auch in Zukunft soll an der Grund-
konzeption eines aus den Primärquellen gearbeiteten, gegen wartsbezogenen 
historischen Bedeutungs- und Belegwörterbuchs festgehalten werden, weil 
genau dieses lexikografische Merkmalsbündel das DFWB charakterisiert und 
in der modernen deutschsprachigen Wörterbuchlandschaft verortet. Auch 
weiterhin soll so flexibel wie möglich auf Veränderungen der praktischen 
Arbeitsbedingungen und der methodischen Standards reagiert werden, um 
das Wörterbuch in seinem Gebrauchswert und seiner wissen schaftlichen Güte 
auf der Höhe der Zeit zu halten. Weiterhin soll dabei aber auch jede Mög-
lichkeit genutzt werden, den Publikationsrhythmus zu beschleunigen und die 
noch ausste hende Wörterbuchstrecke so zügig wie möglich fertigzustellen. 
Höchstmögliche wissen schaftliche Qualität und kürzest mögliche Bearbei-
tungszeit sind in der Lexikografie (und nicht nur dort) zwei Werte, die in 
einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinander stehen; und für jedes 
Projekt stellt es eine schwierige Gratwanderung dar, diese beiden Werte in 
einem vertretbaren Gleichgewicht zu halten. Ähnlich verhält es sich mit dem 
(berechtigten) Nutzerinteresse an einer schnell verfügbaren digitalen Wörter-
buchversion, die nicht durch allzu große Abstriche an der Bearbeitungsqualität 
erkauft werden darf.34 Neben der Digitalisierung der Materialien wird auch die 
eigene (nachträgliche) Digitalisierung das DFWB in Zukunft vor Herausforde-
rungen stellen, denen unter den gegebenen – nicht zuletzt personellen – Rah-
menbedingungen so gut wie möglich zu begegnen sein wird. Auf zusätzliche 
„Tools“ auf der Projektwebsite, die den Nutzern weitere wertvolle Informati-
onen vermitteln können, soll trotzdem nicht verzichtet werden; so erscheint es 
durchaus vorstellbar, die von unseren Rezensenten immer wieder vermissten 
Literaturangaben zu den behandelten Stichwörtern in dieses Online-Angebot 
auszulagern und dort sukzessive auch für die fertigen Wortartikel nachzutra-
gen. Im Vordergrund wird aber wie seit nunmehr 40 Jahren stets das Bemühen 
stehen, den geläufigen Fremdwortschatz unserer Gegenwartssprache mit der 
gebotenen handwerklichen Sorgfalt und Zuverlässigkeit lexikografisch aufzu-
arbeiten und zu dokumentieren.

34 Die Forderung „nach einer digitalen Wörterbuchversion ist [...] für ein kulturhistorisches Wörterbuch 
wie das vorliegende von allenfalls nachgeordneter Bedeutung. Die Frage der Zugänglichkeit und 
bequemen Benutzbarkeit kann nicht höher als das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse angesiedelt 
werden“ (Riecke 2013).



412

02

412

FORSCHUNG
Präsentation von Forschung > Publikationen > Deutsches Fremdwörterbuch

Literatur
• Brückner, Dominik (2009): Die Google Buchsuche als Hilfsmittel für die Lexikographie. In: 

Sprachreport 3/2009, S. 26-31.

• Brückner, Dominik (2012): Noch einmal: Die Google-Buchsuche. In: Sprachreport 2/2012, 

S. 16-20.

• Grosse, Siegfried (1991): Eröffnungsansprache des Präsidenten des Instituts für deutsche 

Sprache. In: Wimmer, Rainer (Hg.): Das 19. Jahrhundert. Sprachgeschichtliche Wurzeln des heu-

tigen Deutsch. (= Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 1990). Berlin/New York, S. 8-11.

• Grosse, Siegfried (2007): Die Erweiterung des IDS als Folge der politischen Wende 1989. 

In: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprach-Perspektiven. Germanistische Lin-

guistik und das Institut für Deutsche Sprache. Tübingen, S. 43-59.

• Haß, Ulrike (2007): Themen und Motivationen der IDS-Wortschatzforschung. In: Kämper, 

Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprach-Perspektiven. Germanistische Linguistik und 

das Institut für Deutsche Sprache. Tübingen, S. 283-303.

• Kirkness, Alan (1988): Deutsches Fremdwörterbuch: Eine historische Dokumentation. In: 

Ders. (Hg.): Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto 

Basler, weitergeführt im Institut für Deutsche Sprache. Siebenter Band: Quellenverzeichnis, 

Wortregister, Nachwort. Berlin/New York, S. 720-835.

• Kirkness, Alan (1989): Deutsches Fremdwörterbuch. In: IDS (Hg.): Institut für deutsche 

Sprache. 25 Jahre. Mannheim, S. 38-41.

• Kirkness, Alan (2007): Deutsches Fremdwörterbuch R–Z: Rückblick und Ausblick. Zum 

Ge denken an Gerhard Strauß (1941–2006). In: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): 

Sprach-Perspektiven. Germanistische Linguistik und das Institut für Deutsche Sprache. 

Tübingen, S. 133-149.

• Munske, Horst Haider (2012): Deutsches Fremdwörterbuch [Bde. 4, 5, 6 und 7]. In: Zeit-

schrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft 4 (2012), S. 145-151.

• Nortmeyer, Isolde (2006): Nachruf auf Gerhard Strauß. In: Sprachreport 2/2006, S. 27.

• Riecke, Jörg (2013): Deutsches Fremdwörterbuch [Bde. 1-7]. In: Wissenschaftlicher Lite-

raturanzeiger. Rezension vom 07.01.2013. Internet: http://www.wla-online.de/artikel-detail.

php?artikelid=895.

• Schmidt, Herbert (2009): Kontinuität und Veränderung. Zum Erscheinen des 6. Bandes 

der Neubearbeitung des Deutschen Fremdwörterbuchs (DFWB). In: Sprachreport 1/2009, 

S. 17-21.

• Stickel, Gerhard (1990): Perspektiven der Forschungsarbeit des Instituts für deutsche Spra-

che. In: Stickel, Gerhard (Hg.): Deutsche Gegenwartssprache. Tendenzen und Perspektiven. 

(= Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 1989). Berlin/New York, S. 372-385.

• Strauß, Gerhard/Haß, Ulrike/Harras, Gisela (1989): Brisante Wörter von Agitation bis 

Zeitgeist. Ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch. Berlin/New York.

• Strauß, Gerhard (1995): Lexikographische Einführung. In: Deutsches Fremdwörterbuch. 

Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler. 2. Auflage, völlig neubear beitet im 

Institut für deutsche Sprache, Band 1: a-Präfix – Antike. Berlin/New York, S. 8*-52*.



FORSCHUNG



ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Institut für Deutsche Sprache0303





03

416

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Jahrestagungen des IDS: Orte der Begegnung

41666666666666

Melanie Steinle

DIE JAHRESTAGUNGEN DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE:
ORTE DER BEGEGNUNG

Kurzer Aufriss der Geschichte der Jahrestagungen: Am Anfang war der 
Wissenschaftliche Rat1

Die Jahrestagungen des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) wie man sie 
heute kennt, mit bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gab es so zu 
Beginn noch nicht. Die mittlerweile etablierten dreitägigen Veranstaltungen2 
mussten sich im Laufe der Zeit erst entfalten.
1965, im ersten Jahr nach der Gründung des IDS, traten die Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Rates zu einer Arbeitssitzung zusammen, die mit einem 
öffentlichen Vortrag von Jost Trier eröffnet wurde. Diese Arbeitssitzungen 
waren die Vorläufer der heutigen Jahrestagungen. Sie waren intern orga-
nisiert, boten aber auch einige öffentliche Vorträge, denn mindestens „ein 
öffentlicher Vortrag gehört[e] zur Tradition der Mannheimer Tagungen“3.
Schon ein Jahr später waren die Sitzungen des Wissenschaftlichen Rates in ein 
größeres Tagungsprogramm, das überwiegend aus Vorträgen der Mitglieder 
der Kommissionen bestand, eingebettet. Von „Jahrestagungen“ ist offiziell 
erst seit 1976 die Rede.
Einen, wenn auch nur kleinen, Rückschlag gab es Ende der 70er Jahre als 
„zunächst motiviert durch akuten Geldmangel […] das Alternieren von 
großen und kleinen Jahrestagungen eingeführt“ (Stickel 1992, S. 1) wurde. 

1 Vgl. zu diesem Kapitel auch Biere (1989) sowie Debus (2007).
2 Auf den Tagungsmonat März legte man sich bereits 1967 fest.
3 Aus dem Geleitwort der Herausgeber des ersten Jahrbuchs des IDS (vgl. Moser et al. (Hg.) 1967, S. 8).

Dieser Auszug aus 
dem Begründungstext 
der Jury anlässlich der 

Verleihung des Konrad-
Duden-Preises der 

Stadt Mannheim an das 
Institut für Deutsche 

Sprache im Jahr 2010 im 
Rahmen seiner Jahresta-
gung zeigt, dass das IDS 

und seine Jahrestagun-
gen seit der Gründung 
vor fünfzig Jahren für 
Germanisten aus aller 

Welt mehr und mehr zu 
einem zentralen Begeg-
nungsort von Sprachfor-
schern geworden sind. 

„Im Rahmen seiner 
Jahrestagungen bün-
delt das IDS die lingu-
istische In- und Aus-
landsgermanistik. Die 
jährlich stattfindende 
Tagung ist ein zentrales 
Forum für den sprach-
wissenschaftlichen Aus-
tausch.“
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Für die „großen“ Tagungen wurde ein stärkeres öffentliches und für die 
„kleinen“ ein fachspezifisches Interesse angenommen. Die Besucherzahlen 
variierten jedoch kaum. Die Jahrestagung des IDS hatte sich zu dieser Zeit 
bereits als die zentrale Begegnungsstätte von In- und Auslandsgermanisten 
einen Namen gemacht.
Heute sind die Jahrestagungen des IDS groß angelegte öffentliche Veran-
staltungen, zu der jede/r kommen kann, der/die sich anmeldet, unabhängig 
davon ob er/sie Sprachwissenschaftler/in ist oder nicht. Der dreitägigen 
Tagung geht stets ein enormer Organisationsprozess voraus. Die Thematik 
jeder Jahrestagung wird ebenfalls weit im Voraus (etwa 8 bis 10 Monate vor 
ihrem eigentlichen Termin) festgelegt. Ein spezieller Vorbereitungsauschuss, 
der sich jedes Jahr neu zusammensetzt und mindestens ein Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats enthält, kümmert sich um die Planung und entschei-
det so zum Beispiel über mögliche Referenten.4

Seit dem Jahr 1987 wird im Rahmen der Jahrestagung der Förderpreis für ger-
manistische Sprachwissenschaft (umgangssprachlich nach dem Stifter auch 
Hugo-Moser-Preis genannt) verliehen, zuerst jährlich, mittlerweile jedoch im 
Abstand von zwei Jahren.

Die Jahrestagung als Ort der Begegnung
Die Jahrestagungen des IDS haben sich über all die Jahre hinweg als Orte 
der Begegnung etabliert. Etliche Sprachwissenschaftler aus aller Herren Län-
der reisen seit vielen Jahren jeden März in das manchmal noch wintertriste 
oder dann und wann auch schon frühlingshafte Mannheim – und das aus 
vielen Gründen. Die meisten kommen nicht ausschließlich wegen des inte-
ressanten Tagungsthemas, sondern gerade auch wegen der sich bietenden 

4 Häufig werden auch externe Germanisten in den Vorbereitungsausschuss eingebunden.
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Austauschmöglichkeiten mit anderen Wissenschaftlern, ganz gleich ob aus 
Deutschland oder aus dem Ausland. Auf den Jahrestagungen des IDS hat 
jeder die Gelegenheit, Kontakte, Bekanntschaften, manchmal sogar Freund-
schaften zu schließen. Dazu schreibt Birgit Stolt im Jubiläumsband des IDS 
zu dessen 25-jährigen Bestehen:

Für die Auslandsgermanisten […] bedeutet diese Möglichkeit des persönlichen Kon-
takts und Gedankenaustauschs mit profilierten Germanisten der Bundesrepublik 
Deutschland: Informations- und Inspirationsquelle, Diskussionsforum, anregend 
und bereichernd vor allem durch den persönlichen Kontakt und Gedankenaustausch, 
eine Vitaminspritze von unschätzbarem Wert für die fortgesetzte Arbeit innerhalb 
der Germanistik im Ausland. (Stolt 1989, S. 117)

Und diese Möglichkeit nehmen jedes Jahr mittlerweile zwischen 350 und 
bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahr. Darunter sind natürlich 
nicht nur altbekannte sondern auch junge Sprachwissenschaftler/innen, 
die vielleicht zum ersten Mal, nicht aber zum letzten Mal kommen. Den 
unschätzbaren Wert der Jahrestagung des IDS erkennt man auf Anhieb: Sie 
ist Treffpunkt und Diskussionsforum zugleich.

Es ist jedoch nicht nur die Begegnung zwischen Sprachwissenschaftlern, wel-
che die Jahrestagung so besonders macht, es ist in ganz besonderem Maße 
auch die – vielleicht erstmalige – Begegnung mit dem IDS.

Für viele der aus aller Welt kommenden Gäste des Instituts war die Teilnahme an einer sol-
chen Tagung, „wo Namen zu Menschen werden“, wie Birgit Stolt aus Stockholm es ausge-
drückt hat, wohl der erste Anstoß, die Kontakte mit dem IDS zu vertiefen und zu kürzeren 
oder längeren Forschungsaufenthalten nach Mannheim zu kommen. (Biere 1989, S. 115)
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Das IDS bietet seinen Gästen seit vielen Jahren ganz unterschiedliche Mög-
lichkeiten, das Institut und seine Mitarbeiter/innen kennenzulernen; sei es 
im Rahmen eines Forschungs-/Studienaufenthalts v.a. in den Räumlichkeiten 
der stetig wachsenden Bibliothek,5 sei es durch den Besuch ganz unterschied-
licher Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tag der offenen Tür etc.)6 

oder gerade auch durch den Besuch einer oder eben vieler seiner Jahrestagun-
gen. Viele nutzen die Teilnahme an der Jahrestagung auch für einen – wenn 
vielleicht auch nur kurzen – Aufenthalt am IDS.7

Ein weiterer Ort der Begegnung, den die Jahrestagung des Instituts für Deut-
sche Sprache alljährlich bietet, ist sowohl die Interdisziplinarität als auch die 
Schwelle zwischen thematischen Schwerpunkten der einzelnen Abteilungen 
des IDS. Blickt man zurück auf (fast) 50 Jahrestagungen des Instituts, stellt 
man fest, dass nicht immer die Sprachwissenschaft allein Tagungsthema war. 
Fachübergreifende Tagungen, die doch ein gutes Stück über den Tellerrand 
hinaus blickten, waren ebenso üblich wie Tagungen, die sich nicht so recht 
entscheiden konnten, ob sie eher Grammatik, Lexik, Pragmatik oder doch 
besser zwei oder sogar alle Forschungsbereiche des IDS in den Fokus setzen 
sollten (vgl. dazu ausführlich das folgende Kapitel).

5 Vgl. hierzu den Beitrag von Monika Pohlschmidt und in besonderem Maße das Interview mit Eva 
Teubert in diesem Band.

6 Vgl. hierzu den Beitrag über die Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation des IDS von 
Ulrich Biere und Annette Trabold in diesem Band.

7 Gemeint ist hier nicht (nur) der „Begrüßungsabend“ am Ende des ersten Vortragstages der 
Jahrestagung, dessen zuweilen formlose Begegnungen in ungezwungener Atmosphäre weithin 
bekannt sind.
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Themen der Jahrestagungen: Einmaligkeit (fast) ausgeschlossen
Die Themen der einzelnen Jahrestagungen sind so vielseitig wie das IDS 
selbst. Sie geben nicht nur einen Einblick in den zum Zeitpunkt der entspre-
chenden Tagung aktuellen Forschungsstand, sondern informieren auch über 
die Forschungsschwerpunkte des Instituts für Deutsche Sprache.8 

Die Themen der Sitzungen und Tagungen […] dokumentieren ein Stück Wissenschafts-
geschichte der germanistischen Linguistik. Sie dokumentieren aber auch die zentralen 
Forschungsthemen des Instituts für deutsche Sprache und auch, welches Themenspek-
trum in den damaligen und heutigen Forschungsabteilungen des IDS bearbeitet wurde 
und bearbeitet wird. (Biere 1989, S. 117)

Heute, 25 Jahre später, muss ergänzend hinzugefügt werden, dass darüber 
hinaus immer wieder auch solche Themen zum Gegenstand der Jahrestagun-
gen geworden sind, die auch die Öffentlichkeit in besonderem Maße bewegen. 
Bleiben wir aber bei der Tatsache, dass die Jahrestagungen u.a. die zentralen 
Forschungsthemen des IDS dokumentieren, überrascht es sicher nicht, dass 
innerhalb von 50 Jahren einzelne Themen immer wiederkehr(t)en. Damit ist 
kein Wiederholen früherer Tagungen gemeint, sondern die Diskussion noch 
immer oder wieder aktuell gewordener Themen unter Einbeziehung neuer 
Entwicklungen. Das war zum Beispiel bei den Tagungen der Jahre 1969 
„Probleme der kontrastiven Grammatik“, 1995 „Deutsch – typologisch“, 2002 
„Deutsch von außen“ und 2011 „Deutsch im Sprachvergleich – Grammatische 
Kontraste und Konvergenzen“ der Fall. Vergleicht man diese vier Tagungen 

8 Von Beginn an werden die auf den Jahrestagungen des IDS gehaltenen Vorträge in einem 
Sammelband, dem Jahrbuch, veröffentlicht (vgl. hierzu auch den Beitrag von Berens/Steinle in die-
sem Band).
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miteinander, erkennt man, „welche Wege die Diskussion um das Verglei-
chen von Sprachen und von sprachlichen Verhältnissen in den Jahrzehnten 
seit der Gründung des Instituts genommen hat“ (Eichinger 2012, S. VII). Lag 
1969 der Schwerpunkt noch darin, die Eigenheit des Deutschen im Vergleich 
mit anderen Sprachen zu ergründen, ging es 1995 viel mehr darum, „über 
den typologischen Vergleich mit anderen Sprachen Neues über die deutsche 
Sprache [herauszufinden] oder doch wenigstens das Deutsche in vergleichen-
der Beleuchtung stellenweise etwas deutlicher zu erkennen“ (Stickel 1996, 
S. 1) und so seine Position in der anzunehmenden Ordnung zu bestimmen 
(vgl. Eichinger 2012). Die beiden Tagungen 2002 und 2011, die unter dem 
Zeichen einer zu beginnenden bzw. abzuschließenden Grammatik des Deut-
schen im europäischen Vergleich standen, deren Erarbeitung sich das Institut 
vorgenommen hat, nahmen die Tradition des kontrastiven Vergleichs jeweils 
unter einer neuen Fragestellung wieder auf. Gültigkeit für diese vier Tagun-
gen – und nicht nur dort – beanspruchen die Worte Gerhard Stickels:

Zum Hintergrund der typologischen Beschreibung des Deutschen gehört ausgesprochen 
und unausgesprochen stets auch die Feststellung, daß die deutsche Sprache in vieler 
Hinsicht gerade nichts Besonderes ist, daß sie viele ihrer Eigenschaften mit anderen teilt. 
(Stickel 1996, S. 2)

Gemeinsamkeiten finden sich z.B. auch zwischen den Tagungen der Jahre 
1996 „Varietäten des Deutschen – Regional- und Umgangssprachen“, 2004 
„Standardvariation – Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache“ 
und 2013 „Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation“, die sich u.a. mit 
Sprachvariation und Sprachwandel beschäftigten. Zusammenhänge kann 
man auch bei den Tagungen der Jahre 1973 „Linguistik und Literatur“, 1980 
„Dialogforschung“, 1985 „Kommunikationstypologie, Handlungsmuster, 
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Textsorten, Situationstypen“ und 1994 „Stilfragen“9 erkennen, die sich alle 
mit Textsorten und/oder mündlicher bzw. schriftlicher Kommunikation 
auseinandersetzten. Die Gemeinsamkeit der beiden Tagungen aus den Jah-
ren 1990 „Das 19. Jahrhundert: Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen 
Deutsch“ und 1997 „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte – Zeitgeschichte“ 
ist die Beschreibung und Diskussion komplexer Zusammenhänge zwischen 
Sprache, Geschichte und Gesellschaft.10

Fachübergreifende Themen
Als Teil der Geisteswissenschaften ist die Sprachwissenschaft mit einigen ande-
ren eng verbunden, die Übergänge sind oft fließend. Das schließt Forschungsbe-
darf an solchen Grenzübergängen nicht aus. Wie das IDS widmete sich auch die 
eine oder andere Jahrestagung derartigen Forschungsgebieten.
Zu erwähnen ist hier allen voran die 2007 im Jahr der Geisteswissenschaften 
stattfindende Tagung „Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen menta-
ler Struktur und kultureller Prägung“. Sie verband nahezu alle Disziplinen der 
Geisteswissenschaften und/oder stellte sie in Beziehung zur Linguistik. Bezug 
zu anderen Geisteswissenschaften hatten aber auch die Tagungen der Jahre 1973 
„Linguistik und Literatur“, 1974 „Linguistik und Didaktik“, 1979 „Grammatik 
und Logik“ sowie 1993 „Die Ordnung der Wörter – kognitive und lexikalische 
Strukturen“.

9 Mit einer Besucherzahl von über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählt diese Tagung zu den 
meistbesuchten.

10 Die Auflistung aller Themen der 50 Jahrestagungen des IDS im Anhang dieses kurzen Beitrags 
bietet allen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, selbst nach Tagungen mit ähnlichen oder glei-
chen Themen zu suchen. Eine weitere Hilfe bietet die Liste aller Jahrestagungen – teilweise mit 
Programm und/oder Zusammenfassung – auf der Homepage des IDS, abrufbar über www.ids-mann-
heim.de/org/tagungen.
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Gegenstand einiger Tagungen waren aber auch Verbindungen zwischen der 
Sprachwissenschaft und der Medienwissenschaft (1999 „Sprache und neue 
Medien“) oder der Rechtswissenschaft (2001 „Sprache und Recht“). Das IDS 
zeigt damit, dass Sprachwissenschaft eben nicht im eigenen Untersuchungs-
feld endet; stößt sie an ihre (Fach-)Grenzen, geht sie darüber hinaus und wagt 
den Blick über den Tellerrand.
Und so sind auch weitere interdisziplinäre Jahrestagungen in den kommen-
den Jahren angedacht.

Abteilungsübergreifende Themen
Nicht selten in der Historie der Jahrestagungen des IDS sind mehrere abtei-
lungsübergreifende Forschungsschwerpunkte des Instituts für Deutsche 
Sprache als Thema einer einzigen Tagung ausgewählt worden. Ganz gleich 
ob dabei „nur“ zwei oder gar alle Abteilungen des IDS (Grammatik, Lexik, 
Pragmatik, auch Zentrale Forschung)11 einbezogen waren, wie das etwa im 
Jahr 2013 der Fall war.
Am Übergang zwischen Grammatik und Lexik stehen/standen besonders die 
Tagungen der Jahre 2003 „‚Den Nagel auf den Kopf treffen‘ – Wortverbin-
dungen mehr oder weniger fest“, 2005 „Text – Verstehen. Grammatik und 
darüber hinaus“, 2006 „Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnisfort-
schritt“ und 2010 „Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik“. 
Eine klare Trennlinie zwischen den einzelnen Disziplinen zu ziehen, gestaltet 
sich schwierig. Lexik und Grammatik zum Beispiel „berühren“ sich, was die 

11 Früher hießen die einzelnen Forschungsabteilungen des IDS noch anders, was auch in vielen 
Beiträgen dieses Bandes deutlich wird. Die Zentrale Forschung mit ihren Programmbereichen 
Forschungsinfrastrukturen und Korpuslinguistik, ist dem Direktor des IDS direkt unterstellt.

42342334
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genannten Tagungen ganz deutlich zeigen. Im Vorwort des Jahrbuchs zur 
Tagung des Jahres 2010 ist zu lesen:

Es gibt seit einiger Zeit generelle Kontexte und Interessen, an denen sich die Diskussio-
nen um die Art des Anschlusses zwischen Strukturen in Grammatik und Lexikon oder 
eben zu Existenz und Art des Raums entzündet, der zwischen diesen beiden Regelungs-
arealen anzunehmen ist. [...] Und wie die jeweils angenommenen Räume, ihre Ausmaße 
und ihre Gestalt auch beschaffen sein mögen, man kann das Gefühl haben, dass wir an 
der thematisierten Stelle jedenfalls auf Schwellen stoßen. (Eichinger 2011, S. VIIIf.)12

Sowohl Pragmatik als auch Grammatik waren z.B. Gegenstand der Tagung 
von 1983 „Pragmatik in der Grammatik“. Abteilungsübergreifend war auch 
die Jahrestagung 2006 „Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnis-
fortschritt“. Die Vorträge stützten sich zwar fast alle auf die Untersuchung 
unterschiedlicher Korpora, die Schwerpunkte wurden aber sowohl im lexi-
kalischen, syntaktischen als auch im variationsspezifischen Bereich gesetzt, 
um nur einige zu nennen.

Fachspezifi sche und publikumswirksame Themen
Für die Jahrestagungen des IDS interessiert sich nicht nur das Fachpublikum, 
sondern auch die breite Öffentlichkeit. Thematische Publikumsmagnete, die 
hin und wieder auch fachfremde Besucherinnen und Besucher anlocken, sind 
nicht selten. Besonders beliebt sind Themen mit aktuellem (auch politischem) 
Bezug. 2012 lockte „Das Deutsch der Migranten“ mehr als 500 Besucherinnen 
und Besucher in den Mannheimer Rosengarten, der als Tagungsort diente. 
Auch das Pendant „Mehrsprachigkeit in der Stadtregion“ 1981 war, gemes-
sen an damaligen Verhältnissen, ähnlich publikumswirksam. Entsprechend 
wurde diesen Themen ein großes Medienecho zuteil.13

Nicht weniger beliebt sind Tagungen, die mehrere Themen in sich verei-
nen. So zum Beispiel die Tagung 2013 „Sprachverfall? Dynamik – Wandel 
– Variation“, die an Themen aus fünf Jahrzehnten Jahrestagungsgeschich-
te anknüpfte, wie etwa „Sprachwandel und Sprachgeschichtsschreibung“ 
(1976), „Deutsche Gegenwartssprache: Tendenzen und Perspektiven“ (1989) 
oder aber „Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz – Aktueller lexika-
lischer Wandel“ (2000).
Ebenso beliebt sind Tagungen mit fachübergreifenden Themen, wie „Sprache 
und neue Medien“ (1999) oder auch Tagungen aus aktuellem Anlass wie 
„Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kul-

12 Eichinger geht auch auf die erwähnten Tagungen von 2003, 2005 und 2006 ein.
13 Siehe hierzu auch den Beitrag von Annette Trabold in diesem Band.
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tureller Prägung“ im Jahr der Geisteswissenschaften 2007. Einen ersten grö-
ßeren Besucheransturm konnte die Jahrestagung „Linguistik und Literatur“ 
im Jahr 1973 verzeichnen, die erstmalig mehr als 200 Besucher anzog.
Fachspezifische Themen, die sich an einen kleineren Kreis von Sprachwis-
senschaftlern richten, sind bei der breiten Öffentlichkeit eher weniger beliebt, 
umso geschätzter dagegen bei den Linguisten jenes Forschungsfeldes.
Alles in allem kommen bei der Jahrestagung des IDS alle Teilnehmer auf ihre 
Kosten. Das weiß jeder, der schon einmal dabei war und die Gelegenheit 
sowohl zu fachlicher Information als auch zum persönlichen (Forschungs-)
Austausch wahrgenommen hat.

Zum Schluss
Fünfzig Jahrestagungen des IDS: Das sind nicht nur 50 Tagungsthemen und 
50 Jahrbücher. Das sind 50 Tagungen, hinter denen Menschen stehen, die sie 
zu dem machen, was sie sind. Stellvertretend für das Institut für Deutsche 
Sprache bedanke ich mich deshalb bei allen Referenten, allen Vorbereitungs-
ausschüssen, allen Organisatoren (vor allem auch aus den Reihen der Arbeits-
stelle Öffentlichkeitsarbeit) der letzten fünfzig Jahre. Kurzum: bei allen, die 
von Anfang bis Ende für das Gelingen der Jahrestagungen über all die Jahre 
hinweg gesorgt haben, sowie bei allen, die das noch heute tun. Herzlichen 
Dank ihnen allen.

Weil es noch immer so unglaublich treffend ist, schließe ich diesen kurzen 
Überblick über die Jahrestagungen des Instituts für Deutsche Sprache mit 
einem nur leicht angepassten Zitat von Friedhelm Debus:

Die Jahrestagungen und ihre Vorläufer haben sich in den letzten [fünfzig] Jahren 
Institutsgeschichte als außerordentlich wichtige Einrichtung erwiesen und einen 
ansehnlichen Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte geleistet. (Debus 2007, S. 67)

Anhang: Themen der Jahrestagungen des IDS von 1965 bis 2014

1965 Erste Arbeitssitzung des Wissenschaftlichen Rates.
Öffentlicher Vortrag von Jost Trier: „Unsicherheiten im heutigen 
Deutsch“

1966 Referate im Rahmen der drei Kommissionen des IDS
1967 Sprachnormung und Sprachpflege
1968 Diachronische und synchronische Betrachtung des heutigen 

Deutsch
1969 Probleme der kontrastiven Grammatik
1970 Soziale Gliederung der deutschen Sprache
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1971 Neue Grammatiktheorien und ihre Anwendung auf das heutige 
Deutsch

1972 Gesprochene Sprache
1973 Linguistik und Literatur
1974 Linguistik und Didaktik
1975 Wortsemantik und Lexikographie
1976 Sprachwandel und Sprachgeschichtsschreibung
1977 Anwendungsorientierte Grammatik
1978 Fachsprachen und Gemeinsprachen
1979 Grammatik und Logik
1980 Dialogforschung
1981 Mehrsprachigkeit in der Stadtregion
1982 Wortschatz und Verständigungsprobleme. Was sind „schwere Wör-

ter“ im Deutschen?
1983 Pragmatik in der Grammatik
1984 Sprachkultur
1985 Kommunikationstypologie, Handlungsmuster, Textsorten, Situati-

onstypen
1986 Sprachtheorie: Der Sprachbegriff in Wissenschaft und Alltag
1987 Das Wörterbuch: Artikel und Verweisstrukturen
1988 Wortbildung und Phraseologie
1989 Deutsche Gegenwartssprache: Tendenzen und Perspektiven
1990 Das 19. Jahrhundert: Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen 

Deutsch
1991 Deutsche Syntax: Ansichten und Aussichten
1992 Deutsch als Verkehrssprache in Europa
1993 Die Ordnung der Wörter – kognitive und lexikalische Strukturen
1994 Stilfragen
1995 Deutsch – typologisch
1996 Varietäten des Deutschen – Regional- und Umgangssprachen
1997 Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte – Zeitgeschichte
1998 Sprache – Sprachwissenschaft – Öffentlichkeit
1999 Sprache und neue Medien
2000 Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz – Aktueller lexikali-

scher Wandel
2001 Sprache und Recht
2002 Deutsch von außen
2003 „Den Nagel auf den Kopf treffen“ – Wortverbindungen mehr oder 

weniger fest
2004 Standardvariation – Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache
2005 Text – Verstehen. Grammatik und darüber hinaus



427

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Jahrestagungen des IDS: Orte der Begegnung

2006 Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnisfortschritt
2007 Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwisch en mentaler Struktur 

und kultureller Prägung
2008 Deutsche Grammatik – Regeln, Normen, Sprachgebrauch
2009 Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton
2010 Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik
2011 Deutsch im Sprachvergleich. Grammatische Kontraste und Konvergenzen
2012 Das Deutsch der Migranten
2013 Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation
2014  Sprachwissenschaft im Fokus. Positionsbestimmungen und Pers-

pektiven. Die Jahrestagung zum 50-jährigen Bestehen des Instituts für 
Deutsche Sprache
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Monika Pohlschmidt

EINE BIBLIOTHEK NICHT NUR ZUM FORSCHEN: DIE GRÖSSTE SPEZIAL-
BIBLIOTHEK ZUR GERMANISTISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT

Wer sich der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache nähert, wird 
zunächst durch die Räumlichkeiten beindruckt sein: Schon von außen sind 
hohe Fenster mit Bücherregalen zu sehen, ein Anblick, der vielen Anwohne-
rinnen und Anwohnern in den Mannheimer Quadraten vertraut ist. Innen 
führt ein sehr hochgestreckter Glaseingang in einen hohen Raum mit Stuck-
elementen an der Decke. In der ehemaligen Eingangshalle des am Ende des 
19. Jahrhunderts errichteten Gebäudes ist heute der Lesesaal der Bibliothek. 
Unter Rundbögen befinden sich hinter einer Glaswand abgetrennte Arbeits-
plätze für Bibliotheksnutzerinnen und Bibliotheksnutzer. Insgesamt besticht 
der Ort durch eine Mischung aus alten und neuen Elementen. Vielen Besu-
cherinnen und Besuchern fallen die alten Lederstühle auf, die die Geschichte 
der Bibliothek spiegeln: Sie stammen ursprünglich aus den Räumlichkeiten 

Abb. 1: Der Lesesaal 
der Bibliothek
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der Dudenredaktion, in denen die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des IDS untergebracht waren und die inzwischen einige Male mit dem Insti-
tut für Deutsche Sprache umgezogen sind. 

Die Gründungsjahre
In den Räumen der Dudenredaktion wurde bereits kurz nach der Gründung 
des Instituts für Deutsche Sprache auch diese Forschungsbibliothek gegrün-
det. Zwar konnten in den Anfangsmonaten die ersten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des IDS zunächst auf die Bibliothek der Dudenredaktion 
zurückgreifen (Biere 1989, S. 12; Stickel 2007, S. 27), doch schon bald wurde 
mit dem Erwerb institutseigener Fachliteratur der Grundstein für die Bib-
liothek des Instituts für Deutsche Sprache gelegt, der durch eine finanzielle 
Förderung der Thyssen-Stiftung von 60.000 DM ermöglicht wurde (Teubert 
1995). Der erste Eintrag im Inventarbuch dieser neuen Bibliothek ist mit dem 
Erwerb der „Kurzen deutschen Syntax“ von Ingerid Dal auf den 28. August 
1964 datiert, wobei ungeklärt bleiben muss, ob es ein Zufall war, dass dieses 
Datum in einer von Philologen neu gegründeten Fachbibliothek mit Goe-
thes Geburtstag zusammenfällt. Auf Wunsch des ersten Direktors des IDS, 
dem damaligen Leiter der Dudenredaktion Paul Grebe, wurde zunächst die 
Literatur angeschafft, die sich auch in der Bibliothek der Dudenredaktion 
befand (Engel 2012). Schon bald richtete sich der Literaturerwerb jedoch nach 
dem Bedarf der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IDS. Um eine 
Übersicht über die wachsenden Bibliotheksbestände zu erhalten, entwickelte 
Ulrich Engel als stellvertretender Direktor und Mitbegründer der Bibliothek 
nur wenige Jahre später eine Aufstellungssystematik, deren Schwergewicht 
– wie die gesamte Arbeit in den Anfangsjahren des IDS – die deutsche Gram-
matik bildete. In diesen ersten Jahren wurde ebenfalls damit begonnen, die 
Buchtitel auf Katalogkarten zu registrieren und einen alphabetischen Zettel-
katalog aufzubauen. Bis 1973 wurde die Bibliothek von fachfremden Kräften 
geführt, sodass es in dieser Zeit eher unsystematisch zuging.

Von 1973 bis 2008
Das Jahr 1973 war ein Meilenstein in der Geschichte der Bibliothek, da am 
1. Oktober 1973 die frisch ausgebildete Diplom-Bibliothekarin Eva Teubert 
hier ihren Dienst als Bibliotheksleiterin antrat. Mit ihr kehrte „Ordnung ein“, 
erinnert sich der damalige Institutsleiter Ulrich Engel (Engel 2012). Eva Teubert 
leitete die Bibliothek von 1974 bis zum Sommer 2008 und baute sie mit viel Elan 
zu einer international renommierten Fachbibliothek auf, wobei sie im Laufe der 
Jahre fast zum Synonym der IDS-Bibliothek wurde (vgl. Zifonun 2008, S. 12).
In den ersten Jahren wurde der Bestandsaufbau dieser jungen Fachbibliothek 
dadurch erschwert, dass es in der noch sehr jungen fachlichen Disziplin kaum 
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Fachliteratur zur deutschen Sprache der Gegenwart gab. Im Jahr 1969 wurde 
der Bestand der Bibliothek durch den Aufkauf der Privatbibliothek des Germa-
nisten Otto Balser um über 10.000 Bände bereichert, wobei es sich vorrangig um 
ältere Quellentexte zur Arbeit an dem von ihm herausgegebenen „Deutschen 
Fremdwörterbuch“ sowie um Erstausgaben von einsprachigen Wörterbüchern 
handelte (Teubert 1995). Im nicht veröffentlichten Memorandum des IDS, einer 
Stellungnahme des Wissenschaftsrates sowie in den „Plänen für die Erweite-
rung des Instituts für deutsche Sprache“ war für die siebziger Jahre auch die 
Erweiterung einer Fachbibliothek für das IDS vorgesehen (Engel 1973, S. 30; 
Stickel 2007, S. 33-38). Da diesen Empfehlungen jedoch lange keine finanziellen 
Zuwendungen folgten, prägte in den 70er Jahren die immer wieder finanziell 
angespannte Situation des IDS auch die Anschaffungspolitik der Bibliothek, 
deren Bestände nur „im Rahmen begrenzter finanzieller Möglichkeiten“ (Jah-
resberichte des IDS 1977-1980) erweitert werden konnten. Nach der Auflösung 
der Außenstellen des Instituts Ende der siebziger und Anfang der achtziger 
Jahre wurden deren Bestände in die Hauptbibliothek des IDS integriert. Erst 
eine weitere finanzielle Zuwendung der Thyssen-Stiftung im Jahr 1981 und die 
finanzielle Konsolidierung des Instituts für Deutsche Sprache ermöglichten in 
den achtziger Jahren die systematische Bestandserweiterung (Jahresberichte 
des IDS 1981 ff.). Im Jahr 1981 wurde mit Lucia Berst eine weitere bibliotheka-
rische Fachkraft eingestellt, die zunächst für die Integration der Buchbestände 
der Außenstellen in die Bibliotheksbestände zuständig war. Ende der achtziger 
Jahre konnte eine dritte Fachkraft angestellt werden, deren Stelle 1993 mit 
Birgit Günther besetzt worden ist (Teubert 1995). Der wachsende Bestand der 
Fachbibliothek und das zunehmende Renommee des IDS hatten zur Folge, 
dass die IDS-Bibliothek in der Fachwelt immer bekannter wurde (siehe Teubert 
1995 und das Interview mit Eva Teubert in diesem Band). Im Jahr 1992 zog die 
Bibliothek mit dem gesamten Institut in das für das IDS umgebaute historische 
Gebäude in R 5 um, womit ihr nach 30 Jahren auch räumlich die Gelegenheit 
verschafft wurde, „sich in einem übersichtlichen Haus [zu] einer vorzüglichen 
Bibliothek […] in ihrer reichen Qualität“ (Grosse 2007, S. 58) zu entfalten. 

Nach 2008
Als ich die Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache im Sommer 2008 im 
vierundvierzigsten Jahr ihres Bestehens übernahm, fand ich nicht nur eine 
sehr gut ausgestattete international renommierte Spezialbibliothek und die 
weltweit größte Präsenzbibliothek zur germanistischen Sprachwissenschaft 
vor (Teubert 1995). Ich trat mit diesem nach vielen Jahren erstmaligem 
Wechsel in der Bibliotheksleitung zugleich „in sehr große Fußstapfen“. Doch 
mit diesem Meilenstein gingen nicht nur personelle Veränderungen einher, 
sondern aufgrund von technischen Entwicklungen und den damit einherge-
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henden neuen Nutzeranforderungen waren neue Herausforderungen und 
Veränderungen in der Bibliothek zu bewältigen. 
Als erster Schritt zur technischen Erneuerung wurde das 1993 eingeführte 
und inzwischen veraltete Bibliothekssystem BISLOK durch das modulare 
Bibliothekssystem Alephino abgelöst, das ermöglicht, alle Bibliotheksarbeiten 
von der Bestellung über die Erwerbung und Katalogisierung bis zur Ausleihe 
elektronisch zu erledigen. 
Bereits zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatte sich die IDS-Bibliothek den 
Spezialbibliotheken der Leibniz-Gemeinschaft geöffnet, indem sie Mitglied 
im „Arbeitskreis Bibliotheken und Informationseinrichtungen der Leibniz-
Gemeinschaft“1 wurde (Arbeitskreis Bibliotheken 2001 und 2006; Paul 2001). 
Ziel des im November 2000 gegründeten Arbeitskreises war und ist es, die 
Potenziale der einzelnen Bibliotheken in der Leibniz-Gemeinschaft bei steigen-
den Bibliotheksanforderungen besser zu nutzen und effektiver miteinander zu 
kooperieren. 
Im Jahr 2008 trat die Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache als aktives 
Mitglied dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) bei, um auch die 
Vorteile der kooperativen Bibliotheksarbeit und der elektronischen Vernet-
zung effektiv nutzen zu können. Mit diesem Beitritt hat sich die Bibliothek 
nicht nur der allgemeinen Bibliothekswelt geöffnet, sondern intern zugleich 
die Arbeitsabläufe grundlegend geändert: Sämtliche Arbeitsschritte von der 
Bestellung über die Katalogisierung bis hin zur inhaltlichen Erschließung der 
Literatur erfolgen nun in Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken nach 
einheitlichen Regeln. Durch diese Änderung der Arbeitsschritte konnten nicht 
nur die Qualität der Titelaufnahmen und der Umfang der erschlossenen Werke 
gesteigert, sondern auch die Arbeitseffizienz erhöht werden. Inzwischen nutzt 
die Bibliothek rund 60 Prozent der Titelaufnahmen aus der kooperativen Bib-
liotheksarbeit, wobei fast 40 Prozent der im Verbund angelegten Katalogisate 
Eigenleistungen der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache sind (BSZ 
2012b). Ein Anteil, der weit über dem Durchschnitt von rund 20 Prozent liegt 
(BSZ 2012a) und der zugleich beim Vergleich mit anderen Bibliotheken sowohl 
den hohen Aktualitätsgrad als auch die Einzigartigkeit der Bibliotheksbestände 
dieser Spezialbibliothek zur germanistischen Sprachwissenschaft spiegelt. 
Wie in vielen anderen Bibliotheken konnten aus personellen Gründen nach 
der Einführung der ersten Bibliothekssoftware nur die neu erworbenen 
Bücher elektronisch erfasst werden. Im Jahr 2009 wurden der Bibliothek 
im Rahmen eines Sonderetatbestandes spezielle Mittel genehmigt. Mit dem 
dadurch finanzierten zusätzlichen Personal und auf der Basis der in den Ver-

1 Die damalige Bibliotheksleiterin Eva Teubert engagierte sich mehrere Jahre als stellvertretende 
Sprecherin in diesem Arbeitskreis. 



03

432

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Eine Bibliothek nicht nur zum Forschen

bundkatalogen vorliegenden Katalogisierungsangebote konnten zwischen 
2009 und 2010 auch die älteren Titelaufnahmen retrokatalogisiert werden, 
die vorher nur in den Zettelkatalogen vorhanden waren. Inzwischen sind alle 
Bibliotheksbestände des Instituts für Deutsche Sprache elektronisch erfasst 
und können weltweit sowohl über den lokalen OPAC als auch über den 
Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes2 sowie über den Karls-
ruher Virtuellen Katalog (KVK)3 recherchiert werden. Neben Monographien 
und Sammelwerken werden im IDS seit einigen Jahren auch unselbstständig 
erscheinende Werke in den Bibliothekskatalog aufgenommen. Alle Zeitschrif-
tenbestände werden zudem über die Zeitschriftendatenbank (ZDB)4 über das 
Internet nachgewiesen. Da alle Titelaufnahmen zunächst im Katalog des SWB 
angelegt und anschließend in den Online-Katalog des IDS exportiert werden, 
ist eine erhöhte Datensicherheit gewährleistet: Wenn ein Bibliothekskatalog 
ausfällt, kann noch immer in einem anderen Katalog recherchiert werden. 
Inzwischen haben sich die meisten Bibliotheksnutzerinnen und Bibliotheks-
nutzer an diese neuen Kataloge gewöhnt, sodass nach fast 50 Jahren die mit 
viel Mühe erstellten traditionellen Zettelkataloge in der IDS-Bibliothek „ihren 
Dienst einstellen“ mussten: Nach über 20 Jahren in den Räumlichkeiten in R 5
wird der für diesen Zeitraum geplante Bibliotheksraum zu klein, der Katalog-
platz wird für neue Bücherregale benötigt. 
Ein weiterer Synergieeffekt bei der Mitarbeit im Bibliotheksverbund ist die 
so genannte Kataloganreicherung, bei der Zusatzinformationen wie Inhalts-
verzeichnisse, Abstracts oder Buchcover in den lokalen Katalog übernommen 
oder auch von der IDS-Bibliothek eingepflegt werden. Zusätzlich profitiert 
die Bibliothek über ihre Mitarbeit im Bibliotheksverbund von Weiterentwick-
lungen im Bibliotheksbereich: So werden z.B. über die Verbundkataloge in 
absehbarer Zeit auch die Katalogdaten des Instituts für Deutsche Sprache in 
Google eingespielt, womit diese aus dem Deep Web in eine allgemeine Such-
maschine überführt und somit leichter recherchierbar werden.

Bestände nach 50 Jahren
Mit rund 86.000 Bänden, 240 Abonnements von Printzeitschriften und fast 
1.340 lizenzierten Online-Zeitschriften aus allen Bereichen der Linguistik 
ist die Bibliothek verglichen mit anderen Bibliotheken relativ klein. In dem 
insgesamt sehr kleinen Fachbereich ist sie jedoch weltweit die größte Prä-
senzbibliothek mit Freihandaufstellung zur germanistischen Sprachwissen-
schaft, die in ihrem Bibliotheksbestand auch schwer erreichbare nationale 

2 http://swb.bsz-bw.de/.
3 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html.
4 http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP/. In der ZDB ist die Bibliothek mit dem 

Bibliothekssigel Mh 39 vertreten.
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und internationale Fachliteratur sowie große Bestände an grauer Literatur als 
kohärente Sammlung vereint. 
Wie in Spezialbibliotheken üblich, erfolgt der Bestandsaufbau der IDS-
Bibliothek vorrangig in Anlehnung an die Forschungsarbeiten und Projekte 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie im Hinblick auf die aktuellen 
und geplanten Aufgaben und Ziele des Instituts für Deutsche Sprache. Hinzu 
kommt die systematische Bestandsergänzung an relevanter Fachliteratur aus 
allen Bereichen der germanistischen Sprachwissenschaft und der anliegenden 
Fachbereiche, wobei schwer zugängliche Fachliteratur und graue Literatur 
eine große Rolle spielen. Abgedeckt werden alle Bereiche der germanisti-
schen Sprachwissenschaft: Grammatik, Lexikografie, Lexikologie, Pragma-
tik, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeit, Kontaktlinguistik, Korpuslinguistik, 
Computerlinguistik, Sprachphilosophie, Medienlinguistik sowie Grundla-
genliteratur der allgemeinen Linguistik und der Sprachwissenschaft der Ein-
zelsprachen. Hinzu kommt eine kleine, aber dennoch beachtliche Sammlung 
an Altbeständen mit seltenen Ausgaben historischer Wörterbücher, Enzyklo-
pädien und quellenhistorischen Texten, deren Bedeutung sich darin spiegelt, 
dass die Bibliothek 2011 eine Zuwendung der Koordinierungsstelle für die 
Erhaltung ihres schriftlichen Kulturguts erhielt.
Die größten Teile des Altbestandes stammen aus Nachlässen und Biblio-
theksauflösungen, weitere Werke wurden und werden für Projekte des Hau-
ses, so z.B. für das „Deutsche Fremdwörterbuch“, als historische Belegstellen 
gekauft. Neben der Privatbibliothek des Germanisten Otto Basler verfügt die 
Bibliothek inzwischen u.a. über Teilbestände aus dem aufgelösten Zentralins-
titut für Sprachwissenschaft an der Berliner Akademie der Wissenschaften der 
DDR, die dem Institut für Deutsche Sprache zur unbefristeten Nutzung 1993 
überlassen wurden. Im Jahr 2009 übernahm das IDS den linguistischen Litera-
turnachlass des Sprachwissenschaftlers Gerhard Helbig, womit die Bibliothek 
des Instituts für Deutsche Sprache inzwischen über eine beachtliche Sammlung 
an Fachliteratur der germanistischen Sprachwissenschaft der DDR verfügt.
Der Schwerpunkt der Bestandsergänzung liegt seit einigen Jahren im Ausbau 
der digitalen Bibliothek mit elektronischen Medien und weiteren Informati-
onsressourcen, wobei vielen Bibliotheksnutzerinnen und Bibliotheksnutzern 
häufig nicht mehr ersichtlich ist, dass die von ihnen genutzten Informationen 
von ihrer Bibliothek lizenziert werden. Dank des von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Förderprogramms der Nationalli-
zenzen5 und der Teilnahme an verschiedenen Allianzlizenzen in den Berei-
chen der Geistes- und Sozialwissenschaften kann die Bibliothek des Instituts 
für Deutsche Sprache Zugang zu über 15.000 elektronischen Zeitschriften 

5 www.nationallizenzen.de.
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und 3.800 Datenbanken aus allen Fachbereichen bieten. Alle Titel der Online-
Zeitschriften werden über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)6 
nachgewiesen, deren grün-rot-gelbes Ampelsystem den meisten Nutzerin-
nen und Nutzern inzwischen vertraut ist, alle Datenbanken mit Bibliogra-
phien, Wörterbüchern und weiteren Informationsangeboten sind über das 
Datenbank-Infosystem (DBIS)7 zugänglich. Neuerwerbungen der Bibliothek 
werden zweimonatlich über Neuerwerbungslisten8 bekannt gemacht und 
können zusätzlich über den lokalen Katalog9 recherchiert werden.
Literatur, die nur in Bibliotheken außerhalb von Mannheim vorhanden ist, 
wird für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IDS sowie für die 
Gäste des Hauses über den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken bestellt. 
Da immer mehr Publikationen im Sinne des Open Access online frei zugäng-
lich erscheinen, wird entsprechende fachrelevante Literatur immer häufiger 
nur noch über den Katalog nachgewiesen. 
Auch viele Verlagsangebote erscheinen inzwischen sowohl in gedruckter als 
auch in elektronischer Form. Da der Bibliotheksetat nicht gleichermaßen mit 
diesen Angeboten wächst und digitale Medien meistens sehr teuer sind, muss 
in der Bibliothek sehr genau abgewogen werden, welche Informationsangebote 
die Bibliotheksnutzerinnen und Bibliotheksnutzer des IDS benötigen und was 
in welchem Format angeschafft werden soll. Um den Aufbau der digitalen Bib-
liothek in Korrelation mit den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzerinnen 
und Nutzer möglichst effektiv gestalten zu können, wurde im Jahr 2011 im 
Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft der Humboldt-Universität zu Berlin repräsentativ die Nutzung der 
elektronischen Angebote der IDS-Bibliothek evaluiert (Mayer 2011).
Auch außerhalb des Instituts für Deutsche Sprache ist die Bibliothek am Auf-
bau digitaler Bibliotheken beteiligt: So repräsentiert sie in der virtuellen Fach-
bibliothek „Germanistik im Netz“10 die germanistische Sprachwissenschaft. 
Seit 2012 baut die Bibliothek des IDS in Kooperation mit der Universitätsbib-
liothek Frankfurt/Main und dem Fach Germanistik der Universität Duisburg-
Essen mit Mitteln der DFG eine virtuelle Fachbibliothek für die allgemeine 
und vergleichende Sprachwissenschaft11 auf, mit der ein integrierter Zugriff 
auf konventionelle und digitale Informationsressourcen geboten wird. Im 
Rahmen dieses Projektes erstellt das IDS u.a. einen Dokumentenserver mit 

6 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=IDS&colors=7&lang=de.
7 http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ids&colors=63&ocolors=40&lett=l.
8 http://www1.ids-mannheim.de/bibliothek/neuerwerb.html.
9 http://bib-server.ids-mannheim.de/alipac.exe/ASKGGIQXZMDAFOYHZIFR-00022/form/custom-find-

new.
10 http://www.germanistik-im-netz.de/.
11 http://www.linguistik.de.
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im Sinne des Open Access frei im Internet zugänglichen Publikationen des 
Instituts für Deutsche Sprache.12 Aber auch den Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftlern des IDS wird mit dem Fachportal die Möglichkeit 
geboten, ihre Online-Publikationen zur Linguistik zu veröffentlichen und 
für die Langzeitarchivierung ihrer Dokumente zu sorgen. Open-Access-
Publikationen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während ihrer 
Tätigkeit am IDS erstellt worden sind, fließen zusätzlich als Publikationen der 
Leibniz-Gemeinschaft in das institutionelle Repositorium LeibnizOpen13 ein.

Bibliotheksservice
Die Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache ist vorrangig eine Dienst-
leistungs- und Serviceeinrichtung für das IDS. Sie dient dem Zweck, die 
Aufgaben und Ziele des Instituts zu erfüllen, womit sie zur Präsentation und 
auch zum Erfolg des Instituts für Deutsche Sprache beiträgt. 
Von Anfang an wurde in der Bibliothek großen Wert darauf gelegt, den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern die benötigte Forschungsliteratur 
sowie Neuerwerbungen möglichst schnell und unbürokratisch zur Verfü-
gung zu stellen (Teubert 1995). Bis heute sind alle Bestände frei zugänglich, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses können die Bücher nur für 
die Nutzung im Haus als eine Art erweiterter Lesesaal entleihen, wobei jedes 
entliehene Buch elektronisch als Ausleihe registriert wird. Bei dieser Haus-
ausleihe gibt es keine Ausleihfristen: Medien werden auf Nachfrage zurück-
geholt, womit die Bibliothek den Service bieten kann, ihre gesamte Literatur 
in kürzester Zeit flexibel nutzen zu können. 
Die wesentlichen Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek sind die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler des Hauses. Die Bibliothek verfügt 
über feste Öffnungszeiten und ist somit auch für alle fachlich Interessierten 
geöffnet. Die wichtigste externe Benutzergruppe der Bibliothek sind Gastwis-
senschaftlerinnen und Gastwissenschaftler des Instituts, die aus aller Welt 
kommen, und deren Kontakte sich aus dem Auftrag des Instituts ergeben, 
die „Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländischen Einrichtungen 
ähnlicher Zielrichtungen“ (Satzung 2010) zu pflegen. Mit dem wachsenden 
Bestand der Bibliothek und den sich ändernden politischen Verhältnissen 
in Osteuropa hat insbesondere seit den achtziger Jahren die Anzahl der Ins-
titutsgäste kontinuierlich zugenommen (Jahresbericht des IDS 1983, S. 18; 
Teubert 1995). Das umfassende spezifische Literaturangebot, die zahlreichen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie die Projekte des Hau-
ses haben die Bibliothek mit dem Institut für die sprachwissenschaftliche

12 http://ids-pub.bsz-bw.de/home.
13 http://www.leibnizopen.de/.
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Auslandsgermanistik im Laufe der Jahre zur primären Anlaufstelle in 
Deutschland werden lassen. Inzwischen wird sie jährlich von durchschnitt-
lich 90 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern aus aller Welt 
aufgesucht, die von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren hier verweilen 
und von denen die meisten regelmäßig in „die beste Bibliothek der Welt“ 
zurückkehren, wie im Gästebuch der Bibliothek zu lesen ist. „Ich war, obwohl 
ich wusste, dass das Institut groß ist, überrascht, wie gut diese Bibliothek 
ist: so ein reichhaltiges Angebot an wissenschaftlicher Literatur. Ich finde 
fast alles, was ich suche, sogar auch in anderen Sprachen wie zum Beispiel 
Englisch und Russisch“, lobte die Germanistin Dr. Alimaa Senderjav aus der 
Mongolei im Sommer 2012 repräsentativ für viele Gäste die Bibliothek des 
IDS (Schnedermann 2012, S. 17, vgl. auch Bianco 1991, S. 17). Phasenweise ist 
die Bibliothek inzwischen so gut besucht, dass die Anzahl der Arbeitsplätze 
bisweilen kaum noch ausreicht.
Insbesondere für die internationalen Gastwissenschaftlerinnen und Gast-
wissenschaftler ist diese Bibliothek keineswegs nur ein Ort des Forschens, 
sondern zugleich ein Raum für die internationale wissenschaftliche Begeg-
nung, die fachliche Kommunikation mit anderen Sprachwissenschaftlerinnen 
und Sprachwissenschaftlern sowie für die interkulturelle Begegnung und 
Vernetzung. Entsprechend wurde schon immer in der Bibliothek des IDS 
viel Wert darauf gelegt, dass sich diese Bibliotheksnutzerinnen und Biblio-
theksnutzer auch als Gäste wohlfühlen. Um optimale Arbeitsbedingungen 
bieten zu können, ist während der vergangenen Jahre die gesamte technische 
Infrastruktur erneuert und alle Arbeitsplätze sind mit neuen Möbeln ausge-
stattet worden. Gäste haben die Möglichkeit, einen eigenen Arbeitsplatz zu 
reservieren und einen eigenen Handapparat aufzubauen. Insgesamt stehen 
zur wissenschaftlichen Arbeit 30 Arbeitsplätze zur Verfügung, von denen 
17 als Computerarbeitsplätze mit Office-Programmen ausgestattet und alle 
elektronischen Informationen der Bibliothek zugänglich sind. Über WLAN 
ist in der ganzen Bibliothek der Zugriff aufs Internet möglich; die Bibliothek 
stellt als technische Hilfsmittel einen Buchscanner, einen Kopierer und einen 
Drucker zur Verfügung; der Bereich Zentrale DV-Dienste bietet auch den 
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern technischen Support. 
Zusätzlich verfügt die Bibliothek über kleine Kommunikationsbereiche und 
ein Lesesofa. Eine Teeküche mit einem Kaffeeautomaten lädt zur Entspan-
nung ein, Getränke und Nahrungsmittel dürfen selbstverständlich an den 
Arbeitsplatz mitgenommen werden. Um die Kommunikation der Gäste 
untereinander zu erleichtern und den interkulturellen Austausch zu för-
dern, gehören auch kulinarische Veranstaltungen und weitere gemeinsame 
Aktivitäten zu den Angeboten der Bibliothek. Dabei ist das Bibliotheksteam 
stets engagiert, neben den Antworten auf fachliche Fragen oder persönlichen 
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wissenschaftlichen Beratungen auch Unterstützung und Hilfe bei allen Her-
ausforderungen und Problemen zu bieten, die bei einem Leben im Ausland 
entstehen (Pohlschmidt 2010).
Zu den weiteren Serviceangeboten der Bibliothek gehört es, Unterstützung bei 
Literaturrecherchen zu bieten. Um die Angebote der Bibliothek effektiv nutzen, 
Informationen gezielt finden oder Literaturverwaltungsprogramme einsetzen 
zu können, werden individuell für Nutzerinnen und Nutzer oder auf Wunsch 
für Gruppen Bibliotheksführungen und Datenbankschulungen angeboten.
Aus dem Institutsauftrag, die deutsche Gegenwartssprache und deren jün-
gere Vergangenheit zu dokumentieren, ergibt sich für die Bibliothek ein 
besonderes Forschungsumfeld: So ist sie für externe Besucherinnen und 
Besucher zugleich der Ort, an dem neben den Bibliotheksangeboten auch der 
Zugang zum vollen Umfang der im Haus erstellten Sammlungen schriftlicher 
Korpora (DeReKo – Deutsches Referenzkorpus) ermöglicht wird, die extern 
aus urheber- und lizenzrechtlichen Gründen nur zum Teil über das Internet 
zugänglich gemacht werden können. 

Blick in die Zukunft
Die 50-jährige Geschichte der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache 
legt nahe, auch einen Blick in die Zukunft dieser Bibliothek zu werfen und zu 
fragen, wie sich die Bibliothek den weiteren technischen Entwicklungen und 
Herausforderungen präsentieren und ob sie auch zukünftig noch nötig sein 
wird. Antworten hierauf sind über Trends zu finden, die in der Bibliothek des 
Instituts für Deutsche Sprache zu beobachten sind. 
Aufgrund des hohen Stellenwertes gedruckter Bücher in den Geisteswissen-
schaften und der regen Nutzung dieser Bücher in der IDS-Bibliothek ist es 
kaum vorstellbar, dass Bücher hier ganz verschwinden könnten (Seefeldt/
Syré 2011, S. 113). Noch immer haben elektronische Informationsangebote 
in den Lebens- und Naturwissenschaften eine weitaus höhere Bedeutung 
als in den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften (DFG 2011, S. 
98), wie auch das im Institut für Deutsche Sprache zu beobachtende unter-
schiedliche Informationsverhalten zwischen den Sprachwissenschaftlerinnen 
bzw. Sprachwissenschaftlern und den Computerwissenschaftlerinnen bzw. 
Computerwissenschaftlern bestätigt. Dennoch zeichnet sich tendenziell 
ab, dass sowohl das Angebot als auch die Nachfrage der Nutzerinnen und 
Nutzer nach elektronischen Medien weiterhin zunehmen werden (Mayer 
2011), womit der Nachweis und der Erwerb digitaler Informationsangebote 
gegenüber der klassischen Bestandserwerbung überproportional anwachsen 
wird. Zugleich nehmen jedoch auch die Zugangsbeschränkungen auf Infor-
mationen zu, die sich kontraproduktiv zu den technischen Entwicklungen 
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erweisen und die die Nutzungsmöglichkeiten auf einen sehr begrenzten 
Raum und Nutzungskreis reduzieren: Zurzeit erschwert das Urheberrecht14 

regelrecht den Einsatz der neuen elektronischen Möglichkeiten beim wissen-
schaftlichen Arbeiten, sodass die Auseinandersetzung mit Rechtsfragen, die 
Verwaltung von Lizenzen und die Beratung der Nutzerinnen und Nutzer bei 
Nutzungsrechten eigener Publikationen immer wichtiger werden. Hier ist die 
Hoffnung, dass Nivellierungen des Gesetzes den Zugang zu wissenschaftli-
chen Informationen und das Angebot von Online-Publikationen im Sinne des 
Open Access erleichtern werden.
Mit der weiterhin anwachsenden Informationsflut wird auch die Heraus-
forderung größer, die Vielfalt der Informationen weiter zu selektieren und 
ihre Zugänge zukünftig noch übersichtlicher zu gestalten, zu bündeln und 
möglichst viele Angebote über ein Such- und Verwaltungssystem zugänglich 
zu machen. Ziel wird es hierbei sein und bleiben, den elektronischen Arbeits-
platz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit gewünschten Infor-
mationen und der Verwaltung eigener Dokumente und Rechte so effizient 
wie möglich mit zu gestalten.
Auch das Informations- und Rechercheverhalten der Nutzerinnen und Nut-
zer wird sich mit den Möglichkeiten des Internets und mit neuen Kommu-
nikationsangeboten weiterhin sehr verändern, womit sich die Herausforde-
rungen und Aufgaben der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache auch 
zukünftig weiter ändern werden. Zunehmende elektronische Informations-
angebote werden den Gang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Bib-
liothek noch seltener erforderlich machen als bisher. Dennoch sieht es danach 
aus, dass der reale Ort der Bibliothek seine Bedeutung behalten wird: Wie in 
vielen anderen Bibliotheken nimmt auch in der Bibliothek des Instituts für 
Deutsche Sprache die Anzahl externer Nutzerinnen und Nutzer zu. Neben 
einer zunehmenden Besucherzahl an Studierenden sind es insbesondere aus-
ländische Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, die immer wie-
der und in wachsender Anzahl die Bibliothek aufsuchen. Für sie ist der Raum 
dieser Bibliothek ein Ort des gemeinsamen Forschens, des Recherchierens 
und Arbeitens, der ihnen Zugang zu gedruckten und elektronischen Fachin-
formationen und Forschungsdaten bietet, wie sie ihn weltweit sonst nirgend-
wo finden. Zugleich ist diese Bibliothek ein Ort mit einer außergewöhnlichen 
Atmosphäre, in der fachlicher Austausch, internationale Begegnungen und 
interkulturelle Kontakte möglich sind. Somit bleibt hier die Zuversicht, dass 
diese Bibliothek auch zukünftig nicht durch elektronische Angebote ersetzt 
werden kann und es lohnenswert bleiben wird, den oft weiten Weg nach 
Mannheim auf sich zu nehmen.

14 http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/.
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Interviewer: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger
Gesprächspartnerin: Eva Teubert

EICHINGER: Frau Teubert, Sie waren ja fast 40 Jahre lang Bibliothekarin des 
Instituts für Deutsche Sprache, die meiste Zeit in leitender Position. Wie hat 
denn das alles angefangen?

EVA TEUBERT: Ich habe im Institut 1968, vier Jahre nach Gründung des 
IDS, als Hilfskraft bei Siegfried Jäger begonnen und zwar neben dem Ger-
manistik-Studium, dessen Zwischenprüfung ich gerade abgeschlossen hatte. 
Allerdings war ich einigermaßen verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich 
mit diesem Studium eigentlich anfangen sollte. Lehrerin wollte ich auf gar 
keinen Fall werden – da war ich familiengeschädigt – und für die Wissen-
schaft hielt ich mich für total ungeeignet. Meine Fähigkeiten sah ich eher im 
kommunikativen Bereich, im Organisieren etc. 

EICHINGER: Und, wie war damals der Zustand der Bibliothek? Gab es denn 
schon eine?

EVA TEUBERT: Das kam eigentlich nach und nach. Anfänglich gab es ja eine 
kaum in der damaligen Germanistik Bibliothek zu nennende Büchersamm-
lung. Was vorhanden war, waren meistens kleinere Bestände, die die Grün-
dungsprofessoren dem IDS überlassen hatten, Dissertationen ihrer Zöglinge 
z.B. und hauptsächlich mediävistische Literatur. Die moderne Sprachwis-
senschaft war ja noch ganz am Anfang, und demzufolge gab es auch kaum 
sprachwissenschaftliche Literatur im heutigen Sinne. 

EICHINGER: Das bedeutete also, dass mit dem Aufbau einer richtigen 
sprachwissenschaftlichen Bibliothek begonnen werden musste?

EVA TEUBERT: Ja, unbedingt. Ich wurde aber zunächst mit der Betreuung 
der wenigen vorhandenen Bücher beauftragt. Hier ist auf jeden Fall zu 
erwähnen, dass der damalige Direktor des IDS, Ulrich Engel, mir eine bereits 

INTERVIEW MIT EVA TEUBERT (JANUAR 2013),
LANGJÄHRIGE LEITERIN DER BIBLIOTHEK DES IDS
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im Etat des IDS vorgesehene Stelle für eine Bibliothekarin in Aussicht gestellt 
hat und sogar freihalten wollte, unter der Voraussetzung, dass ich den Beruf 
des Bibliothekars erlerne, weil ich, wie er weitschauend meinte, auf Dauer 
die Bibliothek nicht würde aufbauen und führen können ohne entsprechende
Ausbildung. Ich habe dann wirklich geradezu erleichtert das Studium 
abgebrochen und bin dann drei Jahre lang in Stuttgart und Heidelberg zur 
Diplom-Bibliothekarin ausgebildet worden.

EICHINGER: Ich glaube, das ist wirklich außergewöhnlich und wird z.B. 
heute kaum noch vorkommen. Und wie ging das dann weiter? Waren denn 
Räume für eine Bibliothek in der Friedrich-Karl-Straße vorgesehen?

EVA TEUBERT: Das IDS war ganz am Anfang im ersten Stockwerk einer 
großen Wohnung/Praxis am Wasserturm in Mannheim untergebracht (spä-
ter dann im ehemaligen Gebäude des Bibliographischen Instituts). Dort war 
das Arbeitszimmer des Direktors des IDS, dort waren die Arbeitszimmer der 
Mitarbeiter/innen, die Buchhaltung und das Sekretariat. In einem Neben-
raum ratterten die Lochstreifen, und auch die so genannte Bibliothek war 
dort untergebracht. Sie war mehr oder weniger Wandschmuck in einigen 
Regalen des Sitzungssaals und bestand größtenteils aus den Doppelexem-
plaren von Büchern der Gründungsprofessoren des IDS. Benutzt wurde 
sie so gut wie gar nicht, denn für die wenigen damaligen Mitarbeiter, die 
Einzelpublikationen zu den „Grundstrukturen der deutschen Sprache“ erar-
beiteten, gab es so gut wie keine neuere Literatur, so dass sie darauf ange-
wiesen waren, mit Literatur aus ihrem Privatbesitz oder aus auswärtigen 
Bibliotheken zu arbeiten. 

EICHINGER: Konnte man die Bibliothek denn überhaupt benutzen, also gab 
es so etwas wie einen Katalog oder ähnliches?

EVA TEUBERT: Nein, es gab überhaupt nichts: Für die vorhandenen rudi-
mentären Bestände der IDS-Bibliothek musste erst einmal ein Katalog erar-
beitet werden, nach dem die Bücher in einer von Ulrich Engel erarbeiteten 
Systematik aufgestellt werden sollten.

EICHINGER: Ja, an diesen Katalog kann ich mich noch gut erinnern!

EVA TEUBERT: Es galt also zunächst, einen gänzlich neuen Katalog aufzu-
bauen, systematisch neuere Literatur zur Sprachwissenschaft anzuschaffen 
und ein Netz von Informationsmöglichkeiten aufzubauen, also auch z.B. 
Kontakte zu ausländischen Universitäten und ihren Wissenschaftler/innen 
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zu knüpfen. Dass man eines Tages mit einem Mausklick alles Wissenswerte 
herausfinden würde, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, und so war 
das Telefon die einzige Möglichkeit, schnell an Informationen zu gelangen.

EICHINGER: Wie haben Sie dann die anfänglich doch sehr rudimentäre Bib-
liothek ausgebaut?

EVA TEUBERT: Es gab von Anfang an zwei Hauptbestrebungen, nämlich 
erstens die, mit den anfangs noch beschränkten finanziellen Mitteln so schnell 
wie möglich eine Bibliothek aufzubauen, die alle Bereiche der Sprachwis-
senschaft umfassen sollte und nicht nur die Forschungsgebiete der Wissen-
schaftler des IDS, wie das früher so oft an Germanistischen Seminaren zu 
beobachten war (!), wo die Bibliotheken hauptsächlich widerspiegelten, wel-
che Arbeitsgebiete die Lehrenden vertraten, und zum zweiten, die Bibliothek 
zu einem Zentrum des internationalen Informationsaustauschs zu machen.

EICHINGER: Für viele ist die Bibliothek der erste Grund, ans IDS zu kom-
men. Die meisten kennen gar nicht so viele Mitarbeiter im Haus. Die lernen 
sie erst kennen, wenn sie hier sind. 

EVA TEUBERT: Ja, und weil es sich bei der IDS-Bibliothek um eine Präsenz-
bibliothek handelt, kamen auch viele Tagesgäste, weil sie die Gewähr hatten, 
dass alles da war, was im Katalog gefunden worden war. Nicht, wie das in 
anderen Bibliotheken so geht: Ach das tut mir aber leid: Das, was Sie wollen, ist 
gerade nach Düsseldorf ausgeliehen. Das fanden die Leute fantastisch, dass auf 
jeden Fall alles da war und nicht etwa ausgeliehen für Tage und Wochen. 

EICHINGER: Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie von vornherein ein Infor-
mationszentrum aufbauen wollten. Wie und aus welchen Gründen hat denn 
das angefangen?

EVA TEUBERT: Die Aufgabe, aus der Bibliothek ein Informationszentrum 
zu machen, war anfangs eigentlich aus einer Not gewachsen, nämlich so 
vielfältige Kontakte wie möglich zu knüpfen, sowohl ins Inland wie auch ins 
Ausland, um z.B. mit Bücherspenden unterstützt zu werden. Das hatte zur 
Folge, dass die Bibliothek immer bekannter wurde und bald zu einer wich-
tigen Quelle nicht nur für den Informationsaustausch wurde, sondern auch 
für den Aufbau von internationalen Kontakten überhaupt. Sie entwickelte 
sich immer mehr zu einem Begegnungsort, von dem die Gäste und auch die 
Mitarbeiter/innen des IDS gleichermaßen profitierten.
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Als äußerst wichtig erwies sich schnell, dass der zunehmenden Zahl an 
Stipendiaten und Gastwissenschaftlern, die ihre Forschungsaufenthalte/
Semesterferien im IDS, also in der Bibliothek, verbrachten, eine Art „Hei-
mat“ geboten wurde.

EICHINGER: Woher kamen denn die Gastwissenschaftler anfänglich haupt-
sächlich?

EVA TEUBERT: Anfangs kamen die Gastwissenschaftler hauptsächlich aus 
dem skandinavischen Raum, also Dänemark, Finnland, Schweden, Norwe-
gen. Später kamen, auch durch die Arbeit an den kontrastiven Grammati-
ken, sehr viele Gäste aus Polen und Jugoslawien. Später kamen dann auch 
Stipendiaten und Gäste aus Frankreich, den USA, Australien, England und 
aus anderen Ländern. Alle diese Wissenschaftler hatten in ihren eigenen 
Universitäten nicht ein solches Eldorado an fachspezifischen Buchbeständen 
wie am IDS, wo sie wirklich alles finden konnten, was ihnen nützlich war.
Wir hatten in der Bibliothek in der Friedrich-Karl-Straße einen großen run-
den Tisch, an dem Kaffee getrunken wurde von den Bibliothekarinnen (seit 
1981 außer mir auch Lucia Berst als Bibliotheksassistentin, zu der später 
noch, 1993, als weitere Bibliotheksassistentin, Birgit Günther dazukam) und 
den Hilfskräften. Dort schwirrten die Gespräche nur so hin und her, und die 
Nicht-Muttersprachler waren ganz erpicht darauf, an diesen Kaffeerunden 
teilnehmen zu können, weil sie da ein rigoroses Sprachtraining hatten. 

EICHINGER: Das bedeutet, dass dies eigentlich der Anfang des „Gesell-
schaftslebens“ der Bibliothek war?

EVA TEUBERT: Ja, ganz sicher. Mir war sofort klar, dass das ein wich-
tiger Punkt für die Bibliothek war, dass man die Gäste auch ans Institut 
binden musste, ihnen eine Art Heimat bieten. Die Bibliothek wurde auch 
zu einem Ort, an dem sich alles abspielte: wissenschaftliche Gespräche, 
persönliche Kontaktaufnahmen, aber auch ein Ort der Hilfestellung in all-
täglichen Fragen wie: Wo finde ich einen Arzt, wo ist der beste Friseur? 
Gerade diesen kommunikativen Ort zu schaffen, hat mir Freude gemacht 
und das nun wiederum hat die Gäste sich wohlfühlen lassen, hatte ich immer 
den Eindruck. Aus diesem Gedanken wuchs dann auch das sogenannte 
„Gästecafé“.

EICHINGER: Das heißt: Die alte Praxis wurde in den neuen Räumen auch 
mit steigender Anzahl der Gäste fortgeführt?
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EVA TEUBERT: Ja, natürlich! In dieses sogenannte „Gästecafé“ wurden in 
regelmäßigen Abständen alle Gäste eingeladen: Sie wurden um einen großen 
Tisch geschart und mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Hier sollten sich alle, 
die sich in der Bibliothek oder im Haus aufhielten, sowohl menschlich wie 
auch fachlich näher kommen. Jeder musste über seinen Herkunftsort (Uni-
versität) berichten, über sein Forschungsgebiet, über die Art der Förderung 
(Humboldt, DAAD, DFG usw.) und über seine Vorstellungen, die er mit 
seinem Aufenthalt am IDS verknüpfte. Dies brachte nicht wenige Gäste zum 
gemeinsamen Arbeiten an einem zukünftigen Projekt, auch zu Kontakten, 
die sie nach ihrem Aufenthalt am IDS noch fortsetzten. Wie oft habe ich ein 
Aufleuchten über die Gesichter gehen sehen, wenn jemand von seinem For-
schungsgebiet berichtete: „Was? Sie haben an diesem Thema gearbeitet? Das 
habe ich ja auch gemacht. Soll ich Ihnen mal mein Manuskript zur Verfügung 
stellen?“ Und schon hatten sich Kontakte ergeben, die oft jahrzehntelang 
bestehen blieben und häufig auch zu gemeinsamen Publikationen führten.
Die Bemühungen also, die Atmosphäre so freundlich wie möglich und so 
hilfsbereit wie möglich zu gestalten, waren – neben den vielfältig zu bewäl-
tigenden administrativen Aufgaben wie zum Beispiel dem Buch- und Zeit-
schriftenerwerb – die vordringlichsten.
Nicht nur die sogenannten „Gästecafés“, sondern auch andere Arten der 
„Betreuung“ und Fürsorge für alle eintreffenden Gäste waren vornehmliche 
Aufgabe der Bibliothek, u.a. z.B. Ausflüge nach Heidelberg, in die Hand-
schriftenabteilung, oder nach Marbach ins Literaturarchiv, aber auch Einla-
dungen privater Art nach Hause.

EICHINGER: Die Gästebetreuung des IDS war also, wie Sie geschildert 
haben, eines Ihrer Hauptanliegen. Ein zweites oder sogar davor gelagertes 
Interesse war und musste auch sein die Beschaffung von Literatur. Wie ging 
denn das, besonders in den Anfängen, so vor sich?

EVA TEUBERT: Die Bibliothek des IDS hat sich sehr schnell zu einem Zen-
trum von Informationsaustausch zwischen Sprachwissenschaftlern im In- 
und Ausland entwickelt. Neueste sprachwissenschaftliche Literatur konnte 
und musste – neben den konventionellen Wegen wie Kauf und Tausch – 
auch auf unkonventionellen Wegen beschafft und vermittelt werden. 
Zusammen mit dem Netz an Kontakten, das mehr und mehr ausgebaut 
wurde, konnte man eigentlich mit detektivischem Spürsinn und unermüdli-
cher Hartnäckigkeit an jegliche Art von Information gelangen. 
Ein Beispiel dafür, wie die Beschaffung von Literatur zum Teil funktionierte, 
sowohl im Hause als auch von außen, ist folgendes:
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Ein Wissenschaftler aus Birmingham/England schrieb z.B. an die Biblio-
thek, er habilitiere sich mit einer Arbeit über Sprachpurismus. Er hatte die 
Sprachgeschichte von Peter von Polenz gelesen und dort einen Hinweis zum 
Sprachpurismus in der Türkei gefunden und zwar auf einen gewissen Ülkü 
aus dem Jahr 1975, konnte diese Arbeit aber nirgends finden. Kurzerhand 
rief ich Peter von Polenz an, der aber diese Arbeit auch nur zitiert hatte unter 
Hinweis darauf, dass sie von ihm nicht hatte eingesehen werden können. 
Daraufhin maile ich (man sieht: der Computer hatte Einzug gehalten!) Prof. 
Ülkü nach Ankara (der mir selbstverständlich bekannt war), ob er für diesen 
in Birmingham sitzenden Habilitanden vielleicht noch ein Exemplar dieser 
aus dem Jahr 1975 stammenden Publikation (zur sog. „grauen Literatur“ 
also der nicht veröffentlichten gehörig) besäße, was er positiv beantwortete. 
Ergebnis: Er schickte seine Publikation umgehend nach Birmingham, wo 
sie eine Woche später ankam. Dieses Beispiel zeigt, wie lohnend es sein 
kann, über lange Jahre hin ein Netz von Informanten zu generieren und die 
„scientific community“ genau zu kennen.

EICHINGER: Das sind ja alles sehr interessante, weil unkonventionelle, 
eine sehr genaue Kenntnis der Wissenschaftsgemeinschaft voraussetzende 
Maßnahmen gewesen.
Gab es auch noch andere Aufgaben, die auf die Bibliothek zukamen, die 
vielleicht sogar mit der zunehmenden Bekanntheit des IDS einhergingen?

EVA TEUBERT: Man kann sagen, dass von vornherein das Bestreben aller 
Präsidenten, Direktoren und Mitarbeiter/innen, den Bekanntheitsgrad des 
IDS als Zentrum und Anlaufstelle für die germanistische Sprachwissenschaft 
fortlaufend zu steigern, auch von der Bibliothek mit Enthusiasmus aufge-
griffen und durch verschiedene Aktivitäten unterstützt wurde. Ein Beispiel 
dafür ist u.a., dass zunehmend Anfragen der Medien, also der Radio- und 
Fernsehsender („Frag doch mal die Maus“), auf das IDS und damit auch 
verstärkt auf die Bibliothek zukamen. Die Bitte, Kurzinterviews zu geben 
zu Fragen aus Grammatik und Rechtschreibung, zur Herkunft von Fami-
liennamen, zur Volkskunde (immer dann, wenn Feiertage nahten: Wieso 
gibt es einen Osterhasen? Wieso einen Nikolaus, einen Weihnachtsmann? 
Woher kommt der Name „Martinsgans“ usw. usf.) bis hin zu kleinen Fern-
sehfeatures zur Erläuterung von Sprichwörtern und Redensarten aus den 
verschiedensten Bereichen wurden zunehmend häufiger. Es gab eigentlich 
nichts, was nicht gefragt wurde. Diese Möglichkeit, das IDS auf etwas 
„populärere“ Weise bekannt zu machen, war eine Sache. Die andere, haupt-
sächliche, war natürlich die, Sprachwissenschaftlern und Studenten Fragen 
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zu beantworten (meist per E-Mail, aber auch telefonisch) zur Fachliteratur, 
zu Zitierweisen etc. Auch dies war eine Tätigkeit, die multiplikatorisch wirk-
te, denn Sprachwissenschaftler hatten Kollegen, denen der Hinweis aufs IDS 
gegeben werden konnte, und aus Studenten wurden Lehrer, Journalisten, 
Wissenschaftler, die später dazu beitrugen, das IDS als feste Größe in der 
sprachwissenschaftlichen Landschaft zu etablieren.

EICHINGER: Da sieht man, dass es nicht nur „trocken“ in der Bibliothek 
zuging. Gibt es außer den genannten Aktivitäten weitere, die Sie nennen 
könnten?

EVA TEUBERT: Ja, es gibt sogar so viele, dass ich sie leider gar nicht alle 
unterbringen kann in unserem Gespräch. Im Laufe der Zeit ergab es sich 
z.B. mehr und mehr, dass Lehrkräfte der umliegenden Universitäten (Mann-
heim, Heidelberg, Koblenz-Landau, Frankfurt etc.) Forschungsarbeiten des 
IDS in ihren Unterricht einbezogen und mit ihren Studenten Exkursionen 
nach Mannheim unternahmen (die IDS-Bibliothek nahm zunehmend eine 
Mittelpunktfunktion für umliegende Hochschulen ein). Hier wurde ihnen 
dann eine Einführung in die Arbeit des IDS gegeben, wobei jedes Mal auch 
die Bibliothek ein Tagespunkt war. Wurde z.B. der Wunsch geäußert, die 
Einführung in die Bibliothek mit dem Arbeitsgegenstand des Seminars zu 
verknüpfen, so wurde der natürlich realisiert, selbst dann, wenn die Thema-
tik speziell war (z.B. Konnektoren, Russlanddeutsch etc.).
Außerdem besteht die Möglichkeit für jeden Gast/Besucher, eine persönlich 
auf ihn zugeschnittene Einführung in die Bibliothek zu bekommen bzw. eine 
ausführliche Beratung zur Literaturrecherche, und es gab, sobald (1991) der 
Katalog nicht nur über Katalogkarten repräsentiert wurde, sondern auch 
maschinell, detaillierte Listen zu speziellen Themen. Die Gäste mussten 
also nicht erst mühsam „ihre“ Literatur zusammensuchen, sondern konnten 
anhand dieser „Bibliografien“ ohne großen Aufwand ihren Handapparat 
zusammenstellen.

EICHINGER: Man muss doch wirklich feststellen, dass alles dafür getan 
wurde, den Wissenschaftler/innen des IDS und den Gästen das Leben zu 
erleichtern.

EVA TEUBERT: Ja sicher, ganz besonders im Gegensatz und im Hinblick auf 
andere Institutionen wie Seminare und Universitäten, die oft nicht so schnell 
reagieren konnten. Der kleine, überschaubare „administrative Apparat“ der 
Bibliothek dagegen konnte schnell und unbürokratisch arbeiten. Auch dies, 
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die äußerst schnelle und unbürokratische Literaturbeschaffung und -bereit-
stellung machte die Bibliothek natürlich attraktiv, aber auch die immerwäh-
rende Bereitschaft, jedem Wunsch nachzukommen, nichts „abzublocken“.

EICHINGER: Ja, die Bibliothekarinnen des IDS haben so gar nicht dem Kli-
schee entsprochen, das man so gemeinhin von diesem Berufsstand hatte. 
Haben denn die Gäste des IDS ihre Freude, in der Bibliothek so gut aufge-
hoben gewesen zu sein, auch einmal geäußert?

EVA TEUBERT: Ja, in jeder Hinsicht und zwar nicht nur mündlich. Die 
vielfältigen Bemühungen der Bibliothek, möglichst allen Wünschen nach-
zukommen, haben sogar in zahlreichen Publikationen dankbare Erwähnung 
gefunden, wie u.a. in der Sprachgeschichte von Peter von Polenz, in Dietz 
Berings neuester Publikation „Die Epoche der Intellektuellen“, in zahlrei-
chen Dissertations- und Habilitationsveröffentlichungen wie u.a. der von 
Lesław Cirko, Satomi Adachi-Bähr, Winifred Davies, Andreas Musolff, 
Gulnara Ischtuganova, Martin Durrell, Maria Parianu, Harayuki Saito und 
vielen anderen mehr sowie auch in Zeitschriften-Rezensionen. 

Unbedingt erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang noch (weil der 
Dank der Gäste schließlich nicht nur mir galt), dass ich von beiden Biblio-
theksassistentinnen und von den über die Jahre hin zahlreichen Hilfskräften 
der Bibliothek immer tatkräftig in allen Belangen der Bibliothek unterstützt 
worden bin sowie auch von den sehr vielen in- und ausländischen Gästen 
des IDS, ohne deren Hilfe und Freundschaft vieles nicht gelungen wäre. Und 
letztlich danke ich auch den Direktoren: Alle haben die Bemühungen und 
die Arbeit der Bibliothek beharrlich unterstützt und gefördert. Alle Kräfte 
zusammen haben schließlich dazu geführt, dass die Bibliothek eine interna-
tional renommierte Institution werden konnte.

EICHINGER: Ja, das kann ich nur bestätigen, sowohl als Wissenschaftler als 
auch als Direktor dieses Instituts. Frau Teubert, ich danke Ihnen für dieses 
Interview.
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Lesław Cirko  (Polen)

Das IDS von außen: Betrach-
tungen eines Stammgasts

Die Einladung Ludwig Eichingers, einen 
Essay zum Jubiläumsband aus Anlass des 
fünfzigjährigen Bestehens des Instituts für 
Deutsche Sprache beizusteuern, betrachte 
ich als eine große Auszeichnung. In der 
Korrespondenz wurde ich weniger darum 
gebeten, eine strikte Dokumentation meiner 
Kontakte zum IDS Mannheim anzufertigen 
als vielmehr meine Eindrücke und Erfahrun-
gen zu schildern. Dies ist eine der dankbars-
ten Aufgaben, der ich mit riesiger Freude 
nachkomme. Lassen wir die Story vor über 
17 Jahren beginnen …

Zum ersten Mal kam ich im Herbst 1996 
nach Mannheim. Ich war ein frischgeba-
ckener Humboldt-Stipendiat, der, getragen 
durch den festen Entschluss, die stockende 
Arbeit an der Habilschrift voranzutreiben 
und dem Rat Ulrich Engels folgend, sich für 
die Rhein-Neckar-Metropole entschieden 
hatte. Die Phrase „Rhein-Neckar-Metropole“ 
habe ich lange spöttisch ausgesprochen. 
Verwöhnt durch zwei längere Studienaufent-
halte in München fand ich Mannheim klein, 
provinziell und hässlich; das überdimensiona-
le Stadtschild „Universitätsstadt Mannheim“ 
bei der Einfahrt auf der A 656 deutete ich als 
Zeichen tiefer Komplexe der Stadtbewohner 
und die quasi schachbrettartige Einteilung 
des Stadtkerns in Quadrate kam mir einfach 
unlogisch vor. Noch heute finde ich keine 
rationale Erklärung dafür, dass jemand, der 
sich in K7 befindet und nach L7 muss, dia-
gonal durch die ganze Stadt zu laufen hat, 
quer über die J-, H-, G-, F-, P-, O-, N- und 
M-Reihe. Der erste Eindruck von der Stadt 
war negativ und es hat mindestens zehn 
Jahre gedauert, bis ich mit Überzeugung 
„mein Mannheim“ sagen konnte.
Ich hatte auch keine Vorstellung vom Institut 

für Deutsche Sprache, davon, wie es funk-
tioniert, welche Ziele es hat und was dort 
eigentlich gemacht wird. Vor dem Antritt des 
Stipendienaufenthalts war mir das auch im 
Grunde genommen vollkommen egal gewe-
sen. Eine gut versorgte linguistische Biblio-
thek, von vielen Fachkollegen enthusiastisch 
empfohlen, war der Magnet. Die Begrüßung 
dort war sachlich: „Ach, Sie sind Humboldt“, 
taxierte mich Eva Teubert, Bibliotheksleiterin, 
„da brauchen Sie einen Tisch!“ Ich wurde in 
den Glaskasten im ersten Stock, rechts der 
Tür gesteckt, mir gegenüber saß Marja Jär-
ventausta aus Finnland und quer in der gegen-
überliegenden Ecke Makoto Itoh aus Japan. 
Meine wissenschaftlichen Betreuer und 
Mentoren am IDS waren Joachim Ballweg 
und Bruno Strecker. Das Vorstellungsge-
spräch geriet ein bisschen daneben. Ich war 
die damals immer noch an den polnischen 
Hochschulen herrschenden parafeudalen 
Verhältnisse gewohnt, die u.a. dem Prinzipal 
Achtung zu zollen geboten. So habe ich mir 
einen Text, etwa 20 geschliffene Sätze, 
zurechtgelegt, teils Dankesrede, teils wis-
senschaftliches Manifest, um kompetent zu 
erscheinen. Und damit nicht genug. Ich warf 
mich in Schale und erschien in Schlips und 
Kragen (ich hasse Krawatten!). So gewapp-
net begab ich mich zunächst zu Gerhard 
Stickel, dem damaligen IDS-Direktor, wo 
ich mich, so dachte ich jedenfalls, als neuer 
Gast des Instituts gut verkaufte. Danach 
ging ich zu Joachim Ballweg. Ich klopfte an 
die Tür seines Zimmers 208 und ohne die 
Aufmunterung von innen abzuwarten trat ich 
ein. Wow! Ähnlich muss es Howard Carter 
in der Vorkammer der Tutanchamun-Grab-
stätte im Tal der Könige ergangen sein: Der 
erste Eindruck im Raum war … unheimlich. 
Ein gigantisches, kaum vorstellbares Chaos 
von Büchern und Papieren, eine fraktalartige 
Ansammlung davon, ein menschliches Werk 
jedenfalls und keine triviale Unordnung, die 
bekanntlich von selbst entsteht. Alles vom 
Dunst guter Zigarillos umwoben. Unnatürlich. 
Ungewöhnlich. Un… Ein plötzliches „Ja?“ 
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hinter meinem Rücken, rau ausgesprochen, 
riss mich aus der Kontemplation und brachte 
mich zugleich aus dem Konzept. Ich drehte 
mich um und verstand sofort, dass meine 
Krawatte fehl am Platz war. Hinter mir baute 
sich ein Weißer Bär auf (ich kann das bezeu-
gen: Ballweg war 1996 ein beleibter Mann!), 
dessen legeres Outfit und mein Sakko und 
Schlips eine perfekte Dissonanz abgaben. 
Auch mein ausgetüfteltes Vorstellungskon-
zept war für die Katz’: Ballweg übernahm 
die Gesprächsführung, fragte mich aus, ob 
ich Schach spielte, Gitarrenfreak wäre und 
schon was von dem Logiker Ajdukiewicz 
gehört hätte. Zum Glück konnte ich zumin-
dest die letzte Frage bejahend beantworten, 
was mir ein zustimmendes Nicken einbrach-
te. Das war wie ein Passierschein. Ich durfte 
den Schlipsknoten lockern. Bis zum Schluss 
meines damaligen Mannheimaufenthalts 
hatte ich die Krawatte nie wieder an. An 
jenem ersten Tag gelernt: Auf die Krawatten 
kommt es am IDS nicht an, andere Werte 
rücken in den Vordergrund.
Das Sammelbecken der IDS-Gäste jeglicher 
Provenienz war und ist immer noch die 
Bibliothek. Dort, verstreut zwischen den 
Regalen oder in den Glaskasten oben und 
unten, sitzen sie, verschanzt hinter Büchern, 
in einem kleinen Asyl, „da draußen, stets 
betrogen, saust die geschäft’ge Welt“. Man 
kommuniziert miteinander in den Gängen, 
speist und klatscht am ovalen Tisch unten, 
bespricht Wichtiges am runden Tischlein 
oben, wühlt in den DEREKO-Beständen (im 
Volksmund „in Cosmas“) im Raum oben 
geradeaus, in der entlegensten Bibliotheks-
ecke in der unteren Etage betet man das 
Kopiergerät und seit einigen Jahren den 
Scanner an. Diesen 1996 vorgefundenen 
und bis heute in unveränderter Form beste-
henden Zustand weiß ich zu schätzen, er ist 
einer der wenigen festen Bezugspunkte in 
meinem Leben geworden, etwas, worauf 
immer Verlass ist. Was sich verändert hat 
und mich als Auslandsgermanisten stört, ist, 
dass in meinen geliebten M-, Q- und QA-

Regalen die (1996 noch deutlich überwie-
gende) deutschsprachige Literatur langsam 
von der englischsprachigen verdrängt wird. 
Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass 
englischsprachige Autoren in ihrer Sprache, 
die mittlerweile zur weltweit anerkannten 
Wissenschaftssprache geworden ist, pub-
lizieren. Was mich stört, ist, dass deutsche 
Germanisten ihre Erkenntnisse immer häufi-
ger dadurch verfremden, dass sie sie in das 
Prokrustesbett angelsächsischer Begrifflich-
keit legen. Meine jüngeren Kollegen sehen 
darin nichts Böses, ich schon. Ich habe 
offensichtlich die Schattenlinie überschritten, 
ich kann nichts dafür.  
Das restliche Gebäude hatte eine wesentlich 
geringere Anziehungskraft für die IDS-Gäste. 
In den ersten Stock wurde man meist vor-
geladen, in die höheren Stockwerke gele-
gentlich eingeladen. Generell aber galt das 
ungeschriebene Gesetz, die Arbeitszimmer 
nicht ohne zwingenden Grund zu betreten; 
viele IDS-Mitarbeiter pflegten ihre Exklusivi-
tät am Arbeitsplatz. Falls notwendig, stiegen 
sie lieber ins „Trastevere des IDS“ (sprich: 
Bibliothek) ab, um dort mit den Gästen ins 
Gespräch zu kommen. Zur vollen Verbrüde-
rung von Alt und Jung, Ansässig und Fremd 
kam es aber kurz vor zwölf, wenn sich die 
ersten Marschkolonnen von Lunchlustigen 
formten: Die Kantine der Post mit ihren vor-
züglichen Salaten, „San Remo“, ein (nicht 
mehr existierendes) Fischrestaurant, dessen 
Namen ich nicht behalten habe, all das 
waren die beliebtesten Ziele, die die „Hun-
gertrecks“ in wenigen Minuten erreichen 
konnten; das IDS war dann für 90 Minuten 
wie ausgestorben. Nur Uwe Zipf, der Haus-
meister, geisterte durch die menschenleeren 
Gänge.
Zurück zum Jahr 1996! Das dominierende 
Diskussionsthema war damals die Recht-
schreibreform. Das IDS, Spiritus Movens 
des Unterfangens, startete eine massive 
mediale Offensive, in deren Zuge dem Volk 
die Grundprinzipien der Reform und die 
neuen orthographischen Regeln vertraut 
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gemacht werden sollten. Als Zeitzeuge 
finde ich die damaligen Anstrengungen 
heroisch. Nicht alle im Haus waren von der 
Zweckmäßigkeit der Reform überzeugt, 
wie sie in privaten Gesprächen auch zuga-
ben. Nach außen zeigten sie sich aber wie 
ein Monolith, auch wenn die gelegentlich 
zur Schau getragene Befürwortung an die 
Frömmigkeit der Neubekehrten erinnerte, 
sie war oft unnatürlich und aufgesetzt. 
Die IDS-Gäste waren schon immer ein 
buntes Sammelsurium von Menschencha-
rakteren und Lebensgeschichten. Bei jedem 
Besuch am IDS hat mich die Möglichkeit 
begeistert, Fachkollegen aus aller Welt ken-
nenzulernen, eine schrittweise Annäherung 
aneinander ist ein faszinierendes Erlebnis 
und ein Wert an sich. Mit der sprachlichen 
Verständigung gab es nie ein Problem: Die 
meisten IDS-Gäste sind Auslandsgerma-
nisten. Sie bringen ihre kulturgeprägten 
Werteskalen, ihre an den heimischen 
Hochschulen erworbenen Muster wissen-
schaftlichen Arbeitens und ihre „inneren 
Sprachen“ (im Sinne Humboldts) als Filter 
für die Weltbetrachtung und -erkenntnis 
mit nach Mannheim und lassen sie zum 
Element des wissenschaftlichen Diskurses 
werden. Deswegen, selbst wenn sie hier 
wissenschaftlich mehr erhalten als selber 
geben, hinterlassen sie am IDS etwas von 
sich. Das Kontaktangebot und der Reichtum 
der Betrachtungsperspektiven auf das Deut-
sche von innen und von außen zeichnet das 
Mannheimer Institut unter anderen Landes-
spracheninstituten aus. 
Ich werde immer nostalgischer. Vor meinem 
inneren Auge ziehen die Menschen vorbei, 
die ich dank des IDS kennengelernt oder 
zumindest als Tagungsgäste und Vortragen-
de erlebt habe, wie z.B. meine verstorbenen 
Vorbilder †Gerhard Helbig und †Hans Glinz. 
Vor allem aber erachte ich es als ein großes 
Glück im Leben, viele Freundschaften am 
IDS Mannheim geschlossen zu haben. Die 
meisten haben die Zeit überstanden, sie sind 
es, die bewirken, dass „mein Mannheim“, 

neben Leipzig, ein beliebter asylbietender 
Zufluchtsort für mich ist, wenn es darum 
geht, Gedanken neu zu ordnen, wohltuende 
Distanz zur wirren Welt zu finden und – kann 
irgendwas das überbieten? – im Freundes-
kreis einander zu versichern, dass alles beim 
Alten geblieben ist. Die Stadt selbst, ich habe 
sie eingangs als hässlich bezeichnet, hat sich 
im letzten Jahrzehnt gewandelt: Das Zent-
rum präsentiert sich nach dem Umbau wie 
aus einem Kindermalbuch. Schön ist es nach 
wie vor nicht, aber es wirkt in seinem archi-
tektonischen Patchwork faszinierend unnatür-
lich. Meine Mannheimer Bekannten schauen 
mich bei diesem Diktum belustigt, besorgt 
oder einfach fragend an, ich kann nichts 
dafür, die Assoziation mit dem Malbuch stellt 
sich bei mir automatisch ein. Die neue Qua-
lität Mannheims liegt darin, dass diese Ger-
negroß-Metropole an Rhein und Neckar, im 
Gegensatz zu Leipzig, Dresden oder Berlin, 
die ab 22 Uhr wie ausgestorben wirken, an 
lebendige südländische Städte erinnert, wo 
man die Muße zu genießen versteht und wo 
man abends gern ausgeht, um einfach unter 
anderen Menschen zu sein. Mein Mannheim, 
mein IDS. Es wäre sicher eine Anmaßung 
meinerseits, nach knapp 17 Jahren in die 
Reihen der alten Garde der IDS-Stammgäste 
und IDS-Freunde aufgenommen zu werden. 
Einiges habe ich aber erlebt und in vielerlei 
Hinsicht bin ich Zeitzeuge: Rechtschreibre-
form, Reform der IDS-Struktur (1996-97 war 
sie noch sehr verzweigt und ausgebaut), 
Abschiedskolloquien für IDS-Wissenschaftler 
… Von den alten Freunden sind Joachim Ball-
weg, Bruno Strecker, Gerhard Stickel, Eva 
Teubert, Renate und Hartmut Schmidt, um 
nur einige zu nennen, nicht mehr im Dienst. 
Gisela Zifonun und Ulrich Engel kreuzen 
gelegentlich in der Bibliothek auf, um gleich 
wieder zu verschwinden. Mit Eva Teubert 
und mit Ballwegs verbindet mich eine echte 
Freundschaft, mit anderen sind die Kontakte 
im Laufe der Zeit lockerer geworden. Vor 
meinem inneren Auge ziehen die Menschen 
vorbei, die ich am IDS kennengelernt habe. 
Ich werde immer nostalgischer …
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Péter Bassola (Ungarn)

Das 50-jährige IDS

Ich habe mein Universitätsstudium 1964 
begonnen, also genau in dem Jahr als das 
IDS gegründet wurde. Und in den darauf 
folgenden Jahren haben wir Studierende von 
unseren Professoren Karl Mollay und János 
Juhász immer mehr von einem „neu gegrün-
deten” Institut gehört, wo die deutsche 
Sprache erforscht würde, und auf jährlichen 
Tagungen die Ergebnisse diskutiert würden. 
Bald haben wir in unserer Uni-Bibliothek die 
neuen IDS-Reihen entdeckt. In den weiteren 
Jahren haben wir schon nach den Publikati-
onen gesucht, die vom IDS oder von dessen 
Mitarbeitern veröffentlicht wurden.

1986 habe ich das erste zweiwöchige Sti-
pendium, ein so genanntes Informationssti-
pendium des Goethe-Instituts bekommen, 
in dessen Rahmen ich anderthalb Tage in 
Mannheim verbingen konnte. Die Begeg-
nung und die ersten Gespräche mit Pro-
fessor Ulrich Engel, dessen Syntax bereits 
in den 70er Jahren meine wissenschaft-
liche Auffassung wesentlich beeinflusst 
hat, haben meine weitere Laufbahn stark 
geprägt. Die Kontakte wurden in den wei-
teren Jahren brieflich, aber auch persönlich 
gepflegt, als Herr Engel in Budapest war.

Als ich 1989 mein erstes längeres Stipendi-
um von drei Monaten überhaupt beantragen 
konnte, war es für mich wie selbstverständ-
lich, dass ich mindestens zwei Monate im 
IDS verbringe. Als alten Bekannten führte 
mich Herr Engel durch die Abteilungen, 
machte mich mit allen Kollegen bekannt 
und hat mir dadurch die Kontaktaufnahme 
erleichtert. Aber ebenso freundlich waren 
alle Mitarbeiter. Im alten IDS-Gebäude am 
Friedrich-Karl-Platz habe ich eine neue Welt 
kennengelernt: offene und aufgeschlossene 
Wissenschaftler, mit denen man über alles 

Alltägliche, aber ebenso über alle Bereiche, 
der (germanistischen) Linguistik sprechen 
konnte. Die Herren Direktoren Stickel und 
Wimmer beschenkten mich mit Wörterbü-
chern und anderen Fachbüchern, die Mitar-
beiter/innen Kubczak, Schumacher u.a. frag-
ten mich nach meinen Interessenbereichen. 
Wir unterhielten uns natürlich besonders viel 
über die Valenz. Mich interessierte damals 
die Substantivvalenz und mein Beitrag zum 
deutsch-ungarischen Vergleich in der Zeit-
schrift Sprachwissenschaft war gerade im 
Erscheinen. Herr Teubert sprach von seiner 
Dissertation, dem Buch über die Substantiv-
valenz und warf das Thema auf, wir sollten 
ein Wörterbuch zur Substantivvalenz erstel-
len. Und damals habe ich noch nicht geahnt, 
dass diese Idee eine Hauptlinie meiner wis-
senschaftlichen Tätigkeit für zwei Jahrzehnte 
oder mehr bestimmen würde. Lebhafte 
Diskussionen wurden außerdem noch über 
Sprachgeschichte und ungarndeutsche Dia-
lekte geführt.

Die politische Wende, die mich im Novem-
ber 1989 in Mannheim erreichte, verschaffte 
eine völlig neue Situation des freien Reisens, 
was davor nicht so selbstverständlich war 
wie heute. In den 90er Jahren konnte ich 
ein-, zweimal im Jahr mehrere Wochen im 
IDS arbeiten, bereits alte Bekannte treffen, 
viele neue Mitarbeiter kennenlernen. Die 
Bekanntschaft mit den neuen Wissenschaft-
lern aus der DDR, die ich bereits aus der 
Literatur kannte, hat viele Freundschaften 
wie z.B. mit Frau Renate und Herrn Hart-
mut Schmidt hervorgerufen, die bis heute 
andauern. Wie einen alten Bekannten aus 
der Literatur begrüßte mich Frau Jüttner, die 
an der Redigierung meines 1985 beim Aka-
demie-Verlag der DDR erschienenen Buches 
mitgearbeitet hat.

Während meiner Aufenthalte im IDS habe 
ich mich wie zu Hause gefühlt, ich habe 
immer einen Arbeitsplatz in der Bibliothek 
oder manchmal auch ein ganzes Arbeits-
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zimmer zur Verfügung gehabt. Über den 
reichen Bestand der Bibliothek an Büchern 
hinaus konnte ich mit dem E-Korpus des 
IDS – COSMAS – arbeiten, das damals noch 
in der ersten Hälfte der 90er Jahre nur im 
Hause erreichbar war. Die direkten Hilfeleis-
tungen und fachlichen Gespräche im Hause 
wurden dann durch andere gemeinsame 
Pläne erweitert. So haben wir, Herr Teubert 
und ich, 1992 eine gemeinsame Tagung 
zur Nominalphrasensyntax organisiert, an 
der über viele andere Wissenschaftler hin-
aus Frau Kubczak und Herr Schumacher 
teilgenommen haben. Herr Teubert stellte 
unserer Forschungsgruppe lange ausge-
druckte Beleglisten für das zu erstellende 
Valenzwörterbuch zur Verfügung. Uns wurde 
ermöglicht, Ergebnisse des PROCOPE-
Projektes des LADL und des IDS mit in 
unsere theoretische und praktische Valenz-
arbeit einzubauen. Bei den Gesprächen über 
Valenzprobleme der Substantive hat uns 
Frau Zifonun Forschungsergebnisse ihrer 
Projektgruppe, die erst später in der großen 
Grammatik veröffentlicht wurden, zur Ver-
fügung gestellt. Die ersten beiden Bände 
unseres deutsch-ungarischen Wörterbuches 
zur Substantivvalenz sind in engster Zusam-
menarbeit und mit jeglichen Hilfeleistungen 
vieler Mitarbeiter des IDS zustande gekom-
men, von denen Jacqueline Kubczak, eine 
der Mitautor/innen, zu erwähnen ist.

Ebenso herzlich wurde ich im IDS auch 
während meiner zwei- und dreimonatiger 
Aufenthalte aufgenommen, während deren 
ich meine Arbeit beschleunigen konnte. Die 
fachlichen Kontakte erstreckten sich auf 
immer weitere Bereiche. Wissenschaftler 
des IDS kamen zu Gastprofessuren von vier 
oder sechs Wochen (z.B. Ulrich Engel, Wolf-
gang Motsch, Gerhard Stickel) oder eben zu 
Gastvorträgen (wie Gisela Zifonun, Jacqueli-
ne Kubczak u.a.) an meine Heimatuniversität 
Szeged. 1998 wurde ich mit der Einladung 
zur Mitgliedschaft im Internationalen Wis-
senschaftlichen Rat geehrt. Im Rat und auf 

den Jahrestagungen habe ich Dozenten 
von den unterschiedlichsten Universitäten 
in Deutschland sowie im Ausland kennen-
gelernt, mit denen ich bis heute engere 
fachliche Kontakte pflege und von denen 
viele Gastprofessoren in Szeged waren, wie 
z.B. Herr Eroms, Herr Vater u.a., oder deren 
Instituten ich fachliche Besuche abgestattet 
habe.

Die fachlichen Kontakte haben mich in mei-
ner germanistischen Arbeit gestärkt und mei-
ner Forschung weitere Anstöße gegeben. 
Ich konnte meine linguistischen Untersu-
chungen mit vielen Kollegen auswerten und 
die Ergebnisse in gemeinschaflicher Arbeit 
veröffentlichen. So wurde die deutsche 
Wortstellung im Kontrast zu drei Sprachen 
(Niederländisch, Polnisch und Ungarisch) in 
einem Band dargestellt, der von Herrn Ulrich 
Engel herausgegeben wurde.

2004 hat mich Frau Zifonun in die Arbeit 
eines internationalen Projektes eingeladen. 
Nach einer Vorbereitung von 2-3 Jahren 
hat das Forschungsteam von fünf Ländern 
unter der Leitung des IDS in einer intensi-
ven Gemeinschaftsarbeit das EuroGr@mm, 
die propädeutische Internetgrammatik des 
Deutschen im Kontrast zu fünf Sprachen, 
herausgearbeitet. Dabei haben wir voneinan-
der sehr viel gelernt und zudem miteinander 
Freundschaften geschlossen. Eine ideale 
Teamarbeit!

Auf meine Bitten hin wurden Kollegen und 
Doktoranden von mir ebenso freundlich im 
IDS aufgenommen wie ich. Sie alle wurden 
beraten, wenn sie unsicher waren oder nicht 
wussten, in welche Richtung sie weiterge-
hen sollten. Doktoranden wurden zudem bei 
ihrer Forschungsarbeit regelmäßig betreut. 
Die Ergebnisse sind die im IDS geschrie-
benen Dissertationen, Bücher und wissen-
schaftlichen Beiträge. Von den zahlreichen 
Aufnahmen ist diejenige hervorzuheben, als 
Frau Professor Zifonun einen einwöchigen 
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Kurs für eine sechs-siebenköpfige Dokto-
randengruppe aus Szeged gehalten hatte.

Wenn ich auf die fünfzigjährige Geschichte 
des IDS zurückblicke, teilt sie sich für mich 
interessanterweise genau in zwei Hälften. 
In den ersten zwei- bis zweieinhalb Jahr-
zehnten habe ich mir von ihm nur aufgrund 
von Erzählungen anderer ein – recht posi-
tives – Bild machen können, das dann nun 
durch Fachlektüren des Instituts wissen-
schaftlich gestärkt wurde. In der anderen 
Hälfte der IDS-Geschichte hatte ich das 
große Glück – durch regelmäßige Anwesen-
heit –, von dem Reichtum der wissenschaft-
lichen Infrastuktur vor Ort profitiert zu haben. 
Dazu gehören vor allem die reiche Bibliothek 
mit ständiger Nachfüllung, das elektronische 
Netz sowie das persönliche Kontakthalten 
mit den Wissenschaftlern. In über zwei-
einhalb Jahrzehnten konnte ich die riesige 
Entwicklung der elektronischen Arbeits-
möglichkeiten verfolgen. Anfang der 90er 
Jahre war das damals schon beachtliche 
IDS-Korpus nur im Hause zu erreichen; nach 
einem halben Jahrzehnt konnte man damit 
mit einer Sonderregistration von zu Hause 
aus arbeiten und nun ist die Arbeit mit dem 
COSMAS für jeden online möglich. Auch 
unsere kontrastive EuroGr@mm-Seite ist für 
jeden weltweit zugänglich, ebenso die ande-
ren IDS-Seiten wie E-VALBU, Grammatik in 
Fragen und Antworten, elexiko, OWID u.a.

Die Kontakte mit dem IDS haben meine wis-
senschaftliche Laufbahn maßgebend beein-
flusst und gefördert. Die Gespräche und die 
wissenschaftliche Atmosphäre im IDS haben 
mich geprägt, weil hier die Wissenschaft 
ständig mit menschlicher und freundschaftli-
cher Stimmung gepaart war und ist.

Liisa Tiittula (Finnland)

Eine Außenperspektive auf das 
Institut für Deutsche Sprache 

Das Institut für Deutsche Sprache in 
Mannheim genießt unter ausländischen 
Sprachwissenschaftler/innen, die sich mit 
der deutschen Sprache beschäftigen, einen 
guten Ruf. Viele haben das Institut durch 
Forschungsaufenthalte näher kennenlernen 
dürfen, wobei die Möglichkeit zum Recher-
chieren und Arbeiten in der Bibliothek und 
Diskussionen mit Kolleg/innen von großer 
Bedeutung für ihre wissenschaftliche Tätig-
keit gewesen sind.
Wie lernt man ein Institut kennen? Wie 
beginnt die Bekanntschaft? Die Wege zum 
IDS sind sicher vielfältig. Heute präsentiert 
sich das Institut vielseitig im Internet und 
dient damit bestens auch ausländischen 
Wissenschaftler/innen und erleichtert ihnen 
den Zugang. Vor der Internetzeit erfuhr man 
auch im Ausland über die Forschungstätig-
keit des Instituts wohl in erster Linie durch 
die vielen Publikationen der verschiedenen 
IDS-Reihen. Oft sind aber persönliche Kon-
takte ausschlaggebend, d.h. es sind die 
Mitarbeiter/innen des IDS, die für viele als 
Tür zum Institut dienen und zu wichtigen 
Ansprechpartner/innen bei der Forschung 
werden. Obwohl auf der formalen Ebene 
Institute kooperieren, im Alltag sind es doch 
Menschen, die miteinander sprechen, arbei-
ten und Gedanken austauschen.
Meine Verbindung zum IDS verdanke ich 
Werner Kallmeyer, der Ende der 1980er 
Jahre als Lehrstuhlvertreter an der Uni-
versität Bielefeld interessante Seminare 
zur Gesprächsanalyse hielt. Obwohl die 
Gesprächsanalyse heute in Finnland fes-
ten Fuß gefasst hat und insbesondere in 
der Fennistik von namhaften Forscher/
innen betrieben wird, war die Erforschung 
gesprochener Sprache ausgenommen der 
Dialektologie damals noch ein neues Gebiet 
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in der finnischen Forschungslandschaft. Die 
Kontakte zu deutschen Gesprächsforscher/
innen eröffneten somit einer Nachwuchs-
wissenschaftlerin, die sich auf unbekanntem 
Terrain bewegte, eine ganz neue Welt. 
Einen wichtigen Schritt zur lebenslangen 
Kooperation bedeuteten daraufhin längere 
Forschungsaufenthalte am IDS und in der 
Abteilung Sprache und Gesellschaft, die 
etwas später in Verbale Interaktion umbe-
nannt wurde und heute Pragmatik heißt. 
Nicht nur die Möglichkeit zum Gedanken-
austausch, sondern auch die Form der 
Zusammenarbeit war aus meiner Sicht 
einzigartig. Damals war es an finnischen 
Universitäten unter Humanisten noch üblich, 
allein zu arbeiten, und es wurde wenig mit 
anderen über das eigene Forschungsthema 
gesprochen. Am IDS durfte ich nicht nur an 
Projektsitzungen teilnehmen, sondern mir 
wurden sogar freimütig in Arbeit befindli-
che Manuskripte gegeben, aus denen ich 
Eindrücke und Ideen schöpfen konnte. So 
sammelten sich bis zum Ende meines ersten 
Aufenthalts mehrere Kartons Papier an, die 
schließlich nachgeschickt werden mussten, 
weil sie in unser vollgepacktes Auto nicht 
mehr hineinpassten.
Das erste Projekt, mit dem ich am IDS in 
Berührung kam, hieß kurz IREAK, d.h. initi-
ative Reaktionen. Das Projekt beschäftigte 
sich mit rhetorischen Verfahren im Gespräch 
(wie ja-aber-Formulierungen), ein Aspekt, 
der sich eng mit meinem Habilitationsthema 
Metakommunikation verknüpfte. Weitere 
verbindende Themen waren u.a. Perspekti-
vik und Stil. In den Projekten arbeiteten u.a. 
Werner Kallmeyer als Leiter, Inken Keim, 
Wolfgang Klein, Johannes Schwitalla und 
Reinhold Schmitt (zunächst als Hiwi), mit 
denen sich neben jahrzehntelanger Zusam-
menarbeit auch Freundschaften entwickel-
ten. Konkrete Ergebnisse sind gemeinsame 
Publikationen (u.a. Tiittula/Piitulainen/Reuter 
2007), aber es entstanden auch neue 
deutsch-finnische Kooperationsformen wie 
z.B. finnische Projekte, an denen Mitarbeiter 

des IDS aktiv beteiligt waren, wie das von 
der Finnischen Akademie finanzierte Projekt 
„Deutsch-finnische Kulturunterschiede in der 
Wirtschaftskommunikation“, das von Wer-
ner Kallmeyer betreut wurde. Letztendlich 
fanden wir wenig Unterschiede, aber viele 
Stereotype und verschiedene Formen des 
Umgangs mit ihnen (vgl. Kallmeyer/Tiittula 
2003). Durch neue Projekte wurden auch 
neue Nachwuchswissenschaftler/innen und 
weitere Mitarbeiter/innen von Instituten 
beider Länder involviert, und die Netzwerke 
breiteten sich aus. Im Rahmen solcher Pro-
jekte konnten auch Daten erhoben werden, 
die als Grundlage verschiedener Untersu-
chungen dienten. 
Bedeutsam für die deutsch-finnische Koope-
ration war des Weiteren das Projekt zur 
Medienkommunikation in den 90er Jahren, 
in dem Daten zu Talkshows gewonnen1 und 
analysiert wurden. Parallel dazu lief in Finn-
land ein von der Finnischen Akademie finan-
ziertes Projekt zur Interaktion in Fernseh-
diskussionen. Da das finnische Projekt zum 
Teil kontrastiv angelegt war, erwiesen sich 
die Aufnahmen und Transkripte des IDS als 
unentbehrlich. Noch wichtiger jedoch waren 
auch in diesem Fall die Diskussionen mit den 
Kolleg/innen dort sowie ihre eigenen Unter-
suchungen zu Fernsehdiskussionen. Wilfried 
Schütte war hier eine großartige Stütze in 
allen Fragen, von inhaltlichen Aspekten wie 
Normen in Talkshows bis hin zu technischen 
Einzelheiten. 
Im Hinblick auf eine unserer kontrastiven 
Fragestellungen interessierte uns, welche 
Diskussionen in welchem Umfang es in den 
Fernsehprogrammen beider Länder gibt. Um 
diese Frage beantworten zu können, sam-
melte ich mit meiner Kollegin Pirkko Nuolijär-
vi am IDS Material aus deutschen Fernseh-
programmen. So saßen wir oft spät abends 
in den Räumen des Instituts und sahen 
fern. Einmal kam der damalige Hausmeister 

1 Das Korpus Gespräche im Fernsehen: 
Talkshows, Diskussionen, Interviews, aufge-
nommen 1989 bis 2003.
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Herr Zipf, hinein, sah was wir machten und 
äußerte sich dazu: „Schöne Arbeit!“ Ja, das 
fanden wir auch. 
Das Talkshow-Projekt ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie bestehende Beziehungen neue 
Kontakte hervorbringen können und wie 
Netzwerke sich erweitern. Während des 
Projekts wurde Pirkko Nuolijärvi Direktorin 
des Kotus, des Instituts der Landessprachen 
Finnlands, das ein finnisches Pendant zum 
IDS darstellt. Zwischen den beiden Institu-
tionen wurde zügig eine Kooperation einge-
leitet, die zunächst aus dem Austausch von 
Wissenschaftler/innen und gemeinsamen 
Seminaren bestand. Diese Kooperation zeigt 
sich des Weiteren heute in der Arbeit der 
EFNIL2 (European Federation of National Ins-
titutions for Language), die auf die Initiative 
von Gerhard Stickel hin entstand und deren 
Präsident er seit der Gründung ist. Die sich 
immer weiter ausdehnenden Netzwerke 
bekommen zunehmend einen internationale-
ren Charakter.
Bei der Erweiterung der Beziehungen spie-
len die Nachwuchswissenschaftler/innen 
eine wichtige Rolle. Mit der Unterstützung 
von DAAD- und anderen Stipendien haben 
viele ausländische Doktorand/innen die 
Gelegenheit bekommen, eine Zeitlang am 
IDS an ihren Dissertationen zu schreiben und 
von den IDS-Mitarbeiter/innen betreut zu 
werden. Die Möglichkeit, in der Gästewoh-
nung direkt im Haus kostengünstig wohnen 
und die Bibliothek benutzen zu können, ist 
ein großer Vorteil, der die Qualität des For-
schungsaufenthalts enorm erhöht.
Das 50-jährige Bestehen des IDS ist Grund 
zum Feiern: Auf die Ergebnisse kann man 
stolz sein. Das Wichtigste ist jedoch der 
akademische Alltag, die Forschung und die 
damit verbundenen Tätigkeiten. Zu diesem 
Alltag gehören anregende wissenschaftli-
che Diskussionen, Seminare, Workshops, 
Datensitzungen mit gemeinsamen Analysen. 
Dies schließt auch gemeinsames Schreiben 
an Aufsätzen ein oder vereintes Arbeiten an 

2 http://www.efnil.org/.

Publikationen, die einen wesentlichen Teil 
der Ergebnisse ausmachen und die an den 
ergebnisorientierten Instituten heute immer 
wichtiger sind. Durch sie präsentieren sich 
Institute und ihre Wissenschaftler/innen 
nach außen. Die Prozesse, die zu diesen 
Produkten führen, geraten dabei aber häufig 
in Vergessenheit, obwohl sie Aufmerksam-
keit verdienen. 
Eine fruchtbare Form der Kooperation sind 
gemeinsame Buchprojekte, wie sie nach 
2000 von Reinhold Schmitt initiiert, geleitet 
und realisiert wurden (und werden). Aus 
einer Reihe von Arbeitstreffen zu Fragen 
multimodaler Kommunikation, die auf seine 
Initiative hin am IDS stattfanden, ging das 
Kolloquium „Multimodale Kommunikation. 
Koordination aus multimodaler Perspektive“ 
2005 hervor3 und mündete danach in weite-
re Arbeitskolloquien, auf denen gemeinsam 
Videoanalysen durchgeführt und metho-
dische und theoretische Fragen diskutiert 
wurden. Von besonderer Bedeutung war, 
dass Diskussionen zu verschiedenen Manu-
skriptfassungen viel Zeit gewidmet wurde. 
Als ältere Wissenschaftlerin hat man selten 
diese Art von Gelegenheiten zu vielseitigem 
und konstruktivem Feedback wie auf die-
sen Kolloquien und in den verschiedenen 
Arbeitsphasen der Sammelbandbeiträge. 
Die intensiven MuMo-Treffen sind immer 
sehr anregend gewesen, bei denen man viel 
Neues lernte ohne aber den Spaß an der 
Arbeit zu vergessen.
Eine gemütliche Art zusammenzukommen 
bot eine Zeitlang der „Mittagstisch“ in der 
Abteilung Pragmatik: Zu Mittag versammelte 
man sich an einem großen Tisch in einer 
Ecke auf dem Flur. Dort traf man nicht nur 
IDS-Mitarbeiter/innen, sondern auch Gäste, 
die sich zufällig oder für eine längere Zeit am 
IDS aufhielten. Man lernte sich kennen, man 
traf sich wieder und man gehörte zusam-
men. Die vielen Formen des IDS-Alltags füh-
ren zu wissenschaftlichen Ergebnissen, aber 

3 Siehe genauer Kesselheim/Reitemeier (2005) 
sowie Schmitt (Hg.) (2007).
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sie führen auch zu lebenslangen Freund-
schaften mit Kolleg/innen aus verschiedenen 
Orten – Mannheim als Mittelpunkt der inter-
nationalen Begegnungen.
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Martin Durrell (England)

Begegnungen mit dem Institut 
für Deutsche Sprache

Mitte der 1970er Jahre akzeptierte die Uni-
versität Manchester endlich, dass es für die 
Qualität der Forschung auch in den geistes-
wissenschaftlichen Fächern förderlich sein 
dürfte, wenn allen Lehrenden regelmäßig 
Forschungsurlaub gewährt würde. Bei dem 
relativ hohen Lehrdeputat zu dieser Zeit 
und der sehr intensiven Betreuung der Stu-
dierenden konnte man nämlich nicht mehr 
erwarten, dass vor allem jüngere Kolleg/innen 
auch in den seichten Fächern immer Zeit 
finden konnten, Forschung zu treiben, die den 
Ansprüchen der Universität auf einen hohen 
internationalen Ruf genügen würde. Auf Eng-
lisch heißt die Institution des Forschungsur-
laubs, die an anderen Universitäten (vor allem 
in Oxford und Cambridge) und an anderen 
Fakultäten der Universität schon lange exis-
tiert hatte, „sabbatical“ – d.h. grundsätzlich 
sollte man jedes siebte Trimester von der 
Lehre befreit werden (damals gab es noch 
Trimester, nicht Semester, an allen britischen 
Universitäten). Da wir jedoch zu dieser Zeit 
im German Department der Universität Man-
chester neun waren und wir einsehen muss-
ten, dass wir jedes Trimester angesichts des 
festen Lehrprogramms nur auf einen einzigen 
Kollegen pro Semester verzichten konnten, 
erhielten wir also nur alle neun Trimester For-
schungsurlaub, und als jüngstes Mitglied des 
Department musste ich mich also einige Zeit 
gedulden, bis mir im Sommersemester 1979 
endlich Forschungsurlaub vergönnt war – 
zwar das kürzeste Trimester, jedoch mit dem 
enormen Vorteil, dass man damit von der in 
diesem Trimester anfallenden Korrekturarbeit 
nach den Prüfungen am Ende des akademi-
schen Jahres befreit wurde.
Dann stellte sich natürlich die Frage, wie (und 
wo) ich diese ungewohnte Gelegenheit am 
besten ausnutzen könnte. Durch die großzü-
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und freute sich immer alle zwei Jahre auf die 
„großen“ Jahrestagungen, zu denen er als 
Mitglied des IWR eingeladen wurde, und er 
schätzte insbesondere die Gelegenheit, wäh-
rend dieser Tagungen mit führenden Fachkol-
legen aus aller Welt zusammenzukommen 
und mit ihnen intensiv zu diskutieren. Herr 
Keller berichtete mir auch von der Arbeit des 
Instituts und insbesondere von der Bibliothek, 
die ihm durch ihre reichhaltigen Bestände 
sehr imponiert hatte und die er für seine 1978 
erschienene Sprachgeschichte in großem 
Maße ausnutzte.
Auf diese Empfehlung hin entschied ich mich 
also, einen großen Teil meines ersten For-
schungsurlaubs teilweise am IDS zu verbrin-
gen, weil ich hoffte, dort meine Forschungen 
über die deutsche Gegenwartssprache und 
die sprachlichen Kontraste zum Englischen 
am effektivsten betreiben zu können. So kam 
ich im Mai 1979 zum ersten Mal nach Mann-
heim und machte die erste Bekanntschaft 
mit dem Institut, das meine Erwartungen 
in jeder Hinsicht erfüllte. In der Hauptsache 
wollte ich in dieser Zeit die Struktur von 
semantischen Feldern im Deutschen und 
Englischen untersuchen und auf diese Weise 
die semantischen Theorien, die die Grundlage 
meiner Marburger Doktorarbeit bildeten, auf 
den zwischensprachlichen Vergleich auswei-
ten. Dabei konzentrierte ich mich vor allem 
– wenn auch nicht ausschließlich – auf die 
Struktur von antonymischen Dimensionsad-
jektiven und wollte zeigen, dass die damals 
in Mode gekommene Komponentenanalyse 
keine adäquate Basis für die Erklärung der 
unterschiedlichen Strukturen dieser Adjektive 
im sprachlichen Vergleich bildete. Das wäh-
rend dieses ersten Besuches gesammelte 
Material konnte ich im Laufe der nächsten 
zwanzig Jahre erweitern und bearbeiten, 
zuerst in einem Referat an einer deutsch-
britischen Tagung in York im September 1979 
(wo Herr Stickel den einführenden Vortrag 
über „Kontrastive Sprachforschung am IdS“ 

gige Unterstützung durch den DAAD hatte ich 
im Sommer 1972 einen längeren Forschungs-
aufenthalt am Deutschen Sprachatlas in 
Marburg, wo ich 1970 promoviert hatte, ver-
bringen können, aber inzwischen waren die 
meisten Marburger Kollegen, die ich während 
der Studienzeit kennengelernt hatte, nicht 
mehr dort, indem sie Rufen an andere Uni-
versitäten gefolgt waren, und meine eigenen 
Forschungen hatten inzwischen eine etwas 
andere Richtung genommen. Ich interessierte 
mich zwar noch für die Dialektologie des 
Deutschen, aber für eine intensive Beschäfti-
gung damit wären regelmäßige, längere For-
schungsreisen nach Deutschland erforderlich 
gewesen, und zu dieser Zeit gab es keine 
Instanzen in Großbritannien zur Förderung 
von geisteswissenschaftlichen Forschungs-
projekten, die solche Reisen hätten finanzie-
ren können. Auch hatte sich inzwischen der 
Schwerpunkt meiner Lehrtätigkeit geändert, 
nicht zuletzt weil der damalige Leiter des Ger-
man Department, Professor Dr. Rudolf Ernst 
Keller, selber angesehener Dialektologe war 
und natürlich selber die Lehrveranstaltungen 
auf diesem Gebiet abhielt. So konzentrierte 
ich mich auf andere Aspekte der Linguistik 
des Deutschen, insbesondere auf die Struktur 
der Gegenwartssprache und die sprachlichen 
Kontraste zum Englischen. Diese bildeten 
selbstverständlich den Stoff für sprachwis-
senschaftliche Vorlesungen und Seminare, 
aber ich stellte fest, dass sie darüber hinaus 
für den praktischen Sprachunterricht wich-
tig waren und dass aus den durch diesen 
Unterricht gemachten Erfahrungen auch sehr 
viel wertvolles Material zu gewinnen war, 
das sich wissenschaftlich aufarbeiten ließ. 
Vor allem wollte ich diejenigen Aspekte der 
deutschen Sprache identifizieren und syste-
matisch erklären, die Lernern mit englischer 
Muttersprache Schwierigkeiten bereiteten.
Inzwischen war mir aber auch das IDS ein 
Begriff geworden, nicht zuletzt weil Herr 
Keller eines der Gründungsmitglieder des 
Internationalen Wissenschaftlichen Rates 
war. Er empfand dies als eine große Ehre 



03

462

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Gäste und Kontakte

hielt)1, worauf weitere Publikationen folgten2,
zum Schluss ein Textbuch über deutsche 
Wortfelder3. Dieser erste Besuch am IDS war 
natürlich u.a. durch die Möglichkeit wertvoll, 
die einmaligen Bestände der Bibliothek des 
IDS auszunutzen, deren Vorzüge Herr Keller 
keineswegs überschätzt hatte. Aber kaum 
minder wichtig war die Gelegenheit zum per-
sönlichen Kontakt mit den anderen Gastwis-
senschaftlern sowie mit den Mitarbeitern des 
Instituts – vor allem am von Frau Eva Teubert 
geleiteten Kaffeetisch in der Bibliothek.
Die etwas unerwartete und, wie es sich 
herausstellte, zukunftsträchtige neue Erfah-
rung war aber die erste Begegnung mit dem 
Mannheimer Korpus. Ich hatte selbstver-
ständlich schon von dieser Initiative gehört, 
denn Herr Keller hatte das damit verbun-
dene Freiburger Korpus des gesprochenen 
Deutsch für seine bahnbrechenden Arbeiten 
zu den Unterschieden zwischen dem gespro-
chenen und dem geschriebenen Register des 
modernen Deutsch ausgenutzt4 – was die 
Grundlage zu Lehrveranstaltungen bildete, die 
Winifred Davies als Studentin besuchte und 
die sie zu ihren späteren, auch durch das IDS 
geförderten Arbeiten zur sprachlichen Varia-
tion im Deutschen anregten5. Erst während 
dieses ersten Besuches am IDS konnte ich 
jedoch einsehen, welch reiche Möglichkeiten 
durch diese Ressource für die systematische 
Erforschung der deutschen Gegenwartsspra-
che geboten wurden. Heute vergessen wir 
leicht, was für einen Durchbruch es bedeu-
tet hat, schnell und wiederholt auf relativ 
viel verlässliches Material zum wirklichen 
aktuellen Sprachgebrauch zurückgreifen 
zu können. Einfach war es allerdings nicht, 
denn man musste lernen, wie man mit (aus 
heutiger Sicht) relativ primitiven Programmen 
am effektivsten im Großrechner nach den 
gewünschten Wortformen suchen konnte, 

1 Vgl. Durrell (1981).
2 Vgl. Durrell (1988b) sowie auch: Durrell (1988a).
3 Vgl. Durrell (2000).
4 Vgl. Keller (1981/82).
5 Z.B. Davies/Langer (2006).

und die Ergebnisse sah man nicht sofort auf 
dem Bildschirm, sondern man musste sie 
auf vielen Metern von Endlosdruckpapier 
zusammenkriegen. Aber im Vergleich zu den 
früheren Methoden, den Sprachgebrauch zu 
untersuchen, die vornehmlich im zufälligen 
Ansammeln von Belegen bestand, stellte 
dieses Korpus einen enormen Fortschritt dar. 
Was meine Untersuchungen zu semanti-
schen Feldern betraf, öffnete es die Möglich-
keit, systematisch Kollokationen zu identifizie-
ren, die in Ermangelung von zuverlässigem 
Material früher einfach nicht aufgefallen 
waren – ja, etwa in dieser Zeit und im Zusam-
menhang mit Korpora wurde die Bedeutung 
des Kollokationsbegriffs überhaupt erst identi-
fiziert. Ich konnte z.B. feststellen, dass es im 
Deutschen keine direkte Entsprechung zum 
englischen Antonymenpaar deep~shallow 
gab, denn bei dem scheinbar äquivalenten 
deutschen Wortpaar tief~seicht, das in Lexika 
und Wörterbüchern angeführt wurde, unter-
liegt seicht bedeutenden Kollokationsrestrik-
tionen, die für das englische shallow nicht 
gelten.
Die Jahre 1983-1984 verbrachte ich als Gast-
professor in Kanada und erhielt in dieser Zeit 
von dem Verlag Cambridge University Press 
den Auftrag, ein Lehrbuch für Germanisten 
mit englischer Muttersprache über die moder-
ne deutsche Sprache zu schreiben6. Nach 
meiner Rückkehr aus Kanada kam ich dann 
für vier Wochen zum zweiten Mal ans IDS, 
um Material dafür zu sammeln. Das Buch 
sollte vor allem fortgeschrittene Lerner des 
Deutschen an Schulen und Universitäten 
über den gegenwärtigen Sprachgebrauch 
informieren, nicht nur über Grammatik und 
Wortgebrauch, sondern auch über Register-
variationen, nationale Varianten und neuere 
sprachliche Entwicklungen. Dafür könnte 
das Mannheimer Korpus deutlich potenziell 
äußerst wertvoll sein, denn es bot genau das 
erforderliche Material zu diesen Aspekten 
der Sprache. Es stellte sich heraus, dass das 
Korpus seit meinem ersten Besuch durch 

6 Vgl. Durrell (1992b) (2. Aufl. 2003).
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die Entwicklung neuer Programme etwas 
zugänglicher und benutzerfreundlicher gewor-
den war, auch konnte man, anders als früher, 
Suchen am Bildschirm durchführen, und es 
war auch (mit gewissen Einschränkungen, 
die man schnell überwinden konnte) möglich, 
alle Wortformen eines einzigen Lexems auf-
zurufen. Ich habe während dieses Besuches 
den Kollegen im Institut öfter gesagt, dass 
ich bei jeder Suche nach einer bestimmten 
sprachlichen Erscheinung im Korpus festge-
stellt habe, dass die Angaben dazu in den 
gängigen Lehrwerken und Grammatiken des 
Deutschen nicht stimmten. Das war natürlich 
eine scherzhafte Übertreibung, aber es war 
erstaunlich oft der Fall – aus dem erklärlichen 
Grunde, dass die Angaben in diesen Lehr-
werken und Grammatiken des Öfteren auf 
der subjektiven Einschätzung des Verfassers 
beruhten und nicht auf einer systematischen 
Untersuchung des reellen Sprachgebrauchs, 
so wie sie das Korpus ermöglichte.
Infolge von durch eine durchgreifende Reor-
ganisation des englischen Bildungswesens 
bedingten Verzögerungen bei dem Verlag ist 
das Buch erst 1992 erschienen, aber seither 
sind über 30.000 Exemplare in zwei Auflagen 
verkauft worden. Inzwischen hatte ich nach 
der Emeritierung von Herrn Keller im Jahre 
1983 die Ehre, zum Mitglied des Internationa-
len Wissenschaftlichen Rats des IDS ernannt 
zu werden, und 1986 folgte ich einem Ruf an 
die Universität London. Kurz danach erhielt 
ich einen Auftrag von dem britischen Verlag 
Edward Arnold, die von ihm publizierte Gram-
matik des Deutschen von A.E. Hammer zu 
revidieren. Diese Grammatik war lange das 
Standardwerk an britischen Universitäten 
gewesen, aber sie war schon zur Zeit ihrer 
ersten Erscheinung etwas altmodisch in sei-
ner Einstellung zur Sprache und zum Sprach-
erwerb, und bis Mitte der 1980er Jahre war 
sie in mancher Hinsicht total überholt. So war 
es klar, dass es sich eher um eine durchgrei-
fende Überarbeitung mit einem völlig neuen 
Ansatz handeln würde, als um eine einfache 
Revision. Der Wert des Buches lag vor allem 

in seiner ausführlichen Behandlung aller 
Aspekte der deutschen Grammatik sowie in 
der Fülle der gebrachten Beispiele, die der 
ursprüngliche Autor mit bemerkenswerter 
Akribie zusammengetragen hatte. Aber dabei 
handelte es sich letztendlich um eine relativ 
unsystematische Sammlung von zufällig 
gefundenen Belegen, und für eine Neubear-
beitung erschien es als absolut erforderlich, 
alle Angaben zum deutschen Sprachgebrauch 
unter Hinzuziehung einer zuverlässigen und 
umfangreichen Datenbank nachzuprüfen, so 
wie sie das Mannheimer Korpus bot, und zu 
diesem Zweck kam ich im Herbst 1989 zum 
dritten Mal nach Mannheim ans IDS. Auch 
während der Forschungen zu dieser Neuauf-
lage fiel auf, dass viele Angaben in gängigen 
Lehrwerken und Grammatiken dem Vergleich 
mit den Korpusdaten einfach nicht standhiel-
ten. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, das 
auch in einem gesonderten Aufsatz behandelt 
wurde:7 In der 1995 erschienenen 5. Aufla-
ge der Duden-Grammatik8 wird behauptet, 
dass, wenn die Präposition entlang dem 
Substantiv vorangeht, dieses „gelegentlich“ 
in den Genitiv gesetzt werde. Das Material 
des Mannheimer Korpus zeigt jedoch, dass 
in der geschriebenen deutschen Sprache der 
Gegenwart dieser Gebrauch eigentlich über-
wiegt, wie es auch in der neuesten Auflage 
der Duden-Grammatik aus dem Jahre 20099 
erkannt wird, deren Angaben nunmehr auch 
umfangreiches Korpusmaterial zugrundeliegt.
Meine Neubearbeitung der Grammatik von 
A.E. Hammer erschien im Jahre 1992,10 
nachdem ich aus London nach Manchester 
zurückgekehrt war als Henry Simon Professor 
of German Language and Literature. Sie ver-
stand sich als Nachschlagewerk, das Lernern 
mit englischer Muttersprache ausführliche 
und zuverlässige Information über die deut-
sche Sprache der Gegenwart bieten sollte, 

7 Vgl. Durrell (1993).
8 Vgl. Duden (1995, S. 388).
9 Vgl. Duden (2009, S. 613).
10 Vgl. Durrell (1992a) (3. Aufl. 1996, 4. Aufl. 

2002, 5. Aufl. 2011). 
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unter voller Berücksichtigung der register-
bedingten und nationalen Variation. Sie war 
erfreulicherweise sehr erfolgreich, und inzwi-
schen sind drei weitere Auflagen erschienen, 
von denen die letzte von dem jetzt um ein 
Vielfaches erweiterten Korpus profitieren 
konnte. Der jährliche Absatz beträgt etwa 
fünftausend in allen englischsprachigen Län-
dern, wobei jetzt mehr in den USA verkauft 
werden als in Großbritannien, und so haben 
unzählige Deutschlerner in diesen Ländern 
mit dem Institut und dem Mannheimer 
Korpus Bekanntschaft gemacht – allerdings 
indirekt und unbewusst, aber auf diese Weise 
hat das Institut wesentlich zur Entwicklung 
von deutschen Sprachkompetenzen in den 
englischsprachigen Ländern beigetragen.
Im Laufe der Jahre habe ich mich während 
weiterer Aufenthalte auch mit anderen Projek-
ten, z.B. zur sprachlichen Variation im Deut-
schen, zur Entstehung und Bedeutung der 
Nationalsprache und zur Zusammenstellung 
eines historischen Korpus des Deutschen, 
beschäftigt, und auch diese Arbeiten haben 
in hohem Maße von den im IDS gebotenen 
Forschungsressourcen profitiert sowie auch 
von der wissenschaftlichen Expertise der 
Mitarbeiter, die mich dabei beraten haben. 
Das Gleiche gilt für die vielen Doktoranden, 
die auf meine Empfehlung hin sehr fruchtbare 
Aufenthalte am IDS verbracht haben, wo sie 
ihre Forschungen unter Benutzung der unver-
gleichlichen Ressourcen und unter wohlwol-
lender Beratung durch die Mitarbeiter des 
Instituts vorantreiben konnten, und meine 
anderen britischen Fachkolleg/innen, die 
ebenfalls dem Institut wegen der ständigen 
Unterstützung, die man dort immer findet, die 
höchste Achtung entgegenbringen.
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Manabu Watanabe (Japan)

Impressionen über das IDS 
anlässlich seines 50-jährigen 
Bestehens

Der Leiter der Abteilung „Pragmatik“, Arnulf 
Deppermann, hatte es bereits angedeutet 
und in der Kaffeepause während der Jahres-
tagung im März 2008 kam dann der Direktor, 
Ludwig M. Eichinger, zu mir und sagte: 
„Vorgewarnt!“

So hat es sich zugetragen, dass ich anno 
2009 im Internationalen Wissenschaftlichen 
Rat des Instituts für Deutsche Sprache 
landete. Das war für mich, der ich mein 
Germanistikstudium praktisch beinahe nur 
in Japan durchgeführt hatte und zum Glück 
gleich nach dem Studium in die Lehrtätigkeit 
als Hochschullehrer einsteigen konnte und 
seitdem die ganze Zeit hindurch in Verwal-
tungsaufgaben im binnen- und außeruniversi-
tären Bereich – bspw. in die Verwaltung der 
Japanischen Gesellschaft für Germanistik 
mit annähernd 1.900 Mitgliedern – intensiv 
verwickelt war, eine große Überraschung 
und Ehre, zeitgleich aber auch eine überaus 
große Herausforderung, um einmal wie der 
wissenschaftlich aktiv sein zu können. 

Der IWR ist, nach meiner bisherigen 
Erfahrung, ein guter Treffpunkt der Welt-
germanistik, von Kolleginnen und Kollegen, 
die weltweit auf der Bühne der Germanisti-
schen Linguistik in unterschiedlichsten For-
men eine Vorreiterrolle spielen. Dort spürt 
man im wahrsten Sinne des Wortes, mit 
welchen Problemen der deutschbasierten 
Linguistik man sich momentan konfrontiert 
sieht und wie die Welt(sprach)germanistik 
lebt und bebt.

Wenn ich an die Geburtsstunde meiner 
Beziehung zum IDS zurückdenke, so war 
dies wohl im März 2003, als ich anlässlich 

einer deutsch-japanischen Tagung zum The-
menkreis Sprachgeschichte in Heidelberg 
bei Mattheier und Reichmann weilte und 
zusammen mit anderen Teilnehmenden, 
meist meinen Landsleuten, einen Tagesaus-
flug nach Mannheim in die „Hauptstadt der 
deutschen Sprache“ machte. Die Stationen 
dabei waren der Dudenverlag und das IDS, 
also ohne das Goethe-Institut. Ich kann mich 
heute noch gut daran erinnern, dass mir im 
IDS der Gedanke durch den Kopf ging: „Das 
ist die Hochburg der Germanistischen Lin-
guistik!“, ohne dass ich dabei alle Facetten 
dessen, was das Institut bewegt und anzu-
bieten hat, gekannt hätte. Bei dieser Gele-
genheit wurde uns damals ein groß ange-
legtes lexikographisches Forschungsprojekt 
bzw. -vorhaben des Instituts vorgestellt.
Und heute? Bisher bin ich insgesamt zehn-
mal in der Stadt der Quadrate gewesen. 
Die IDS-Bibliothek (Leitung: Eva Teubert, 
Monika Pohlschmidt) stellt für mich, der ich 
jedes Mal ca. 9.500 Kilometer Entfernung 
von zuhause zurücklege und mit einem mehr 
oder weniger starken Jetlag anreise, eine 
gewisse Oase dar, in der man sich trifft, aus-
ruht und sich ganz der Forschung hingibt. Da 
herrschen in der Tat paradiesische Verhält-
nisse! Bibliographische Recherchen, Gesprä-
che im Stehen oder im Sitzen mit Menschen 
aus der ganzen Welt, gemeinsame Mittag-
essen, die ziemlich international geprägt sind 
und interessanterweise meist „spontan“ 
und kurzfristig organisiert werden, dazu das 
Durchblättern der ausliegenden Broschüren, 
Zeitungen etc.: Dies alles ist zwischenzeitlich 
bei mir dankenswerterweise zum wissen-
schaftlichen Alltag meines Lebens in der 
Stadt des Wasserturms, des Barockschlos-
ses und des Nationaltheaters geworden.

Darüber hinaus macht es mir großen Spaß, 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
IDS Fachgespräche führen zu dürfen, was 
natürlich auch für mich unvergleichbar 
gewinnbringend und aufschlussreich ist. 
Meistens ist es so, dass ich sie ausfrage und 
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sie mich über unterschiedliche Themenrich-
tungen informieren und aufklären. Erneut 
vielen Dank dafür!

Was meine Deutschlanderfahrung betrifft, 
so habe ich bislang die meiste Zeit, studi-
en- und forschungsbedingt, in Münster, der 
„Westfälischen Metropole“, verbracht. Mein 
Urdeutschlandbild ist von daher sehr stark 
norddeutsch – und zwar mit zwei Elemen-
ten: Wasserschloss und Fahrrad – geprägt. 
Die Stadt mit dem bundesweit gesehen im 
Verhältnis zu der Einwohneranzahl am häu-
figsten genutzten Drahtesel zieht mich heute 
noch an und ich habe den Bezug zur Stadt 
und der Uni dort beileibe noch nicht verloren, 
sogar verstärkt; jedoch fühle ich mich, wie 
gesagt, nach zehn Besuchen, allmählich 
auch in Mannheim wie zuhause. Ein guter 
japanischer Freund von mir meinte einmal 
zu meinem Deutsch halb im Scherz, dass 
ich zwischenzeitlich mit etwas „Mannemer 
Akzent“ spräche, wobei ich gestehen muss, 
dass ich leider noch kein „Monnemerisch“ 
sprechen kann. Diese Eindrücke rührten 
wohl eher von meinen unterschwelligen 
Anpassungsversuchen an die dortige sprach-
liche Umgebung. Eins steht immerhin fest: 
Zwischenzeitlich genieße ich mit Vorliebe 
Riesling aus der Weinstraße und Chardonnay 
der Mannheimer Gegend. Alle anderen Sor-
ten sind bei mir eher für die Katz!

Um auf das Panorama der Stadt zu sprechen 
zu kommen, so war ich einmal im Intercity 
Hotel schräg gegenüber des Hauptbahnhofs 
untergebracht, wobei mir durch einen glück-
lichen Zufall ein Zimmer zuteilwurde, von 
dem aus man einen schönen Blick auf die 
Citykirche Konkordien und auf die Christus-
Kirche hat, wo ich früher schon einmal mit 
Freunden zusammen ein Super(!)jazzorgel-
konzert hören konnte. Der Blick war wirklich 
einmalig und bleibt mir noch in lebhafter 
Erinnerung.

Ich habe die Befürchtung, dass ich vor Auf-
regung ein bisschen zu viel geplaudert habe. 
Um es kurz zu machen, kreisen meine Bilder 
Mannheims ständig um das IDS.

50 Jahre Bestehen des IDS. Das ist ein 
guter Anlass, auf seine Geschichte zurück-
zublicken und auf das bevorstehende halbe 
Jahrhundert vorauszuschauen. Ich nutze die 
Gelegenheit und sage Folgendes: Herzlichen 
Glückwunsch zu dem runden Geburtstag, 
vielen herzlichen Dank dafür, dass das 
Institut bislang auch nichtdeutschen Mutter-
sprachler/innen in Form der Jahrestagungen 
und sonstiger wissenschaftlicher Veranstal-
tungen, durch den freigegebenen Zugang 
zur Bibliothek und zu den Korpora, und nicht 
zuletzt durch supernette und fachlich optimal 
funktionierende persönliche Kontakte die 
ganze Zeit über Chancen gegeben hat, in die 
Germanistische Linguistik hineinzuschauen 
und so auch die Sprachgermanistik mitge-
stalten zu können. Ich sage daher: Weiter 
so! Die Deutschforschenden der ganzen 
Welt würden sich mit Sicherheit sehr darü-
ber freuen.
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Marina Foschi Albert (Italien)

Institut für Deutsche Sprache. 
Ein zulässiger Name – eine 
zuverlässige Einrichtung

Was ist ein Name? Was uns Rose heißt,
Wie es auch hieße, würde lieblich duften; 

(William Shakespeare, Romeo und Julia, II, 2)1

Die Auswahl der Bezeichnung Institut für 
eine juristische Person hat zuweilen zu 
gerichtlichen Verfahren, und diese haben 
zu teilweise negativ ausfallenden Entschei-
dungen geführt – wie der Fall vom „unzu-
lässigen Namen“ Institut für Steuerwissen-
schaftliche Information lehrt. Bei dessen 
Überprüfung ist 1990 das Bayerische Obers-
te Landesgericht zu dem Beschluss gelangt, 
dass die Verwendung des Wort es Institut 
„zur Täuschung geeignet“ sei.2 Diese und 
ähnliche gerichtliche Entscheidungen wur-
den damit begründet, dass der Name Institut 
den Eindruck erwecke, es handle sich um 
eine öffentliche, wissenschaftlichen Zwe-
cken dienende Einrichtung, was bei dem 
untersuchten „Institut“ nicht der Fall war. 
Gewöhnlich wird die Bezeichnung Institut 
von wissenschaftlichen, insbesondere in 
eine Universität eingegliederten Einrichtun-
gen verwendet. Durch einen beigefügten 
Namenszusatz wird deren Tätigkeitsbereich 
bzw. ihr Fach oder Forschungsgegenstand 
angezeigt. Der Name des IDS kann demnach 
nicht als irreführend gelten.
In der Bezeichnung Institut für Deutsche 
Sprache kann aus der Perspektive einer 
Muttersprachlerin des Italienischen allerdings 

1 W. Shakespeare‘s dramatische Werke. 
Übersetzt v. August Wilhelm Schlegel. 
Stuttgart/Leipzig 1891 (1596). Quelle: http://
de.wikisource.org.

2 Vgl. BayObLG-Beschluß vom 26.4.1990 – 
BReg. 3 Z 167/89. In: www.der-betrieb.de/
content/Wirtschaftsrecht/leitsatz/dft,0,86428.

die Präposition für auffällig wirken. Zu fragen 
ist, warum die Entscheidung auf Institut für 
Deutsche Sprache fiel und nicht etwa auf 
andere Kombinationsmöglichkeiten wie z.B. 
Institut der deutschen Sprache, Institut Deut-
sche Sprache oder Institut zur Erforschung 
der deutschen Sprache.3 Im Wortschatz-
Portal der Universität Leipzig4 finden sich 
(außer Institut für Deutsche Sprache) 50 
Wortkombinationen mit Institut als Namen 
von akademischen und nichtakademischen 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, 
darunter Bildungen mit Institut für …, Institut 
zu(r) …, Institut mit Genitivattribut, Institut 
mit nachgestellter Apposition und Komposita 
mit Institut als Grundwort. Sie sind folgen-
dermaßen verteilt:

3 Wie in der Beschreibung des Instituts gele-
sen werden kann, ist das IDS „die zentrale 
außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung 
und Dokumentation der deutschen Sprache“ 
(www1.ids-mannheim.de/index.php?id=1).

4 In: http://wortschatz.uni-leipzig.de/index_
js.html.

24%

4%

4%

8%

60%

Institut für ...

Institut zu(r) ...

Institut mit nachgestellter Apposition

Institut mit Genitivattribut

Zusammensetzung aus Institut 
und Bestimmungswort
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Die Institut für-Form findet sich in 30 von 
50 Belegen. Der zweithäufigste Fall (12 
Okkurenzen) ist das Kompositum mit Insti-
tut als Grundwort (z.B. Max-Planck-Institut). 
Seltener (4 Vorkommen) ist die Institut 
zu(r)-Form (z.B. Institut zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen). Je zweimal 
kommt das Wort Institut mit Genitivattribut 
(z.B. Institut der deutschen Wirtschaft) bzw. 
mit nachgestellter Apposition (z.B. Institut 
Arbeit und Qualifikation) vor. Semantisch 
stehen die vier Typen für unterschiedliche 
Funktionen. Institutsbezeichnungen mit 
zu verweisen auf den Aufgabenbereich, 
in der Regel durch ein deverbales Subs-
tantiv (z.B. Institut zur Förderung publizis-
tischen Nachwuchses). Bezeichnungen 
mit für verweisen auf das Fach oder den 
Forschungsgegenstand (z.B. Institut für 
Zweiradsicherheit). In Komposita mit Ins-
titut als Grundwort und Wortgruppen mit 
nachgestellter Apposition ist die zweite 
Komponente meist selbst ein Eigenname, 
meist einer historischen Persönlichkeit, die 
dadurch geehrt werden soll (z.B. Goethe-
Institut). Somit hätte es für die Benennung 
des IDS, da die deutsche Sprache als 
Forschungsgegenstand genannt werden 
sollte, kaum Alternativen gegeben. Weder 
Institut Deutsche Sprache noch Institut der 
deutschen Sprache wären passende Benen-
nungen gewesen.

Dieser Teich ist einwärts wie ein tiefer Trich-
ter, sein Wasser von Farbe ganz blau, sehr 
herrlich, mit Worten nicht wohl zu beschrei-
ben; wenn man es aber schöpft, sieht es 
ganz hell in dem Gefäß. 

(Eduard Mörike, Die Historie von der schönen Lau)5

Ein Institut ist nach dem Brockhaus-Wahrig-
Wörterbuch (1981, S. 759f.) 1. eine Anstalt 
oder Einrichtung, die besonders der Aus-
bildung, Erziehung und wissenschaftlichen 

5 Eduard Mörike, Die Historie von der schönen 
Lau. Frankfurt am Main 1974, S. 9.

Arbeit dient; 2. ein Gebäude bzw. die 
Gesamtheit der Räume, worin eine Einrich-
tung vom Typ 1 untergebracht ist.
Wie die Präposition für anklingen lässt,6 

wurde das IDS in der Tradition der Sprach-
akademien gegründet, die u.a. im Geiste 
der Sprachpflege tätig sind (vgl. Simon 
1990, S. 79). Diese traditionelle Orientie-
rung scheint allerdings nur in seiner Grün-
dungsphase eine Rolle gespielt zu haben. 
Kurz danach – anscheinend auch dank des 
Einflusses der vielen ausländischen Ger-
manisten, die an den IDS-Jahrestagungen 
teilnahmen – begann sich die Tätigkeit des 
Instituts zu modernisieren und auszudiffe-
renzieren (vgl. von Polenz 1999, S. 220).
Nach Auskunft von Peter von Polenz hatten 
ausgerechnet nicht-deutschsprachige Wis-
senschaftler eine beachtliche Auswirkung 
auf die frühe Geschichte der wichtigsten 
Einrichtung zur Erforschung der deutschen 
Sprache (vgl. ebd., S. 291). Als Germanistin 
im Ausland, die regelmäßige Kontakte mit 
dem IDS pflegt, finde ich das besonders 
erfreulich. Ich empfinde sogar einen gewis-
sen „internationalen Stolz“, obwohl ich 
nicht zu der gloriosen Vorkämpfergenerati-
on der Frühzeit gehöre.
Immerhin habe ich in Italien eine beschei-
denere Pionierphase der deutschen Sprach-
wissenschaft erlebt, als in den Nullerjahren 
im Zuge der Neugestaltung der Universi-
tätslehre über Nacht die meisten italieni-
schen Universitäten Lehrstühle für das Fach 
Deutsche Sprachwissenschaft einrichteten. 
In dieser Situation herrschte großer Mangel 
an spezifisch ausgebildeten Sprachwissen-
schaftlern im germanistischen Bereich. Ich 
bin eine der Vertreterinnen unseres Faches, 
die aus dieser Situation heraus wissen-

6 Als erste Bedeutungen für die Präposition 
für listet das Wörterbuch Duden online die 
folgenden auf: ‚zur Angabe des Ziels, Zwecks, 
Nutzens‘; ‚zugunsten einer Person, Sache‘. Als 
synonymische Ausdrücke werden dabei pro, 
zugunsten, zuliebe, zum Nutzen/Vorteil ange-
führt. Vgl. www.duden.de/woerterbuch.
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schaftlich polyedrisch geworden sind. Nach 
einer hauptsächlich literaturwissenschaft-
lichen Schwerpunktsetzung bis über das 
Doktorat hinaus wurde ich im Jahr 2000 auf 
den Lehrstuhl für Lingua Tedesca an der 
Universität Pisa berufen. Ein Jahr später 
empfahl mir mein deutscher Mentor7, an 
der Jahrestagung 2001 des Instituts für 
Deutsche Sprache teilzunehmen. Seither 
habe ich fast alle Jahrestagungen besucht 
und verbringe jährlich Forschungsaufenthal-
te am IDS. Ich kann sagen, dass das Institut 
in meinem Fall das professionelle Leben 
einer annähernd desorientierten Sprachger-
manistin gerettet hat.

Es soll sich regen, schaffend handeln,
Erst sich gestalten, dann verwandeln;
Nur scheinbar steht’s Momente still.

(Johann Wolfgang von Goethe, Eins und Alles, IV, 1-3)

Aus meinen Erinnerungen an die Jahresta-
gung 2001 entstehen Bilder, die zu beiden 
Punkten der Definition nach Brockhaus-
Wahrig passen. Ich kann mich zwar nur 
noch vage an die Vorträge zum Thema 
Sprache und Recht erinnern, dafür aber 
sehr gut an die Gesamtwahrnehmung, 
z.B. an die Schildchen an den Jacken der 
Tagungsteilnehmer, auf denen ich Namen 
von Personen erkannte, die mir als padri 
fondatori der deutschen Sprachwissen-
schaft galten und gelten. Die Träger sol-
cher Schildchen persönlich ansprechen 
zu können, war der Reiz des berühmten 
„Brezel-Abends“. In diesem ersten Annä-
herungsversuch nahm ich das IDS vor 
allem als Veranstalter von Jahrestagungen 
wahr. Jedes Jahr im März eine dreitätige 
Dauervorlesung zu einem Teilgebiet der 
deutschen Linguistik zu erhalten, war und 
ist eine unschätzbare Gelegenheit, hörend 
am exponentiellen Wachstum des Faches 

7 Für diese Empfehlung bin ich Horst Sitta, 
der damals sowie oft zuvor und danach 
Gastprofessor in Pisa war, auf ewig dankbar.

zu partizipieren, auch in Verästelungen, in 
die die Lektüre nicht folgen könnte.
Später gewährte mir die Alexander-von-
Humboldt-Stiftung die Möglichkeit, einen 
ersten Sommeraufenthalt am Institut zu 
verbringen. In dieser zweiten Phase meiner 
IDS-Wahrnehmung wurde die Bibliothek 
zum Inbegriff des Institutes. In ihren offe-
nen Regalen fand ich stets die neuesten 
Hefte der Fachzeitschriften, deren Abonne-
ments meine Universität kündigen musste, 
ebenso die Neuerscheinungen, die sich 
meine Universität nicht leisten kann. Ins 
IDS kommt man mit dem Sicherheitsge-
fühl, nicht nur ausgiebiges Material über 
das Thema zu finden, mit dem man gerade 
befasst ist, sondern auch Impulse für Unter-
suchungen zu erhalten, an die man noch 
gar nicht gedacht hatte. Kein Wunder, dass 
ich viele meiner italienischen Kolleginnen 
und Kollegen leichter in Mannheim treffe 
als in Italien.
Dank zahlloser weiterer Einladungen8 und 
Aufenthalte habe ich inzwischen eine dritte, 
geradezu romantische Phase erreicht, in 
der Subjekt und Objekt der Wahrnehmung 
zu verschmelzen beginnen, in der sich 
zeigt, dass man als Gast auch eingeladen 
ist, selbst Beiträge zum „Projekt IDS“ zu 
leisten: als Partner, Koautor von Veröffentli-
chungen, sogar als Mitglied von Gremien.
Der Eindruck, mich auf das IDS völlig verlas-
sen zu können, hat sich im Laufe der Jahre 
immer wieder bestätigt. Bei jedem Aufent-
halt bin ich Menschen begegnet, denen ich 
vertrauen konnte, die mir Fragen beantwor-
teten und Lösungen für praktische Schwie-
rigkeiten anboten,9 von Untersuchungen 
über das Platzhalter-es bis zur Suche 
eines geeigneten Schlafplatzes. Vertrauen 
erweckt auch die perfekte Organisation des 
Hauses, in dessen rot-gelben Ziegelwänden 

8 Die erste Einladung verdanke ich Gerhard 
Stickel. Für alle weiteren bin ich Ludwig M. 
Eichinger sehr zu Dank verpflichtet.

9 Z.B. für die Formulierung des vorliegenden 
Beitrags (vielen Dank an Hardarik Blühdorn).
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mit ihren Bogenfenstern jeder und alles 
seinen Platz, seine Zuständigkeit und sein 
nummeriertes Büro hat. Man kann sich dar-
auf verlassen, wen oder was man sucht am 
erwarteten Ort zu finden: eine zuverlässige 
Institution mit einem zulässigen Namen.

Buon compleanno, IDS!
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Peter Wiesinger (Österreich)

Aller Anfang ist schwer
Meine ersten Begegnungen mit 
dem IDS

Als ich 1971/72 meine Lehrtätigkeit als Pro-
fessor für deutsche Sprache und ältere deut-
sche Literatur an der Universität Wien auf-
nahm, stand für mich trotz des zweiten Teiles 
meiner traditionellen Lehrkanzelbenennung 
fest, in erster Linie Lehre und Forschung 
auf dem Gebiet der Sprache zu betreiben, 
und dies vor allem schon auf Grund meiner 
wissenschaftlichen Herkunft aus der Wiener 
germanistischen Sprachwissenschaft mit ger-
manischer Sprachgeschichte und bairischer 
Dialektologie meiner Lehrer Otto Höfler und 
Eberhard Kranzmayer und meiner zwölfjähri-
gen dialektologischen Tätigkeit am Deutschen 
Sprachatlas in Marburg an der Lahn bei Lud-
wig Erich Schmitt. Diese Aufgabe wurde mir 
nicht nur schon bei den Berufungsverhand-
lungen vom Ministerium nahegelegt, sondern 
insbesondere von den Kollegen des eigenen 
Germanistischen Institutes und den Professo-
ren der allgemeinen Sprachwissenschaft. Vor 
allem erwartete von mir der Neugermanist 
Herbert Seidler, der auch auf dem Literatur- 
und Sprachwissenschaft verbindenden Gebiet 
der Stilistik tätig war,1 im Hinblick auf die 
auszubildenden Gymnasiallehrer besonders 
Unterricht in Grammatik der Gegenwartsspra-
che unter Berücksichtigung der neuen Theo-
rien und Methoden der inhaltbezogenen und 
funktionalen Grammatik sowie der Depen-
denzgrammatik, aber auch der unterschiedlich 
bewerteten generativen Grammatik. Bis dahin 
wurde nämlich in Wien weder neuere deut-
sche Sprachgeschichte, Wortforschung und 
Semantik noch neuhochdeutsche Grammatik 
nach den neuen Konzepten unterrichtet. Ihre 
Behandlung anhand ausgewählter Abschnitte 
der 2. Auflage der Duden-Grammatik von 

1 Vgl. Seidler (1963).
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es damals üblich, als junger Wissenschaftler 
älteren Fachkollegen Sonderdrucke eigener 
Arbeiten zu senden, was uns Ludwig Erich 
Schmitt auch sehr nahe legte, um in Fachkrei-
sen bekannt zu werden. Umso enttäuschen-
der war die Antwort Hugo Mosers, es handle 
sich um nicht öffentliche, sondern interne 
Tagungen des Wissenschaftlichen Rates, an 
denen nur die Mitglieder und eingeladene, 
mit der jeweiligen Thematik beschäftigte 
Experten teilnehmen könnten, so dass er 
meinem Wunsch nicht entsprechen könne. 
Auf diesen Brief, den ich meinen Wiener Kol-
legen zur Kenntnis brachte, reagierte sofort 
Herbert Seidler, indem er Hugo Moser die 
Situation der Wiener Sprachwissenschaft und 
meine neuen Aufgabenbereiche darlegte und 
ihn ersuchte, zumal doch auch andere jüngere 
Kollegen an den Tagungen teilnehmen wür-
den, dies auch mir zu ermöglichen. Dieses 
auch von Otto Höfler und Blanka Horacek mit-
unterzeichnete Schreiben überzeugte sichtlich 
Hugo Moser, so dass ich schließlich selber 
eine Einladung zur Jahrestagung 1974 über 
„Sprachwissenschaft und Didaktik“ erhielt.
So fuhr ich im April 1974 erwartungsvoll erst-
mals nach Mannheim. Als ich am ersten Ver-
anstaltungstag den Vortragssaal des damals 
noch in der Friedrich-Karl-Straße befindlichen, 
relativ kleinen IDS betrat, hießen mich Hugo 
Moser und der Geschäftsführer Ulrich Engel 
willkommen, und mit ein paar Worten über 
ein Missverständnis wurde aller vorherge-
gangener Ärger rasch beseitigt. Anhand des 
Verlaufes dieser und der nächsten Tagungen 
konnte ich freilich bald verstehen, warum 
man sich die Teilnehmer aussuchen und sie 
beschränken wollte und den Wissenschaftli-
chen Rat als Veranstalter vorschob. Wenige 
Jahre zuvor waren bekanntlich an den Uni-
versitäten die 1968 heftig ausgebrochenen 
Auseinandersetzungen und Konfrontationen 
vorangegangen. Sie bekamen hauptsächlich 
die noch aktiven älteren Professoren zu spü-
ren, und eine Reihe jüngerer Wissenschaftler 
wandte sich gegenüber jenen neuen Theo-
rien und Themen zu, wobei liebgewordene 

Paul Grebe von 1966 durch eine Dozentin galt 
als unzulänglich und kaum nutzbringend. So 
habe ich fortan nicht nur für Wien neue Vor-
lesungsthemen angeboten und spezielle, mit 
Forschungsproblemen verbundene Seminar-
gegenstände aufgegriffen – es waren bisher 
bloß bairische Dialektologie sowie alt- und mit-
telhochdeutsche Textlektüre üblich –, sondern 
auch ein Proseminar in Gegenwartsgrammatik 
mit dem Schwerpunkt Syntax eingeführt.
Unter diesen Gegebenheiten lag es für mich 
nahe, sich mit den neuesten Entwicklungen, 
wie sie sich besonders am IDS als der zen-
tralen Forschungsstelle für die Gegenwarts-
sprache vollzogen, näher bekannt zu machen. 
Meine Wiener Kollegen Otto Höfler, Blanka 
Horacek, Herbert Seidler und der damals 
bereits schwer kranke Eberhard Kranzmayer 
waren seit der Gründung des IDS 1964 Mit-
glieder des Wissenschaftlichen Rates. Da ihre 
Forschungen und Interessen aber auf ande-
ren Gebieten als den Schwerpunkten des 
IDS lagen, beteiligten sie sich über die ersten 
Anfänge hinaus auch nicht an den Jahresta-
gungen des Wissenschaftlichen Rates. Umso 
mehr aber empfahlen sie mir, an diesen infor-
mativen Veranstaltungen teilzunehmen. Das 
lag damals umso näher, als Herbert Seidler im 
April 1973 hoch begeistert von der ihm the-
matisch nahe liegenden Jahrestagung „Lin-
guistik und Literatur“ aus Mannheim zurück-
kam, wo er u.a. die Stilistikerin Elise Riesel, 
die in Moskau wirkende gebürtige Wienerin, 
getroffen hatte und auch als Gast nach Wien 
brachte. Auch er riet mir wärmstens, zukünf-
tig an den so ertragreichen Mannheimer Jah-
restagungen teilzunehmen. Auf diese Weise 
trafen sich mein eigener Wunsch und die 
Empfehlungen der Kollegenschaft.
Als im Dezember 1973 die Wiener Ratsmit-
glieder die Einladungen zur Jahrestagung 
1974 erhielten und mir weiterreichten, 
wandte ich mich mit meinem Wunsch an 
den Präsidenten des IDS Hugo Moser. Ihn 
kannte ich aus Marburg, wo er Vorsitzender 
des Wissenschaftlichen Beirates des Deut-
schen Sprachatlasses war. Außerdem war 



03

472

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Gäste und Kontakte

Traditionen, sei es in der Lehre und ihrer 
Durchführung oder bezüglich der herrschen-
den Gegenstandsauffassungen, in Frage 
gestellt und auch akademische Verhaltensre-
geln vor allem von einem Teil der Jüngeren 
über Bord geworfen wurden. Das brachte 
unter den Teilnehmern der Jahrestagung 
eine sichtbare Spaltung in zwei Gruppen mit 
sich, indem auf der einen Seite des Saales 
die Älteren und auf der anderen die Jünge-
ren saßen und sich auch in den Pausen die 
jeweiligen Gruppen zusammenfanden, wenn 
der Großteil der Jüngeren auch aus jung 
ernannten Professoren und den IDS-Mitar-
beitern bestand. Dagegen war die Beteili-
gung von Dozenten und Assistenten gering. 
Später erfuhr ich von solchen, dass sie von 
ihren, dem Wissenschaftlichen Rat angehö-
renden Professoren hier eingeführt worden 
waren, wie jene auch junge Professoren als 
ihre vormaligen Schüler empfahlen. Bald 
aber ließ sich der Ausschluss junger Wissen-
schaftler von den Jahrestagungen nicht län-
ger halten, und ab 1977 fungierte nicht mehr 
der Wissenschaftliche Rat, sondern das IDS 
selber als Veranstalter und ermöglichte den 
freien Zugang. So nahm die Zahl vor allem 
jüngerer Teilnehmer rasch zu, was auch die 
Verlegung der Tagung in den Rosengarten 
notwendig machte.
Was sich bei der erstmals von mir besuch-
ten Jahrestagung 1974 hier versammelte, 
war eine illustre Runde vornehmlich älterer 
und nur weniger jüngerer Forscher, von 
denen ich einerseits eine Reihe aus der Mar-
burger Zeit und dort abgehaltener Fachtagun-
gen und andererseits von anderen wissen-
schaftlichen Veranstaltungen her kannte und 
nun wieder traf. Ich kann heute nicht mehr 
sagen, ob es schon 1974 oder erst bei den 
folgenden Jahrestagungen 1975 über „Pro-
bleme der Lexikologie und Lexikographie“ 
und 1976 über „Sprachwandel und Sprach-
geschichtsschreibung“ war, die meinen 
Interessen inhaltlich besonders entgegenkam, 
jedenfalls begegnete ich hier nun ebenfalls als 
Professoren wirkenden ehemaligen Marbur-

ger Kollegen wieder wie Helmut Henne, Her-
bert Ernst Wiegand, Friedhelm Debus, Günter 
Bellmann, Dieter Cherubim, Jan Ponten, 
Georg Stötzel und vor allem Peter von Polenz. 
Er war der Erste gewesen, der mich im Okto-
ber 1960 als Neuankömmling am Deutschen 
Sprachatlas empfangen und in das Institut 
und den Laut- und Formenatlas Georg Wen-
kers eingeführt hatte. Mit seinem Weggang 
von Marburg 1961 hatte er sich von der bis 
dahin betriebenen Dialektologie und den karo-
lingischen Gaunamen (vgl. von Polenz 1954, 
1961) ab- und der Gegenwartssprache zuge-
wandt, so dass er den von mir in Marburg 
ein Jahrzehnt lang betriebenen phonetisch-
phonologischen Studien (vgl. Wiesinger 1970) 
wenig abgewinnen konnte. Vielmehr sagte 
er mir zu meiner Enttäuschung, ich hätte mit 
dieser Arbeitswahl nicht klug gehandelt, denn 
es wäre für mich vorteilhafter gewesen und 
hätte zweifellos genügt, wenn ich dazu eine 
Theorie aufgestellt und diese mit ein paar 
Beispielen exemplifiziert hätte, was mich 
auch rasch weiter gebracht hätte. Das habe 
ich erst im Lauf der Jahre begriffen, als ich 
über die Fachliteratur hinaus die Möglichkeit 
hatte, westdeutsche und östliche, besonders 
ostdeutsche Tagungen zu vergleichen. Wäh-
rend es bei den westdeutschen vielfach um 
theoretische Konzepte und entsprechende 
neue Terminologien mit wenig Exemplifizie-
rungen ging, waren die Vorträge ostdeutscher 
Tagungen stark materialbezogen, weil man 
auf diese Weise die heiklen ideologischen 
Probleme umgehen konnte. Im Rückblick 
waren die 1970er Jahre überhaupt eine Zeit 
der Umbrüche und Suche nach neuen Theori-
en und Paradigmen.
Gerade in den Anfangsjahren traf ich aber 
in Mannheim auch mir fachlich sehr nahe 
stehende Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Ausland. So gab es z.B. mit Jean Fourquet 
(Paris) und Marthe Philipp (Nancy) Diskussi-
onen über Phonologie, denn Jean Fourquet 
hatte sie in den 1950er Jahren am Beispiel 
der elsässischen Dialekte aufgegriffen (vgl. 
u.a. Fourquet 1959) und Marthe Philipp nicht 
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nur 1965 ihren Heimatdialekt von Blaesheim 
ausführlich phonologisch untersucht, sondern 
sie war 1968 dem Verhältnis von Graphien 
und Reimen bei Thomas Murner nachge-
gangen. Das aber beschäftigte mich damals 
im Hinblick auf die Reimsprache Oswalds 
von Wolkenstein (vgl. Wiesinger 1974). 
Diesbezüglich stieß ich hier auf Friedrich 
Maurer. Auch ihn kannte ich als Mitglied des 
Marburger Beirates und von Fachtagungen. 
Außerdem beantwortete er zugesandte 
Sonderdrucke stets mit anerkennenden und 
aufmunternden Postkarten. Als ich ihm erzähl-
te, dass mir seine Dissertation „Beiträge 
zur Sprache Oswalds von Wolkenstein“ von 
1922 bei meiner Arbeit hilfreich sei, versi-
cherte er mir, dass er am Dachboden seines 
Hauses in Merzhausen noch zahlreiche ältere 
Arbeiten verstaut habe, und bald darauf hielt 
ich tatsächlich ein Exemplar seiner Dissertati-
on in meinen Händen. Es wäre ein Leichtes, 
mit derartigen Erzählungen über fruchtbare 
Mannheimer Begegnungen, Gespräche und 
Diskussionen fortzufahren. Nicht versäumen 
möchte ich jedoch hervorzuheben, dass 
nach Mannheim Sprachwissenschaftler aus 
ganz Europa kamen, die man sonst nirgends 
treffen hätte können. So konnte ich beson-
dere Beziehungen zu Kollegen aus Polen, 
Jugoslawien und Skandinavien knüpfen. In 
den Anfangsjahren waren es vor allem Jan 
Czochralski (Warschau), Stanko Žepič (Zag-
reb), Hanna Popadić (Sarajevo) und Pavica 
Mrazović (Novi Sad). Mit polnischen Germa-
nisten veranstalteten damals außerdem die 
österreichischen Literaturwissenschaftler in 
zweijährigem Abstand Kolloquien, zu denen 
auf polnischen Wunsch auch einzelne Sprach-
wissenschaftler eingeladen wurden, was mir 
weitere Kontakte ermöglichte. In ähnlicher 
Weise gab es ferner mit den Jugoslawen 
regelmäßige wechselseitige gesamtgerma-
nistische Treffen in Österreich und in ihrem 
Heimatland. Das führte schließlich mit Stan-
ko Žepič und seinen Mitarbeiterinnen nach 
den politischen Umbrüchen 1994-96 auch 
zum gemeinsamen Projekt „Österreichisch-

kroatische Sprachbeziehungen in der Neuzeit, 
besonders seit dem 18. Jahrhundert“.2 Vor 
allem kam es zu gegenseitigen Einladungen 
zu Gastvorträgen, so etwa auch mit den 
Skandinaviern Heinrich Bach (Aarhus), Laurits 
Saltveit (Oslo), Karl Hyldgaard-Jensen (Kopen-
hagen) und Kaj B. Lindgren (Helsinki), sowie 
zur Mitwirkung an Sammelschriften.
Nicht unerwähnt möchte ich auch die gemüt-
liche Seite der Mannheimer Jahrestagungen 
lassen. Schon gleich nach meiner ersten 
Ankunft in Mannheim traf ich im Hotel 
„Mozart“ beim Nationaltheater auf Heinrich 
Matthias Heinrichs, den ich von Marburger 
Tagungen kannte und der aus dem benach-
barten Gießen nach Berlin gegangen war. 
Er war zwar ein bodenverbundener Nieder-
rheiner, aber dennoch Unterhaltung und 
Wein zugetan, so dass er mich für abends 
zu seinem Kreis in die Pfälzer Weinstube 
einlud. Solche Abendkreise gab es übrigens 
mehrere, u.a. auch von Hugo Steger in der 
„Goldenen Gans“. Ihn hatte ich ebenfalls in 
Marburg kennengelernt, wo er zu Beginn der 
1960er Jahre sein Buch „Sprachraumbildung 
und Landesgeschichte im östlichen Franken“ 
erarbeitet hatte (vgl. Steger 1968). Abendli-
ches gemütliches Beisammensein, Pausen-
gespräche und Mittagessen mit teilweise sich 
anschließenden längeren Gesprächen boten 
stets gute Gelegenheiten, alte Bekanntschaf-
ten aufzufrischen und neue zu schließen, was 
über die Vorträge hinaus ein wichtiger Neben-
effekt der Mannheimer Tagungen war und ist.
Selbstverständlich bestand auch die Mög-
lichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des IDS kennenzulernen, über ihre Projekte 
zu erfahren und die Einrichtungen des Insti-
tuts zu besuchen. Dafür aber war die zur  Ver-
fügung stehende Zeit während einer Tagung 
angesichts des dichten Vortragsprogrammes 
allerdings kurz, wollte man nicht auf den 
einen oder anderen Vortrag verzichten. Aber 
im Lauf von ein paar Jahren ermöglichten 

2 Von kroatischer Seite erschienen vor allem 
folgende drei Bände: Piškorec (1997); Häusler 
(1998); Žepič,/Glovacki-Bernardi (1998).
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die kontinuierlichen Projektarbeiten und ihre, 
wenn teilweise auch wechselnden Ausfüh-
renden, auch dies.
Trotz des schwierigen Anfangs wurden 
meine Beziehungen zum IDS zunehmend 
enger. So wurde ich unter der Präsident-
schaft von Heinz Rupp 1981 in den Wissen-
schaftlichen Rat aufgenommen und 1991 
von Siegfried Grosse in das Kuratorium 
(seit Juni 1997 Wissenschaftlicher Beirat) 
berufen. Dadurch hatte ich bis 2006 über die 
Mitwirkung bei den allgemeinen Beratungen 
und Entscheidungen hinaus Gelegenheit, mit 
einzelnen Leitern und Leiterinnen sowie mit 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von mir 
fachlich besonders nahe stehenden Abtei-
lungen Fragen und Probleme zu besprechen 
und dadurch die Arbeiten des IDS zu fördern.
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Martine Dalmas (Frankreich)

Verbindung, Freundschaft und 
Kooperation

Eine Etappe und ein Ziel
Begegnungen können fatal sein. Meine 
erste Begegnung mit dem IDS erfolgte in 
den frühen Jahren meiner so genannten 
‚wissenschaftlichen Laufbahn‘ und bestimmt 
heute noch viele meiner Aktivitäten. Von 
diesem namhaften Institut wusste ich seit 
den Anfängen meines Germanistikstudiums 
durch manche Publikationen (Jahrbücher und 
Aufsätze oder Monografien von Institutsmit-
gliedern) und auch weil Vertreter der franzö-
sischen Germanistik am IDS mitwirkten (der 
‚Vater‘ der französischen germanistischen 
Sprachwissenschaft, Jean Fourquet, war 
seit der Gründung des Instituts ein wichtiger 
Partner und hatte 1973 den Konrad-Duden-
Preis der Stadt Mannheim erhalten). Das 
Institut selbst besuchte ich zum ersten Mal 
in der Mitte der achtziger Jahre, als ich noch 
Assistentin an der Universität Nizza war. 
Von nun an intensivierte sich – trotz der 
Entfernung – mein langjähriges ‚Pendelle-
ben‘ zwischen Frankreich und den beiden 
deutschen Staaten. Bei meinen Fahrten nach 
Jena, Leipzig, Dresden oder Berlin wurde 
Mannheim zur Etappe. Mehr noch: Das IDS 
entwickelte sich für mich zu einem zentralen 
Ort für Forschungsaufenthalte; und es wurde 
auch zu meinem liebsten Arbeitsplatz.
Als das IDS 1992 mehrere Kolleg/innen vom 
Berliner ZISW (DDR) aufnahm, konnte ich 
noch einmal emotional nacherleben, was ich 
zunächst im Herbst/Winter 1989 empfunden 
hatte (ich war damals gerade in Leipzig) und 
dann in den darauffolgenden Monaten erle-
ben durfte (viele Kolleg/innen und Freunde 
aus der DDR besuchten mich in Frankreich). 
Zu meiner großen Freude begann nun 
auch am IDS eine neue, vielversprechende 
Zeit, die sich dann als besonders fruchtbar 
erwies, und aus der heutigen Perspektive 

kann ich sagen, dass die damalige Integra-
tion von Kollegen aus Berlin meine eigene 
Nähe zum Institut für Deutsche Sprache 
deutlich verstärkt hat. 
Abgesehen von diesem historischen 
Moment vermischen sich die Erinnerungen 
an meine zahlreichen Aufenthalte am IDS, 
auch wenn ich die Chronologie der Ereig-
nisse und Erlebnisse noch zum Teil entlang 
den Jahrestagungen rekonstruieren kann. 
Aus der Verbindung, die im Laufe der Jahre 
immer fester geworden ist, ergibt sich in 
meinem Kopf eine Reihe von Bildern und 
Szenen, die ich hier jeweils in den entspre-
chenden Rahmen zu setzen versuche.

Aller Anfang ist leicht – oder: Freundschaft auf 
den ersten Blick
Mein erster – zaghafter, aber gelungener – 
Annäherungsversuch führte mich also im 
Frühjahr 1986 zum Rosengarten und auch 
zur benachbarten Friedrich-Karl-Straße, 
wo sich damals das Institut noch befand. 
Sowohl die Räumlichkeiten des prächti-
gen Tagungsorts als auch die Anzahl der 
‚berühmten‘ Gäste imponierten mir sehr: So 
viel hochkarätige Sprachwissenschaft auf 
einmal! Besonders interessant fand ich des-
wegen – aus der interkulturellen Perspektive 
– manche Wortmeldungen bei den Diskussi-
onen im Anschluss an die Vorträge: Korefe-
rate war ich an dieser Stelle nicht gewohnt 
und schroffe Anreden wie „Sie sind ein 
Filou!“ sind mir bis heute noch sehr präsent 
im Ohr. Und dann auch meine plötzliche 
Überraschung bei der Feststellung, dass 
die „großen“ Grammatiker der 70er und 
80er Jahre bei weiten nicht so dick waren 
wie ihre umfangreichen Grammatiken, ganz 
im Gegenteil! Ich habe mich später noch 
mehrmals bei diesem unsinnigen Vergleich 
ertappt; in einem anderen Zusammenhang 
heißt es: „Du sollst dir kein Bildnis machen“, 
das wusste ich ja auch, aber trotzdem ... 
Im Institut besuchte ich als erstes die Bib-
liothek und wusste sofort, dass mich dieser 
Ort in der Zukunft immer wieder anziehen 
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würde. Entscheidend war der ‚Bücher-
Reichtum‘, die so wertvolle ‚Präsenz‘ der 
Bücher und nicht zuletzt das sehr entgegen-
kommende, immer hilfsbereite und äußerst 
freundliche Personal, das für eine gute Stim-
mung auch unter den Gästen sorgte. Auch 
als Zugereiste(r) gehörte man einfach sofort 
‚dazu‘ – ein schönes Gefühl! 
Und so wurde das Institut für Deutsche 
Sprache ein wichtiger Bestandteil meines 
wissenschaftlichen und auch persönlichen 
Werdegangs. Ich war in den folgenden Jah-
ren regelmäßig Gast des IDS und konnte 
viele Kontakte knüpfen, aus denen auch bald 
richtige Freundschaften entstanden sind. 
Manche Mitarbeiter sind inzwischen in den 
Ruhestand getreten; wir versuchen die Kon-
takte weiterzupflegen, und die Freundschaft 
bleibt. Ähnlich ergeht es mir auch mit vielen 
anderen Gästen am IDS, die ich – meistens 
in der Bibliothek – kennengelernt habe. Man 
trifft sich über die Jahre immer wieder zwi-
schen den Regalen, oder man erkennt sich 
gar von hinten am Schreibtisch, nähert sich 
vorsichtig und ... fällt sich in die Arme. Das 
IDS ist eine Art gemeinsames ‚Zuhause‘ und 
verbindet Menschen aufgrund ihres geteilten 
Interesses an der deutschen Sprache. Die-
ses Gefühl der Zusammengehörigkeit ver-
stärkte sich, als sich Anfang der 90er Jahre 
der europäische Raum erweiterte. Ich kann 
mich noch sehr gut an manche ‚Begrüßungs-
abende‘ im Keller des alten und dann auch 
des neuen Gebäudes erinnern, an denen 
tüchtig auf eine neue Freundschaft getrun-
ken wurde. Bei weitem schöner als virtuelle, 
oft aus Langeweile per Mausklick geschlos-
sene facebook-Freundschaften … Auch das 
ist Bestandteil von Jahrestagungen!

Die ‚Teilbarkeit‘ eines Wissenschaftlers und ihre 
Vorteile 
Je nach politisch-finanzieller Lage können 
bekanntlich Wissenschaftler ‚verlängert‘ oder 
‚halbiert‘ werden ... Der (falsche) Sprach-
gebrauch verrät, was eigentlich Fakt ist: 
Die Unterscheidung zwischen Mensch und 

Arbeitsstelle wird oft aufgegeben, und der 
Mensch rückt dann paradoxerweise in den 
Vordergrund und muss amtliche Entschei-
dungen am eigenen Leibe ‚erfahren‘. Gerade 
deswegen weiß der Wissenschaftler genau, 
wie es um sein Leben steht ... ein Leben, 
bei dem die Grenze zwischen Beruf und 
Familie alles andere als scharf ist. Allerdings 
hat der Kampf um die Trennung zwischen 
‚privat‘ und ‚dienstlich‘, den Wissenschaftler 
täglich – und vergeblich – führen, auch seine 
guten Seiten. Er spielt sich nämlich nicht nur 
in den Köpfen ab, sondern wirkt sich erwar-
tungsgemäß auf den Lebensstil aus: Davon 
können die Kolleg/innen nur profitieren, und 
sie tun es! Das IDS macht da keine Ausnah-
me: Ich war immer beeindruckt, festzustel-
len, wie viele Institutsmitarbeiter sich Zeit 
für mich genommen und mich auch privat 
eingeladen haben. Die Gastfreundschaft, 
die ich in diesem Maße nie erwartet hätte, 
war für mich nicht nur angenehm, sondern 
sie gab auch dem wissenschaftlichen Aus-
tausch einen sehr günstigen Rahmen. Sie 
förderte das gegenseitige Vertrauen und 
Engagement. Ob Hammelkeule, Mousse 
au chocolat oder Kürbissuppe, ob in einem 
Ladenburger oder Mannheimer Restaurant 
oder zu Hause: Diese Momente waren und 
sind bis heute sehr wichtige Impulse und 
haben zu meiner ‚Integration‘ am IDS stark 
beigetragen.
Meine Aufenthalte am IDS hingen mit 
meinen ‚Bedürfnissen‘ zusammen. Diese 
reichten am Anfang vom Spracharchiv bis 
in die EDV-Dienste und waren eine Zeitlang 
sehr ‚korpusbedingt‘. Neben der Arbeit in 
seiner sehr gut ausgestatteten Bibliothek 
ermöglichte das Institut die Bereitstellung 
von Korpusauszügen sowie die Recherche 
nach Belegen, die man damals nicht von zu 
Hause aus erledigen konnte. Das Institut 
entwickelte sich zu meinem zweiten Arbeits-
ort, und das Pendeln intensivierte sich einige 
Monate lang!
Die meisten Kontakte hatte ich von Anfang 
an mit den Grammatikern; es lag allerdings 



477

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Gäste und Kontakte

zunächst weniger am jeweiligen Forschungs-
gebiet als am Zufall der Begegnungen 
und der persönlichen Affinitäten. Denn ich 
befasste mich zwar hauptsächlich mit der 
Syntax der geschriebenen Sprache, aber der 
thematische Bereich ‚Argumentation‘ bzw. 
‚argumentative Strukturen‘ berührte zwangs-
weise viele Aspekte, die eher in die Pragma-
tik gehören. Später entwickelten sich auch 
Kontakte zu Kolleg/innen der Abteilung Lexik, 
die bis heute bestehen. 
Heute hat nun meine Zusammenarbeit mit 
dem IDS zweierlei Formen angenommen; 
zwei sich ergänzende Perspektiven, welche 
die Kooperation mit dem IDS für mich beson-
ders interessant gemacht hat: Neben einer 
externen, beratenden und evaluierenden 
Funktion habe ich intern an einem inter-
nationalen Projekt teilgenommen. Mit der 
Jahrtausendwende wurde ich Mitglied des 
Internationalen Wissenschaftlichen Rats und 
wurde einige Jahre später Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirats, eine Funktion, die 
einen guten Einblick in die Struktur und die 
Arbeit der Abteilungen vermittelt und auch 
die Möglichkeit gibt, sich mit den Kolleg/
innen aus einer anderen Perspektive auszu-
tauschen. Mein – im doppelten Sinne – exter-
ner Blick auf die Programme des Instituts 
ist gleichzeitig eine Bereicherung für mich 
selbst und für mein Wirken innerhalb meiner 
eigenen universitären Struktur. Meine sechs-
jährige Beteiligung am europäischen Projekt 
EuroGr@mm ermöglichte einen zum Teil 
regen Ideen-Austausch, von dem m.E. alle 
Seiten profitiert haben. Die Ergebnisse dieser 
Zusammenarbeit sehe ich heute als Grund-
lage für eine umfangreiche, korpusbasierte 
vergleichende deutsch-französische Gramma-
tik, die mithilfe von comparative concepts die 
Enkodierungspräferenzen in beiden Sprachen 
fokussieren soll – und bis jetzt ein Desiderat 
geblieben ist. Eine solche Arbeit kann wegen 
ihres Umfangs und nicht zuletzt wegen der 
notwendigen empirischen Methode nur in 
Kooperation durchgeführt werden.

Noch ein Wunsch?
Wenn am Ende dieses reflektierenden 
Rückblicks ein solches Desiderat besteht 
und ein ziemlich umfangreiches Projekt noch 
erwünscht wird, kann man sich also als 
Schlusswort auf keinen Fall mit einem for-
melhaften „Das wäre es“ begnügen! Ganz 
im Gegenteil: Dass Wünsche an dieser Stel-
le noch geäußert werden können, bedeutet, 
dass das Institut für Deutsche Sprache für 
mich nach wie vor ein wichtiger Partner 
bleibt, von dem noch viel zu erwarten ist.
Von den Vorteilen der Zusammenarbeit 
mit dem IDS und des Austausches mit 
den Institutsmitgliedern habe ich meine 
engeren Mitarbeiter/innen und meine Dok-
torand/innen im Laufe der Zeit sehr schnell 
überzeugen können. In den letzten Jahren 
haben sich viele von ihnen ihrerseits zu For-
schungszwecken am IDS aufgehalten, sie 
haben die gastfreundliche Stimmung und die 
hervorragende Ausstattung der Bibliothek 
kennengelernt und auch aus der Nähe erlebt, 
was ein Forschungsinstitut ist. Auch für sie 
ist die Kooperation mit dem IDS jedenfalls 
ein unabkömmlicher Bestandteil ihrer Arbeit 
geworden.
Durch die Bereitstellung von großen Korpora 
der geschriebenen und – wenn auch in klei-
nerem Umfang – der gesprochenen Sprache, 
durch seine Expertise bei der Sprachbe-
schreibung auf allen Analyse-Ebenen und 
nicht zuletzt durch seine Rolle als wichtiger 
Ort des Austausches für Germanisten aus 
dem Inland und aus dem Ausland hat sich 
das Institut für Deutsche Sprache als ein-
zigartiger Ort für Forschungszwecke fest 
etabliert. Vor diesem Hintergrund kann und 
soll sich der Gedankenaustausch und seine 
Konkretisierung in Form von internationalen 
Projekten weiterentwickeln – zum Wohle 
und Wohlergehen der deutschen Sprache im 
heutigen europäischen Kontext.
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Marisa Siguan (Spanien)

Grüße aus Barcelona an das IDS

Für eine junge spanische Germanistin war 
das Kennenlernen von Mitgliedern des IDS 
die Personifizierung von Namen, die man 
schon von Buchrücken kannte. Man hatte 
gleich eine zu Personen gewordene Biblio-
thek vor sich: eine beeindruckende Erfah-
rung. Ich machte sie beim IVG Kongress in 
Tokio im August 1990, wo ich Germanisten 
aus dem IDS und auch von der Universität 
Freiburg kennenlernte. Daraus sind wissen-
schaftliche Kontakte, Kooperationen und auch 
Freundschaften über Jahre hin entstanden. 
Als Auslandsgermanistin in einem Land mit 
wenig germanistischer Tradition wie Spanien 
musste ich in der Lehre ein bisschen von 
allem machen, das heißt Sprachunterricht 
an erster Stelle, und dann auch Lehre und 
Forschung in meinem hauptsächlichen Inte-
ressengebiet, der Literaturwissenschaft. Im 
Studium während des allgemeinen Linguis-
tikbooms hatte ich auch eine linguistische 
Ausbildung genossen, und da es weniger 
spezialisierte Zeiten als die heutigen waren, 
schien es mir sehr angebracht, Literaturwis-
senschaft auch unter linguistischen Aspek-
ten zu betreiben. Für Textbewusstsein bin 
ich schon immer gewesen. Und wenn auch 
Unterricht in Deutsch als Fremdsprache alles 
andere als Linguistik-Unterricht ist, braucht 
man dafür doch linguistische Kenntnisse. 
Insofern war Gerhard Stickel, damals Direk-
tor des IDS, mit Negation in Verbindung 
zu setzen; Ulrich Engel war Valenztheorie, 
Johannes Schwitalla Gesprächsanalyse, 
usw. Es war spannend zu erkunden, ob die 
Valenztheorie für den Fremdsprachenun-
terricht zu gebrauchen war. Die Gesprächs-
analyse lief parallell zur Aufwertung der 
mündlichen Sprache und mit ihr zur Entwick-
lung von Methoden der Fremdsprachendi-
daktik, die auf mündliche Kommunikation 
abzielen. Der Sprachvergleich ließ sich im 

Unterricht an der Negation gut veranschau-
lichen und auch auf ein Sprachenpaar wie 
Spanisch – Katalanisch anwenden. Die vom 
IDS herausgegebene kontrastive deutsch-
spanische Grammatik von Cartagena/Gauger 
bot ein willkommenes Instrumentarium. 
Im bescheidenen Rahmen der spanischen 
Germanistik sind die Kontakte zwischen dem 
IDS und spanischen Germanisten fruchtbar 
geworden. Sie haben an der Universität 
Santiago de Compostela eine ertragreiche 
Forschungskooperation im Rahmen der 
Valenztheorie begründet; mit den Jahren ist 
sie auf Lexik übergegangen und wird jetzt im 
IDS von Stefan Engelberg und in Santiago 
von der Forschungsgruppe um Meike Meliss 
geführt. Ulrich Engel hat einen Ehrendoktor 
von der Universität Santiago de Compostela 
erhalten. María Teresa Zurdo widmete sich 
in Madrid der Phraseologie. In Tarragona 
schrieb Andreu Castell eine von der Valenz-
theorie inspirierte Grammatik, die weiterhin 
von den spanischen Deutschlernern benutzt 
und geschätzt wird. 
Mit der Zeit wuchsen für mich die Gelegen-
heiten, bei Tagungen die Begegnungen mit 
IDS-Wissenschaftlern zu vertiefen. Sie boten 
auch Möglichkeiten der Kommunikation 
zwischen In- und Auslandsgermanisten in 
Themenbereichen, die besonders für die 
Lehre im Ausland bestimmend waren, und 
erweiterten die komparatistischen und kon-
trastiven Perspektiven und die Vergleichs-
möglichkeiten zwischen den Disziplinen 
und Aktivitäten der Beteiligten. Besonders 
fruchtbar erwies sich in dieser Hinsicht das 
vom DAAD organisierte deutsch-spanische 
Germanistentreffen in Leipzig 1999, an 
dem auch mehrere Mitglieder des IDS teil-
nahmen. Als ich im Jahre 2001 eingeladen 
wurde, dem Internationalen Wissenschaftli-
chen Rat des IDS beizutreten und so neben 
María Teresa Zurdo die zweite Vertreterin 
der spanischen Germanistik in diesem Gre-
mium zu sein, hat mich das sehr gefreut. 
In dieser Funktion konnte ich wiederholt zu 
dem Berichtwesen des IDS beitragen. Sie 
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bot mir auch Gelegenheit zu Kontakten und 
Diskussionen, zu anregenden Begegnungen 
und wissenschaftlichem Austausch. An den 
Jahrestagungen des Instituts habe ich stets 
mit Gewinn teilgenommen. Aus all diesen 
Gründen freut es mich ganz besonders, zum 
50-jährigen Jubiläum beitragen zu dürfen. Ich 
habe das Institut unter der Leitung von Ger-
hard Stickel und Ludwig M. Eichinger erlebt, 
die Beiratsitzungen unter Heinrich Löffler, 
Norbert Richard Wolf, Beatrice Primus und 
Angelika Linke. Ihnen allen meinen Dank 
und meinen Glückwunsch. In tempus fugit-
Melancholie gedenke ich meiner Buchrü-
cken, die zu Kollegen und Freunden gewor-
den sind. Und ich wünsche dem Institut viel 
Glück und weitere 50 Jahre erfolgreicher 
wissenschaftlicher Arbeit – mindestens 50. 

Thomas Lovik (USA)

Von Mannheim bis in die USA: 
Eine persönliche Verbindung mit 
dem Institut für Deutsche Sprache

Meine erste direkte Begegnung mit dem Ins-
titut für Deutsche Sprache in Mannheim war 
im Jahre 1982, als ich ein Jahr als Fulbright-
Stipendiat dort verbrachte. Ich kam aber 
schon im Jahre 1973 als Student an der Uni-
versität in Freiburg in Kontakt mit der Arbeit 
des Instituts. Später, als ich 1976 angefan-
gen habe, Germanistik an der University of 
Minnesota zu studieren, habe ich in einem 
Seminar über Phänomene des modernen 
Deutschen die ersten Publikationen des Ins-
tituts in die Hand bekommen (Berens 1975; 
Texte gesprochener deutscher Standardspra-
che, 1971) und fand damit Bestätigung für 
mein eigenes Interesse an der deutschen 
Gegenwartssprache. Seitdem sind mir viele 
andere Veröffentlichungen des IDS bekannt 
geworden, unter anderem Berens et al. 
1976, Jäger 1976, Schank/Schoenthal 1976 
und Schwitalla 1976, und sie haben mir 
die letzten vierzig Jahre erlaubt, mich mit 
der deutschen Gegenwartssprache als For-
schungsobjekt wie auch als Fremdsprache 
zu beschäftigen.

Von September 1982 bis Juli 1983 war ich 
Fulbright-Stipendiat von der University of 
California in Berkeley am IDS in Mannheim, 
damals in der Friedrich-Karl-Straße. Dr. Sti-
ckel, der Leiter des Instituts zu der Zeit, hat 
mich beim ersten Treffen auf eine so freund-
liche Art und Weise empfangen, dass ich 
sofort wusste, dass meine Zeit am IDS kons-
truktiv und vielversprechend sein würde, und 
unsere erste Besprechung über mein For-
schungsprojekt bleibt bis heute noch stark in 
Erinnerung. Seine Worte habe ich seitdem 
gegenüber meinen eigenen Studenten mehr-
mals verwendet: „Das ist ein sehr mutiges 
Vorhaben.“ Mithilfe des IDS bekam ich aber 
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die Unterstützung durch Gesprächspartner 
und einen Arbeitsplatz am IDS, wo ich mei-
nem Dissertationsthema – Eine Konversa-
tionsanalyse deutscher und amerikanischer 
Dienstleistungsgespräche – nachgehen und 
meine Dissertation zu Ende schreiben konn-
te (Lovik 1983). Später erschienen Einzel-
studien aus der Dissertation zu den Themen 
Pragmatik im Deutschunterricht (Lovik 1987) 
und die Partikel so (Lovik 1990). Da wir 
Auslandsgermanisten uns mit Spracherwerb 
beschäftigen, haben diese Forschungsrich-
tung und meine persönlichen Kenntnisse der 
Stadt Mannheim auch mein Lehrwerk für 
Anfänger sehr stark beeinflusst (Lovik/Guy/
Lagler Chavez 2014). 

Der größte Vorteil von dem Jahr am IDS in 
Mannheim in der Abteilung Sprache und 
Gesellschaft kam aber durch die vielen 
Gespräche mit den Kollegen, die zur Hilfe 
immer bereit waren und die mir mit meinen 
Ideen geholfen haben. Dr. Thomas Spranz-
Fogasy saß öfter mit mir zusammen und gab 
mir sehr hilfreiche Vorschläge zum Thema, 
und bis heute bleiben wir in engem Kontakt 
miteinander. Die vielen Unterhaltungen und 
Gespräche am IDS haben wissenschaftliche 
und nicht-wissenschaftliche Fragen meiner-
seits beantwortet. Dass ein hedge im Eng-
lischen ein Heckenausdruck im Deutschen 
ist, hat mich fasziniert und konnte nur einen 
Linguisten interessieren. So kam es oft vor, 
dass die Trennung zwischen dem Professio-
nellen und dem Persönlichen nicht so leicht 
war. Einmal bei einem Essen bei einem 
IDS-Kollegen zu Hause standen wir alle 
zusammen mit einem Teller voll Essen in der 
einen und einem Glas Wein in der anderen 
Hand und sollten dann irgendwie essen. Um 
ins Gespräch mit mir zu kommen, bemerkte 
ein IDS-Mitarbeiter: „Das ist die übliche Art 
der Interaktion bei euch auf Cocktailpartys, 
nicht?“ Obwohl ich selber zu der Zeit wenig 
Erfahrung mit Cocktailpartys hatte, haben 
Bemerkungen dieser Art mein Interesse an 
Verhaltensnormen und deren linguistischen 

Realisierungen erweckt und mich ermutigt, 
Interaktionen des Alltags als legitimes wis-
senschaftliches Analyseobjekt zu betrachten. 

Seit 1986 bin ich an der Michigan State 
University in East Lansing, Michigan tätig. 
Zurzeit studieren über 48.000 Studenten 
bei uns. Da es so viele Einwanderer aus 
Deutschland bei uns im Mittelwesten 
gibt (Lovik 2003, 2004), ist das Interesse 
an Deutsch immer noch relativ stark und 
meine Kurse finden ein großes Interesse 
bei den Studenten, die Familiennamen wie 
Gensterblum, Lederle, Schulz, Schroeder, 
Stauffer, Westerheide oder Wagenknecht 
haben. Ob das weiterhin die Studierenden, 
die Namen wie Jin, Yao, Yin, Yorimoto und 
Xiong tragen, genauso interessiert, bleibt 
noch ungewiss.

Im Jahr 2000 bekam ich die Einladung zum 
Internationalen Wissenschaftlichen Rat des 
IDS und durfte dadurch meine Beziehung 
zum IDS weiter ausbauen. Jedes Jahr 
freue ich mich auf die Vorträge und die 
Gespräche mit den Kollegen aus Finnland, 
Großbritannien, Japan, Korea, Norwegen, 
Polen und Spanien bei der Jahrestagung im 
März. Ich profitiere immer noch direkt von 
den Entwicklungen des IDS und motiviere 
meine eigenen Studenten durch Veröffent-
lichungen und die Online-Korpora des IDS 
ihren eigenen Themen nachzugehen. Seit 
einiger Zeit lasse ich meine Studenten den 
Artikel von Marek Konopka aus dem Sprach-
report 2009 lesen, damit die US-Studenten 
selber lernen können, wie man COSMAS 
II zu Forschungszwecken benutzen kann. 
Auf diese Weise und mithilfe von Bastian 
Sick (2008) haben wir auch Zugang durch 
die Online-Korpora des IDS zu Sprachdaten, 
um die brennenden Fragen der deutschen 
Sprache aktuell zu halten und hoffentlich für 
unsere Sprachlerner in den USA relevant zu 
machen.
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Ruxandra Cosma (Rumänien)

Vom Wissen, Können, Tun und 
Zurückbleiben am IDS

Es sind nicht genau die Vorstellungen der 
Antike vom seelischen Glück (eudaimonía), 
die zu einem derartig festlichen Anlass hier 
zu kommentieren beabsichtigt werden. 
Jedoch ausgehend von den von Aristoteles 
u.a. in der Nikomachischen Ethik1 beschrie-
benen dianoetischen Tugenden (verstanden 
als Formen intellektueller Betätigung, NE 
II) wie Wissen oder wissenschaftliche 
Erkenntnis (epistemé), praktisches Können 
oder Kunstfertigkeit (techné), intuitive Ver-
nunft (nous), Weisheit/ideale Geisteskultur 
(sophia) und praktisches Wissen/praktische 
Einsicht (phronesis), die zusammen mit ethi-
schen Tugenden wie jenen des Strebens, 
der Großzügigkeit, der Leidenschaft etc. 
die psyché des Einzelnen beschreiben und 
Voraussetzung für dessen Glückseligkeit 
sind, soll – durch eine persönliche und ziel-
gerechte Interpretation ausgewählter Schlüs-
selbegriffe aristotelischer Tugendlehre, die 
ich anwendungsbezogen deute, wenn ich 
sie im/am IDS wahrnehme und beobachte 
– hiermit versucht werden, die Anziehungs-
kraft und die ausgeübte Faszination der 
Forschungsstätte IDS auf die sich in diesem 
Fall in Bukarest befindliche Sprachwissen-
schaftlerin oder auf den sich in Bukarest 
befindlichen Sprachwissenschaftler in der 
germanistischen Linguistik zu erläutern. Statt 
hier sorgsam zu erwägen, um Aristoteles 
zu zitieren, was man unter den erwähnten 
Begriffen damals und heute zu verstehen 
hat, wird u.a. mit Hilfe der genannten intel-
lektuellen und ethischen Tugenden einfach 

1 Aristoteles – Nikomachische Ethik. Deutsche 
Übersetzung von Adolf Lasson 1909. Grin 
Verlag 2008. Reihe Philosophie – Philosophie 
der Antike. Online: http://www.grin.com/
de/e-book/119097/nikomachische-ethik-ethika-
nikomacheia.

herausgelesen, was die Forschung am 
Institut, in all seinen Abteilungen, in den 
fremden, mit der Wissenschaft gut vertrau-
ten Augen der Gäste so anziehend macht: 
substanziierte Untersuchungen zur deut-
schen Sprache, nicht leicht zu übertreffende 
Untersuchungsmethoden, die hier entwickelt 
werden, Hypothesieren, Beobachten, Argu-
mentieren als Alltag, das Können als Kunst, 
Formalisierung, Instrumentalisierung, auf 
einer anderen Ebene Leidenschaft für das 
wissenschaftliche Handeln, nicht zuletzt die 
„Neigung zum Deutschen in Arbeit“2, wie 
die Liebe zur deutschen Sprache in der Dan-
kesrede aus Anlass der Verleihung des Kon-
rad-Duden-Preises an das Institut durch des-
sen Direktor, Ludwig M. Eichinger, erklärt 
wurde. Zum anderen soll die Bedeutung des 
wissenschaftlichen Handelns am Institut und 
des gemeinsamen wissenschaftlichen Han-
delns mit dem IDS für die germanistische 
Linguistik, die ich hier vertrete, beschrieben 
werden. Aus der zuerst genannten Sicht 
wird die Möglichkeit der wissenschaftlichen 
Betätigung am IDS von Gästen des Instituts 
allgemein als Glückszustand aufgefasst. Wie 
jedes Glück erlebt man es nur für eine kurze 
Zeit, erfreulicherweise manchmal wieder-
kehrend. Gemeinsames wissenschaftliches 
Handeln setzt voraus, dass in einer Arbeits-
gruppe geforscht und geschrieben wird. In 
diesem Fall wird zum höchsten Ziel (aga-
thon) die Tätigkeit selbst.
Die fesselnde Wirkung des Instituts hält in 
meinem Fall seit meinem ersten Besuch 
im Jahre 2001 an und hat mit dem 2008 
zusammen mit einer IDS-Gruppe gestarteten 
Projekt, das weiter unten beschrieben wird, 
durch die Arbeit an einem gemeinsamen 
Vorsatz zugenommen. Bei meiner Bukares-
ter Professorin, Speranța Stănescu, die mich 
damals mit einem Humboldt-Thyssen-Sti-
pendium nach Mannheim mitnahm, hielt die 

2 „Wären wir noch in Goethes Werther könnte 
man das möglicherweise eine „tätige Liebe“ 
zu unserer Sprache nennen“ (Eichinger 2010, 
S. 31).
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fesselnde Wirkung über 35 Jahre an. Es sind 
zwei Zeitebenen, die über mehrere gemein-
same Unternehmungen mit dem Institut mit-
einander verbunden werden, es sind auch 
mehrere Perspektiven, die in diesem Text 
an bestimmten Punkten zusammenlaufen. 
Dafür werde ich vor allem auf IDS-Projekte 
Bezug nehmen, die den Sprachvergleich 
ermöglichen/ermöglicht haben und, daraus 
abgeleitet, sich auch mit dem deutsch-rumä-
nischen Sprachvergleich befasst haben. 
Zunächst aber: Den Wissenschaftlern am 
Institut, mit denen ich über die Jahre zusam-
menarbeiten, in Sachen der Wissenschaft 
oder des Alltags mich beraten konnte, bin 
ich verbunden für ihr Wissen, für ihr Können, 
für die Zeit, die sie mit mir teilen oder für 
unsere Vorhaben vorsahen. Mit Seneca3 
lerne ich bei jedem Aufenthalt, nicht unbe-
dingt nach mehr, sondern nach besserem 
Wissen zu streben, das Streben nach 
mehr Wissen ist jedoch mit dem gezielten 
Aufenthalt in der Bibliothek des Instituts 
eng verbunden. Die Bibliothek ist in den 
meisten Fällen das Reiseziel, wird für eine 
Zeit lang zum Koordinaten-Ursprung unserer 
sprachlichen Ausdrücke. Hier findet der Gast 
auch eine erste persönliche Beziehung zur 
Forschungsstätte. Die „Baukünstlerin“ der 
Bibliothek, Eva Teubert, hat über Jahrzehnte 
Maßstäbe gesetzt: hinsichtlich der ständigen 
Überbietung von Wissensbeständen, in 
Bezug auf das mühelose, spielende Über-
treffen von bereits Erlangtem, hinsichtlich 
Eingebung, Herzlichkeit und Geneigtheit, die 
einem zeitweilig Geladenen in der Bibliothek 
geschenkt werden kann. Ihre Freundschaft 
ehrt und erfreut mich über die Jahre, dafür 
und darüber hinaus sei ihr herzlich gedankt. 
Die Bibliothek ist eine Arbeitsstätte, ein 
verkleinertes Abbild der wissenschaftlichen 
Betätigung am IDS. Durch die Kunst der von 
Monika Pohlschmidt eingebrachten zurzeit 
modernsten Forschungsoptionen, durch 
den arbeitsfördernden, dadurch spannenden 

3 Seneca, Epistulae morales 89, 23: Stude, non 
ut plus aliquid scias, sed ut melius.

Alltag, sei er in eigenen Projekten oder in 
Kooperationsprojekten, durch zusammen-
fügende Unternehmungen mit den hier 
verweilenden Gastwissenschaftlern ist die 
Bibliothek für mich über die Jahre Dauer im 
Wechsel: ein erschlossenes, zugleich sich 
stets wandelndes Land. In dieser Zeit haben 
sich für mich über die Jahre jedoch einige 
unwandelbare Freundschaften am Institut 
entwickelt. Ihre Herzenswärme ergänzt mir 
die bereits angeführte Liste von dianoeti-
schen und ethischen Eigenschaften, die ich 
als Gastwissenschaftlerin am Institut an den 
Mitarbeitern des IDS erkenne. 

In der Beschreibung der institutionellen 
Begegnung des Deutschen mit dem Rumä-
nischen sind es zwei Zeiträume, die langsam 
ineinanderfließen und hier verspiegelt wer-
den. Um Peter Eisenbergs Worte von der 
Verleihung des Konrad-Duden-Preises an 
das IDS 2010 zu zitieren: „Das IDS ist einzig 
auch in Hinsicht auf seine Wirkungsdomäne. 
Es ist Global Player, hat spezifische Aufga-
ben in Europa, wirkt unmittelbar im Deut-
schen und für das Deutsche in mehreren 
Staaten (Mittel-)Europas.“ Das wäre wohl 
der allgemeine Rahmen, in dem nun folgen-
de gemeinsame wissenschaftliche Betäti-
gungen aus Anlass eines rückblickenden 
Jubiläums beschrieben werden können.
Der Anfang der institutionellen Begegnung 
zwischen dem IDS und der Universität 
Bukarest reicht zurück in das Jahr 1976, 
als Ulrich Engel, damals Direktor des IDS, 
mit Unterstützung von Hugo Moser, dem 
Gründungspräsidenten des Instituts, eine 
Zusammenarbeit an der Kontrastiven Gram-
matik deutsch-rumänisch gründete. Kont-
rastive Untersuchungen und Grammatiken 
hatten in der Zeit Hochkonjunktur, daher 
war das Projekt „ein konsequentes Glied in 
einer Entwicklung, die um 1970 begann“ 
(Engel 2008, S. 17). Als Grundlage zum 
deutsch-rumänischen Sprachvergleich schlug 
Ulrich Engel die zu jener Zeit am Institut 
entwickelte Dependenz-Verb-Grammatik vor 
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und legte somit als Autor der Beschreibung 
des Deutschen als Ausgangssprache des 
Vergleichs den theoretischen Rahmen fest. 
Die zweibändige Kontrastive Grammatik 
deutsch-rumänisch erschien 1993 in einem 
Kontext, in dem das Deutsche auch mit wei-
teren romanischen Sprachen wie dem Fran-
zösischen und dem Spanischen innerhalb 
anderer theoretischen Rahmen vergleichend 
beschrieben wurde. Die Wirkung der valenz-
basierten Forschung am Institut und des hier 
entwickelten Valenzbegriffs, der in Gramma-
tik und im Wörterbuch beschrieben wurde, 
war in meinem Land dauerhaft fühlbar. Einen 
Überblick über den enormen Arbeitsaufwand 
der Zeit und über die im Zusammenhang 
mit dem Projekt in Rumänien erschienenen 
Publikationen bietet Speranța Stănescu – als 
Mitautorin – in einer Bestandsaufnahme4 der 
Projektjahre. Die sich über 17 Jahre erstre-
ckende Betätigung fand uneingeschränkten 
Beistand und Zuwendung auch durch die 
spätere Institutsleitung, durch Gerhard 
Stickel, der selbst eine Abteilung für kont-
rastive Studien am IDS geleitet hat, sowie 
durch Rainer Wimmer. Die Zusammenar-
beit an sich und die daraus resultierende 
Grammatik, folglich die Tätigkeit selbst und 
das hervorgebrachte Werk als offizielles 
Ziel des Strebens, in diesem Fall des wis-
senschaftlichen Handelns (Aristoteles, NE 
Vorbemerkung), zeitigten in der germanisti-
schen Linguistik Rumäniens einen Wechsel 
zur sprachvergleichenden Beschreibung und 
zu dem in der Forschung und im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache damals assimi-
lierten Dependenz-Modell. Zwei weitere 
Sammelbände5 dokumentieren 2004 und 
2008 die Freude am Sprachvergleich und an 
Valenzuntersuchungen. Als Teil des kontras-
tiven Grammatikprojekts entstand in Grup-
penarbeit, mit Beteiligung des IDS, auch das 
Valenzlexikon deutsch-rumänisch von Engel/
Savin (1983), das weiteren zweisprachigen 

4 Vgl. Stănescu (1997).
5 Vgl. Stănescu (2004) und Stănescu/Engel 

(2008).

Valenzlexika mit Deutsch als Kontrastsprache 
zum Vorbild wurde. Somit wurde das am 
Institut entwickelte Valenzkonzept sprachver-
gleichend auch lexikografisch umgesetzt und 
rumänischen Deutschlehrenden und fortge-
schrittenen Lernenden des Deutschen ein 
wirkungsreiches Instrument geboten. Ulrich 
Engels Verbundenheit mit unserer germa-
nistischen Linguistik hat motiviert, gestärkt, 
vorangetrieben und in schwierigen Zeiten 
aufrechterhalten. Die Universität Bukarest 
hat im Herbst des Jahres 2008 in Anerken-
nung der wissenschaftlichen Leistungen, der 
Wirkung der kontrastiven Grammatik in der 
germanistischen Linguistik Rumäniens und 
des in seinem Ausmaß und in der Zeit hier 
nicht zu übertreffenden Forschungsprojekts 
Ulrich Engel zu ihrem Ehrendoktor gefeiert. 
Gefeiert wurden damals auch 15 Jahre seit 
dem Erscheinen des Werkes, jedoch nicht 
das Jubiläum an sich, sondern „der nach 
vorne gerichtete Blick“, wie in dem Sam-
melband festlich bekundet wurde (Engel/
Stănescu 2008, S. 7). Vertrauen verbindet 
das Geleistete und den Blick nach vorne. Für 
sein Vertrauen sind wir Ulrich Engel gestern 
und heute tief dankbar.

Die Ehrung zum Doctor honoris causa von 
Ludwig M. Eichinger, dem aktuellen Direk-
tor des Instituts im Mai 2008, fand zufällig 
nur wenige Tage nach der Finanzierungs-
genehmigung einer Institutspartnerschaft 
durch die Alexander von Humboldt-Stiftung, 
eines Kooperationsprojektes zwischen 
dem Institut für Deutsche Sprache und der 
Fakultät für Fremdsprachen der Universität 
Bukarest statt. Geehrt wurde nicht nur der 
wissenschaftliche Beitrag des Laureaten, 
sondern auch dessen Rolle und Funktion in 
der Förderung der deutschen Sprache, somit 
die Offenheit des Instituts nach außen, die 
durch die sprachpolitischen Bemühungen 
des Direktors getreu widergespiegelt wird. 
Die Bukarester germanistische Linguistik 
bedankt sich beim Direktor des Instituts für 
Deutsche Sprache für seine Zuversicht auf 
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das Gelingen unseres gemeinsamen Tuns, 
für seinen uneingeschränkten Beistand über 
die Zeit hinaus. Das Jahr 2008 schrieb einen 
Neuanfang in der Begegnung des Deutschen 
und des Rumänischen.
Das von Speranța Stănescu, Stefan Engel-
berg und Gisela Zifonun eingeleitete Koope-
rations- und Forschungsprojekt zum Thema 
Syntaktische und semantische Parameter 
bei der Distribution eingebetteter kom-
plexer Prädikationen kam auf Anstoß von 
Speranța Stănescu zum Leben und grün-
dete auf einem Gesamtkonzept von Stefan 
Engelberg, dem Leiter der Abteilung Lexik. 
Er schlug es mit Großherzigkeit, Zukunfts-
glaube und Aufgeschlossenheit vor, ließ es 
aufkeimen, heranreifen, begleitete es mit 
Verständnis und Geduld in seiner Entfaltung, 
gab uns Impulse zu alternativen Handelns-
weisen. Die engen Bezüge zu laufenden 
Forschungsthemen der Abteilung Lexik im 
Projekt Polysemie und konstruktionelle Vari-
anz boten wichtige theoretische Grundlagen, 
die integriert wurden. Die Anregung zu einer 
gemeinsamen Untersuchung wurde auch 
von Gisela Zifonun, zu der Zeit Leiterin der 
Abteilung Grammatik, bedingungslos und 
voller Herzenswärme unterstützt. In der 
Projektbetreuung durch die beiden Mannhei-
mer Professoren war das Interesse an dem 
Sprachvergleich und an typologischen Unter-
suchungen, der unermüdliche Forschergeist, 
ein spielend leichtes Erkennen sprachlicher 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, von 
sprachübergreifend ähnlichen und divergie-
renden Sprachoptionen, die uns vorantrieben 
und motivierten. Das aktuelle Interesse 
des Hauses am Sprachvergleich ist im Kon-
text des von Gisela Zifonun (ein)geleiteten 
Projekts zur Grammatik des Deutschen im 
Sprachvergleich, das Gastwissenschaftler 
am Institut wie mich über die Jahre in sei-
nen Bann schlug, zu erkennen. Bei Gisela 
Zifonun durfte ich die Kunstfertigkeit des 
Sprachvergleichs bei jedem meiner Besuche 
lernen und verbessern, dafür und für ihre 
kostbare Freundschaft über die Jahre danke 

ich ihr hier im Besonderen. Stefan Engelberg 
danke ich für unser erstes Gespräch, in dem 
er auf das Rumänische aufmerksam wurde, 
für die uns später gebotene Chance einer 
aufbauenden, gewinnbringenden Zusam-
menarbeit. Einen entscheidenden Einfluss 
auf die (sprachvergleichende) Forschung und 
auf die Lehre innerhalb der germanistischen 
Linguistik in Bukarest haben die Grammatik 
des Instituts für Deutsche Sprache, sowie 
ihre weitere elektronische Entwicklung, das 
grammatische Informationssystem des IDS, 
die uns zur ersten Anlaufstelle geworden 
sind. Aus der Perspektive des wissenschaft-
lichen Handelns war der Wechsel zur kor-
pusbasierten Forschung eine Wende, die wir 
unter anderen auch in diesem Projekt üben 
konnten, das Portal für die Korpusrecherche 
in den Textkorpora des IDS hingegen eine 
leitende Vorstellung, die wir innerhalb unse-
rer eigenen Sprache zurzeit in Wirklichkeit 
umzusetzen versuchen. Wir danken Gisela 
Zifonun und Stefan Engelberg für die Zeit, 
für die Spannkraft, die sie der Entwicklung 
und Erreichung unseres Projektes widmeten.
Das auf dem Wechselspiel zwischen Lexi-
kon und Grammatik beruhende Rahmenthe-
ma des neuen Kooperationsprojektes brach-
te Wissenschaftler des IDS, Professoren 
und Doktoranden der germanistischen und 
anglistischen Linguistik von der Universität 
Bukarest im Forschen und Schreiben zusam-
men. Mitglieder der IDS-Forschergruppe 
waren Gisela Zifonun, Stefan Engelberg, 
Kristel Proost, Edeltraud Winkler, Susan 
Schlotthauer, zeitweilig auch Svenja König. 
Es ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, 
das sie gepflegt, wir zurückgeben konnten, 
die Bereitschaft, Wissen, Ideen, Können zu 
teilen und zu rezipieren, die Begeisterung für 
die wissenschaftliche Betätigung, der Spaß 
am Sprachvergleich mit einer romanischen 
Insel-Sprache, die durch die festgelegten 
Forschungsinteressen erlebte Vielheit der 
Handelnsweisen in der Forschung, die Arbeit 
mit empirischen Daten und ihre Auswertung, 
all das, was das Ziel des Glücks über die 
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Jahre wieder in der Tätigkeit selbst identifi-
zierte. Das hervorzubringende Werk, um an 
Aristoteles noch einmal anzuknüpfen, war ein 
Forschungsband6, der in der neu gestarteten, 
von Lutz Gunkel und Eva Breindl als Heraus-
geber betreuten Reihe des Instituts „Konver-
genz und Divergenz“ erscheinen wird. Das 
sichere Urteil des deutschen Fachmanns, auf 
dem Gebiete, wo er zu Hause ist, um Aris-
toteles (NE, Einleitung) zu zitieren, traf – im 
Falle unserer Kooperationspartner – auf das 
Interesse an den Besonderheiten der rumä-
nischen Sprache. Unsere Begegnung, das 
Projekt7, ging im Mai 2013 zu Ende. 
Der Titel der oben genannten, neuen Reihe 
des Instituts zu sprachvergleichenden Unter-
suchungen fordert, auch nach Unterschieden 
zu schauen. Aus der Sicht der Grammatik 
sind Unterschiede interessanter als Ähnlich-
keiten. Das konnte ich von Gisela Zifonun 
und Stefan Engelberg während unserer 
Zusammenarbeit durch genaues Hinsehen 
auch praktisch lernen. Außerhalb der Gram-
matik ist unser Alltag sehr unterschiedlich. 
Der wissenschaftsbezogene Alltag, der 
durch Arbeitsplan, langfristige thematische 
Entscheidungen, Tagungen, Terminkalender, 
Mittelgeber bestimmt wird, traf auf den 
akademischen Alltag einer Abteilung für 
germanische Sprachen an einer Universität 
im Ausland. Erfolg ist aber dann, wenn in 
Vielfalt geeint. Unser gemeinsames Tun 
war in meinen Augen ein Erfolg. Gedankt 
sei hier Speranța Stănescu – leider kann 
sie diese Zeilen und unsere Danksagung 
nicht mehr lesen – für die Anregung zum 
Sprachvergleich über die lange Zeit hin, für 
ihr Vertrauen und für die Hoffnung, die sie 
nicht aufgegeben hat. Unser aller, sowie 
mein sehr persönlicher Dank geht an die 
Alexander von Humboldt-Stiftung, die diese 
Institutspartnerschaft über das existierende 
Programm möglich gemacht hat und auch 

6 Cosma et al. (Hg.) (im Erscheinen ).
7 Thematisch beschrieben wurde das Projekt 

in folgendem Aufsatz: Engelberg/Stănescu/
Zifonun (2009).

mich, als Humboldt-Stipendiatin, über die 
Jahre begleitet.
Nicht nur das gemeinsame Tun bindet und 
baut auf. Häufig ist es ein unterstützendes 
Lächeln zu einem schlechten Tag, ein guter 
Rat zu einer wissenschaftlichen Sackgasse, 
ein ermunterndes Wort zu einem Zaudern, 
oder auch alles auf einmal. Während meiner 
Aufenthalte im Kooperationsprojekt und in 
eigenen Projekten habe ich Verbindlichkeit 
und Verbundenheit wieder und wieder 
erlebt. Über die wissenschaftliche Betäti-
gung und das in einer relativ kurzen Zeit 
Geschaffene hinaus macht die persönliche 
Beziehung zu den auf dem zurückgelegten 
Weg getroffenen Menschen den Abschied 
vom IDS immer schwierig. Es sind darüber 
hinaus meine Freunde unter den Mitar-
beitern, die am Institut tätig sind oder am 
Institut bis vor kurzer Zeit tätig waren, die 
innerhalb und außerhalb des oben beschrie-
benen Projektes stehen, mit denen ich 
mitarbeiten durfte, denen ich thematisch in 
der Zeit begegnen konnte oder mit denen 
ich einfach befreundet sein kann, die mein 
Zurückbleiben bewirken. Ihre Weisheit, ihre 
praktische Einsicht und ihre Herzenswärme 
helfen mir, in unserer Begegnung nicht nur 
an der Oberfläche zu sehen. Für mich ist 
jeder Aufenthalt am IDS eine Reise von zu 
Hause nach Hause und zurück.

Danke, IDS! Salutem dicimus.
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Miloje Djordjević (Bosnien-Herzegowina)

Fünfzig Jahre IDS – ein Anlass 
zur besonderen Freude und 
Anerkennung

Der Bitte der Leitung des Instituts für Deut-
sche Sprache (IDS) in Mannheim, einiges 
über meine Kontakte zu dieser Institution, 
die nun 50 Jahre ihres Bestehens feiert, zu 
schreiben, bin ich sehr gerne nachgekom-
men – zumal ich seit mehr als 40 Jahren 
mit dem IDS fachlich verbunden bin. Fünfzig 
Jahre erfolgreiche Forschungsarbeit auf dem 
Gebiet der deutschen Gegenwartssprache 
sind eine respektable Leistung, die ihres-
gleichen sucht. Aus diesem Grund können 
alle, die im IDS beschäftigt waren und sind, 
auf das bis jetzt Geleistete mit Stolz zurück-
schauen. Und diejenigen, die als Außenste-
hende dieses Haus gelegentlich besuchen 
durften und dabei von den Angestellten 
hilfsbereit aufgenommen wurden, sind dank-
bar dafür, dass sie für ihre wissenschaftliche 
Arbeit wenigstens einen Teil der von den 
IDS-Mitarbeitern erbrachten Ergebnisse 
gebrauchen konnten.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass 
die Beziehung zu einer Institution auf den 
Verbindungen mit den Menschen beruht, die 
in ihr tätig sind und/oder diese repräsentie-
ren. Meine erste Begegnung mit dem IDS 
Mannheim reicht in die Zeit der 60er Jahre 
zurück, als ich als junger wissenschaftlicher 
Assistent an der Germanistischen Abteilung 
der Universität Sarajevo von der Existenz 
des IDS hörte. Die ersten Informationen 
erhielt ich von meinen Lehrerinnen und Leh-
rern Emilija Grubačić, Ivan Pudić und Hanna 
Popadić, die zu einer Jahrestagung des IDS 
gefahren waren und nach der Rückkehr mit 
Begeisterung von den Vorträgen zu unter-
schiedlichsten Themenbereichen der ger-
manistischen Linguistik sprachen. In diesen 
Berichten fielen Namen wie Paul Grebe, 
Jost Trier, Leo Weisgerber, Friedrich Maurer, 
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Hans Glinz, Hans Eggers, Johannes Erben, 
Hugo Moser, Peter von Polenz und nicht 
zuletzt Ulrich Engel, des Direktors des IDS. 
Es waren Namen, die ich lediglich aus eini-
gen mir damals zugänglichen linguistischen 
Publikationen kannte. Mein Wunsch, sie 
persönlich zu erleben, sie reden zu hören, 
war groß. Anfang der 70er Jahre machte 
Hugo Moser eine Vortragsreise nach Jugo-
slawien, besuchte unter anderem auch die 
Abteilung für Germanistik der Universität 
Sarajevo, hielt für die Lehrenden und die 
Studierenden unserer Abteilung einen Vor-
trag über Sprachökonomie und erzählte über 
die Tätigkeit des IDS, dessen Mitbegründer 
und erster Präsident er damals war. Einige 
Monate danach kam die Nachricht, dass fünf 
jugoslawische Germanisten, darunter auch 
Hanna Popadić, von der Abteilung für Ger-
manistik aus Sarajevo in den Internationalen 
Wissenschaftlichen Rat des IDS gewählt 
wurden. Damit war die Basis für eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
germanistischen Abteilungen in Jugoslawien 
und dem IDS Mannheim geschaffen. 
Ein glücklicher Umstand war dabei die Tat-
sache, dass im IDS beschlossen wurde, die 
deutsche Sprache auch mit anderen, oft 
vom System her unterschiedlichen Sprachen 
zu vergleichen. Man war sich nämlich des-
sen bewusst, dass die Kontrastierung mit 
anderen Sprachen die strukturellen Gesetz-
mäßigkeiten des Deutschen schneller, 
besser gesagt: klarer, offen legen würde als 
einfache Untersuchungen. Außerdem war 
das IDS auch daran interessiert, das Fach 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland auf 
ein höheres Niveau zu heben.
In diesem Zuge wurde als konkretes For-
schungsvorhaben die Arbeit an einer kontras-
tiven deutsch-serbokroatischen Grammatik 
vereinbart. Für die Arbeit an diesem groß 
angelegten Projekt waren also zum ersten 
Mal zahlreiche Germanisten und einige 
Slavisten des serbokroatischen Sprachge-
biets (Belgrad, Novi Sad, Sarajevo, Zagreb, 
später auch Osijek und Zadar) versammelt. 

Die Koordination des Projekts übernahmen 
Pavica Mrazović (Novi Sad) und Ulrich Engel 
(Mannheim), die auch als Hauptverantwort-
liche des ganzen Vorhabens fungierten. Um 
das Unternehmen auf die Ebene einer zwi-
schenstaatlichen Zusammenarbeit Deutsch-
land – Jugoslawien zu heben, wurde sogar 
ein Vertrag zwischen dem IDS und den jugo-
slawischen Germanisten unterzeichnet, für 
den man im Sinne der damaligen in Jugosla-
wien geltenden politischen Terminologie den 
Terminus „Selbstverwaltungs vereinbarung“ 
prägte. 
Gleich nach der Aufnahme der Arbeit an der 
„Deutsch-Serbokroatischen kontrastiven 
Grammatik“ (DSKG) stellte sich die Frage, 
nach welcher theoretischen Grundlage die 
sprachlichen Strukturen des Deutschen 
und insbesondere des Serbokroatischen 
beschrieben werden sollten. Ulrich Engel 
schlug das dependenzgrammatische Modell 
vor, weil die Dependenz grammatik, im 
Unterschied zu den meisten deutschen Uni-
versitäten, am IDS Mannheim in manchen 
Forschungsprojekten verwendet wurde. In 
dieser Hinsicht kann das IDS als Vorreiter 
bei der Anwendung moderner linguistischer 
Theorien bezeichnet werden, so dass die 
Dependenzgrammatik und die Valenztheorie 
als theoretische Grundlagen auch bei der 
Realiserung unseres Projekts DSKG ange-
wandt wurden. Diese Entscheidung führte 
dazu, dass die Projektbeteiligten in vielerlei 
Hinsicht umdenken und sich die Postulate 
der neuen Theorie aneignen mussten, was 
im Grunde keine leichte Aufgabe war, zumal 
die meisten jugoslawischen Linguisten in der 
traditionellen Sprachbetrachtung geschult, 
sozusagen dieser verschrieben waren und 
sie in ihren Arbeiten strikt angewandt haben.
Wie dem auch sei, die Unterzeichnung des 
oben genannten Vertrags hatte zur Folge, 
dass viele junge jugoslawische Germanisten 
nach Mannheim fuhren, um in der von Eva 
Teubert souverän geleiteten Bibliothek des 
IDS an ihren von der Projektleitung zuge-
teilten Themenbereichen zu arbeiten. Im 
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Rahmen des genannten Projekts wurden 
mehrere Magister- und einige Doktorarbeiten 
geschrieben, womit zweierlei Ziele erreicht 
wurden: Zum einen ermöglichten sie ihren 
Autoren eine wissenschaftliche Karriere an 
der Universität, zum anderen dienten sie 
später als reichhaltiges Quellenmaterial und 
zuverlässige wissenschaftliche Vorstudien 
bei der Erstellung der endgültigen Fassung 
der DSKG. Hinzu kam die Tatsache, dass im 
Rahmen des deutsch-jugoslawischen Pro-
jekts zahlreiche durch das IDS unterstützte 
Seminare zu verschiedensten Themen der 
Dependenzgrammatik und der kontrastiven 
Analyse abgehalten wurden. In der Zeit von 
1973 bis 1984 trafen sich die am Projekt 
Beteiligten mindestens zweimal im Jahr, um 
das Geleistete zu besprechen und zahlreiche 
nicht ausgereifte Definitionen und weitere 
Problembereiche zu klären. Es war wirklich 
eine harte, aber produktive und ergiebige 
Arbeit, die unter der Federführung von Ulrich 
Engel, Pavica Mrazović, Jovan Djukanović, 
Hanna Popadić und Zoran Žiletić mit dem 
zweibändigen Werk „Kontrastive Grammatik 
Deutsch – Serbokroatisch“1986 abgeschlos-
sen wurde. 

In diesem Zusammenhang ist noch einmal 
hervorzuheben, dass die innerhalb der Arbeit 
an der DSKG entstandenen Arbeiten über 
verschiedene Bereiche des Deutschen und 
des Serbokroatischen ja so konzipiert waren, 
dass die beiden Sprachen zum ersten Mal 
auf der Grundlage einer neuen linguistischen 
Theorie untersucht und zur Gänze kontras-
tiv beschrieben wurden. Manche Arbeiten 
waren so aufschlussreich und wissenschaft-
lich fundiert, dass sie in der vom IDS gegrün-
deten wissenschaftlichen Reihe „Deutsch 
im Kontrast“ auch publiziert und auf diese 
Weise einem breiteren Publikum zugänglich 
gemacht wurden (vgl. Band 1, 2, 6, 7, 8).
Ansonsten kann ich mit gutem Gewissen 
sagen, dass meine Kontakte zu den Fach-
kollegen des IDS immer sehr produktiv und 
ertragsreich waren. Dabei denke ich vor 

allem an die intensive Zusammenarbeit mit 
der Valenzgruppe, insbesondere mit Ulrich 
Engel und Helmut Schumacher, die die 
Valenztheorie theoretisch weiterentwickelt 
und sie praktisch bereits bei der Erstellung 
des KVL und des Deutsch-Rumänischen 
Valenzlexikons angewandt haben. Durch ihre 
theoretischen Ansätze wurde die Valenz-
theorie in der Folgezeit wesentlich vorange-
trieben und damit waren die anspornenden 
Grundlagen für die weiteren Forschungspro-
jekte auf diesem Gebiet geschaffen. Davon 
konnten zahlreiche Sprachwissenschaftler 
sowohl in der In- als auch in der Auslands-
germanistik profitieren. Im Ausland sicherlich 
mehr als im Inland.
Seit den 60er Jahren hat das IDS die jugo-
slawische und insbesondere die bosnisch-
herzegowinische Germanistik in mehrfacher 
Hinsicht unterstützt. Durch die Vermittlung 
der Universität Mannheim, mit der die 
Universität Sarajevo einen Partnerschafts-
vertrag unterzeichnet hatte, entsandte das 
IDS zwei Mitarbeiter nach Sarajevo (Herbert 
Gasser und Wolfgang Teubert), die je zwei 
Semester als Lektoren für Deutsch an der 
Abteilung für Germanistik arbeiteten und 
dadurch das Ansehen des IDS im Ausland 
erhöhten. Wichtig sind auch die Gastvorträ-
ge und Kompaktseminare in der Zeit nach 
dem Bosnienkrieg (1992-1995), durch den 
die germanistische Abteilung ohne Lehrkräf-
te geblieben war und der Lehrbetrieb fast 
lahmgelegt wurde. Wertvolle Unterstützung 
kam dann durch die Aufenthalte an unserer 
Abteilung von Ulrich Engel, Peter Wage-
ner, Heidrun Kämper, Inken Keim, Thomas 
Spranz-Fogasy, um nur einige zu nennen.
Persönlich habe ich das IDS immer für eine 
vertraute Adresse gehalten, weil ich immer 
mit einem Entgegenkommen des Personals 
rechnen konnte, genauer gesagt, fühle ich 
mich seit vielen Jahren wie im eigenen 
Hause. Zahlreichen Kollegen des IDS bin 
ich zu großem Dank verpflichtet, und ganz 
besonders für die wertvolle Unterstützung 
in einer für mich persönlich sehr schweren 
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Zeit, als ich als bosnischer Flüchtling nach 
Deutschland kam, um den Kriegswirren zu 
entfliehen. Nach einigen Monaten der Trauer 
um das verlorene Heim und die vertraute 
Arbeitsstätte als Professor für germanisti-
sche Linguistik an der Universität Sarajevo 
kam ich nach Mannheim und wurde am IDS 
als treuer Freund des Hauses aufgenom-
men. Durch die Anregung von Ulrich Engel 
und unter tatkräftiger Befürwortung des 
damals amtierendenden Direktors Gerhard 
Stickel wurde ich für den Forschungspreis 
der Alexander-von-Humboldt-Stiftung vorge-
schlagen, wodurch mir eine Existenzgrund-
lage und die Wiederaufnahme der wissen-
schaftlichen Tätigkeit ermöglicht wurden.
Danach konnte ich nach einer mehrjährigen 
Abwesenheit von der Heimat wieder an die 
Universität Sarajevo zurückkehren und den 
Wiederaufbau der fast verwaisten Abteilung 
für Germanistik mitgestalten. Auch dabei 
war die Unterstützung des IDS, nun unter 
der Leitung von Ludwig Eichinger, von 
großer Bedeutung, für die ich mich auch 
bei dieser Gelegenheit auf das Herzlichste 
bedanken und dem Jubilar weitere Erfolge 
in der Forschung und Pflege des Deutschen 
wünschen möchte.

Oddleif Leirbukt (Norwegen)

Das Institut für Deutsche Spra-
che als Ort wissenschaftlichen 
Austausches und vielfältiger 
Unterstützung externer For-
schung. Ein Rückblick aus nor-
wegischer Sicht

Entsprechend der Einladung zur Mitarbeit 
an der Festgabe zum 50-jährigen Jubiläum, 
in der um eine Charakterisierung meiner 
Begegnung und späteren Kontakte mit dem 
IDS gebeten wurde, trägt dieser Beitrag eine 
eher persönliche Note.
Mein erster Besuch am IDS geht auf das 
Jahr 1969 zurück. Seit 1968 konnte ich 
dank eines Stipendiums des Norwegischen 
Forschungsrates an einer Untersuchung 
zur Struktur des verbalen Prädikats der 
deutschen Gegenwartssprache arbeiten, 
die in einem norwegischen Doktorgrad (dr. 
philos.) münden sollte. Ich hatte mich von 
vornherein dafür entschieden, die Arbeit 
nicht am Modell der Generativen Grammatik 
auszurichten, sondern einen empirienähe-
ren Weg einzuschlagen. Dabei bot sich ein 
grundsätzlicher Anschluss an dependenz-
und valenzorientierte Ansätze an, wie sie 
in Mannheim stark vertreten waren. Über 
die hier betriebene Forschung hatte ich u.a. 
durch verschiedene Aufsätze von Ulrich 
Engel und Bernhard Engelen einen ersten, 
günstigen Eindruck bekommen. Von daher 
lag es nahe, einen direkten Kontakt zum IDS 
anzustreben, und zwar im Rahmen eines 
kürzeren Aufenthalts, der dann im Frühjahr 
1969 stattfand. Ich wurde sehr freundlich 
aufgenommen und konnte die am Institut 
laufenden Projekte etwas näher kennenler-
nen. Die positive Begegnung mit diesem 
Forschungszentrum war das Hauptmotiv für 
meine Entscheidung, im Sommer 1970 für 
ein ganzes Jahr nach Mannheim zu gehen. 
Während dieses einjährigen Aufenthaltes 
konnte ich regelmäßig teilnehmen an Dis-
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Duden-Preisträgerin Cathrine Fabricius-
Hansen (Oslo), die nicht nur als langjähriges 
Mitglied des Wissenschaftlichen Rates und 
des Internationalen Wissenschaftlichen 
Rates, sondern auch durch ihre Mitarbeit im 
Wissenschaftlichen Beirat die Forschungs-
aktivitäten des IDS nicht unwesentlich 
beeinflussen konnte. In diesem Zusam-
menhang soll auch erwähnt werden, dass 
sie als Kooperationspartnerin des großen 
IDS-Projekts „Grammatik des Deutschen im 
europäischen Vergleich“ zu dessen Zustan-
dekommen und Weiterentwicklung einen 
bedeutsamen Beitrag geleistet hat. 
An dieser Stelle sei auch generell auf die 
Wichtigkeit des IDS für die norwegische 
Sprachgermanistik eingegangen. Recht viele 
meiner norwegischen Kollegen und Kollegin-
nen haben (wie ich auch) auf Jahrestagun-
gen oder Spezialtagungen interessante For-
schungsansätze kennengelernt und wertvolle 
persönliche Kontakte geknüpft und/oder auf-
rechterhalten. Darüber hinaus konnte man 
bei konkreten Forschungsvorhaben auf am 
IDS vorhandenes Datenmaterial zurückgrei-
fen und eigene Problemstellungen mit hier 
arbeitenden Linguisten und Linguistinnen 
diskutieren, die häufig auch als Informanten 
zur Klärung empirischer Einzelfragen bei-
trugen. Das war alles für eine beträchtliche 
Anzahl von Untersuchungen förderlich, die 
sich hier aber nur exemplarisch erwähnen 
lassen. Im Jahre 1984 konnte beispielsweise 
Cathrine Fabricius-Hansen zwei Monate lang 
als Gast des IDS an ihrer wichtigen Tempus-
Abhandlung arbeiten.5 Ferner bildete das 
Mannheimer Korpus einen wesentlichen Teil 
der empirischen Grundlage der Untersuchun-
gen von Jorunn Hetland6 und Inghild Flaate7 

(beide Trondheim), und über COSMAS II ließ 
sich für die Klärung eines in einer Konjunk-
tivstudie von mir zu behandelnden Teilprob-
lems (Gebrauch der temporal umfunktionier-
ten, Gegenwart oder Zukunft ausdrückenden 

5 Vgl. Fabricius-Hansen (1986).
6 Vgl. Hetland (1992).
7 Vgl. Flaate (2007).

kussionen der von Ulrich Engel und Helmut 
Schumacher geleiteten Arbeitsgruppe, die 
im Rahmen des Forschungsunternehmens 
„Grundstrukturen der deutschen Sprache“ 
mit der Erarbeitung eines Valenzlexikons1 
befasst war. Das bedeutete für mich eine 
willkommene Einarbeitung in zentrale Aspek-
te der Dependenz- und Valenztheorie sowie 
eine intensive Auseinandersetzung mit 
umfangreichem empirischem Material. 
Für die Beschäftigung mit dem eigenen For-
schungsprojekt wurde mir großzügigerweise 
ein persönlicher Arbeitsplatz zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus konnte ich mich auf 
zwei studentische IDS-Mitarbeiter stützen 
bei empirischen Tests zur Abgrenzung von 
Verbzusatz und Satzglied im Bereich adjekti-
vischer Elemente – eine Problematik, die bei 
der Bestimmung des Prädikats im Rahmen 
meiner Doktorarbeit mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden war.2 Diese Abgrenzung 
war auch Teil eines umfangreicheren Prob-
lemfeldes bei der Behandlung des Verbal-
komplexes im Kleinen Valenzlexikon.3

Aufgrund der Teilnahme an den Diskussio-
nen und den Untersuchungen der Valenz-
gruppe um Engel und Schumacher blieb 
während des Mannheimer Aufenthalts für 
meine Doktorarbeit relativ wenig Zeit; sie 
konnte aber nach der Rückkehr nach Norwe-
gen relativ rasch abgeschlossen werden.4

Zur Abrundung möchte ich auf allgemei-
nere Aspekte der Kontakte norwegischer 
Germanisten und Germanistinnen zum IDS 
eingehen. 
Laurits Saltveit (Oslo) und Bjarne Ulvestad 
(Bergen) konnten als Mitglieder des Wis-
senschaftlichen Rates in der Frühzeit des 
IDS für die allgemeine Entwicklung der hier 
betriebenen Forschung einige Anregun-
gen vermitteln – auch aus der Perspektive 
der Auslandsgermanistik. Das fand seine 
Fortsetzung insbesondere auch durch die 

1 Vgl. Engel/Schumacher (1976).
2 Vgl. Leirbukt (1976).
3 Vgl. dazu beispielsweise Günther/Pape (1976).
4 Vgl. Leirbukt (1972).
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modalen Fügung würde + Infinitiv Perfekt) 
sehr relevantes Material zutage fördern.8 
Ole Letnes (Kristiansand) konnte während 
eines Aufenthaltes am IDS im Jahre 1995 
an einem Aufsatz arbeiten und bei späteren 
(damit verbundenen) empirischen Detailun-
tersuchungen u.a. hier tätige Angestellte als 
Informanten befragen.9 Schließlich konnte 
das Historische Textkorpus des IDS für eine 
Bergener Dissertation zu einem sprachge-
schichtlichen Problemfeld wichtiges Material 
liefern.10

Für die genannten Beispiele für fruchtbare 
wissenschaftliche Kontakte zwischen dem 
IDS und der norwegischen Sprachgermanis-
tik gibt es auch aus jüngster Zeit Parallelen. 
Dazu gehört etwa ein 2012 von Hagen 
Augustin und Cathrine Fabricius-Hansen 
herausgegebener Sammelband. Es besteht 
Grund anzunehmen, dass Kontakte zum IDS 
auch bei künftigen Forschungsprojekten nor-
wegischer Germanisten und Germanistinnen 
eine wichtige Rolle spielen werden. 
Zum Schluss möchte ich dem Institut für 
Deutsche Sprache zum 50-jährigen Jubiläum 
ganz herzlich gratulieren und zugleich viel 
Erfolg für die zukünftigen Forschungsaktivitä-
ten wünschen.
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Yasemin Balcı (Türkei)

Persönliche Erfahrungen, 
gesammelt am Institut für Deut-
sche Sprache (IDS) in Mannheim

Es gibt Orte, an die man gerne zurückkehrt. 
Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim ist ein solcher Ort für mich. Wenn 
auch manchmal zeitlich größere Abstände 
zwischen einzelnen Besuchen lagen, so 
komme ich doch seit meinem ersten Auf-
enthalt als DAAD-Stipendiatin 2001 immer 
gerne aus Istanbul zur Literaturrecherche und 
Forschung an das IDS. 
Neben seinen Arbeitsstellen und Forschungs-
abteilungen zeichnet es sich für mich durch 
seine Präsenzbibliothek aus. Als sprach-
wissenschaftliche Germanistin aus dem 
Ausland, die sich nur für eine begrenzte Zeit 
am Institut aufhalten kann, nutze ich den 
Vorzug dieser Bibliothek besonders gern. 
Das Angebot, für die Dauer des Gastaufent-
halts einen persönlichen Arbeitsplatz in der 
Bibliothek des IDS zu erhalten, nehme ich bei 
jedem meiner Besuche mit Freude an. Denn 
fern der eigenen Arbeitsumgebung genieße 
ich dadurch die Möglichkeit, mir während 
des gesamten Aufenthalts an meinem Platz 
in der Bibliothek eine geordnete Arbeitsat-
mosphäre zu schaffen. Dabei weiß ich es 
besonders zu schätzen, dass die entliehenen 
Bücher die ganze Zeit über auf dem Tisch 
bleiben können. Somit entfällt ein zeitauf-
wendiges und mühsames tägliches Suchen 
der Literatur.
Aber keinesfalls sind es nur die äußeren 
Umstände und Annehmlichkeiten, die 
einen Besuch am IDS für mich so erfreulich 
machen. Ebenso sind es die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstellen, 
Abteilungen und Direktion des Instituts, die 
mir meine bisherigen Studienaufenthalte 
angenehm gemacht haben. Es ist ihr freund-
liches Entgegenkommen und ihre tatkräftige 
Unterstützung bei der Bewältigung von Prob-

lemen jeglicher Art gewesen, die einen spü-
ren lassen, ein willkommener Gast zu sein. 
Sei es die Beschaffung nicht vorhandener 
Literatur oder seien es technische Probleme 
am eigenen Computer o.Ä., dank der Hilfe 
kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des jeweiligen Arbeitsbereichs konnte ich 
jedes Mal ohne längere Einschränkungen in 
kürzester Zeit meine wissenschaftliche Arbeit 
wieder aufnehmen. Die Tatsache bei Kompli-
kationen nicht allein auf sich gestellt zu sein, 
schenkt mir das Gefühl aufgehoben zu sein. 
Nicht minder fühle ich mich während meiner 
Studienaufenthalte auch wissenschaftlich gut 
betreut. Auch wenn die Recherche und das 
Studieren von Literatur hauptsächlich den 
Zweck meiner Besuche ausmachen, so habe 
ich die Anwesenheit der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus 
oft genutzt, um mit einigen von ihnen über 
wissenschaftliche Fragen zu sprechen. In 
den Gesprächen habe ich neben Hinweisen 
auf Literatur auch Anregungen für die eige-
ne Forschung erhalten. In diesem Zusam-
menhang möchte ich die am Institut für 
Deutsche Sprache von Prof. Dr. Inken Keim 
(2008) durchgeführte Untersuchung zum 
kommunikativen Verhalten und sprachlichen 
Repertoire einer jugendlichen Migrantinnen-
gruppe türkischer Herkunft in Mannheim, 
der „türkischen Powergirls“, hervorheben. 
Diese qualitative, soziolinguistische Fall-
studie basiert auf ethnographischen und 
linguistisch-gesprächsanalytischen Methoden 
der Datenerhebung und Datenanalyse (Keim 
2008, S. 13). Wenn ich auch während meiner 
zeitlich begrenzten Aufenthalte am Institut 
nur unregelmäßig an den Besprechungen 
der Forschergruppe dieser Untersuchung teil-
nehmen konnte, so haben mir die Gespräche 
doch einen umfangreichen Einblick insbeson-
dere in die ethnographische Datenerhebung, 
Durchführung von Interviews und Audioauf-
nahmen sowie deren Transkriptionen, Auf-
arbeitung und Analyse ermöglicht. Die nach 
der Verschriftlichung der Tonbandaufnahmen 
entstandenen Transkripte, welche zum Teil 
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noch unveröffentlicht gewesen und mir dan-
kenswerterweise für eigene sprachwissen-
schaftliche Arbeiten zur Verfügung gestellt 
worden sind, waren der Ausgangspunkt für 
zwei Untersuchungen von mir. 
In der gängigen Kommunikationssprache 
der von Keim untersuchten Gruppe lässt 
sich eine dichte deutsch-türkische Sprachmi-
schung besonders in der Ingroup-Kommuni-
kation beobachten. Dieses Sprachverhalten 
hat mich dazu angeregt, zwei Studien zu 
deutschen Lexemen in türkischen Sätzen 
durchzuführen. In einer dieser Untersuchun-
gen habe ich mich auf die morphologische 
und syntaktische Integration deutscher Wör-
ter in türkischen Basissätzen konzentriert. 
Als agglutinierende Sprache unterscheidet 
sich die türkische Sprache durch ihre mor-
phologische Eigenschaft von der deutschen 
Sprache, was mich den Fokus der Untersu-
chung auf die morphologische Verzahnung 
von einzelnen deutschen Elementen mit den 
türkischen Einheiten im Satz setzen ließ. Aus 
dem unveröffentlichten Material der Studie 
von Keim waren Transkripte, in denen die 
Mischintensität am stärksten vorhanden ist, 
der Ausgangspunkt und das Analysemate-
rial dieser Untersuchung (siehe dazu Balcı 
2004a).
In der zweiten Studie wurden deutsche 
Elemente in türkischen Sätzen unter seman-
tischen Aspekten analysiert (siehe dazu Balcı 
2004b). Im Mittelpunkt dieser Untersuchung 
steht die Frage nach der lexikalischen Not-
wendigkeit der Verwendung der deutschen 
Insertionen in türkischen Sätzen. Aus einer 
sprachsystematischen Perspektive wird 
dabei analysiert, für welche der deutschen 
Elemente im Lexikon des Türkischen seman-
tisch äquivalente Ausdrücke vorhanden sind. 
Somit zeigt die Untersuchung, inwieweit 
die insertierten deutschen Lexeme syste-
matische semantische Lücken füllen oder 
ad-hoc Entlehnungen sind. Das untersuchte 
Sprachmaterial dieser Untersuchung stammt 
ebenfalls aus der oben beschriebenen Studie 
von Keim (2008).

Die Tatsache, bei Aufenthalten am IDS die 
Gelegenheit wahrnehmen zu können, mit 
den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Instituts vor Ort zu spre-
chen, schätze ich bei jedem meiner Besuche 
erneut. Ebenso schätze ich die Begegnung 
mit anderen sprachwissenschaftlichen Ger-
manistinnen und Germanisten, die sich als 
Gäste am Institut für Deutsche Sprache auf-
halten, sowie den wissenschaftlichen Aus-
tausch mit ihnen. Die Bibliothek ist für mich 
somit nicht nur ein Ort der Recherche und 
Lektüre von Literatur, sondern auch ein Ort 
der Begegnung und des wissenschaftlichen 
Austauschs.
So tragen all die kurz geschilderten Erfahrun-
gen und Erlebnisse dazu bei, dass ich mich 
während meiner Forschungsaufenthalte 
am Institut wohl fühle und meiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit in einer angenehmen 
Umgebung nachgehen kann, wofür ich dem 
Institut für Deutsche Sprache an dieser Stelle 
danken möchte.
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Bernd Ulrich Biere

DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT AM INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

Die Anfänge der Öffentlichkeitsarbeit am IDS
Als ich kurz vor dem endgültigen Auslaufen meiner befristeten Hochschul-
assistentenstelle an der RWTH Aachen die Ausschreibung einer Mitarbeiter-
Stelle für Öffentlichkeitsarbeit am Institut für Deutsche Sprache entdeckte, 
verabschiedete ich mich vorerst von der vagen Hoffnung auf eine baldige 
Berufung auf eine Professur für Germanistische Linguistik, nahm eine realis-
tischere Perspektive ein und bewarb mich kurzerhand auf die besagte, neu 
geschaffene und ab 1. April 1989 zu besetzende Stelle am IDS, wo ich mir 
bereits Ende der 60er Jahre als studentische Hilfskraft mit Begeisterung Bei-
spielsätze für das erste Valenzlexikon am IDS hatte einfallen lassen.
Als (inzwischen ehemaliger) ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘ am IDS müsste ich jetzt 
wohl mit einem ironischen Unterton fragen: Sollte ich mich nicht vielleicht 
bemühen, kürzere, weniger komplexe Sätze zu bilden? Und sollten wir uns 
nicht gerade dann darum bemühen, wenn wir komplexe, wissenschaftlich 
begründete und dargestellte Sachverhalte für eine breitere Öffentlichkeit inte-
ressierter Laien verständlich darstellen wollen, und dies vielleicht insbesonde-
re dann, wenn wir damit eine interessierte Öffentlichkeit auch darüber infor-
mieren wollen, welche Aufgaben die zentrale Institution zur Erforschung der 
deutschen Gegenwartssprache (mit Sitz in Mannheim und dennoch keines-
wegs identisch mit der Duden-Redaktion im Bibliographischen Institut) als 
Bund-Länder finanziertes Forschungsinstitut wahrnimmt? Schon wieder ein 
unsäglich langer, syntaktisch komplexer Satz?
Aber tatsächlich ist auch die Frage nach der ‚Verständlichkeit‘ von Texten 
relativ komplex und wird sich – ebenso wenig wie Öffentlichkeitsarbeit 
insgesamt – kaum in der Frage nach der syntaktischen Komplexität eines 
Satzes erschöpfen. An dieser Stelle wollen wir jedoch weder verschiedene 
verständlichkeitstheoretische Konzepte (wie beispielsweise das Konzept der 
‚Leser-Text-Interaktion‘ Norbert Groebens oder mein eigenes Konzept des 
‚Verständlichmachens‘), noch verständlichkeitspraktische Trainingsprogram-
me (wie beispielsweise das der Hamburger Psychologengruppe Langer/
Schulz van Thun/Tausch) im Detail erörtern.
Hier ist vielmehr zunächst wieder einmal von Anfängen, wenn auch nicht 
von denen des IDS, zu berichten; von einer zunächst wohl noch relativ vagen 
Idee von Öffentlichkeitsarbeit, die nach und nach Konturen gewinnt, indem 
sie gleichzeitig praktiziert und theoretisch zu begründen versucht wird. Wenn 
es um geeignete Formen verständigungsbezogenen sprachlichen Handelns 
geht, dann geht auch im Rahmen eines sprachwissenschaftlichen Forschungs-
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instituts nicht unbedingt die Theorie der Praxis voraus, so dass wir unser 
praktisches Handeln als ‚theoriegeleitet‘ verstehen könnten. Nein, auch hier 
ist wieder einmal eher umgekehrt die Praxis der Theorie vorausgegangen. 
Oder bestenfalls hat sich beides gegenseitig bedingt. 
Geistes- und sozialwissenschaftliches theoretisches Denken ‚erschafft‘ ja die 
Welt nicht neu (das wäre eine Prise zu viel sprach- und erkenntnistheore-
tischer Idealismus), aber es bildet sie auch nicht schlicht ab (das wäre eine 
unnötige ‚Verdopplung‘ der Welt). Unser theoretisches wie praktisches Den-
ken hilft uns vielmehr, neue Perspektiven, neue ‚Sehe-Punkte‘, wie es Johann 
Martin Cladenius schon Mitte des 18. Jahrhunderts genannt hat, zu gewin-
nen, die es uns ermöglichen, eine zunächst vertraut erscheinende sprachlich-
kulturelle Praxis in neuem Licht zu sehen, neu zu denken und damit auch 
anders zu verstehen.
Wenn uns das wissenschaftlich endlich gelungen zu sein scheint, haben wir 
vielleicht eine ganz andere Art von Problem damit, die theoretisch gewon-
nenen Einsichten nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs wirksam werden zu 
lassen, sondern darüber hinaus auch in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
einzubringen. Genau dies scheint mir eine der zentralen Fragestellungen von 
Öffentlichkeitsarbeit (für die Wissenschaft) zu sein: Mit welchen kommuni-
kativen Verfahren oder ‚Instrumenten‘ kann es gelingen, mehr oder weniger 
‚brisante‘ Themen in den öffentlichen Diskurs einzubringen und den kommu-
nikativen Umgang damit einigermaßen rational zu gestalten?
Braucht man dazu ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘, die sich dem zuwenden, „was 
andere vor uns nützliches oder anmuthiges gedacht haben […]“ (J.M. Cla-
denius, 1742), die sich mit der ‚sekundären‘ Aufgabe des ‚Erkennens des 
Erkannten‘ (wie August Boeckh 1886 die Aufgabe der Philologie zu beschrie-
ben versucht hat) beschäftigen? Oder muss der ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘ seine 
Aufgabe als eine eher pädagogische verstehen, ist er ‚nur‘ Vermittler und 
Multiplikator? Und braucht man wirklich ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘ (wenn 
schon keine ‚PR-Manager‘) in einem Forschungsinstitut, das sich mit ver-
gleichsweise harmlosen Gegenständen beschäftigt, so dass – so meinte ich 
naiv – wohl kaum Konflikt-, Risiko- oder Schadensbegrenzungs-Kommuni-
kation auf dem Programm stehen würde. Weit gefehlt: Aus späteren Jahren 
(nachdem ich das IDS gerade verlassen hatte) wird zu berichten sein von 
einer Reform, die weder weltbewegend begann, noch weltbewegend endete, 
die jedoch ‚unsägliche‘ Diskussionen, bis hin zu gehässigen Pressekampag-
nen und Leserbrief-Lawinen heraufbeschwor, die nicht zuletzt wohl auch die 
Öffentlichkeitsarbeit des IDS in Atem gehalten haben mag: Die ‚Neuregelung 
der deutschen Rechtschreibung‘.
Weitaus harmloser gestaltete sich die öffentlichkeitsorientierte Verständ-
lichmachung dessen, was nach längeren Diskussionen am IDS schließlich 
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‚brisante Wörter‘ genannt wurde und produktorientiert in einem neuen 
Typ von Wörterbuch umgesetzt wurde: „Brisante Wörter. Von Agitation 
bis Zeitgeist“. Ein Wörterbuch? Ein Lexikon? Gegliedert in drei thematische 
Bereiche, verschiedenartige Artikeltypen und vieles mehr, was dieses ‚Wör-
terbuch‘ eigentlich nicht wie ein ‚klassisches‘ lexikologisch-lexikographisches 
Produkt aussehen ließ. Der traditionelle Wörterbuchbenutzer irritiert oder 
gar verärgert?
Es konnte uns kaum darum gehen, mit einer neuartigen profitorientierten 
verkaufsfördernden Marketing-Strategie aufzutrumpfen. Das IDS gehört als 
Stiftung bürgerlichen Rechts zweifelsohne zu den Non-Profit-Organisationen, 
aber profitieren sollten umgekehrt die potenziellen Wörterbuchbenutzer, die 
Rezipienten dieses neuartigen Wörterbuchs. Doch wie sollte man ein solches 
‚Wörterbuch‘, das vielleicht gar keines war, ‚benutzen‘? Als ‚Lesebuch‘, als 
ein ‚Wörterbuch zum Schmökern‘. – Ein Filmbericht, in dem die Redakteurin, 
die das Buch vorstellt, ‚schmökernd‘ auf dem Rasen im Mannheimer Luisen-
park liegt, das erschien uns im Nachhinein, wie ein Musterbeispiel optimaler 
Öffentlichkeitsarbeit, wie ein gelungenes Agenda-Setting.
Wir hatten zwar schon von Agenda-Setting und diversen Marketingstra-
tegien, von Medienmix usw. gelesen, gleichwohl war unsere anfängliche 
Öffentlichkeitsarbeit am IDS eher hausgemacht, um nicht zu sagen ein wenig 
‚hausbacken‘. Der Öffentlichkeitsarbeit stand kein Budget zur Verfügung; 
was unbedingt an Sachmitteln benötigt wurde, wurde aus Vorstandsmitteln 
abgezweigt oder der kleine, aber rührige „Verein der Freunde“ wurde um 
die eine oder andere zweckgebundene Zuwendung (z.B. für den Kauf einer 
Kamera) gebeten. Wir konnten keine Grafikdesigner beschäftigen und keine 
Hochglanzbroschüren erstellen; schon ein Farbfoto hätte damals den finanzi-
ellen Rahmen des SPRACHREPORTs gesprengt …
Vielleicht war sie aber die ‚Initialzündung‘ für die Öffentlichkeitsarbeit am 
IDS: diese ‚hübsche‘ (ehrlich gesagt: eher eine spartanisch-karge, mit beschei-
densten Mittel produzierte) kleine 16-seitige Zeitschrift, der SPRACHRE-
PORT, den Wolfgang Teubert 1985 ins Leben gerufen hatte. Die Zeitschrift 
fortzuführen und weiter zu profilieren oblag dann ab 1989 der neu geschaf-
fenen Stelle für Öffentlichkeitsarbeit, die sich bald zur „Arbeitsstelle für 
Dokumentation, Publikation und Öffentlichkeitsarbeit“ mauserte, die das 
Publikationswesen am IDS betreute, die dokumentarischen Aufgaben koordi-
nierte, für die Betreuung der ausländischen Gastwissenschaftler und für den 
Kontakt zum „Verein der Freunde“ zuständig war. Damit war ein organisato-
rischer Rahmen für die Öffentlichkeitsarbeit am IDS geschaffen, der ihr auch 
weitere personelle Ressourcen verschaffte. Der SPRACHREPORT blieb dabei 
weiterhin eines der zentralen Anliegen; wenn man so will eines der zentralen 
‚Instrumente‘ der Öffentlichkeitsarbeit des IDS. 
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Durch die Integration in eine neue (zentrale) Arbeitsstelle vervielfältigten und 
präzisierten sich die zunächst eher vage bestimmten Aufgaben der Öffent-
lichkeitsarbeit und ihrer ‚Instrumente‘. Mit ihrer Neuprofilierung konnte sie 
sich in das Gesamtprofil eines sprachwissenschaftlichen Forschungsinstituts 
integrieren, in dem es nicht nur um Sprache und Kommunikation, sondern 
letztendlich immer auch um (publizierte bzw. zu publizierende und auch zu 
vermittelnde) Texte, und schließlich auch um Bücher geht. In den vielfältig 
miteinander vernetzten Prozessen des Lesens und Gelesenwerdens, schließ-
lich des Vermittelns, findet auch die Öffentlichkeitsarbeit ihren genuinen 
Platz als je adressatenspezifisch ausgerichteter, ziel- bzw. produktorientierter 
Kommunikator.
Ähnlich einem Übersetzer, der übersetzungstheoretisch als quasi doppelter 
oder zweiter Kommunikator ‚zwischen‘ dem Produzenten des ausgangs-
sprachlichen Textes und dem Rezipienten des zielsprachigen Textes, als 
‚Sprach-Mittler‘ modelliert wird, engagiert sich der Öffentlichkeitsarbeiter 
ebenfalls in einem Bereich, der zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu 
vermitteln sucht, indem er ‚Meinungen und Informationen zur deutschen 
Sprache‘ (und zum Institut für Deutsche Sprache) adressatenspezifisch auf-
zubereiten und zu ‚lancieren‘ versucht, ohne dass sich sein ‚Bild vom Adres-
saten‘ im Sinne von ‚Teilöffentlichkeiten‘ wirklich konkretisieren ließe. Da 
die Adressaten unserer Texte relativ heterogene Teilöffentlichkeiten waren, 
haben wir Texte unterschiedlichster Art produziert: für die ‚sprachinteres-
sierten‘ Leserinnen und Leser des Sprachreports, für Journalisten, um deren 
Gunst wir gelegentlich auch ein bisschen ‚gebuhlt‘ haben, für die Mitglieder 
des „Vereins der Freunde“, aber auch für die des Wissenschaftlichen Rats 
und des Kuratoriums (‚Jahresbericht‘), wie für die stets wissbegierigen Besu-
chergruppen, für die der eine oder andere DAAD-Referent einen Kurzbesuch 
im IDS ins Programm aufnahm. 
Die Chinesen fragten neugierig, zu welcher ‚Einheit‘ wir gehörten, die Finnen 
wollten wissen, was uns vom DUDEN und vom Goethe-Institut unterscheide, 
und eine ältere Dame aus Bad Neuenahr fragte spitzfindig, warum eine ältere 
Dame denn jünger sei als eine alte, obwohl doch älter die Steigerungsform von 
alt sei. – Apropos Chinesen: Da hätte ich auf die Frage nach der ‚Einheit‘ (noch 
vor der deutschen Einheit) manchmal gern geantwortet: „zu VW“; denn Ende 
der 80er und Anfang der 90er Jahre begleitete das IDS ein VW-Projekt zum 
Aufbau eines Deutsch-Zentrums an der Fremdsprachenhochschule in Tianjin 
(China) und 1991 konnte ich dort einen 6-wöchigen Aufenthalt als Gastdo-
zent verbringen, was in gewisser Weise auch ein Ertrag der Öffentlichkeits-
arbeit war, weil ein chinesischer Kollege bei einem Forschungsaufenthalt am 
IDS nicht verstehen wollte, dass ein Sprachwissenschaftler seine wertvolle 
Zeit für etwas so Seltsames wie ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ verschwendet. War das 
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nicht eher die Arbeit eines ‚Parteisekretärs‘? – Aber immerhin: Das Institut 
für Deutsche Sprache nicht nur den Besuchergruppen in Mannheim, sondern 
auch einmal am Goethe-Institut in Beijing (Peking) vorzustellen, gehörte 
wirklich zu den Aufgaben jenseits des ‚Alltagsgeschäfts‘.
Viel näher und trotzdem kaum weniger ‚fremd‘ erschien uns wohl kurz 
nach der deutschen Vereinigung zunächst unser ‚Partnerinstitut‘ an der 
„Akademie der Wissenschaften der DDR“ in Berlin. Noch vor der ‚Übernah-
me‘ einer größeren Zahl von Mitarbeitern des Berliner Zentralinstituts für 
Sprachwissenschaft an das Mannheimer IDS bemühte sich die SPRACHRE-
PORT-Redaktion, einen ersten ‚gesamtdeutschen‘ Schritt zu tun, indem ein 
Mitarbeiter des Berliner Instituts, Dieter Herberg, als Mitglied in die Redak-
tion aufgenommen wurde. Und tatsächlich konnten wir eine gemeinsame 
Redaktionssitzung in Ostberlin durchführen, wo wir es doch wohl ein wenig 
befremdlich fanden, wie schwierig es war, am Ankunftsabend zwischen neun 
und zehn noch irgendwo ein Schnitzel (oder gar den berühmten Broiler) zu 
bekommen. Dafür konnten wir uns am nächsten Morgen auf dem Alexander-
platz mit Marx und Engels fotografieren lassen …
Während die ‚Gäste‘ aus der DDR erst relativ spät nach Mannheim kamen, 
war es fast schon Tradition, dass das IDS Germanisten aus aller Welt als 
Gastwissenschaftler aufnahm. Deren ‚Betreuung‘ fand schon informell und 
oft fast freundschaftlich in der Bibliothek statt, als sie ab 1989 ‚offiziell‘ in 
die „Arbeitsstelle für Dokumentation, Publikation und Öffentlichkeitsarbeit“ 
integriert wurde.1

In einem Forschungsbereich der Abteilung ‚Grammatik‘ war die Kooperati-
on mit ganzen Forschergruppen aus unterschiedlichen Ländern längst an der 
Tagesordnung, nämlich bei den Vergleichenden Grammatiken, die unter der 
Leitung von Ulrich Engel in enger Zusammenarbeit mit der Germanistik der 
beteiligten Länder bzw. Sprachen in den 80er und 90er Jahren entstanden. Ob 
sich deutsch-polnische, deutsch-serbokroatische oder deutsch-rumänische 
Arbeitsgruppen in Mannheim zusammenfanden, immer war dies auch für 
die ‚Gästebetreuung‘ und die Auslandsbeziehungen des IDS insgesamt von 
besonderem Interesse. – Über eine ganz andere ‚Beziehung‘, nämlich die der 
Mannheimer Deutsch-Polnischen Gesellschaft zur polnischen Partnerstadt 
Bydgoszcz (Bromberg), trug mir einer der beiden damaligen Direktoren 
des IDS, Gerhard Stickel, kurz bevor ich an die Universität Koblenz-Landau 
wechselte, an, zu einer Konferenz nach Bydgoszcz zu fahren, weil die dor-
tige Germanistik Kontakte zur deutschen Germanistik suche. Was sie, wie 
sich dann ‚vor Ort‘ herausstellte, wirklich suchte, war ein Gastprofessor für 
Germanistische Linguistik. Und so hatte ich kurze Zeit später, als ich gera-

1 Siehe hierzu das Interview mit Eva Teubert in diesem Band.
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de meinen ‚Dienst‘ in Koblenz angetreten hatte, plötzlich zwei Professuren 
gleichzeitig inne: die besten Voraussetzungen für eine Hochschulkooperation 
zwischen Koblenz und Bydgoszcz. Als ‚Krönung‘ meiner Öffentlichkeitsar-
beit am IDS war ich endlich in Polen angekommen. 
Neben dem SPRACHREPORT, den Aufgaben der Gästebetreuung und den 
Auslandskontakten will ich noch ein weiteres, wie ich meine, ebenfalls ganz 
wesentliches ‚Instrument‘ der Öffentlichkeitsarbeit ansprechen: die Jahresta-
gungen2 des IDS, die zunächst noch traditionsgemäß im Mannheimer Rosen-
garten, dann im neu errichteten Stadthaus stattfanden.
Einerseits ein Treffpunkt für die germanistische Linguistik aus aller Welt, 
andererseits eine ‚Bühne‘, auf der sich das IDS der lokalen und regionalen 
Öffentlichkeit präsentieren, aber auch seine Serviceangebote für die Aus-
landsgermanistik publik machen konnte. Neben den Ständen der großen 
deutschen Fachverlage durfte natürlich auch der traditionelle „Büchertisch“ 
des IDS ebenso wenig fehlen, wie eine Präsentation der Recherchemöglich-
keiten in den IDS-Korpora, die seit vielen Jahren auch online genutzt werden 
können.
Während der organisatorische Tagungsablauf insgesamt in der Verantwor-
tung der Öffentlichkeitsarbeit lag, ergab sich hier natürlich stets die besonde-
re Chance, das Interesse der Medien an den Jahrestagungen zu wecken bzw. 
zu nutzen, um bestehende Kontakte aufzufrischen und neue anzubahnen, 
besonders zu freien, aber auch zu den für die großen Presseagenturen arbei-
tenden Journalisten. Dabei konnten wir – fernab jeder Theorie – gelegentlich 
auch lernen, dass die ‚freie‘ Presse sich nicht immer so verhält, wie es sich 
die Öffentlichkeitsarbeit (naiv?) vorgestellt haben mag. So ‚belieferte‘ bei-
spielsweise ein Journalist seine Agentur als erster mit einer Meldung über 
den Verlauf einer Podiumsdiskussion, die noch gar nicht stattgefunden hatte, 
indem er einfach das Thesenpapier eines Podiumsteilnehmers, das ich ihm – 
leider ohne Sperrvermerk – am Vorabend zur Verfügung gestellt hatte, in die 
Vergangenheitsform umschrieb.
Eher zu den Erfolgserlebnissen gehörte dagegen die landesweite Verbreitung 
jenes denkwürdigen Satzes, den einer der beiden damaligen Direktoren des 
IDS, Rainer Wimmer, bei einer Pressekonferenz äußerte: „Die deutsche Spra-
che ist gut in Schuß.“ Wie schön, wenn man die besten Schlagzeilen selbst 
produziert … 

2 Zu den Jahrestagungen vgl. den Beitrag von Steinle in diesem Band.
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Annette Trabold

DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT AM IDS VON 1994 BIS HEUTE3

Rund um die und während der Feierlichkeiten zum 600-jährigen Jubiläum 
der Universität Heidelberg im Jahre 1986 erlernte ich als (wissenschaftliche) 
Hilfskraft in der Universitätspressestelle mehrere Jahre lang gründlich das 
Handwerkszeug der Öffentlichkeitsarbeit für die Wissenschaft. So war es 
für mich sehr naheliegend, dass ich mich nach meiner Promotion bei Rainer 
Wimmer, einem der beiden Direktoren des IDS, und nach der Erstellung 
eines recherche-intensiven Nachschlagewerks zur Förderung der sprachli-
chen Kultur4 bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden, nach 
dem Weggang von Bernd Ulrich Biere und einer kurzen Interimsphase von 
Wolf-Andreas Liebert (Mai bis September 1994), auf die Stelle der Leitung 
der Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) bewarb. Diese Stelle trat ich dann zum 1.8.1994 
an. Ich konnte mit der Leitung der Öffentlichkeitsarbeit am IDS ideal meine 
sprachwissenschaftlichen Kenntnisse mit dem Erlernten aus der Praxis einer 
Pressestelle verbinden. Mindestens aus zwei Gründen hielt ich und halte ich 
eine Vermittlung bzw. Verständlichmachung von sprachwissenschaftlichen 
Themen und Erkenntnissen für die Öffentlichkeit für relevant: zum einen, 
weil geschriebene und gesprochene Sprache unseren menschlichen Alltag 
gestaltet, weil Sprache gerade kein „exotisches“ Thema ist, sondern ein 
Thema von täglicher Relevanz für uns alle, gerade auch in einer Demokratie. 
Öffentlichkeitsarbeit „in Sachen Sprache“ ist daher in meinen Augen auch 
immer ein Beitrag zur Aufklärung. Und „die“ Öffentlichkeit hat auch ein 
gestiegenes Interesse an sprachlichen Themen, wie dies kürzlich bei einer 
repräsentativen Untersuchung erhoben wurde.5 Zum anderen wird das IDS 
als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft mit öffentlichen Geldern gefördert – 
also sollte „die“ Öffentlichkeit auch erfahren, was mit diesen Geldern eigent-
lich gemacht wird. 
Ja, mein Vorgänger hat Recht, wenn er schreibt, dass es schön ist, wenn man 
„die besten Schlagzeilen selbst produziert“ – aber leider war das zu Beginn 
meiner Tätigkeit als Leiterin der ÖA nicht möglich: Wir wurden förmlich 
überrollt von den Ereignissen und sich verselbstständigenden Artikeln zur 
Rechtschreibreform. Meine Anfangsjahre – besonders 1994 bis 1998 – bestan-
den in der Öffentlichkeitsarbeit fast ausschließlich darin, einen ziemlich 

3 Grundlage dieses Aufsatzes – auf die ich Sie bei vertieftem Interesse hinweisen möchte – ist die 
ausführliche Darstellung der Öffentlichkeitsarbeit am IDS in meinem Beitrag Trabold (2009).

4 Vgl. Bickes/Trabold (Hg.) (1994).
5 Stark bis sehr stark interessiert an Fragen, die mit Sprache zu tun haben, schätzen sich 1997/1998 

13% der Befragten ein, 2008 waren es schon 33%. Siehe Eichinger et al. (2009, S. 8).
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aussichtslosen Kampf gegen die teilweise schlecht recherchierten und von 
persönlichen Vorurteilen gekennzeichneten Presseartikel und Leserbriefe zu 
führen. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir uns von dem teilweise verbreiteten 
negativen Image befreien konnten, das IDS sei eine Einrichtung, in der rund 
100 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler säßen, die auf 
Kosten der Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger den ganzen Tag lang 
nur darüber diskutierten, mit wie viel „f“ denn nun Schifffahrt zu schreiben 
sei. Wie kam es nun zu dieser negativen Welle?

In meinen Augen gibt es dafür vier Hauptgründe:6 

a) Das Thema Rechtschreibung wurde (und wird noch heute?) in der 
Öff entlichkeit sehr irrational und emotional diskutiert und aufgenom-
men. Was man in der eigenen Schulzeit mühsam erlernt hatt e, wollte 
man nicht kampfl os preisgeben. Die politische Seite hatt e damit nicht 
gerechnet und hatt e dem nichts entgegen zu setz en.

b) Die Zwischenstaatliche Kommission für die deutsche Rechtschreibung 
hielt ihre konstituierende Sitz ung am IDS erst am 25.3.1997 ab, obwohl 
diese schon am 1.7.1996 in der gemeinsamen Absichtserklärung aller 
an der Reform beteiligten Länder beschlossen wurde. Das interessierte 
aber niemanden. In der Öff entlichkeit wurde der Eindruck verbreitet, 
die Kommission sei erst wegen der negativen Resonanz der Reform in 
der Öff entlichkeit eingerichtet worden.

c) Die Kommission beherzigte leider nicht meine Anregungen, selbst zu 
handeln und jeweils zum 1.8. (die neue Rechtschreibung wurde zum 
1.8.1998 beschlossen) mit positiven Meldungen an die Öff entlichkeit zu 
treten. Statt dessen geschah Jahr für Jahr, was eigentlich hätt e vermie-
den werden können und vorhersehbar war: Regelmäßig platz ierten die 
Gegner der Reform im Sommerloch zum „Jubiläumstag“ ihre Vorwür-
fe und ich musste dann – ebenso vorhersehbar mit nur geringem Erfolg 
– im Auftrag der Kommission auf die Vorwürfe reagieren. Diese Sisy-
phosarbeit (wie heißt eigentlich die weibliche Form dazu?) nahm erst 
2004 mit der Gründung des Rats für deutsche Rechtschreibung und 
dessen professionellerer Medienarbeit ein Ende. 

d) In der Öff entlichkeit war so gut wie nicht bekannt, dass die bisher gül-
tigen Rechtschreibregeln nicht von Goethe und/oder Schiller erfunden 
wurden, sondern aus dem Jahr 1901/1902 stammten und aufgrund ih-
rer zeitlichen Bedingtheit daher auch nach 95 Jahren einmal kritisch 
überprüft werden konnten. 

6 Siehe dazu auch ausführlicher: Trabold (2009, S. 542ff.).
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Ein weiteres neues Thema dominierte meine Anfangsjahre am IDS: Das WWW, 
das weltweite Netz, nahm seinen Anfang. Und dieses Thema beschäftigt uns 
noch heute täglich, wie uns die zeitintensive Umstellung der IDS-Seiten von 
der bisherigen HTML-Version in das für die Mitarbeiter/innen benutzerfreund-
lichere Content-Management-System (Typo3) deutlich vor Augen führt.
Bei uns im IDS gab es Mailadressen für die Mitarbeiter/innen ab Frühjahr 
1993 und nach einem Testlauf im Winter 1994 ab dem Frühjahr/Sommer 
1995 die ersten Seiten im WWW. Somit erweiterten sich die Instrumente der 
Kommunikation und Präsentation von Einrichtungen allgemein und somit 
natürlich auch der Öffentlichkeitsarbeit am IDS ganz erheblich. Nach und 
nach wurden die per Post an das IDS geschickten Briefe weniger. Korres-
pondenz mit Interessierten und Gästen aus dem Ausland, Einladungen an 
Wissenschaftler für Gastaufenthalte nach China, Afrika oder Russland, die 
früher wochenlang unterwegs waren und manchmal auch nicht ankamen, 
können seit dieser digitalen Revolution in Sekundenschnelle verschickt wer-
den. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Zentrale DV-Dienste wurde 
das Angebot des IDS im WWW auf rund 3.500 Seiten ausgebaut. 2012 wurden 
1,3 Millionen Zugriffe monatlich auf diese Seiten aus dem In- und Ausland 
gezählt (zum Vergleich: 1997: 35.000 Zugriffe im Monat, 1999: 100.00, 2001: 
180.000, 2002: 330.000, 2005: 600.000, 2007: 900.000). Durch die Präsentation 
des IDS im Netz hat sich der Kontakt mit der Öffentlichkeit allgemein grund-
legend gewandelt. Die „interessierte Öffentlichkeit“ richtet sich viel eher mit 
einer Mail an das IDS als in den neunziger Jahren per Brief. Mit diesem neuen 
Medium hat auch die Erwartungshaltung bezüglich der Schnelle der Bearbei-
tung erheblich zugenommen. Für das Jahr der Geisteswissenschaften im Jahr 
2007 habe ich die Anfragen – nur an meine persönliche Mailadresse, die im 
Netz auch als Kontaktadresse angegeben ist, die stetig steigenden Anfragen 
an die Bibliothek, den Rat für deutsche Rechtschreibung oder einzelne Projek-
te im Haus nicht mitgerechnet – genauer untersucht. Die damals ermittelten 
Zahlen können als Durchschnittswerte auch der Anfragen an mich der jünge-
ren Zeit angesehen werden, Tendenz allerdings eher steigend zu Lasten der 
Anrufe. Es gingen damals ca. 380 Mailanfragen an meine E-Mail-Adresse ein.

Zwei Drittel der Anfragen beziehen sich auf den aktuellen Sprachgebrauch (Wie viele 
Wörter gibt es im Deutschen), möchten die Bedeutung von Wörtern wissen (Altwei-
bersommer), beziehen sich auf die Verwendung von Anglizismen, befassen sich mit 
Etymologie, Grammatik (Schreibt man an Herr X oder Herrn X) und stellen natürlich 
auch Fragen zur Rechtschreibung. Ein gutes Drittel hat Fragen zum wissenschaftlichen 
Austausch mit anderen Institutionen, zu Aufenthalten von Gastwissenschaftlern, Ver-
mittlungen von Praktika für Schüler und Studierende, den IDS-Tagungen und Litera-
turhilfen für Studierende zum Inhalt. (Trabold 2009, S. 546f.)



03

504

ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Öffentlichkeitsarbeit am IDS

Außerdem werden die Wünsche von Besuchergruppen aus dem In-und Aus-
land koordiniert, denen die ÖA ein Programm erstellt, das die jeweiligen For-
schungsschwerpunkte und Interessen berücksichtigt. Durch die inzwischen 
vorgeschriebenen Praktika in den linguistischen Studiengängen haben auch 
die Praktikumsanfragen stark zugenommen und auch die Verführungen für 
manche Studierenden, ohne eigene Vorrecherche Literaturrecherchen für 
Seminararbeiten zu erbitten, ist groß.
Wie schon in den Anfangsjahren, so ist auch die IDS-Jahrestagung ein orga-
nisatorisch fordernder und ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit 
geblieben – sie spielt aber wegen der zwischenzeitlich erweiterten „Instru-
mente“ der Öffentlichkeitsarbeit und der veränderten Medienbedingungen 
medial nicht mehr die zentrale Rolle wie in den Anfangsjahren. 
Die erste von mir organisierte Jahrestagung 1995 mit dem Titel: „Deutsch-
typologisch“ war gleich eine große logistische Herausforderung, fand sie 
doch zum ersten (und zum letzten!) Mal in den Räumen der Universität 
Mannheim statt, die damals noch über keine professionelle Infrastruktur 
für Tagungen verfügte. Da die Medien den Titel aber zum Anlass nahmen, 
Fragen zum „Typischen“ in der deutschen Sprache zu stellen, war sie auch 
in der öffentlichen Wahrnehmung erfolgreich. Ja, sie wurde auch zum 
Bestandteil eines Dokumentarfilms, der 1997 unter dem Titel „Deckname 
Dennis“ in die Kinos kommen sollte und der sehr satirisch und ziemlich 
böse den typisch deutschen Schrulligkeiten auf der Spur war. Das Filmteam 
hatte sich als Journalisten aus Denver ausgegeben – als durch einen der 
Scheinwerfer der Vorhang im Uni-Hörsaal zu brennen anfing und Adressen 
wegen des Schadensfalls ausgetauscht wurden, kamen mir allerdings schon 
erste Zweifel, weil Frankfurt als Heimatort angegeben war. Nach diesem 
Jahrestagungseinstand fühlte ich mich aber gewappnet und gestählt für alle 
Eventualitäten. Ab 1996 fanden die Tagungen im Stadthaus statt und ab 2008 
(mit einer Ausnahme 2011) dann in den neuen Räumlichkeiten im Rosengar-
ten. Die Jahrestagung dient nach wie vor dem internationalen linguistischen 
Austausch, durchschnittlich haben wir 450 bis 500 Teilnehmer/innen aus 25 
Ländern zu Gast. Bei Themen wie: „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschich-
te – Zeitgeschichte“ (1997), „Sprache und neue Medien (1999), „Neues und 
Fremdes im deutschen Wortschatz – Aktueller lexikalischer Wandel“ (2000), 
„Den Nagel auf den Kopf treffen – Wortverbindungen mehr oder weniger 
fest“ (2003), „Das Deutsch der Migranten“ (2012), „Sprachverfall? Dynamik – 
Wandel – Variation“ (2013),7 kann man sich großer medialer Aufmerksamkeit 
sicher sein. Während in den neunziger Jahren die Jahrestagungen noch gene-

7 Siehe alle Titel der Jahrestagungen in dem Beitrag von Steinle in diesem Band oder unter: www.ids-
mannheim.de/org/tagungen.

Abb. 1: 
Rosengarten mit 

IDS-Fahnen
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rell zum Anlass genommen wurden, mit dem IDS in Kontakt zu treten und 
ganz allgemein zur deutschen Sprache Fragen zu stellen, die teilweise mit dem 
Tagungsthema nichts zu tun hatten, sind in den letzten Jahren die Anfragen 
während der Jahrestagung weniger, dafür aber themenspezifischer geworden. 
Die überregionale Berichterstattung versiegt natürlich sofort, wenn ein öffent-
lich bedeutsameres Ereignis die Jahrestagung überlagert. Die Tagung 2009: 
„Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton“ wurde am 11.3.2009 – 
dem zweiten Tag der Tagung – völlig vom Amoklauf an einer Schule im baden-
württembergischen Winnenden aus den Medien verdrängt. Glücklicherweise 
– oder vielleicht in diesem Zusammenhang besser: Gott sei Dank – hatte die 
Papstwahl am Mittwochabend, 13.3.2013, keinen verdrängenden Einfluss auf 
das Medieninteresse am Tagungsthema „Sprachverfall?“.
Mannheim und die Rhein-Neckar-Region sind leider kein ausgesprochener 
Medienstandort – im Gegensatz zu Berlin, Köln, Mainz oder Hamburg. Das 
ist für unsere Arbeit mit einigen Nachteilen verbunden. Dennoch werden die 
Aktivitäten des IDS vom Feuilleton unserer lokalen Zeitung, dem Mannhei-
mer Morgen, und vom SWR sehr engagiert und kontinuierlich begleitet. Das 
liegt auch sehr viel am persönlichen Interesse der betreffenden Journalisten 
an sprachlichen Themen und deren Fachkompetenz. Weitere Kontakte kom-
men durch sprachliche Themenanfragen durch den im „Informationsdienst 
Wissenschaft“ (idw) organisierten Journalistinnen und Journalisten zustan-
de, oder durch durchschnittlich 200 direkte Presseanfragen per Telefon oder 
E-Mail im Jahr. Ich beantworte die Fragen entweder selbst – daher muss 
die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit am IDS auch über eine sprachwissen-
schaftliche Ausbildung verfügen – oder leite sie an Fachkollegen oder den 
Direktor weiter. Das Interesse betrifft die „medialen Dauerbrenner“ wie 
Anglizismen in der deutschen Sprache, Sprachwandel oder Sprachverfall, 
Jugendsprache, Dialekte, Sprache der Migranten etc. oder konkrete Anlässe, 
wie z.B. die Bewertungen der gekürten Wörter oder Unwörter des Jahres, 
politische Korrektheit wie z.B. im Falle der Bezeichnung „Ehrenmorde“, der 
Tilgung von „Neger“ oder „Negerkönig“ in Kinderbüchern oder der Bereich 
der geschlechtergerechten Sprache. Die Interviews dienen entweder der rei-
nen Hintergrundinformation, sie werden in Presseartikel umgesetzt, oder als 
Radio- oder Fernsehinterview gesendet. Nicht jeder Pressekontakt führt also 
immer zu einem Artikel oder Beitrag. So auch in den Fällen, wenn Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus dem Haus die ARD-Fernsehsendung „Frag doch 
mal die Maus“ für ihre sprachlichen Quizfragen beraten. Aus anderen Anfra-
gen entwickeln sich hingegen sogar kleine Reihen, wie durch Anfragen von 
„Radio Energy“ (Leipzig) oder Radio Fantasy (Augsburg) zu Wortbedeutun-
gen oder Redewendungen, die Anfang der zweitausender Jahre von der ehe-
maligen Bibliothekarin Eva Teubert betreut wurden. Und derzeit analysiert 
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unser Direktor ab und an in der Sendung „SWR 2 am Samstagnachmittag“ 
in der Rubrik „Wort der Woche“ alltagssprachliche Auffälligkeiten. Durch 
unseren Presseausschnittsdienst und durch unseren Online-Dienst8 erhalten 
wir einen Überblick über die Artikel.

In Einrichtungen, die sich mit langjährigen Forschungsprojekten befassen, sind die 
Anlässe für aktuelle Meldungen natürlich begrenzt. Das IDS gräbt keine spektakuläre 
Sprachform aus oder entdeckt keine Substanz, die man injizieren kann, um die rhetori-
schen Fähigkeiten zu steigern. (Trabold 2009, S. 548f.)

Die Anzahl der Meldungen über eigene Forschungsergebnisse ist deswegen 
begrenzt. Aus dem Bereich unserer eigenen Forschungsergebnisse stießen 
bisher die Untersuchungen von Inken Keim: „Die türkischen Powergirls – 
Lebenswelt und kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mann-
heim“ auf das größte Interesse. Im Jahr 2007 galten von den 220 Medienkon-
takten alleine 50 diesem Buch. Auch über das Neologismenprojekt und den 
2004 erschienen Band „Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre in 
Deutschland“, die Forschungsergebnisse zu den „sprachlichen Umbrüchen“ 
oder die Forschungsergebnisse zu „Deutsch heute“ und zu den „Sprachein-
stellungen in Deutschland“ wird und wurde von den Journalistinnen und 
Journalisten ausführlich berichtet.9

Wenn sich auch die Rahmenbedingungen für die direkte Pressearbeit in dem 
von mir betrachteten Zeitraum der letzten 20 Jahre gewandelt haben, so exis-
tiert der von Rainer Wimmer als „Wissenschaftszeitung“ (vgl. Trabold 2009, 
S. 550) bezeichnete SPRACHREPORT noch heute. Das seit 1986 vierteljährlich 
erscheinende Heft hat inzwischen eine Auflage von 2.200 und wird an knapp 
1.700 Abonnenten für einen geringen Jahresbeitrag, an unseren Pressevertei-
ler kostenlos, verschickt:

Viele Abonnenten im Ausland (China, Irak, Staaten der ehemaligen Sowjetunion, 
afrikanische Staaten) erhalten die Zeitschrift wegen mangelnder Ressourcen kostenlos. 
Auch Journalisten erhalten die Zeitschrift zum Nulltarif. Die Wissenschaftszeitung 
richtet sich in erster Linie an den nicht-professionellen Sprachfreund, an Bürger, Leh-
rer, Politiker und Journalisten, die wissen möchten, womit sich die Sprachgermanisten 
beschäftigen. Neben Beiträgen aus dem Institut für Deutsche Sprache stehen Berichte 
und Meinungen aus der Hochschulgermanistik und Linguistik des In- und Auslands. 
Die Resonanz der Presse auf einzelne Artikel aus diesem Heft ist groß. Beispielsweise 
wurden Artikel zu folgenden Themen aufgegriffen, darüber berichtet und durch Inter-

8 www1.ids-mannheim.de/aktuell/presse/online-presse.html.
9 Die einzelnen Projekte finden sich hier: www.ids-mannheim.de/projekte/.

Abb. 2: 
Erster Sprachreport 

1986
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views mit den Autoren vertieft: 2/1997: Kommunikation von Fußballern in der Halb-
zeitpause; 3/1999: Bundestagswahlkampf, 4/1999: Euro; 3/2000: Deutsch-türkischer 
Sprachkontakt; 4/2001: Neologismen; 2/2002: Sprache im Alter; 3/2002: Anglizismen; 
4/2003: neue Wörter; 2/2004: Schröderrede; 4/2005: Friseurnamen; 2/2006: „googeln“; 
4/2007: Ärzte und Patienten im Gespräch [...]. (Trabold, 2009, S. 550)

Weitere Artikel sind: 3/2009: Was die Menschen in Deutschland über Sprache 
denken; 2/2010: Das längste deutsche Wort; 1/2011: Deutsche Rücktrittserklä-
rungen 2010; 2/2012: Man nehme … Verbformen in Kochrezepten, 3/2012: Der 
Metapherngebrauch im Diskurs um die Schuldenkrise Griechenlands.10

Zusätzlich hat die Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der Direktion seit 
2012 noch – als gewissermaßen schnelleres Informationsmedium – den digi-
talen Newsletter „IDS aktuell“ aus der Taufe gehoben, der alle zwei Monate 
erscheint und auch an unseren Presseverteiler verschickt wird.11

Durch die Veränderungen der Anforderungen, die an wissenschaftliche 
Einrichtungen heute im Umgang auch mit der „politischen“ Öffentlichkeit 
gestellt werden, haben sich auch die Anforderungen an das IDS (und somit 
auch an die Öffentlichkeitsarbeit) als eines der derzeit 86 Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft in den letzten Jahren verändert. Die „Blaue Liste“ in 
den siebziger Jahren war tatsächlich nur ein Stück blaues Papier, auf dem die 
durch Bund und Land geförderten Einrichtungen notiert waren, die Grün-
dung der Arbeitsgemeinschaft „Blaue Liste“ im Jahr 1990, der Fortführung 
als „Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste“ 1995, dann als „Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz“ (WGL) 1997 und schließlich als 
Leibniz-Gemeinschaft verdeutlicht hingegen die Professionalisierung auch in 
der verbandlichen Arbeit. Oder mit dem Eintrag in Wikipedia zu sprechen: 
„Die Gemeinschaft ist keine Trägerorganisation der Institute, sondern ein 
freiwillig gegründeter Verein, um gemeinsam in der Öffentlichkeit mit Nach-
druck agieren zu können.“12

Für meine Arbeit bedeutet dies: die Mitgründung und Mitarbeit an der 
Leibniz-Zeitschrift (in den Anfangsjahren) und im Presse-Arbeitskreis, die 
Präsentation des IDS ganz allgemein bei den Parlamentarischen Abenden 
der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin, die seit 2000 stattfinden. Mit besonde-
rer Vorliebe präsentieren wir uns dort (zusammen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Haus) auch bei thematischen Schwerpunkten, bei denen 

10 Die genauen Angaben zu den zitierten Titeln mit Autorenangaben sowie ein Verzeichnis aller bisher 
erschienenen Hefte des SPRACHREPORT findet man unter: http://pub.ids-mannheim.de/laufend/
sprachreport/.

11 Eine Übersicht und die Möglichkeit zur Anmeldung findet sich hier: www1.ids-mannheim.de/aktuell/
newsletter/.

12 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Leibniz-Gemeinschaft (Stand 17.4.2013).
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man das IDS nicht erwarten würde: 2003 bei „Gesundheit“ (hier stellten wir 
das Neologismenprojekt mit neuen Wörtern wie Wellness, Potenzpille oder 
Schlüssellochchirurgie vor), 2006: „Wasser“ (hier demonstrierten wir unter dem 
Motto „Wasser auf die Mühlen“ unsere Möglichkeiten statistischer Verfahren 
bei der Sprachforschung) und bei dem Themenschwerpunkt 2010: „Energie-
Ernährung-Klima“ konnten wir mit den neuen Wörtern Gentomate, Gammel-
fleisch und Lebensmittelampel das Interesse am Neologismenprojekt und somit 
am IDS allgemein wecken.

Seit dem Jahr 2000 richtet das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen der Initiative Wissenschaft im Dialog die Wissenschaftsjahre 
aus. In jedem Wissenschaftsjahr steht eine Wissenschaftsdisziplin im Mittelpunkt, 
mit Ausnahme von 2005. Die Wissenschaftsjahre sollen einen Austausch zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit ermöglichen. Ziel ist es, die Öffentlichkeit stärker 
für Wissenschaft zu interessieren und zum gesellschaftspolitischen Dialog über For-
schung zu befähigen.13 

Als im Jahr 2007 das Motto lautete: „Geisteswissenschaften – ABC der 
Menschheit“, da vermutete ich für das IDS auf lange Sicht eine einmalige 
Chance zur Präsentation und überzeugte die Vertreter der Initiative „Wis-
senschaft im Dialog“, dass das IDS in besonderer Weise repräsentiert sein 
müsse. So waren wir nicht nur mit zwei selbsterklärenden Präsentationen 
auf dem Schiff MS Wissenschaft vertreten, das unter dem Motto „Sprache ist 
mehr als Worte“ durch Deutschland tourte, sondern im Wissenschaftssom-
mer in Essen präsentierten auch 17 Wissenschaftler/innen des IDS 9 Projekte 
aus dem Haus. Fast 80.000 Menschen besuchten das Schiff und mindestens 
noch einmal so viele den Wissenschaftssommer. Natürlich sagen diese Zah-
len nichts darüber aus, ob durch solche Aktionen das Verständnis der Besu-
cherinnen und Besucher für die Sprachwissenschaft wächst (siehe Trabold 
2009, S. 557ff.) – aber ich vertrete hier das olympische Motto: „Dabeisein ist 
alles“; das IDS soll auch über die Wissenschaft hinaus sichtbar werden, und 
vielleicht erreichen wir ja doch die eine oder den anderen, der sich sonst mit 
Sprache und deren Erforschung nicht befasst hätte.
Daher haben der damalige Direktor, Gerhard Stickel, und ich das IDS auch 
auf der Expo in Hannover im Jahr 2000 vertreten, wir haben uns im „Grün-
dungsjahr“ der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ im Jahr 2006 
beworben und wurden ausgewählt und als „Ort der Ideen“ ausgezeichnet. 
Außerdem initiierten wir im Jahr 2007 zum 400-jährigen Jubiläum der Stadt 
Mannheim zusammen mit dem Stadtmarketing, dem DUDEN-Verlag und 

13 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftsjahr.
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dem auch in Mannheim ansässigen Goethe-Institut die Aktion „Mannheim – 
Hauptstadt der deutschen Sprache“, die durch jährliche internationale Wett-
bewerbe die Stadt Mannheim nicht nur als Stadt der Musik, sondern auch 
als Stadt der Sprachforschung bekannt machen soll. Da sich Mannheim für 
die Europäische Kulturhauptstadt 2025 bewirbt, hat diese Aktion auch eine 
gewisse kulturpolitische Bedeutung. Außerdem waren wir an Veranstaltun-
gen im Rahmen von „Geisteswissenschaften im Dialog“ beteiligt, veranstalte-
ten 2004 (40 Jahre IDS) und 2007 (400 Jahre Stadt Mannheim) einen „Tag der 
offenen Tür“. Ich bemühe mich ferner darum, jährlich im Frühjahr und im 
Herbst zwei Ausstellungen zu organisieren, die Arbeiten von Künstlerinnen 
und Künstlern zu dem Institut verwandten Themenbereichen wie Sprache, 
Schrift, Zeichen, Buch etc. zeigen, und somit das Haus auch für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region zu öffnen.14

Schon der – für den Zeitraum von 20 Jahren – sehr kleine skizzenhafte Ein-
blick in die Öffentlichkeitsarbeit am IDS zeigt hoffentlich: Die Aufgaben sind 
vielseitig und werden immer umfassender. An dieser Stelle möchte ich mich 
sehr herzlich bei allen Mitarbeiter/innen der ÖA und den Hiwis für ihre 
engagierte Arbeit bedanken. Das Interesse an sprachlichen Themen in der 
Öffentlichkeit ist groß. Die Sprachwissenschaft sollte daher einen noch größe-
ren Beitrag zur sprachlichen Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger leisten 
und dieses Feld nicht den populistischen Dampfplauderern überlassen, die 
ihre persönlichen Meinungen gerne als sprachliche Tatsachen verkaufen. 
Die Öffentlichkeitsarbeit am IDS war und ist gerne bereit, diesen Beitrag zur 
Aufklärung zu leisten und auch zu intensivieren.

Literatur
• Bickes, Hans/Trabold, Annette (Hg.) (1994): Förderung der sprachlichen Kultur in der Bun-

desrepublik Deutschland. Positionsbestimmung und Bestandsaufnahme. Herausgegeben 

von der Gesellschaft für Deutsche Sprache und der Robert Bosch Stiftung. Stuttgart. 

• Eichinger, Ludwig M. et al. (2009): Aktuelle Spracheinstellungen in Deutschland. Erste 

Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativumfrage. Mannheim.

• Trabold, Annette (2009): Sprachwissenschaft und Öffentlichkeit zwischen Wissensver-

mittlung und Eventmanagement – Betrachtungen aus der Praxis. In: Liebert, Wolf-Andreas/

Schwinn, Horst (Hg.): Mit Bezug auf Sprache. Festschrift für Rainer Wimmer. (= Studien zur 

Deutschen Sprache 49). Tübingen, S. 539-561.

14 Einen Überblick aller Ausstellungen seit 1997 findet man hier: www1.ids-mannheim.de/aktuell/aus-
stellungen/.

Abb. 3: 
Fotografie von Helena-
Marie Becker aus der 
Ausstellung WortArt: 
„Lesen gefährdet die 
Dummheit“
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Werner Scholze-Stubenrecht

DAS IDS UND DIE DUDENREDAKTION – MEHR ALS EINE GUTE NACH-
BARSCHAFT

Ein räumliches Miteinander zweier Institutionen, deren Generalthema die 
deutsche Sprache ist, in derselben Stadt über fünf Jahrzehnte hinweg lässt 
sich wohl kaum ohne vielerlei wechselseitige Beziehungen und Verknüp-
fungen denken. Die seit 1958 in Mannheim arbeitende Dudenredaktion im 
Verlag Bibliographisches Institut war sogar an der Geburt des Instituts für 
Deutsche Sprache beteiligt und blieb ihm nicht nur sachlich, sondern auch 
personell über die Jahre hinweg eng verbunden.
Wenn ich im Folgenden die aus meiner Sicht wichtigsten Berührungspunk-
te anspreche, so möge man mir nachsehen, dass im Rahmen dieses Textes 
zwangsläufig vieles unerwähnt bleiben oder viel zu kurz dargestellt sein 
muss. Auswahl und Perspektive sind die eines Dudenredakteurs, der seit 
1975 das Miteinander von Institut und Duden verfolgen konnte und daran 
auch häufig unmittelbar persönlich beteiligt war.
Zu den Gründervätern, die 1964 das Institut für Deutsche Sprache (in den 
ersten Jahrzehnten noch mit kleinem d geschrieben, in der Satzung von 1997 

Paul Grebe, der ehemalige Leiter der Duden-
redaktion, gehört zu den Gründervätern des 
Instituts für Deutsche Sprache. Er war Mit-
glied des Kuratoriums und der erste Direktor 
des Instituts; kurzzeitig leitete er zusätzlich 
die Öffentlichkeitsarbeit für das IDS sowie 
die Betreuung des Freundeskreises. Von 
1977 an vertrat er zusammen mit seinem 
Nachfolger in der Leitung der Dudenredak-
tion, Günther Drosdowski, den Duden im 
Wissenschaftlichen Rat des IDS. 

1970 wurde Grebe zu seinem 60. und 1975 
zu seinem 65. Geburtstag jeweils mit einer 
Festgabe in Gestalt der Bände 6 bezie-
hungsweise 23 aus der Reihe „Sprache 
der Gegenwart. Schriften des Instituts für 
deutsche Sprache“ geehrt. In den achtziger 
Jahren war er Ehrenmitglied des Wissen-
schaftlichen Rates.

Werner Scholze-Stubenrecht

Dr. phil. habil. Paul Grebe
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dann mit großem D) aus der Taufe hoben, gehörte der damalige Leiter der 
Dudenredaktion, Paul Grebe. Er war der erste Direktor des Instituts und Mit-
glied des Kuratoriums, das lange Jahre zusammen mit dem Wissenschaftli-
chen Rat die Arbeitsvorhaben des IDS bestimmte. Eines der Mitglieder dieses 
Wissenschaftlichen Rates war Otto Basler, der in den Dreißigerjahren den 
Rechtschreibduden, das Duden-Bildwörterbuch und den Grammatikduden 
bearbeitet hatte. Helmut Gipper und Christian Winkler, die dem Rat ebenfalls 
angehörten, hatten als externe Autoren wichtige Teile der 1959 erschienenen 
Neuauflage der Dudengrammatik verfasst.
Weitere Mitglieder der Dudenredaktion waren mit Dieter Berger und Wolf-
gang Mentrup (der 1974 Mitarbeiter des IDS wurde) in der „Kommission für 
wissenschaftlich begründete Sprachpflege“ vertreten. In diesem später in 
„Kommission für Sprachentwicklung“ umbenannten Gremium konnte auch 
ich von 1989 an mitwirken und dabei unter anderem über die Bewertungs-
kriterien der Duden-Sprachberatung referieren und diskutieren. Dudenre-
dakteur Wolfgang Müller gehörte von 1976 bis 1978 dem Beirat des in seiner 
ersten Auflage als „Schulz/Basler“ bekannten und vom IDS weitergeführten 
Fremdwörterbuches an. Und selbstverständlich war über die Mitglieder 
Grebe und Drosdowski auch die „Kommission für Rechtschreibfragen“ per-
sonell mit dem Duden verbunden; Drosdowski hatte dort sogar zehn Jahre 
lang den stellvertretenden Vorsitz inne.
In den Anfangsjahren war das IDS in der Mannheimer Friedrich-Karl-Straße 
in ganz unmittelbarer Nähe der Dudenredaktion angesiedelt und konnte im 
Jahr 1973 die benachbarten Büros des inzwischen ins Gewerbegebiet umge-
zogenen Verlags übernehmen.
Die Neustrukturierung und organisatorische Straffung des Instituts, die an der 
Satzung von 1997 abzulesen ist, hat die Zahl und die Aufgaben der verschiede-
nen Organe sehr verändert; Kommissionen und Beiräte wurden teils aufgelöst, 
teils neu besetzt. Dass heute keine Vertreter der Dudenredaktion mehr in den 
entsprechenden Personenlisten der Jahresberichte auftauchen, ist auch aus der 
über die Jahrzehnte ständig gewachsenen Eigenständigkeit des IDS zu erklä-
ren, dessen Gewicht und Reputation stets weniger von externen Stützen abhän-
gig wurde. Nichtsdestoweniger ist auch in der Gegenwart der Duden noch per-
sönlich in bestimmte Funktionen des Instituts eingebunden: Aktuell durch den 
Rat für deutsche Rechtschreibung, dessen Geschäftsstelle im IDS geführt wird. 
Und nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit im Sachverständigenausschuss 
für den von der Stadt Mannheim verliehenen Konrad-Duden-Preis.
Weiterhin besteht eine nicht zu unterschätzende personelle Verbundenheit 
durch die Tatsache, dass Mitarbeiter und Funktionsträger des IDS Autoren 
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für wichtige und gewichtige Werke des Dudenverlags waren und sind. Die 
sehr erfolgreiche und breitenwirksame Grammatik in der Reihe „Der kleine 
Duden“ (1. Auflage 1988) wird von Ursula und Rudolf Hoberg verantwortet, 
die 1971 als wissenschaftliche Mitarbeiter beim IDS anfingen. Harald Wein-
rich, Mitglied des Wissenschaftlichen Rates von 1964 bis 1994, veröffentlichte 
unter dem Markennamen Duden seine „Textgrammatik der deutschen Spra-
che“ (1993). Horst Sitta, Vorsitzender des Kuratoriums von 1993 bis 1995, ist 
Autor der Grammatik in der Schülerduden-Reihe und des Grammatikbandes 
in der großen Duden-Reihe. Gerhard Augst, Cathrine Fabricius-Hansen und 
Reinhold Fiehler sind weitere Beispiele für die Autorschaft bei Duden von mit 
dem Institut verbundenen Wissenschaftlern.
Zwei größere Projekte, die während ihrer Realisierung zumindest zeitweise 
im IDS beheimatet waren, führten zu weiteren bemerkenswerten Verlags-
publikationen. Die „Duden-Sonderreihe Vergleichende Grammatiken“ 
brachte es auf zwei Ausgaben: von Jean-Marie Zemb die „Vergleichende 
Grammatik Französisch-Deutsch“ (Teil I 1978, Teil II 1984) sowie von Nel-
son Cartagena und Hans-Martin Gauger die „Vergleichende Grammatik 
Spanisch-Deutsch“ (beide Teile 1989). Veröffentlichungen dieser Art waren 
wegen hoher Produktionskosten und geringer Absatzerwartungen schon 
damals nicht dazu geeignet, das Herz der kaufmännischen Verlagsleitung zu 
erwärmen, aber sie belegen gerade deshalb das generelle Interesse auch von 
unserer Seite an einer guten Verbundenheit von IDS und Duden. In unseren 
Tagen ist dieses Interesse nicht geringer geworden, auch wenn vergleichbare 
verlegerische Kraftakte wohl fürs Erste nicht mehr möglich sein werden.
Umso wichtiger für das Fach Linguistik ist die schon früh getroffene Ent-
scheidung des IDS, sich auch der eigenständigen Bearbeitung und Veröffent-
lichung von Grammatiken und Wörterbüchern zu widmen. Dies geschah in 
unverkennbarer Beschränkung auf das Gebiet der akademischen Wissen-
schaftlichkeit und bedeutete nie eine Marktkonkurrenz für das Verlagspro-
gramm des Dudens. Zum einen waren die Projekte auf Themen gerichtet, die 
einem breiteren Laienpublikum kaum vermittelbar sind, etwa ein Wörter-
buch zur Verbvalenz oder ein rückläufiges Wörterbuch. Zum andern wurden 
populärere Themen wie die Grammatik der deutschen Sprache oder ein auch 
sprachgeschichtlich ausgerichtetes Fremdwörterbuch im wissenschaftlichen 
Anspruch und in der Extension der vermittelten Materialien und Erkennt-
nisse, dem Selbstverständnis des IDS als eines Forschungsinstituts entspre-
chend, so hoch angesiedelt, dass die Unterschiede zur Duden-Grammatik 
oder zum Duden-Fremdwörterbuch mehr als augenfällig sind.
Auch durch ein aus den Defiziten der marktgängigen deutschen Bedeutungs-
wörterbücher abgeleitetes Projekt erwuchsen dem Duden keine wirtschaftli-
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chen Nachteile. Nachdem das 1978 in den sogenannten „20 Bad Homburger 
Thesen“ formulierte Desiderat eines zwanzigbändigen „interdisziplinären 
Wörterbuchs“ der deutschen Gegenwartssprache nicht erfüllt werden konn-
te, nahm sich 1982 das IDS der Probleme an, die Laien mit dem Verstehen 
fachsprachlicher Ausdrücke haben. Das Projekt „schwere Wörter“ führte 
schließlich zur Veröffentlichung eines prototypischen Nachschlagewerks 
mit dem Titel „Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein Lexikon 
zum öffentlichen Sprachgebrauch“ im Jahre 1989. Die inhaltliche Festlegung 
auf die drei Bereiche Politik/Ideologie, Umwelt und Kultur/Bildung sowie 
auf rund 300 Stichwörter bot die Möglichkeit, ein neues lexikografisches 
Beschreibungsmodell zu erproben, das in der kommerziellen Lexikografie 
bislang nicht realisierbar ist. Die Dudenredaktion hat die wissenschaftliche 
Diskussion über das Projekt aufmerksam beobachtet und konnte das sehr 
entspannt tun, weil zwischen Prototypen und Alltagsmodellen in der Wör-
terbucharbeit meist Welten liegen. Dass wir trotzdem daraus lernen konnten, 
sei unbestritten.
Überhaupt ist die Beziehung der Dudenredaktion zum IDS schon fast als 
permanente Fortbildungsmaßnahme für die Redakteurinnen und Redak-
teure anzusehen. Besonders die Jahrestagungen des Instituts, an denen wir 
mit großer Regelmäßigkeit teilnehmen konnten, erlaubten es uns, über die 
verschiedensten älteren und jüngeren Teilgebiete der Linguistik aktuell und 
unmittelbar von den maßgeblichen Forscherinnen und Forschern informiert 
zu werden. Daneben boten die Jahrestagungen auch der Dudenredaktion die 
Möglichkeit, sich ihrerseits aktiv in den Fachdiskurs der Sprachwissenschaft 
einzubringen. Aus dem Jahr 1975 stammt Wolfgang Müllers Referat über 
„Fremdwortbegriff und Fremdwörterbuch“. 1984 stellte Günther Drosdowski 
unter dem Titel „Die Dudenredaktion“ deren redaktionelle Arbeit vor. 1987 
konnte ich über „Phraseologismen im Wörterbuch“ referieren, 2003 über 
„Duden 11 – Lexikografisches Konzept und lexikografische Praxis“. Und 1996 
sprach Matthias Wermke, Redaktionsleiter seit 1995, über „Umgangssprachli-
ches im standardsprachlichen Wörterbuch der deutschen Sprache“.
Das Institut selbst hat nicht zuletzt mit seinem sehr frühen Aufbau eines elek-
tronischen Sprachkorpus für grammatische und lexikografische Forschungs-
arbeiten einen Meilenstein in der deutschen Linguistik gesetzt, der von der 
Dudenredaktion in seiner Entstehung und Entwicklung mit besonders großem 
Interesse verfolgt wurde. Im Jahrbuch 1968 heißt es noch im Zusammenhang 
mit den Forschungsarbeiten des IDS und neben einem Hinweis auf erste elek-
tronisch ausgewertete Quellentexte: „[...] außerdem wurde von der Duden-
redaktion in dankenswerter Weise die dort vorhandene Wortkartei mit über 
einer Million Zetteln zur Verfügung gestellt“ (S. 248). Erst mehr als dreißig 
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Jahre später hat die Dudenredaktion die Zettelexzerption eingestellt und das 
elektronische Dudenkorpus aufgebaut, dessen Gestaltung auch von den Erfah-
rungen des IDS-Korpus (auf das der Duden bei seiner Arbeit aufgrund rechtli-
cher Hindernisse leider nicht zugreifen darf) durchaus profitieren konnte.
Ein besonders öffentlichkeitswirksamer Bereich der Linguistik, und deshalb 
von besonderer Wichtigkeit vor allem für die Dudenredaktion, ist die Rege-
lung der deutschen Rechtschreibung. Die Redaktion war nicht nur in der IDS-
Kommission für Rechtschreibfragen aktiv, sie hat sich auch für die Bearbeitung 
der 16. Auflage (1967) des Rechtschreibdudens, der bis heute für den Verlag 
wichtigsten Publikation, bei einer Reihe von neuen Normierungen fachsprach-
licher Schreibungen der Billigung durch die Kommission versichert und auf 
das Titelblatt des Dudens den Vermerk „Im Einvernehmen mit dem Institut für 
deutsche Sprache“ gedruckt. Dieser Zusatz zur Titelei blieb bis zur 18. Auflage 
(1980) erhalten; danach richtete sich die Arbeit der Kommission ganz darauf 
aus, das Regelwerk für die spätere Rechtschreibreform zu erarbeiten.
Die Zeit von 1996 bis 2006, in der die deutsche Rechtschreibung reformiert 
wurde und diese Reform bekanntermaßen intensive Diskussionen in der 
Öffentlichkeit auslöste, ist geprägt von mehreren Nachbesserungen des Regel-
werks und der Ablösung der 1997 eingerichteten „Zwischenstaatlichen Kom-
mission für deutsche Rechtschreibung“ durch den heute bestehenden „Rat 
für deutsche Rechtschreibung“. Diese Jahre waren wegen der anfangs sehr 
schlechten Akzeptanz der Neuregelung für den Dudenverlag wie für das Insti-
tut für Deutsche Sprache nicht ganz einfach. Letztlich konnten aber alle Fragen, 
die beide Institutionen betrafen, kooperativ und im Ergebnis einvernehmlich 
gelöst werden. Heute sind die Kontakte des Dudens mit der Geschäftsstelle des 
Rechtschreibrates und die Zusammenarbeit mit dem IDS innerhalb und außer-
halb des Rates nicht anders als persönlich angenehm, in der Sache effizient und 
insgesamt äußerst positiv zu werten.
Auch wenn der Verlag mittlerweile von Mannheim nach Berlin umgezogen 
ist, sollte im Zeitalter der fast entfernungsunabhängigen Kommunikation das 
gute und auf einem so starken historischen Fundament stehende Verhältnis 
zwischen unseren Institutionen aufrechtzuerhalten sein. Die Dudenredaktion 
wünscht sich jedenfalls ein weiterhin blühendes und seinen hervorragenden 
Ruf bewahrendes und mehrendes Institut für Deutsche Sprache. Sie wird sich 
immer darüber freuen, im Jahresbericht des IDS unter den „Kontakten zu 
anderen Instituten“ aufgelistet zu sein, und hofft, auch künftig zu den vielleicht 
besonders guten Kontakten gerechnet werden zu können.
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Kerstin Güthert

VON DEN BEMÜHUNGEN UM EINE REFORM ZUR BESCHREIBUNG DES 
SCHREIBGEBRAUCHS: 50 JAHRE RECHTSCHREIBUNG AM IDS

Die Befassung mit der deutschen Orthographie wurde dem Institut für 
Deutsche Sprache von seinen Gründervätern gleichsam in die Wiege gelegt1 

und stellt eine der Konstanten in der Geschichte des Instituts dar. 50 Jahre 
IDS-Geschichte bedeuten auch 50 Jahre Geschichte der deutschen Recht-
schreibung. Und wenngleich Letztere einen längeren Vorlauf hat, was ihre 
jüngere Phase anbelangt,2 so markieren doch die 50 Jahre Rechtschreibung 
am IDS den bedeutsamen Übergang von den Bemühungen um eine Reform 
der deutschen Orthographie zu ihrer Beobachtung und Weiterentwicklung3. 
Dass die vergangenen 50 Jahre sehr ereignisreich wie materialintensiv waren, 
zeigt sich am IDS-Archiv zu Geschichte und Genese der deutschen Recht-
schreibnorm (DeReNo), das ich in einem ersten Schritt vorstellen möchte, ehe 
ich anhand ausgewählter Dokumente eine Einordnung der Rolle des IDS in 
die Orthographiegeschichte der vergangenen 50 Jahre vornehme.

Das IDS-Archiv als Gedächtnis der jüngeren Orthographiegeschichte4

Das grob strukturierte, bisher nur über eine IDS-interne Bibliographie 
erschlossene Archiv zu Geschichte und Genese der deutschen Rechtschreib-
norm setzt in seiner Dokumentation mit dem für die Normierung der deut-
schen Rechtschreibung entscheidenden 19. Jahrhundert ein und reicht bis 
zur geltenden Rechtschreibregelung.5 Es besteht aus zwei Komponenten: 

1 Vgl. Mentrup (1989, S. 102).
2 Als jüngere Phase kann der Zeitraum angesetzt werden, für den eine amtlich kodifizierte Norm vor-

liegt. 
3 Dieser Paradigmenwechsel ist ebenso ablesbar bei den staatlichen Stellen, die die 

Regelungskompetenz hinsichtlich der Rechtschreibung haben. Während im Jahre 1987 das IDS 
damit beauftragt wird, „Vorschläge für eine Reform des Regelwerks“ auszuarbeiten, wird unter Ziffer 
1 des Statuts für den Rat für deutsche Rechtschreibung als dessen Aufgabe „[die] Beobachtung 
und Weiterentwicklung der deutschen Rechtschreibung“ bezeichnet. Vgl. Kommission für 
Rechtschreibfragen des IdS, Mannheim (Hg.) (1989), Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. 
Mannheim, hier S. VII und unter http://www.rechtschreibrat.com/download/statut.pdf.

4 Die nachfolgende Beschreibung wurde ursprünglich für einen DFG-Antrag erarbeitet. Sie schließt an 
Bankhardt (2007) an.

5 Die Erschließung des Bestandes und damit die Einrichtung eines Archivs wurde im Jahre 1998 auf 
Initiative von Wolfgang Mentrup in den Arbeitsplan des Instituts für Deutsche Sprache aufgenom-
men. Es wurde zwischenzeitlich um die Akten des Rats für deutsche Rechtschreibung erweitert. 
Diesem Umstand wurde in der Änderung seiner Benennung zu „Archiv zu Geschichte und Genese 
der Rechtschreibnorm“ Rechnung getragen. Das Archiv wird aktuell von der Geschäftsführerin des 
Rats für deutsche Rechtschreibung, Kerstin Güthert, betreut. 
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einem umfassenden Quellenkorpus zum 19. Jahrhundert und einem Archiv, 
in dem Materialien sämtlicher bundesdeutscher Gremien abgelegt sind, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg staatlicherseits mit der Reform und Weiter-
entwicklung der deutschen Rechtschreibung betraut wurden. Es ermöglicht 
somit eine Rekonstruktion von Geschichte und Genese der geltenden Norm,6 
die für das 19. Jahrhundert anhand der publizierten Beiträge und für das 20. 
und 21. Jahrhundert anhand der gremieninternen Papiere erfolgt: Während 
im 19. Jahrhundert Gremien nur zu dem Zwecke einberufen werden, um ein 
Abschlussdokument zu erarbeiten,7 findet im 20. und 21. Jahrhundert die 
inhaltliche Erarbeitung von (Reform-)Vorschlägen in eigens dazu eingesetz-
ten Gremien statt.
Das Quellenkorpus zum 19. Jahrhundert stellt die umfangreichste Sammlung 
seiner Art dar und wurde über einen längeren Zeitraum zusammengetragen.8 

Es umfasst von wenigen, bibliothekarisch zum Akquirierungszeitpunkt nicht 
nachgewiesenen Einheiten abgesehen sämtliches im 19. Jahrhundert erschie-
nenes Schriftgut zur deutschen Rechtschreibung.9 Das Schriftgut wird in drei 
Abteilungen ausgewiesen: amtliche Regelwerke, sonstige Regeldarstellungen 
und sog. Diskussionstexte. Dabei werden unter den Diskussionstexten alle 
Publikationen gefasst, deren Autoren zu einzelnen orthographischen Phä-
nomenen bzw. zur theoretischen Ausrichtung der deutschen Orthographie 
Stellung nehmen.
Die Unterscheidung zwischen amtlichen Regelwerken und sonstigen 
Regeldarstellungen verweist auf ihren normativen Status, der seit 1855 mit 
Erscheinen des ersten amtlichen Regelwerkes auf Länderebene ein neues 
Moment in der Geschichte der deutschen Orthographie darstellt. Mit der 
amtlichen Kodifizierung der Orthographie erwächst zugleich die Notwen-

6 Viele der im 19. Jahrhundert getroffenen Festlegungen wirk(t)en bis in die Gegenwart fort. So geht 
z.B. die im Vorfeld der 1996er-Reform oft kritisierte Kleinschreibung von „bezug“ in „in bezug 
auf“ auf eine Festlegung im Amtlichen Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum 
Gebrauch in den preußischen Kanzleien (Berlin 1903) zurück.

7 Sowohl bei der 1. Orthographischen Konferenz von 1876 als auch bei der 2. Orthographischen 
Konferenz von 1901 lag der Besprechung eine vorab von einem einzelnen Wissenschaftler erstellte, 
in Auftrag gegebene Unterlage zugrunde.

8 Der wesentliche Teil der Quellen wurde im Rahmen des von der DFG im Zeitraum von 08/1992 bis 
09/1996 geförderten Projekts „Orthographiedarstellungen bis 1901“ erworben. Eine zweite, punk-
tuelle Akquirierung fand 2006 statt im Zusammenhang mit Vorarbeiten zu einer zweibändigen, von 
Kerstin Güthert herausgegebenen Quellenedition zu den „Auseinandersetzungen um die deutsche 
Orthographie im 19. Jahrhundert“ (2011). Dabei handelt es sich um eine Auswahl nach repräsentati-
ven Kriterien ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

9 Soweit bekannt. Durch Verweise in den einzelnen Quellenschriften und durch Recherchen 
sind über die in den Bibliographien von Michael Schlaefer (1989) und Britta Stanze (1994) ver-
zeichneten Einheiten hinaus weitere Werke bekannt geworden. Insgesamt waren 25 zum 
Akquirierungszeitpunkt in den neunziger Jahren bibliothekarisch nicht nachgewiesen. Ihre 
Verfügbarkeit wird regelmäßig überprüft. 
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digkeit einer in bestimmten Abständen vorzunehmenden Anpassung an den 
Schreibgebrauch, was amtlicherseits auch bis Anfang der vierziger Jahre des 
20. Jahrhunderts geschieht.10 
Das Archiv enthält sämtliche Hauptwerke der einzelnen Werkslinien (unter 
ihnen z.B. Bayern und Preußen als dem Leitregelwerk), von denen es 41 mit 
insgesamt rund 270 Ausgaben gibt. Weiterhin verzeichnet es 106 sonstige 
Regeldarstellungen und ca. 650 Diskussionstexte. Zu den Hauptwerken der 
Regelwerke, zu den sonstigen Regeldarstellungen und zu entlegenen Dis-
kussionstexten wurden Analysen angefertigt. Diese erfolgten anhand eines 
vorgegebenen Rasters und schließen formale wie inhaltliche Kategorien ein. 
Neben Angaben u.a. zu Auftraggebern, Autoren, Adressaten, theoretischer 
Ausrichtung und normativem Status wurden detailliert die Festlegungen zu 
den einzelnen orthographischen Gegenständen und Sachverhalten erfasst, 
sodass ein direkter Vergleich in der Behandlung der diversen orthographi-
schen Phänomene möglich ist. Insgesamt enthält die Analyse-Datenbank ca. 
400 Analysen.
Mit dem Einstellen der amtlichen Regelwerke stellt sich die Frage der Kodi-
fizierungsarbeit neu. Sie führt zur Einsetzung staatlicher Gremien. Das erste 
derartige Gremium war auf bundesrepublikanischer Seite der „Arbeitskreis 
für Rechtschreibregelung“. Er wurde von der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und dem 
Bundesministerium des Innern (BMI) im Jahre 1956 eingesetzt. Offiziell nie 
aufgelöst, trat an dessen Stelle die am Institut für Deutsche Sprache ange-
siedelte „Kommission für Rechtschreibfragen“, die 1997 von der „Zwischen-
staatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung“ und diese wiederum 
2004 vom „Rat für deutsche Rechtschreibung“ abgelöst wurde. Die Arbeit 
aller vier Gremien ist im Archiv umfassend dokumentiert: Zum „Arbeitskreis 
für Rechtschreibregelung“ durch den Nachlass von Paul Grebe,11 zu den 
anderen Gremien durch den Umstand, dass die Geschäftsführung jeweils in 
den Händen eines/einer am Institut für Deutsche Sprache angestellten Mit-
arbeiters/Mitarbeiterin lag. Grebe war ebenfalls Geschäftsführer, sodass die 
Unterlagen für die jeweiligen Zeiträume relativ homogen sind. Sie umfassen 
jeweils den Schriftwechsel sowie Arbeitspapiere und Sitzungsunterlagen der 
einzelnen Gremien. An ihnen kann die Genese der geltenden Rechtschreib-
regelung im Einzelnen nachvollzogen werden.12 Die meisten der Materialien 
sind unveröffentlicht und es befinden sich viele Unikate darunter, wie z.B. die 
handschriftlich abgefassten Mitschriften der Sitzungen von Zwischenstaat-

10 Vgl. Böhme (2001, S. 110).
11 Grebe übergab dem IDS „die Akten d[ies]es Arbeitskreises zur dauernden Verwahrung“, wie das 

Jahrbuch 1975 festhält (siehe Institut für deutsche Sprache (Hg.) (1976, S. 391)).
12 Am Beispiel der Fremdwort-Variantenschreibung gezeigt in Güthert (2011, S. 33f.).
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licher Kommission und Rechtschreibrat sowie die einzelnen Bearbeitungs-
stufen des geltenden amtlichen Regelwerks. Das Archiv wird fortlaufend 
um Materialien und Dokumente aus der Geschäftsstelle des Rats für deut-
sche Rechtschreibung erweitert sowie um Bestände ehemaliger Mitglieder 
ergänzt.13 Somit werden auch zukünftig die für die weitere Entwicklung der 
deutschen Rechtschreibnorm zentralen Papiere Eingang in das Archiv finden.

Die Kommission für Rechtschreibfragen des IDS
Von den acht Gründungsmitgliedern des IDS sind mit Rudolf Hotzenköcher-
le, Friedrich Maurer, Jost Trier, Hugo Moser, Leo Weisgerber und Paul Grebe 
sechs Mitglieder unmittelbar in den Diskurs um die deutsche Rechtschrei-
bung und ihre Reform eingebunden: Jost Trier, Hugo Moser, Leo Weisgerber 
und Paul Grebe gehörten dem Arbeitskreis für Rechtschreibregelung an, der 
die Wiesbadener Empfehlungen erarbeitet hatte, und Rudolf Hotzenköcherle 
und Friedrich Maurer waren – neben Jost Trier und Leo Weisgerber – Mit-
glieder der im Jahr nach der Institutsgründung eingesetzten Kommission für 
Rechtschreibfragen.14

In den ersten zwölf Jahren ihres Bestehens tritt die Kommission nicht in 
Erscheinung, ihre Spuren sind, wie bereits Mentrup in einem Beitrag zum 
25-jährigen Bestehen des IDS festhält, seltsam verweht.15 In der Tat sind – von 
den Akten Grebes aus seiner Funktion als Geschäftsführender Vorsitzender 
des Arbeitskreises für Rechtschreibregelung abgesehen – keine Dokumente 
zur Rechtschreibung aus dieser Zeit überliefert. Ob jemals welche vorhanden 
waren, lässt sich nicht abschließend klären; dass die Tätigkeiten im Bereich 
Rechtschreibung ggf. (weithin) ruhten, wäre aber insofern plausibel, als die 
Kommissionen beratende Funktion hatten und Orthographie als Arbeitsbe-
reich des IDS erstmals im Jahrbuch 1979 ausgewiesen wird. Dazu kommt, 
dass vor dem Aufkommen einer Grundlagenforschung im Bereich der Ortho-
graphie in den 70er-Jahren die Befassung mit Orthographie regelmäßig nur 
im Zusammenhang mit ihrer Reform geleistet wurde. Derartige Aktivitäten 
ruhten nach dem Scheitern der Wiesbadener Empfehlungen.

13 Insbesondere wird dabei um Materialien von ehemaligen Mitgliedern der in den anderen deutsch-
sprachigen Ländern (Österreich, Schweiz, ehemalige DDR) eingesetzten Gremien geworben. Ihre 
Mitglieder sind heute in einem Alter zwischen 70 und Mitte 80. Ein erster derartiger Nachlass 
stammt von Ernst Pacolt, der seit 1961 Mitglied in der österreichischen „Kommission für die 
Orthographiereform“ war.

14 Die Kommission wird am 21. Oktober 1965 vom Kuratorium des IDS eingerichtet. Im Folgenden 
beziehe ich mich, soweit nicht anders angegeben, auf Dokumente aus dem Archiv zu Geschichte 
und Genese der deutschen Rechtschreibnorm (DeReNo).

15 Vgl. Mentrup (1989, S. 102).
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Das ändert sich Anfang der 70er-Jahre, als sich im gesellschaftspolitischen 
Diskurs die Bereitschaft für eine Reform der deutschen Rechtschreibung 
abzeichnet.16 Mit der Neukonstituierung der IDS-Kommission am 24.3.1977 
unter dem Vorsitz von Heinz Rupp17 wird die Befassung mit der deutschen 
Orthographie fester Bestandteil der Institutsarbeit. Die Kommission für 
Rechtschreibfragen erarbeitet im Zusammenwirken mit der Wissenschaft-
lichen Arbeitsgruppe des Koordinationskomitees für Orthographie beim 
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (Wien, 
geleitet von Karl Blüml), der Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der schwei-
zerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Bern/Zürich, 
geleitet von Horst Sitta) und – bis zur Wiedervereinigung – der Forschungs-
gruppe Orthographie der Universität Rostock und des Zentralinstituts für 
Sprachwissenschaft (Berlin, geleitet von Dieter Nerius) das Regelwerk für die 
am 1. Juli 1996 beschlossene Neuregelung der deutschen Rechtschreibung.18

Die Arbeit in der Kommission ist gekennzeichnet durch eine größtmögliche 
Offenheit im Hinblick auf die Diskussion von Reformkonzepten. So wurden 
im Bereich der Groß- und Kleinschreibung beispielsweise neben dem Kon-
zept der sog. modifizierten Großschreibung mit seiner Großschreibung auch 
formaler Substantivierungen das Konzept der sog. gemäßigten Kleinschrei-
bung mit seiner Kleinschreibung von Substantiven in verschiedenen Abstu-
fungen durchgespielt; am weitesten ging dabei ein Vorschlag von Mentrup, 
der selbst auf die Großschreibung von Eigennamen verzichtet. Er kommt mit 
folgenden drei Regeln aus:19 

Konsequente Kleinschreibung im Satzinneren
1. Groß schreibt man das erste wort eines satzganzen:
 An diesem morgen besuchte peter schulze seinen lehrer, herrn bernhard meier, um 

über seine prüfung zu sprechen.
2. Man schreibt den satzanfang klein, wenn der satz mit einem apostroph 

oder mit auslassungszeichen beginnt:
 ’s ist unglaublich. …getan hat er es.
3. Abkürzungen und zeichen sind in international und allgemein üblicher 

weise zu schreiben:
 km, H2O

16 Vgl. dazu eingehend Mentrup/Bankhardt (2007).
17 Auf ihn folgt von 1980-1990 Hans Glinz und ab 1990 Gerhard Augst.
18 Zur personellen Zusammensetzung der einzelnen Arbeitsgruppen vgl. Internationaler Arbeitskreis für 

Orthographie (Hg.) (1995, S. 265-270).
19 Vgl. Mentrup (1979, S. 11).
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Ist dieser Vorschlag bereits innerhalb der Kommission nicht mehrheitsfähig,20 
so sind es viele weitere – erwähnt seien an dieser Stelle nur die (teilweise) 
Vereinheitlichung in der Schreibung der Diphthonge, die Zulassung weiterer 
integrierter Schreibungen bei häufig gebrauchten Fremdwörtern wie *Rabarber 

20 Die im Archiv verwahrten Arbeitspapiere der Kommission erlauben eine detaillierte Rekonstruktion 
der Genese der einzelnen Neuregelungsvorschläge und gehen dabei in ihrem Informationsgehalt 
weit über die publizierten Papiere hinaus. So hat Mentrup in einem Arbeitspapier von April/Mai 
1978 seine Motive dargelegt, die ihn zur Abfassung der 1979 veröffentlichten Regeln zur konse-
quenten Kleinschreibung im Satzinneren veranlassten. Demnach stellt für ihn die Großschreibung 
(auch) der Eigennamen ein „Tummelplatz für Grammatiker oder Rechtschreibkundige [dar], deren 
Streit allerdings nicht in der schönen Höhe der Theorie ausgetragen wurde, sondern auf dem 
Rücken der Mitglieder der Schreibgemeinschaft, die auch heute noch auszubaden haben, daß die 
Verantwortlichen sich nicht auf eine doch mögliche einfache Regelung einigen“. Wohlwissend um 
die Mehrheitsverhältnisse, schließt er seine Ausführungen mit einem Zitat von Grillparzer: „Des 
Schreibens Regel nehmt, der Neuzeit mit Affront, Aus einer Zeit, die regeln nicht gekonnt.“

Horst Sitta, am 5. Mai 1936 in Teplitz-
Schönau (CZ) geboren, studierte Klassische 
Philologie und Germanistik in Tübingen. 
Nach Promotion zum Dr. phil. wurde er 1966 
Wissenschaftlicher Assistent von Hans Glinz 
an der RWTH Aachen, wo er sich 1970 für 
das Fach Deutsche Philologie habilitierte. 
Von 1971 bis 1976 war er Professor an der 
Abteilung Aachen der PH Rheinland und von 
1976 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 
2001 Professor für deutsche Sprache (unter 
besonderer Berücksichtigung der Gegen-
wartssprache) an der Universität Zürich.
Horst Sitta arbeitet zu den Themenberei-
chen Grammatik, Rechtschreibung und 
ihre Reform, Verhältnis von Mundart und 
Standardsprache, Sprachkritik und Didaktik 
des Deutschunterrichts. Sein Augenmerk 
gilt dabei der Schule, der er sich in seiner 
germanistischen Arbeit verpflichtet fühlt und 

Kerstin Güthert

Horst Sitta

für die er auch in den verschiedenen Gre-
mien zur Rechtschreibung Partei ergriffen 
hat, indem er für eine leichtere Lehr- und 
Lernbarkeit auf der Basis einfacherer, sys-
tematisierter Regeln eintrat – zuletzt im Rat 
für deutsche Rechtschreibung. 1996 hat ihm 
die PH Ludwigsburg für seine Forschung zu 
zentralen Themen der Sprachdidaktik und für 
seine wegweisenden Beiträge vor allem zum 
Grammatik-, Rechtschreib- und Aufsatzunter-
richt die Ehrendoktorwürde verliehen.
Horst Sitta war seit 1983 Mitglied des Kura-
toriums des Instituts für Deutsche Sprache, 
von 1993 bis 1995 war er dessen Präsi-
dent, von 1976 bis 1982 und in den Jahren 
1995/1996 war er ordentliches Mitglied des 
Wissenschaftlichen Rats. Außerdem wirkte 
er in verschiedenen Kommissionen mit, 
wie z.B. in der Kommission für Fragen der 
Sprachentwicklung (1976-1990).
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oder *Restorant als Variantenschreibungen oder das an formalen Kriterien aus-
gerichtete Konzept zur Getrennt- und Zusammenschreibung – in der breiteren 
Öffentlichkeit nicht.21 Insofern markiert das Ende der Konzeption des amtlichen 
Regelwerks den Beginn einer öffentlichen Auseinandersetzung um dessen ein-
zelne Bestimmungen. Der bereits 1989 von Mentrup hergestellte Vergleich mit 
der Situation von 1876, als das auf der I. Orthographischen Konferenz beschlos-
sene Regelwerk aufgrund seiner mangelnden Akzeptanz in der Bevölkerung 
nicht angenommen wurde, erweist sich gleichsam als prophetisch, wenngleich  
die daraus gezogenen Konsequenzen in den Jahren 1901 bzw. 2006 durchaus 
verschieden ausfallen.22

Die Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung
Artikel III der Wiener Absichtserklärung von 1996 sieht die Einrichtung einer 
„Kommission für die deutsche Rechtschreibung“ mit Geschäftsstelle am Ins-
titut für Deutsche Sprache vor.23 Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, von denen 
sechs aus Deutschland und je drei aus Österreich und der Schweiz stammen. 
Fünf der sechs deutschen Mitglieder werden vom Institut für Deutsche Spra-
che benannt. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Einführung der Neuregelung 
zu begleiten.24 
Damit ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit umschrieben, denn in den Jahren 
ihrer Tätigkeit von 1997 bis 2004 stand die öffentliche Begründung und 
Verteidigung der Reforminhalte an erster Stelle.25 Davon zeugen auch 
die vier Berichte, die die Kommission angefertigt hat und die in ihrem 

21 „breiteren (Öffentlichkeit)“, da die Zwischenergebnisse zwar kontinuierlich in (Fach-)Zeitschriften 
veröffentlicht, aber wesentlich erst nach Unterzeichnung der Wiener Absichtserklärung von 1996, 
in der sich politische Vertreter von acht Staaten mit Deutsch als Amts- bzw. Minderheitensprache 
dazu verpflichteten, in den Schulen und Behörden ihres jeweiligen Landes die neue Rechtschreibung 
einzuführen, von den Medien kommuniziert wurden. Hermann Zabel hat in mehreren Bänden die 
veröffentlichte Diskussion dokumentiert, beginnend 1989 mit: „Der gekippte Keiser. Dokumentation 
einer Pressekampagne zur Rechtschreibreform.“

22 Vgl. Mentrup (1989, S. 108). Im Jahre 1901 wurde auf der sog. II. Orthographischen Konferenz das 
im Kern bis zu seinem Ersatz durch die neue amtliche Regelung von 1996/2006 geltende Regelwerk 
beschlossen.

23 Die Wiener Absichtserklärung ist auf der Ratswebsite eingestellt und u.a. in Augst et al. (Hg.) (1997, 
S. 69f.) abgedruckt. 

24 Die Aufgabenstellung bedingt die Besetzung und umgekehrt; von den zwölf anfänglichen Mitgliedern 
gehörten sieben bereits den vorherigen Arbeitsgruppen an: Gerhard Augst, Klaus Heller, Horst 
Haider Munske und Dieter Nerius für Deutschland, Karl Blüml für Österreich und Peter Gallmann und 
Horst Sitta für die Schweiz. 

25 Zu den „begleitenden Turbulenzen“ mit ihren öffentlichen Erklärungen und juristischen Prozessen 
in der Spitze vgl. Mentrup/Bankhardt (2007, S. 188ff.). Das Archiv hält hierzu inklusive eines 
Pressespiegels alle wesentlichen Dokumente bereit.
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Hauptteil, vom zweiten Bericht 
abgesehen, der nur „technischer 
Natur“ ist,26 in den Variationen
„Problemstellung – Analyse – 
Vorschlag der Kommission“ (1. 
Bericht), „Ausgangslage – Pro – 
Contra“ (3. Bericht) bzw. „Kritik 
– Diskussion – Fazit“ (4. Bericht) 
am Regelwerk entlang der ver-
öffentlichten Kritik begegnen.
Die Fäden der Öffentlichkeits-
arbeit liefen zwangsläufig in 
der Geschäftsstelle der Kom-
mission zusammen, da sie 
zentral erreichbar war. Sie 
hat zu einer verengten Wahr-
nehmung der Institutsarbeit 
insgesamt geführt27 und ein 
Kuriosum in der Institutsge-
schichte hervorgebracht: eine 
„Demonstration“ vor dem 
Institutsgebäude oder, wie 

der damalige Geschäftsführer 
der Kommission, Klaus Heller, auf einem Schreiben vom 

17.6.1997 vermerkte: „Wir hatten am 6./7. Juni ein heißes Wochenende: Kom-
missionssitzung und Demonstration vor dem IDS. Fünf Leute und das ZDF!“ 
Aufnahmen haben sich dazu keine erhalten,28 aber in Presseartikeln finden 
sich Belege (vgl. Abbildung 1). Anschaulich zeigt sich darin der (Erwartungs-)
Druck, der auf der Kommission lastete, aber auch das Dilemma, unter dem 
sie stand: Im Grunde waren die Reformkritiker nicht an einer Klärung der 
Differenzschreibungen und Zweifelsfälle interessiert, die bei der Anwendung 
der neuen Regeln auftraten, sondern sie strebten eine (teilweise) Rücknahme 
der Neuregelung an. Der Auftrag der Kommission und die Erwartung der 
meinungsführenden Öffentlichkeit standen einander diametral gegenüber.
Die andauernden Proteste waren es letztlich auch, die zu einem Kurswechsel 
führten und den Weg frei machten für einen Konsens. Der Versuch, der Neu-

26 So die Charakterisierung von Augst, Blüml und Gallmann in Augst et al. (Hg.) (2007, S. 11). In dem 
Band sind die vier Berichte der Kommission abgedruckt.

27 Die Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des IDS, Annette Trabold, hat diesen Umstand 
augenzwinkernd in einem Titel aufgegriffen, vgl. Annette Trabold (1995).

28 Anfragen beim ZDF und beim SWR wurden negativ beschieden.

Abb. 1: Das IDS „unter 
Beschuß“ (Weinheimer 

Nachrichten vom 7./8. 
Juni 1997)
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regelung durch eine Einbindung von Kritikern in den im Jahre 2000 gegrün-
deten Beirat zu einer breiteren Akzeptanz zu verhelfen, scheiterte ebenso wie 
die im Frühjahr 2004 unter der Leitung der KMK geführten Gespräche zwi-
schen der Zwischenstaatlichen Kommission und der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung, die mit der Veröffentlichung ihres „Kompromiß-
vorschlages“ einen vielbeachteten Gegenentwurf vorlegte, und so blieb als 
Konsequenz nur die Ablösung der Zwischenstaatlichen Kommission durch 
den Rat für deutsche Rechtschreibung, um einen Neubeginn zu ermöglichen.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung 
Seine Einsetzung ist zunächst ein formaler Akt, festgehalten in einer Pres-
semitteilung der Kultusministerkonferenz vom 4. Juni 2004: „Die Kultusmi-
nisterkonferenz hat […] sich für einen ‚Rat für deutsche Rechtschreibung‘ 
ausgesprochen.“29 Dem Rat gehörten in seiner ursprünglichen Besetzung 
neben dem Vorsitzenden 36 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz an.30 Er unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung wie 
auch in seiner Zielsetzung von der Zwischenstaatlichen Kommission: statt 
eines Expertengremiums vereint er „die wichtigsten wissenschaftlich und 
praktisch an der Sprachentwicklung beteiligten Gruppen“, statt eines Hin-
wirkens auf die Wahrung einer einheitlichen Rechtschreibung und einer 
Begleitung der Neuregelung ist es ihm aufgetragen, „die Einheitlichkeit der 
Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Recht-
schreibung auf der Grundlage des orthographischen Regelwerks (Regeln 
und Wörterverzeichnis von 1996 in der Fassung von 2004) im unerlässlichen 
Umfang weiterzuentwickeln“.31 Die Arbeit des Rats kennt in seiner noch jun-
gen Geschichte zwei Phasen, deren erste von 2004 bis 2006 reicht und deren 
zweite gerade begonnen hat.   
Die Aufgabe des Rats bestimmte sich zunächst aus dem Umstand, der zu 
seiner Einsetzung geführt hatte: die Beendigung des „Rechtschreibkrieges“32 

29 Vgl. die Pressemitteilung vom 4. Juni 2004: http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/pm2004/
ergebnisse-der-306plenarsitzung.html (letzter Abruf: September 2013).

30 Seit dem Frühjahr 2005 sind das Fürstentum Liechtenstein und die Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
mit je einem Mitglied im Rat vertreten, seit Herbst 2006 auch die Deutschsprachige Gemeinschaft 
Belgiens. Seit 2012 ist weiterhin ein kooptiertes Mitglied ohne Stimmrecht aus dem Großherzogtum 
Luxemburg zugegen.

31 Vgl. Ziffer 1 des Statuts des Rats für deutsche Rechtschreibung, eingestellt auf 
www.rechtschreibrat.com.

32 „Rechtschreibkrieg“ wurde 2006 von der Gesellschaft für deutsche Sprache auf Platz 4 des „Wort 
des Jahres“ gewählt und somit zu einem verbalen Leitfossil bestimmt: http://www.gfds.de/index.
php?id=143 (letzter Abruf: September 2013). Verbale Leitfossile stehen für Wörter und Ausdrücke, 
die die Diskussion in dem betreffenden Jahr besonders geprägt haben.
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durch einen Vorschlag, der durch seine Anlage dazu 
geeignet war, als Konsens von Reformkritikern wie 
-befürwortern anerkannt zu werden. Da der Rat in sich 
sehr heterogen war und das Spektrum an Meinungen 
von gar nichts ändern bis zu einer völligen Rücknahme 
der Reform reichte, eine Herkulesaufgabe, die noch 
zudem innerhalb kurzer Zeit und unter den Augen der 
medialen Öffentlichkeit zu bewältigen war. Mit dem 
früheren bayerischen Kultusminister, Hans Zehetmair, 
hatte der Rat einen altgedienten Politiker zu seinem 
Vorsitzenden.
Zupass kam dem Rat dabei, dass in den vorangegange-
nen zehn Jahren genügend Erfahrung mit der Neure-
gelung gesammelt und Alternativvorschläge formuliert 
worden waren. Die aus seiner Mitte gebildeten Arbeits-
gruppen zu Getrennt- und Zusammenschreibung, Zei-
chensetzung und Worttrennung am Zeilenende sowie 
Groß- und Kleinschreibung konnten darauf aufsetzen 
und erstellten die Beschlussvorlagen nach Maßgabe 
des Rats. Im Juli 2005 konnte der Rat der Öffentlichkeit 
bereits seinen Vorschlag zur Getrennt- und Zusam-
menschreibung präsentieren, und spätestens mit der 
Anwendung der bis dahin vorliegenden Empfehlungen 

durch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Januar 2006 zeichnet sich ab, 
dass der Vorschlag des Rats zustimmungsfähig ist.33 Er wird im Februar 2006 
den staatlichen Stellen übergeben, die Regelungskompetenz hinsichtlich der 
Rechtschreibung haben. Sie stimmen ausnahmslos zu.34 Mit dem Ende der 
Übergangszeit,35 in der in den Schulen die bis dahin geltende Rechtschrei-
bung zwar als überholt gekennzeichnet wurde, aber von der Bewertung aus-
genommen war, endet auch eine mehrjährige Phase der Unsicherheit.
Für das IDS markiert das Jahr 2006 das Ende einer 30 Jahre währenden Phase, 
in der die Reform der deutschen Rechtschreibung mit vorbereitet, begleitet 
und überarbeitet wurde. Dabei fiel seinen Mitarbeitern, bedingt durch die 
Koordinierung der Arbeit der einzelnen Gremien, die oft nicht leichte Auf-
gabe der Vermittlung nach innen wie außen zu. An dieser waren neben dem 
jeweiligen Stelleninhaber der Geschäftsstelle – bis 1993 Wolfgang Mentrup, 

33 Der Spiegel hatte im Sommer 2004 zusammen mit dem Springer-Verlag angekündigt, zur alten 
Rechtschreibung zurückkehren zu wollen.

34 Im Zeitraum vom März 2006 bis Juli 2006, vgl. die Übersicht im 2. Bericht des Rats (2010, S. 3).
35 Die Dauer wurde von den einzelnen nationalen Verantwortlichen geregelt, sie reichte bis maximal 

zum 31.7.2009, vgl. die Übersicht im 2. Bericht des Rats, S. 3.

Abb. 2: Der Rat als 
maßgebliche Instanz 

nach Ziffer 1
des Statuts des Rats
für deutsche Recht-

schreibung
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bis 2004 Klaus Heller und seitdem Kerstin Güthert – die Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit des IDS sowie der Direktor unmittelbar beteiligt, Letzterer seit 
Installierung des Rats stärker, da organisatorisch enger eingebunden.
Mit der Inkraftsetzung des überarbeiteten amtlichen Regelwerks setzt eine 
Phase der ständigen Beobachtung ein. Die Zuständigkeiten regelt das Statut 
unter Ziffer 1, wie in Abbildung 2 gezeigt.36

Damit wird ein Novum in der Geschichte der deutschen Rechtschreibung 
beschritten, denn im Gegensatz zu 1901, als die vormalige amtliche Recht-
schreibregelung beschlossen wurde, ist mit der weiteren Beauftragung des 
Rats für deutsche Rechtschreibung dafür Sorge getragen, dass das amtliche 
Regelwerk „aktuell“ bleibt37 und ein Vakuum, wie es spätestens in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, als das preußische Regelwerk als 
das Leitregelwerk nicht mehr aufgelegt wurde, vermieden wird. 
Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist fürderhin maßgeblich in Zweifels-
fällen der deutschen Rechtschreibung, seine institutionelle Unterstützung 
erfährt er durch das Institut für Deutsche Sprache.38

36 Das Statut wurde in Ziffer 1 mehrfach geändert, wobei die Änderungen stets eine Erweiterung der 
Kompetenzen des Rats für deutsche Rechtschreibung bedeuteten. Zuletzt wurde ihm mit Abgabe 
seines zweiten Berichts im Jahre 2010 die Entscheidungskompetenz über kleinere Veränderungen 
des Wörterverzeichnisses übertragen.

37 Mehr eine längst überfällige Bereinigung denn eine erste Aktualisierung dieser Art stellten die mit 
dem zweiten Bericht im Dezember 2010 vorgeschlagenen Variantenstreichungen dar, zu denen 
hauptsächlich forciert integrierte Fremdwortschreibungen wie *Maffia, *Schose und *Sutane zähl-
ten, die z.T. über Jahrzehnte in den Rechtschreibwörterbüchern fortgeschrieben worden waren. 

38 Das unlängst vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bewilligte, für die wei-
tere Arbeit des Rats unverzichtbare Projekt „Analyse und Instrumentarien zur Beobachtung des 
Schreibgebrauchs im Deutschen“ ist ohne das IDS nicht denkbar.

Abb. 3: 
Rat für deutsche 
Rechtschreibung, 
22.6.2007
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Lutz Götze

GRUNDSTRUKTUREN DER DEUTSCHEN SPRACHE: EINE ZUSAMMEN-
ARBEIT ZWISCHEN DEM GOETHE-INSTITUT UND DEM INSTITUT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE

Die Idee war bestechend und entsprach so ganz der damaligen Wissen-
schaftsdiskussion: Linguistische Analysen der geschriebenen und gespro-
chenen Gegenwartssprache sollten von Fachleuten des Goethe-Instituts 
„didaktisiert“ und damit eine neue Grundlage für einen besseren Unterricht 
des Deutschen als Fremdsprache geschaffen werden. Sie entsprach der Über-
zeugung, dass eine exakte und zeitgemäße Beschreibung des Gegenstands 
Sprache zwangsweise zu besseren Lehr-und Lernergebnissen führen müsse. 
Heute, im Zeitalter der Hirnforschung einerseits sowie der Mediatisierung 
ganzer Lebensbereiche, darunter des Sprachunterrichts, andererseits, sieht 
man das sicher anders.
Am Mannheimer Institut für Deutsche Sprache war, in den sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts, eine Linguistengruppe unter Leitung von 
Ulrich Engel an die Arbeit gegangen und hatte wichtige Teilbereiche der 
geschriebenen deutschen Gegenwartssprache anhand eines riesenhaften Kor-
pus – das war vollkommen neu: Korpusforschung! – analysiert: Das Passiv, 
die Wort-/Satzgliedstellung, den Konjunktiv, die Vergangenheitstempora 
und die Satzbaupläne. 
Parallel dazu liefen Forschungen an der Außenstelle des Instituts für deut-
sche Sprache in Freiburg, geleitet von Hugo Steger. Die jungen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter untersuchten besondere Mittel spontan gesprochener 
Sprache wie Partikeln, Ellipsen und Anredeformen und widmeten sich dem 
zentralen Thema, nämlich dem Zusammenhang von Textsorten und Rede-
konstellationstypen. Die Beschäftigung mit gesprochener Sprache war voll-
kommen neu innerhalb der Germanistischen Linguistik und sicherte schon 
von daher den Freiburger Arbeiten einen besonderen Aufmerksamkeitswert. 
Auf Jahrestagungen des Instituts in Mannheim und anderswo berichteten die 
Forscher über den Fortgang der Arbeiten und ernteten, neben massiver Kritik 
vonseiten des Bonner Linguisten Gerold Ungeheuer, viel Zuspruch.
In München wurde im Frühjahr 1971 eine fünfköpfige Gruppe von Goethe-
Mitarbeitern gebildet, die im Herbst des gleichen Jahres nach Mannheim 
ging, um dort mit den Linguisten des Instituts zusammenzuarbeiten und ihre 
didaktischen Entwürfe zu präsentieren. Ihr gehörten – unter der Leitung von 
Gerhard Kaufmann – Uta Gosewitz, Lutz Götze, Sigbert Latzel und Werner 
Wolf an. Ihre jeweiligen Teilbereiche trugen den Titel: Das konjunktivische 
Bedingungsgefüge (Kaufmann), Wort-/Satzgliedstellung (Gosewitz), Valenzstruk-
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turen deutscher Verben und Adjektive (Götze), Die Vergangenheitstempora Perfekt 
und Präteritum (Latzel) und schließlich Das Werden-plus-Infinitivgefüge (Wolf). 
Der gewünschte intensive Dialog mit den Linguisten des Instituts für Deut-
sche Sprache fand freilich nur in Ansätzen statt: Klaus Brinker und Siegfried 
Jäger – die Verfasser der Monographien zum Passiv und Konjunktiv – hatten 
bereits Rufe an die Universitäten Hamburg und Duisburg angenommen und 
Mannheim verlassen, Bernhard Engelen (Valenzsysteme) folgte wenig spä-
ter. Ergiebige und fruchtbare Gespräche gab es freilich mit Ulrich Engel, der 
jederzeit für Fragen zur Verfügung stand und obendrein mit seinen Mitarbei-
tern, vor allem Helmut Schumacher und Joachim Ballweg, jede gewünschte 
Art von Information und manchen guten Rat erteilte. Das betraf vor allem 
die Arbeit an den Valenzsystemen der deutschen Sprache, die später in das 
bekannte Valenzwörterbuch (Schumacher et al. 2004) des Mannheimer Insti-
tuts einflossen. Intensive Diskussionen ergaben sich auch mit den Freiburger 
Forscherinnen und Forschern. 
Im Unterschied zu deskriptiven linguistischen Beschreibungen der deutschen 
Gegenwartssprache zeichnen sich didaktische Darstellungen im Wesentli-
chen durch fünf Besonderheiten aus:

a) Sie sollen ihren Gegenstand hinlänglich explizit beschreiben, also jene 
Teile, die für ihre Adressaten (die Lehrenden und Lernenden) beson-
ders wichtig und schwierig sind, auswählen.

b) Sie sollen präskriptiv sein, d.h. normativ vorgehen und dem Benutzer 
Regeln an die Hand geben, mit denen er im Unterricht arbeiten kann 
und die dennoch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

c) Sie sollen die im Alltag gebrauchsüblichen Sätze und Texte bieten, also 
auch regionale, soziale und altersbedingte Sprachvarianten nennen.

d) Sie sollen die produktive wie rezeptive Seite des Spracherwerbs behan-
deln, also sowohl Anleitungen zum Bilden wie zum Verstehen von 
Sätzen und Texten geben.

e) Sie sollen für Lehrbuchautoren als auch für Lehrer/innen – die eigent-
lichen Adressaten einer didaktisch orientierten Sprachbeschreibung 
– gesicherte grammatische Grundlagen für die Erarbeitung von Lehr-und 
Unterrichtsmaterial liefern und müssen daher in einer für fachinteres-
sierte Laien verständlichen Sprache geschrieben werden (Götze 1978, S. 
214f.).
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Am Beispiel der Monographie Valenzstrukturen deutscher Verben und Adjek-
tive werden hier einige der Anwendungsmöglichkeiten der didaktischen  
Beschreibung im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache genannt: Sie 
wurden zum einen für die Erarbeitung von Valenzlisten sowie Valenzwörter-
büchern deutscher Verben und Adjektive genutzt, also Beschreibungen der 
Ergänzungen zu Verben und Adjektiven, die dem nicht-muttersprachlichen 
Benutzer in knapper Form Zahl und semantische Art der Ergänzungen zeigen 
und ihn, im Regelfall, vor typischen Fehlern bewahren wie „Ich zeige ihn das 
Haus“. Im Idealfall dienen sie darüber hinaus zur Erarbeitung kontrastiver 
Valenzwörterbücher, wie sie für das Deutsch-Niederländische, das Deutsch-
Polnische und das Deutsch-Serbische vorliegen.
Zum zweiten hat die Monographie die Grundlage dafür geliefert, dass seit-
her nahezu alle Lehrwerke des fremdsprachlichen Deutschunterrichts ihren 
Syntax-Teil valenzbasiert formulieren. Die Valenz-Syntax nach Gerhard Helbig 
und Ulrich Engel hat sich in meiner Darstellung also als außerordentlich 
fruchtbar erwiesen. Ähnliches lässt sich von den didaktischen Monographien 
zum Konjunktiv und den Vergangenheitstempora sagen.
Drittens haben die Monographien solide und korpusbasierte Grundlagen 
für die Auswahl relevanten und, je nach Ausgangssprache, schwierigkeits-
trächtigen Sprachmaterials geliefert. Dem diente auch eine Fehleranalyse an 
Goethe-Instituten in nahezu zwanzig Ländern, darunter – neben den Welt-
sprachen Englisch, Französisch und Spanisch – auch Erhebungen bei japani-
schen und indonesischen Deutschlernenden. Das so erstellte K orpus diente 
über Jahre hinweg vielen Produzenten von Lehr- und Unterrichtsmaterial 
zur Arbeitsvorbereitung. Als besonders fehlerträchtig erwiesen sich danach 
übrigens, unabhängig von der jeweiligen Ausgangssprache, die Unterschie-
de von Situativ-und Richtungsergänzung (in der Stadt – in die Stadt), sodann, 
natürlich, Verstöße bei der Inversion (Gestern er hat ein Auto gekauft) und 
Klammerbildung (Sie hat getroffen ihren Freund), schließlich die Korrelate, also 
Pronominaladverbien sowie das es (Er hat es damit abgesehen ...; wichtig ist (es) 
dass ...; Es ist ein Wunder, dass ...vs. Ein Wunder ist, dass ...). Mehr dazu ist in 
den Monographien zu den Valenzstrukturen, zum Konjunktiv und zu den 
Vergangenheitstempora nachzulesen, die in der Reihe Heutiges Deutsch im 
Hueber-Verlag München erschienen sind.
Fazit: Das Projekt Grundstrukturen der deutschen Sprache mit seinen linguis-
tischen und didaktischen Darstellungen brachte auf erfolgreiche Weise das 
Mannheimer Institut für deutsche Sprache mit seiner Freiburger Außenstelle 
einerseits sowie das Goethe-Institut München andererseits zusammen. Nutz-
nießer waren nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern vor 
allem Lehrende und Lernende des Faches Deutsch als Fremdsprache. Der Sprach-
unterricht gewann seither an Qualität, das Fach an Attraktivität: weltweit.
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Zu danken ist der Volkswagenstiftung für ihre großzügige Förderung sowie 
den Institutionen in Mannheim, Freiburg und München für die guten Bedin-
gungen, die sie den Projektmitarbeitern boten.
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Heinrich Löffler

GESCHICHTE DER GREMIEN DES IDS

Die Anfänge: Verein oder Stiftung?1

Am 18. April 1964, am Vortag der Duden-Preis-Verleihung an Prof. Jost 
Trier, gründeten die Germanistik-Professoren Hugo Moser und Jost Trier, der 
Keltologe Prof. Leo Weisgerber zusammen mit Prof. Dr. ing. Walter Hensen, 
dem Präsidenten der Gesellschaft für deutsche Sprache, und dem Leiter der 
Dudenredaktion Paul Grebe in den Räumen des Bibliographischen Instituts 
(Duden) in Mannheim einen „Verein Institut für deutsche Sprache“. Damit die 
Gründungsmitglieder auf die nötige Zahl sieben kamen, wurden noch zwei 
Personen aus der Verwaltung des Bibliographischen Instituts hinzugezogen. 
Diese Gründung war kein spontaner Einfall. Eine Vorbereitungsgruppe hatte 
sich bereits um die Grundfinanzierung eines solchen „Instituts“ bemüht 
mit dem Ergebnis, dass am 14. April 1964, unmittelbar vor der Gründungs-
sitzung, eine schriftliche Zusage der Fritz Thyssen Stiftung über 100.000 DM 
als Startkapital eingegangen war zusammen mit einer mündlichen Zusage 
auf Kostenübernahme für Sitzungen des geplanten Wissenschaftlichen Rates. 
Der Gründungsprozess zog sich über zwei Tage hin. Im Anschluss an die 
Vereinsgründung traten die Gründungsmitglieder zu einer ersten Sitzung 
zusammen und konstituierten sich selbst als Vorstand. Dieser Vorstand 
wählte Hugo Moser zum Präsidenten und Walter Hensen zum Stellvertreter. 
Gleichzeitig traten die beiden „Aushilfen“ aus dem Bibliographischen Institut 
aus dem Verein wieder aus. Von beiden „Sitzungen“ gibt es je ein von Hugo 
Moser handgeschriebenes Protokoll.2

Bereits am folgenden Tag, als sich weitere Germanistik-Professoren in Mann-
heim zur Duden-Preis-Verleihung eingefunden hatten, errichteten die acht 
Herren Paul Grebe (Mannheim), Walter Hensen (Lüneburg), Rudolf Hotzen-
köcherle (Zürich), Karl Kurt Klein (Innsbruck), Friedrich Maurer (Freiburg), 
Hugo Moser (Bonn), Jost Trier (Münster) und Leo Weisgerber (Bonn) die 
„Stiftung Institut für deutsche Sprache“ mit Sitz in Mannheim.

1 Die folgenden Ausführungen beruhen neben den im Literaturverzeichnis genannten Publikationen in 
der Hauptsache auf den am IDS gesammelten Protokollen und Jahresberichten seit 1964 und den 
(teilpublizierten) sieben Versionen der Satzung. Für tatkräftige Hilfe danke ich Melanie Steinle vom 
IDS. Über die Organisationsstruktur und die ersten Jahre bis zu seinem Amtsantritt als Direktor 1976 
berichtet ausführlich Stickel (1989) und (2007). Über die Anfänge und die ersten 25 Jahre: Biere 
(1989) und Grosse (1990).

2 Prof. Hugo Moser war damals gerade Rektor der Universität Bonn.
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Das Stiftungsvermögen sollte aus den zugesicherten 100.000 DM der Fritz 
Thyssen Stiftung samt Sitzungskosten, einem jährlichen Betrag von 30.000 
DM des Bibliographischen Instituts, jährlichen 7.500 DM des Schwann-Ver-
lags, 12.000 DM der Stadt Mannheim für Büros und deren Betrieb, ferner aus 
Einnahmen und Honoraren aus Büchern und Publikationen bestehen.
Den neuen Verein am ersten Tag nach der Gründung in eine Stiftung über-
zuführen, hatte wohl praktische Gründe. Im Unterschied zu einem Verein 
braucht eine Stiftung nach der Gründung keine Mitglieder und Vereinsfunk-
tionäre, die über ihr Schicksal und die Verwendung des Stiftungsvermögens 
befinden. Sie braucht hingegen ein festes Gründungskapital (Vermögen), das 
für einen genau umschriebenen Zweck verwendet werden muss. Wie und in 
welcher Organisationsform das geschieht, ist (gemäß Stiftungsrecht BGB § 
80-88) der von den Gründern selbst erlassenen Satzung überlassen. Die Auf-
sicht über die Satzung und deren Einhaltung obliegt dem jeweiligen Land. 
Zweck der Stiftung war gemäß Gründungs-Satzung von 1964 (§ 3) „die 
wissenschaftliche Erforschung der deutschen Sprache. Dabei pflegt sie die 
Zusammenarbeit mit anderen auf die deutsche Sprache gerichteten Unter-
nehmungen im Sinne einer Abstimmung der einzelnen Bemühungen“. Die 
Fassung von 1967 (§ 2) ergänzt „die deutsche Sprache vor allem in ihrem 
heutigen Gebrauch“. 
Aus der Zweckbestimmung und anderen Hinweisen darf man schließen, dass 
die Gründerväter die neue Stiftung und ihr Institut als zwischen den Univer-
sitäten und den altehrwürdigen Akademien angesiedelt sahen.3 Vielleicht 
sollte das Institut etwas dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaften an 
der Ostberliner Akademie der Wissenschaften im anderen Teil Deutschlands 
Vergleichbares sein oder sich womöglich von ihm abheben.
Die neu gegründete Stiftung wurde mit Urkunde vom 10. Juni 1964 vom 
damaligen Kultusminister Storz von Baden-Württemberg4 als Stiftung des 
bürgerlichen Rechts genehmigt. Der Forschungsbetrieb hatte mit fünf wissen-
schaftlichen und fünf nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern bereits am 1. Juli 
begonnen.

Die Gremien (Organe) der Stiftung
Die Organe der Stiftung waren gemäß erster Satzung von 1964: der Vorstand 
– das Kuratorium – der Wissenschaftliche Rat – der Förderkreis.
Der Vorstand bestand aus dem Geschäftsführenden Direktor und seinem 

3 Zur Stellung des IDS zwischen Universitäten, Akademien, Gesellschaften und Vereinen: Ehlich 
(2007).

4 Gerhard Storz war von 1965 bis 1975 Mitglied des Kuratoriums, nachdem er 1964 als Kultusminister 
zurückgetreten war.
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Stellvertreter. „Ihm obliegt die Verwaltung des Vermögens der Stiftung 
und die Durchführung ihrer Aufgaben“ (§ 5, Abs. 1). Das Kuratorium sollte 
aus mindestens fünf, höchstens zehn Personen bestehen. Es „überwacht die 
Geschäftsführung des Vorstandes und bestimmt nach Anhörung des wissen-
schaftlichen Rates die Arbeitsvorhaben“ (§ 6, Abs. 2). Der Wissenschaftliche 
Rat sollte ein großes externes Beratungs-Gremium darstellen. „Aufgabe des 
Wissenschaftlichen Rates ist die Beratung der anderen Organe bei der Durch-
führung der Stiftungsaufgaben“ (§ 7, Abs. 7). Seine ordentlichen und korres-
pondierenden Mitglieder werden vom Kuratorium berufen.
Als weiteres Stiftungs-Organ war in der ersten Satzung der geldgebende 
Förderkreis aufgeführt. Er sollte aus natürlichen und juristischen Personen 
bestehen, „die bereit sind, die Ziele des Instituts wirtschaftlich zu fördern“ (§ 8). 
Noch im selben Sommer, am 18. Juli 1964, tagte der Gründungsausschuss und 
konstituierte sich als Kuratorium mit Hugo Moser als Präsident und Paul 
Grebe als Stellvertreter. Paul Grebe, der gleichzeitig Leiter der Dudenredaktion 
war, wurde zum ersten Direktor bestimmt mit Ulrich Engel als Stellvertreter. 
Ab 1970 wechselten beide ihre Funktionen und behielten diese bis zu ihrem 
Ausscheiden. Als erste Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates wurden 30 
aktive Germanistik-Professoren berufen.
In der Überarbeitung von 1967 besteht der Vorstand bei gleicher Aufgabenstel-
lung unverändert aus mindestens zwei Personen (§ 5, Abs. 1). Das Kuratorium 
kann neu aus mindestens sieben und höchstens 20 Personen bestehen. Konkret 
müssen das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, das Kul-
tusministerium von Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim vertreten 
sein (§ 6, Abs. 1 u. 2). Neben der Überwachung der Geschäftsführung und der 
Bestimmung der Arbeitsvorhaben beschließt es neu den jährlichen Haushalts-
plan und auch über die Verwendung der Mittel (§ 6, Abs. 4). Die Zusammen-
setzung des Wissenschaftlichen Rates wird in sieben Absätzen weiterhin sehr 
ausführlich beschrieben (§ 7, Abs. 1-7). Der geldgebende Förderkreis zählt 
nicht mehr zu den Stiftungs-Organen. Er konstituierte sich 1969 als eigener 
„Verein Freunde des Instituts für Deutsche Sprache e.V.“ und besteht bis 
heute.5 In der Satzung werden jetzt auch die Mitarbeiter als „Angestellte der 
Stiftung“ aufgeführt. Sie werden „in Anlehnung an die für die Angestellten 
des öffentlichen Dienstes geltenden Grundsätze beschäftigt und vergütet“ (§ 9, 
Abs. 1). Wie die Direktoren bedürfen Angestellte höherer Gehaltsstufen (höher 
als BAT IV) der Zustimmung des Kuratoriums (§ 9, Abs. 3).

5 Der Freundeskreis war immer hochkarätig besetzt: Der erste Vorsitzende war Werner Schütz, 
Kultusminister a.D. NRW; ab 1973 Adalbert Seifriz, Minister f. Bundesangelegenheiten a.D. BW; 
mit im Vorstand, danach Vorsitzender: OB a.D. Hans Reschke, Mannheim; nach Dr. Hans Mayer, 
Direktor des Reiss-Museums, war es ab 1991 Peter Roschy von der Dresdner Bank; seit 2013 
Bernhard Jorek und Jens Osewold. Die derzeit gültige Satzung ist von 1997.
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Weitere Gliederungen: Kommissio-
nen, Abteilungen, Beiräte
Nicht als Organe der Stiftung, 
sondern außerhalb der Satzung 
als institutsinterne Arbeitseinhei-
ten wurden (gemäß Jahresbericht 
1965) acht Kommissionen bestellt 
für: „Dokumentation der Gegen-
wartssprache“, „Datenverarbeiten-
de Maschinen“, „Strukturalistische 
Grammatik“, „Gesprochene Spra-
che“, „Rechtschreibfragen“, „Spra-
che im geteilten Deutschland“, 
„Sprache des Nationalsozialismus“ 
und „Wissenschaftliche Sprach-
pflege“. Die Kommissionen setzten 
sich aus Mitgliedern des Kurato-
riums und des Wissenschaftlichen 
Rates zusammen und sollten an den 
regelmäßigen Arbeitssitzungen des 
Rates oder nach Bedarf zusammen-
treten. Mitglieder des Kuratoriums 
und des Wissenschaftlichen Rates 
sollten sich aber auch mit ihrer uni-
versitären Infrastruktur an den Projekten beteiligen. Noch im ersten Jahr 1965 
wurden für drei Projekte Außenstellen6 mit eigenen Mitarbeitern geschaffen: 
in Bonn eine Forschungsstelle „Öffentlicher Sprachgebrauch“ (Sprachliche 
Ost-West-Unterschiede) bei Prof. Hugo Moser (vgl. Biere 1989, S. 42-45), in 
Innsbruck für „Wortbildung“ unter Leitung von Prof Johannes Erben (vgl. 
ebd., S. 51-55) und in Kiel (ab 1968 Freiburg) für „Gesprochenes Deutsch“ bei 
den Professoren Werner Winter und Hugo Steger (vgl. ebd., S. 55-61). Zwei-
mal jährlich wollte man sich zu Arbeitssitzungen treffen. An der ersten Sit-
zung traten denn auch nur Mitglieder des Rates als Vortragende auf (Peter v. 
Polenz und Jost Trier). Programmbestandteil des Treffens war anfangs immer 
auch ein öffentlicher Vortrag. Aus den Arbeitssitzungen des Wissenschaftli-
chen Rates wurden schon 1967 Jahrestagungen, die ab 1970 einem breiteren 
Fachpublikum geöffnet waren, deren Teilnehmerzahl von 80 im Jahre 1970 
auf später bis gegen 600 gestiegen ist.7 Von 1969 an hießen die Kommissionen 

6 Zu den Außenstellen vgl. die einschlägigen Beiträge in diesem Band.
7 Zur Geschichte der Jahrestagungen und ihrer Themen: Debus (2007).
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Abteilungen. Zu den genannten kamen noch „Grundstrukturen der dt. Spra-
che“ und die Abteilung „Linguistische Datenverarbeitung“ (LDV) hinzu. Den 
Abteilungen und Projekten wurden von 1971 an externe Beiräte zugeteilt. 
Diese konstituierten sich und wurden aufgelöst entsprechend dem Fortgang 
der jeweiligen Projekte. Über längere Zeit blieben von den Kommissionen 
nur diejenigen für „Rechtschreibfragen“ und „Wissenschaftlich begründete 
Sprachpflege“ bestehen.
Mit dieser offensichtlich arbeitstauglichen Gesellschaftsform wuchs das 
Institut in den ersten sieben Jahren rasch von anfänglich acht auf 204 Mitar-
beiter im Jahre 1971 bei einem Haushaltsvolumen von 2.821.200 DM bereits 
im Jahre 1969.

Reformen innerhalb der Organisationsstruktur
Die Organisationsstruktur mit Kuratorium, Vorstand (Direktor, Geschäfts-
leitung), Abteilungen und Wissenschaftlichem Rat blieb in den Grundzügen 
bis 1997 bestehen. Anpassungen wurden von Zeit zu Zeit in der Satzung 
festgeschrieben. Anstoß hierfür waren in der Regel Stellungnahmen des 
Wissenschaftsrates, seit 2003 der Senatsausschuss Evaluierung der Wissen-
schaftsgemeinschaft Leibniz. Gutachten auf Grund externer Begehung und 
Evaluierung durch eine Expertengruppe gab es in den Jahren 1966 – 1972 – 
1981 – 1996 – 2003 – 2010. Satzungsanpassungen folgten daraus in den Jahren: 
1967 – 1975 – 1985 – 1992 – 1997 – 2008 – 2010.
Ein ausformulierter Vorschlag Hugo Mosers aus dem Jahre 1971 auf Erweite-
rung des IDS zu einem zentralen Großinstitut wurde nicht verwirklicht (vgl. 
Stickel 2007, S. 35). Dafür gab es mit der Satzung von 1975 andere Neuerun-
gen. Sie betrafen weniger die Struktur als vielmehr die Zusammensetzung 
der Leitungsgremien (Kuratorium; Vorstand/Direktoren; Institutsleitung) 
und ihr Verhältnis zu den Abteilungen und die Mitsprache der Mitarbeiter.8 
Der Vorsitzende des Kuratoriums führte nun offiziell die Bezeichnung „Prä-
sident des Instituts für deutsche Sprache“ (§ 7, Abs. 3). Im 19-köpfigen Kura-
torium saßen jetzt neben den Amtsträgern und neun auswärtigen Wissen-
schaftlern neu auch vier gewählte wissenschaftliche Mitarbeiter (§ 6, Abs. 1). 
Letztere waren jetzt auch in der Institutsleitung vertreten.9 Ebenfalls neu sind 
jetzt in der Satzung die Abteilungen als Forschungseinheiten ausdrücklich 
genannt, wenn auch deren Zahl nicht festgeschrieben ist (§ 10). Dazu gehören 
neu der jeweilige Abteilungsausschuss und die Abteilungsversammlung. Der 

8 Stickel (2007, S. 37) führt diese u.a. auf die 68er-Bewegung an den Hochschulen zurück.
9 Gemäß § 9.2b mit einer „Anzahl [...], die die Mitglieder zu a) (Direktoren und Abteilungsleiter) um ein 

Mitglied unterschreitet“. 



541541

INSTITUTIONELLES
Innere und äußere Struktur > Geschichte der Gremien des IDS

Wissenschaftliche Rat mit ordentlichen Mitgliedern aus deutschsprachigen 
und korrespondierenden Mitgliedern aus nicht deutschsprachigen Ländern 
bestand weiterhin, wurde aber nicht mehr zu den „Gremien“ der Stiftung 
gezählt (§ 13). Zahl und Art der Forschungseinheiten (Abteilungen) wurde in 
der Satzung wie bisher offen gelassen. 

Existenzkrise, Generationenwechsel und personeller Umbau10

Die Veränderung in der Satzung von 1975 war die Folge einer einschneidenden 
Krise des Instituts von 1973-1976. Einer empfohlenen Stellenerweiterung (1971) 
folgten auf dem Fuß Sparmaßnahmen und Stellenstopp (1973). Von den 204 
Mitarbeitenden saßen nur 15 auf wissenschaftlichen und 17 auf nichtwissen-
schaftlichen Planstellen, alle übrigen hatten Projektstellen, deren Finanzierung 
einem jährlichen Genehmigungsrisiko ausgesetzt und in den kritischen Jahren 
ab 1973 nicht mehr gesichert war. Das ursprüngliche Stiftungsvermögen war 
schon in den ersten beiden Jahren für Löhne und Gehälter aufgebraucht wor-
den und wurde nicht mehr erneuert.11 Die Krise führte zu einem Wechsel der 
Personen in den Führungsgremien. Gerhard Stickel wurde 1976 Direktor und 
Vorstand, 1982 kam Rainer Wimmer als Co-Direktor hinzu. Im Jahre 1981 löste 
Heinz Rupp nach 17 Jahren Hugo Moser im Vorsitz des Kuratoriums und als 
Präsident des IDS ab. Mit diesem personellen Wechsel und den Nachfolgern im 
Präsidium (1987 Siegfried Grosse, 1993 Horst Sitta, 1995 Friedhelm Debus) war 
ein Generationenwechsel vollzogen. Dies machte sich am deutlichsten bemerk-
bar in einer Art translatio imperii, das heißt einer zunehmenden Verlagerung 
der Leitungs-Kompetenzen von außerhalb (Kuratorium) nach innen auf den 
Vorstand (Direktorium) und die Institutsleitung bzw. den Institutsrat unter 
zunehmender Beteiligung der Mitarbeiter.
Im Jahr 1977 war die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter um ein Drittel 
auf insgesamt noch 53 geschrumpft, davon 17 auf Planstellen und 45 auf 
nichtwissenschaftlichen Stellen. Im Jahre 1980 waren es nur noch 43 wis-
senschaftliche und 31 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter, die meisten jedoch 
auf Planstellen. Die weitere Aufstockung der Stellen erfolgte behutsam.12 Im 
Jahre 1990 erfolgte jedoch auf einen Schlag eine vom Wissenschaftsrat verord-
nete Erweiterung um 22 Stellen, als Mitarbeiter/innen des „abgewickelten“ 

10 Siehe hierzu den Beitrag von Stickel in diesem Band.
11 In der Satzung von 1967 war das ursprüngliche Stiftungsvermögen noch vorhanden – aufgestockt 

durch Beiträge von Bund, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim. 1975 werden 
unter Stiftungsvermögen einerseits die Einrichtungsgegenstände, das Archiv und die Bibliothek 
genannt (§ 3.1), andererseits die Finanzierung der Arbeiten durch Zuwendungen von Bund, Land und 
Stadt (§ 3.2), aber kein Geldvermögen mehr.

12 In der kritischen Zeit durch zeitweilige Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und der Stiftung 
Volkswagenwerk (Biere 1989, S. 25, 28).
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DIREKTOREN, PRÄSIDENTEN UND BEIRATSVORSITZENDE

1960 1970 1980

Hugo Moser
1964-1981 

Heinz Rupp
1981-1987

Siegfried Grosse
1987-1993

Paul Grebe 
1964-1965

Paul Grebe & 
Ulrich Engel
1965-1972

1973-1976
Ulrich Engel

1976-1982
Gerhard Stickel 
führt die Geschäfte 
alleine weiter

Gerhard Stickel & 
Rainer Wimmer 
1982-1994

Präsidenten des Kuratoriums/Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats

Direktoren

1964: Moser wird Präsident, Grebe Direktor
des Instituts für deutsche Sprache

1976: Existenzkrise führt zu einem 
Wechsel in den Führungsgremien

ab 1982 Doppelspitze: Stickel und Wim-
mer lösen sich im Zweijahresturnus ab
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1990 2000 2010

Horst Sitta
1993-1995

Friedhelm Debus
1995-1998

Norbert Richard Wolf
2002-2006

Heinrich Löffler
1998-2002

Beatrice Primus
2006-2011

Angelika Linke
Seit 2011

1996-2002 
Gerhard Stickel 
führt die Geschäfte 
alleine weiter

1994-1995 
Gerhard Stickel 
führt die Geschäfte 
alleine weiter

Gerhard Stickel & 
Harmut Günther 
1995-1996

Ludwig M. Eichinger
Seit 2002

1997: Aus Präsidenten werden Vorsitzen-
de des Wissenschaftlichen Beirats

2009: Der Direktor übernimmt zusätzlich die 
Leitung des Bereichs „Zentrale Forschung“
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Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der Ostberliner Akademie vom IDS 
übernommen wurden (vgl. Grosse 2007).
Im Jahre 1992 hatte das IDS mit insgesamt 103 Mitarbeitern wieder einen 
neuen Höchststand erreicht. 
Im Zuge der Erweiterung wurde in der revidierten Satzung von 1992 auch 
der Stiftungszweck ergänzt. Die Sprache sollte jetzt „in ihrem gegenwärtigen 
Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte“ erforscht werden. (§ 2, Abs. 1).
Das Kuratorium erhöhte die Zahl der Abteilungen auf sechs. Daneben 
wurden die Verwaltung, LDV und Öffentlichkeitsarbeit als drei „Zentrale 
Arbeitsstellen“ ausgewiesen, deren Leiter gemäß Satzung (§ 10, Abs. 4) 
unmittelbar dem Vorstand unterstellt wurden.

Neugestaltung der Organisationsform 1997
Das Gutachten des Wissenschaftsrates von 1996 führte 1997 zu einer neuen 
Satzung mit grundlegenden Änderungen in der Organisationsform: Das 
Kuratorium wurde aufgelöst. Es gibt auch keinen „Präsidenten des Instituts 
für deutsche Sprache“ mehr. An seine Stelle tritt der Stiftungsrat13 als oberstes 
Aufsichts- und Planungsorgan. Ihm gehören je zwei Vertreter von Land (BW) 
und Bund, je ein Vertreter der Stadt Mannheim und des Vereins der Freunde 

13 Vorsitzende: 1997 Klaus Herberger, 2007 Lutz Bölke, 2008 Helmut Messer.

Beatrice Primus, geboren am 4. Oktober 
1953, studierte Germanistik und Anglistik 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, wo sie danach auch promovierte 
(1986) und bis 1995 als wissenschaftliche 
Angestellte bzw. von 1995 bis 1997 als Pri-
vatdozentin tätig war. Nach ihrer Habilitation 
im Jahr 1995 schloss sie einen zusätzlichen 
Aufenthalt als Professorin für Deutsch als 
Fremdsprache an der Universität Heidelberg 
(1996-1997) an. Darauf folgten eine Profes-
sur für Germanistische Linguistik an der Uni-
versität Stuttgart (1997/1998) und schließlich 

der Wechsel an die Universität zu Köln, wo 
sie seit 1998 Inhaberin des Lehrstuhls für 
Sprachwissenschaft des Deutschen ist.
Mit dem Institut für Deutsche Sprache ist 
Beatrice Primus seit nunmehr 12 Jahren ver-
bunden. Im Jahr 2002 wurde sie als Mitglied 
in den Wissenschaftlichen Beirat berufen 
und dann – von 2006 bis 2011 – dessen 
erste Vorsitzende. Den Vorsitz des Beirats 
bzw. die Präsidentschaft des Kuratoriums 
hatten davor nur männliche Mitglieder inne. 
Seit 2011 ist Frau Primus Mitglied des Inter-
nationalen Wissenschaftlichen Rats des IDS.

Melanie Steinle

Prof. Dr. Beatrice Primus
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sowie der/die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats an. Der Direktor 
ist Mitglied mit beratender Stimme. Andere Mitarbeiter sind im Stiftungsrat 
nicht vertreten. Die wissenschaftliche Detailplanung und Beratung und deren 
regelmäßige Überprüfung nach WGL-Standard obliegt neu dem Wissen-
schaftlichen Beirat. Ihm gehören neun externe Wissenschaftler an, davon 
zwei ausländische.14 Mit Beatrice Primus übernahm nach der langen Reihe 
männlicher Präsidenten und Vorsitzenden im Jahre 2006 zum ersten Mal eine 
Frau den Vorsitz des Beirates, die mit Angelika Linke 2011 wiederum eine 
weibliche Nachfolge fand. Nach Auflösung des Co-Direktoriums 1996 ist der 
alleinige Direktor jetzt mit größeren Kompetenzen ausgestattet. Seit 2002 ist 
der Direktor (Ludwig M. Eichinger) gleichzeitig Professor an der Universität 
Mannheim.15 Der Direktor ernennt und entlässt gemäß Satzung von 2008 (§ 8, 
Abs. 6) nach Anhörung des Beirats und Genehmigung des Stiftungsrates jetzt 
auch die Abteilungsleiter.16 Unter dem Titel „arbeitsrechtliche Maßnahmen“ 
(§ 8, Abs. 7) ist ihm das ganze übrige Personalwesen übertragen.17 Der opera-

14 Vorsitzende: 1997 Friedhelm Debus, 1998 Heinrich Löffler, 2002 Norbert Richard Wolf, 2006 
Beatrice Primus, 2011 Angelika Linke.

15 Ab 2008 ist die Doppelberufung in der Satzung (§ 8, Abs. 1) ausdrücklich festgeschrieben.
16 In der Satzung von 1997 (§ 6, Abs. 4) hieß es noch umgekehrt: „Der Stiftungsrat beschließt nach 

Anhörung des Direktors und des Wissenschaftlichen Rates über die Bestellung und Abberufung der 
Abteilungsleiter.“ 

17 In der Satzung von 1997 (§ 8, Abs. 6 /7) war diese Kompetenz noch detailliert beschrieben.

Angelika Linke, geboren am 7. Mai 1954 in 
Geislingen/Fils, war ab 2008 ordentliches 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des 
Instituts für Deutsche Sprache und ist seit 
dem Jahr 2011 dessen Vorsitzende. Von 
1998 bis 2007 war sie bereits als Mitglied 
des Internationalen Wissenschaftlichen 
Rats mit dem IDS verbunden.
Nach ihrem Studium der Fächer Germanistik, 
Geschichte und Skandinavistik in Zürich und 
Stockholm, promovierte sie – während einer 
Anstellung als Lehrbeauftragte für Deutsch 
am Gymnasium Wetzikon (1980-1994) 
sowie einer Assistenz/Oberassistenz an der 

Universität Zürich (1980-1995) – 1984 zum 
Thema „Gespräche im Fernsehen“ an der 
Universität Zürich. Ihre akademische Ausbil-
dung schloss sie 1995 mit der Habilitation 
(„Sprachkultur und Bü rgertum. Zur Menta-
litätsgeschichte des 19. Jahrhunderts“) ab. 
Der Universität Zürich blieb sie bis heute 
treu. Seit 2003 ist Angelika Linke als Pro-
fessorin für Deutsche Sprachwissenschaft 
an der Universität Zürich und als ständige 
Gastprofessorin an der Graduate School for 
Studies in Language and Culture in Europe 
der Universität Linköping/Schweden tätig.

Melanie Steinle

Prof. Dr. Angelika Linke
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tiven Führung steht das Leitungskollegium zur Seite, dessen Vorsitzender der 
Direktor ist und dem die Abteilungsleiter angehören. Neben dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Betriebsrat, der schon seit den frühen Anfängen besteht,18 
sieht die Satzung von 1997 (§ 13) als neues Instituts-Organ den Ausschuss der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter vor. Ihm gehören sieben gewählte Mitarbeiter 
an, deren Sprecher im Leitungskollegium Einsitz hat.19 In § 14 ist der arbeits-
rechtliche Status der Mitarbeiter beschrieben. Sie werden nach den Grundsät-
zen des öffentlichen Dienstes von Baden-Württemberg angestellt und vergütet. 
Aus dem ehemaligen Wissenschaftlichen Rat wurde der Internationale Wissen-
schaftliche Rat, dessen Mitglieder vom Beirat auf Vorschlag des Leitungskolle-
giums vorwiegend aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland berufen werden.
Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates ist ex officio Vorsitzender 
des Internationalen Wissenschaftlichen Rates und stimmberechtigtes Mitglied 
des Stiftungsrates. Umgekehrt können der Vorsitzende des Stiftungsrates und 
der Direktor an Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirates mit beratender 
Stimme teilnehmen. Dank solcher Verschränkungen bei klarer Regelung der 
Zuständigkeiten ist eine effiziente Koordination von Finanzplanung (Stiftungs-
rat), Forschungsplanung (Wissenschaftl. Beirat) und deren Ausarbeitung und 
Durchführung (Direktor/Leitungskollegium) und Kontrolle (Wissenschaftl. 
Beirat) gewährleistet.20 
Als Forschungseinheiten bestehen weiterhin die Abteilungen. Ihre Zahl bleibt 
offen. Sie wurde 1997 auf drei reduziert. Deren Leiter sind Mitglieder des Lei-
tungskollegiums. Die Abteilungsversammlung ist weiterhin vorgesehen, aber 
nicht mehr als Organ, sondern als ein halbjährlicher Termin (§ 12, Abs. 3). Seit 
2002 hat der Direktor noch oder wieder die Kapazität, selbst eine (vierte) Abtei-
lung, die „Zentrale Forschung“, zu leiten.21 Daneben bestehen weiterhin die 
Zentralen Arbeitsstellen. Abgeschafft wurde der Einsitz der Mitarbeiter in Lei-
tungsgremien und die institutionalisierte Mitsprache externer Projekt-Beiräte.22

Die neue Autonomie wurde dadurch noch gestärkt, dass dem langjährigen 
Verwaltungsleiter (Harald Forschner) seit geraumer Zeit dank Kosten-Leis-

18 Der Betriebsrat wurde lange Zeit nicht zu den eigentlichen Gremien des IDS gezählt, erscheint auch 
jahrelang nicht in den Jahresberichten. Die ersten Anfänge lassen sich deshalb nicht mehr genau 
datieren.

19 Anstelle der bisherigen Vertreter im Kuratorium und Institutsleitung bzw. Institutsrat.
20 Derzeit gültiger Fünfjahres-Arbeitsplan 2008-2013.
21 2013 bestehen folgende Abteilungen: Zentrale Forschung (Ludwig M. Eichinger), Grammatik 

(Angelika Wöllstein), Lexik (Stefan Engelberg), Pragmatik (Arnulf Deppermann). Zentrale 
Arbeitsstellen sind: I. Öffentlichkeitsarbeit: Leitung/Presse (Annette Trabold), Publikationswesen 
(Elke Donalies), Dokumentation (Jens Rinne). II. Verwaltung (Harald Forschner). Bibliothek (Monika 
Pohlschmidt) und Zentrale DV-Dienste (Eric Seubert), darunter COSMAS II (Franck Bodmer Mory), 
sind neu dem Programmbereich „Forschungsinfrastrukturen“ der Zentralen Forschung untergliedert.

22 Geblieben sind Beiräte zum Deutschen Fremdwörterbuch (bis heute) und Erklärende Synonymik (bis 
2008).
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tungs-Rechnung (1998) und Kostenplanung 
nach Programmbereichen (2006) moderne 
Instrumente der Verwaltung und Kontrol-
le zur Verfügung stehen. Dazu passt, dass 
innerhalb des Instituts inzwischen auch sol-
che Funktionen und Verantwortungen einge-
führt sind, die sich in personalintensiven Ein-
richtungen als tragende Elemente bewährt 
haben. 
Dazu gehören neben dem Betriebsrat, ein(e) 
Schwerbehindertenbeauftragte(r), ein(e) 
Datenschutzbeauftragte(r), eine Gleichstel-
lungsbeauftragte und ein(e) Ombudsmann/-
frau.23

Im Jahre 2012 arbeiteten am IDS 105 wis-
senschaftliche und 37 nichtwissenschaftliche 
Angestellte sowie 3 Doktoranden, d.h. 145 
fest angestellte, mit 81 Hilfskräften zusam-
men 226 Mitarbeiter.24

Eingliederung in Instituts-Verbund
Die Gründerväter wollten von Anfang an 
das IDS in einen Instituts-Verbund eingliedern. Sie hofften, dass es in das 
Königsteiner Abkommen von 1949 (Bund-Länder-Finanzierung unabhängiger 
Forschungsinstitute) aufgenommen wurde. Im Jahre 1967 war zunächst ein-
mal die Aufnahme in den Haushalt des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung erreicht. Erst 1977 folgte die Aufnahme in die „Blaue Liste“ 
der Institute des ehemaligen Königsteiner Abkommens. Daraus entstand 1992 
die „Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste“, 1995 umbenannt in „Wissenschaftsge-
meinschaft Blaue Liste“ und 1997 bis heute die „Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz“ (WGL) e.V. Nach der Aufnahme von zahlreichen 
Instituten der neuen Bundesländer gehören zur WGL heute 86 Einrichtungen. 
Das IDS ist dabei eines der kleineren und eines der wenigen geisteswissen-
schaftlichen Institute. Die WGL hat mit Präsidium, Senat und den Senatsaus-
schüssen ‚Evaluation‘ und ‚Wettbewerb‘ ihre eigenen Gremien.25 Sie vertritt die 

23 Im Jahre 2013 sind diese „Ämter“ mit folgenden Personen besetzt: Betriebsratsvorsitzender: 
Norbert Volz; Schwerbehindertenbeauftragter: Matthias Hördt; Datenschutzbeauftragter: Joachim 
Gasch; Gleichstellungsbeauftragte: Ulrike Willem und Elisabeth Link; Ombudsfrau: Heidrun Kämper.

24 Jahresbericht (2012, S. 119).
25 Vgl. http://www.wgl.de/.

Stiftungsrat Wissenschaftlicher
Beirat

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

Abteilung

Grammatik
Prof. Dr. Angelika

Wöllstein

Abteilung

Lexik
Prof. Dr. Stefan Engelberg

Abteilung

Pragmatik
Prof. Dr. Arnulf

Deppermann-Martini

Zentrale Forschung
Prof. Dr. Dr. h.c. 

mult. Ludwig
M. Eichinger

Zentrale Arbeitsstelle

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Annette Trabold

Zentrale Arbeitsstelle

Verwaltung
Harald Forschner

Abb. 2: Organigramm 
IDS 2013
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1 Konrad Ehlich, Peter Eisenberg (Berlin)

 Ludger Hoffmann (Dortmund)

  Gerd Antos (Halle)

  Beatrice Primus (Köln)

  Ulla Fix (Leipzig)

 Susanne Günthner (Münster)

 Hans-Werner Eroms (Passau)

 Hans Uszkoreit (Saarbrücken)

 Claudia Maienborn (Tübingen)

 Eva Neuland (Wuppertal) 

 Norbert Richard  Wolf (Würzurg)

2 Ruxandra Cosma (Bukarest)

1

4

5 6
7

9

10

11
12

Selma Meireles, Sao Paulo

Hans C. Boas, Austin,TX

Mark L. Louden, Madison, WI

Oddny Sverrisdottir, Reykjavik

INTERNATIONALER WISSENSCHAFTLICHER RAT
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3 Elisabeth Knipf-Komlosi (Budapest)

4 Marina Foschi Albert (Pisa)

5 René Metrich (Nancy)

6 Anne Betten (Salzburg)

7  Marie Vachková (Prag)

8 Les aw Cirko (Wroclaw)

9 Helen Christen, Walter Haas (Freiburg)

  Heinrich Löffler (Romanshorn)

  Heiko Hausendorf (Zürich) 

10 Patrick Stevenson (Southhampton)

11 Cathrine Fabricius-Hansen (Oslo) 

12 Valeria Molnár (Lund)

 Dessislava Stoeva-Holm (Uppsala)

2
3

8

Irma Hyvärinen, Helsinki
Maja Volodina, Moskau

Changt-Uh Kang, Seoul

Xiaohu Feng, Peking

Manabu Watanabe, Tokio
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Interessen der Mitglieder-Institute und stellt mit regelmäßigen Evaluierungen 
im Sieben-Jahres-Turnus die Qualität der Forschung und die Förderungswür-
digkeit sicher, was früher Aufgabe des Wissenschaftsrates von Bund und Län-
dern gewesen war.
Das IDS ist auch Mitglied der 2003 gegründeten „European Federation of 
National Institutions for Language“ (EFNIL).26 Nach seinem Ausscheiden als 
Direktor des IDS wurde Gerhard Stickel deren erster Vorsitzender und mehr-
fach bis 2015 im Amt bestätigt.27

Als „Gast-Gremium“ war und ist beim IDS angesiedelt: die „Zwischenstaatli-
che Kommission für deutsche Rechtschreibung“ 28 1996-2004, seit 2004 als „Rat 
für deutsche Rechtschreibung“29.

26 http://www.efnil.org/.
27 Jahresbericht (2012, S. 113).
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenstaatliche_Kommission_f%C3%BCr_deutsche_

Rechtschreibung.
29 http://www.rechtschreibrat.com/.

Heinrich Löffler wurde am 19. November 
1938 in Engen bei Konstanz geboren. Er 
war in den Jahren 1992 bis 1998 Mitglied 
des Kuratoriums des Instituts für Deutsche 
Sprache und danach bis 2002 Vorsitzender 
des Wissenschaftlichen Beirats. Seit seinem 
Ausscheiden aus diesem Gremium ist er 
Mitglied des Internationalen Wissenschaft-
lichen Rates. Löfflers erste Begegnung mit 
dem IDS reicht allerdings bis ins Jahr 1970 
zurück: Während eines zweiwöchigen Inten-
sivkurses am Institut für Deutsche Sprache 
hatte er sich in die „neue Linguistik“ einfüh-
ren lassen.
Sein Studium der Fächer Germanistik, Latein 
und Philosophie an der Universität Freiburg/
Br. schloss er 1966 mit Staatsexamen 
und Promotion (Thema: „Die Weilerorte in 

Oberschwaben. Eine namenkundliche Unter-
suchung“) ab. Als Assistent bzw. Akademi-
scher Rat am Deutschen Seminar in Freiburg 
und Mitarbeiter in dem von Friedrich Maurer 
– einem der Gründerväter des IDS – geleite-
ten Projekt zur Südwestdeutschen Sprach-
geschichte habilitierte er sich 1974 mit dem 
theoretischen Teil zum „Historisch-südwest-
deutschen Sprachatlas“. Der Ruf nach Basel 
ereilte ihn bereits während seines Habilita-
tionsverfahrens. Den dortigen Lehrstuhl für 
Germanistische Linguistik übernahm er 1975 
und hatte diesen bis zu seiner Emeritierung 
im Jahr 2004 inne.
Für seine herausragenden Leistungen in der 
germanistischen Sprachwissenschaft wurde 
Heinrich Löffler 2005 der Konrad-Duden-
Preis verliehen.

Melanie Steinle

Prof. Dr. Heinrich Löffler
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Schlussbemerkung
Die Geschichte der Gremien mag äußerlich als Aufzählen und Beschreiben 
von Satzungen erscheinen. Die statuarischen Gremien sind jedoch das Gerüst, 
ohne das eine komplexe Organisation mit über 200 hochqualifizierten Indi-
viduen nicht arbeitsfähig ist. Im historischen Verlauf der Gremien-Struktur 
und deren personeller Besetzung spiegelt sich das Schicksal der Einrichtung 
– von extremer Gefährdung bis hin zu höchster nationaler und internatio-
naler Reputation. Zum 50-jährigen Jubiläum war es daher angebracht, dem 
Organigramm und seinem Wandel wiederum wie vor 25 Jahren eine spezielle 
Aufmerksamkeit zu schenken.
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Albrecht Plewnia

DIE LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Vorgeschichte: Das Königsteiner Staatsabkommen
Als es nach dem Zweiten Weltkrieg darum ging, die Forschungslandschaft 
in Deutschland wiederaufzubauen und neu zu ordnen, setzte sich in den 
westlichen Besatzungszonen – keineswegs nur auf Druck der Siegermächte 
– relativ schnell die Haltung durch, dass die Zuständigkeit für Wissenschaft 
und Forschung ebenso wie die für Kultur unbedingt bei den (größtenteils neu 
geschaffenen) Ländern, die das Gerüst des neuen föderalen Staates bilden 
sollten, verbleiben müsse. Andererseits war klar, dass es größere Aufgaben 
geben würde, die ein einzelnes Land überfordern würden und die daher von 
allen Ländern gemeinsam getragen werden müssten. Bereits im März 1949, 
also zwei Monate vor Inkrafttreten des Grundgesetzes, trafen sich die Minis-
terpräsidenten und Bürgermeister der Länder der drei Westzonen sowie 
Berlin (West) im hessischen Königstein, wo sie ein „Staatsabkommen über 
die Finanzierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen“ schlossen. 
In diesem Königsteiner Staatsabkommen ist festgelegt, dass die Länder für 
Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung und von gesamt-
staatlichem Interesse, deren Finanzbedarf die Leistungskraft eines einzelnen 
Landes übersteigt, gemeinsam aufkommen. Die Anteile der Länder richten 
sich dabei nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der sich zu zwei 
Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus der Bevöl-
kerungszahl der Länder zusammensetzt. Dieser Schlüssel wird jedes Jahr 
von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder 
(GWK) neu berechnet; heute wird er auch auf zahlreiche Abkommen und 
Vereinbarungen der gemeinsamen Länderfinanzierung außerhalb des For-
schungsbereichs angewandt.
Das Königsteiner Staatsabkommen wurde mehrfach verlängert (und modi-
fiziert) und erst 1975 durch eine Neuregelung der Forschungsförderung als 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern abgelöst. Als Länderverein-
barung dokumentiert das Abkommen eigentlich den Anspruch der Länder 
gegenüber dem Bund, die Forschungsförderung sowohl im Hochschulbe-
reich als auch in der außeruniversitären Forschung in der alleinigen Hoheit 
der Länder zu behalten. Die hier festgelegte gemeinsame Länderfinanzierung 
galt neben einer Reihe solitärer Forschungseinrichtungen verschiedener Dis-
ziplinen insbesondere den in der 1948 gegründeten Max-Planck-Gesellschaft 
versammelten ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituten sowie der ebenfalls 
1948 (wieder)gegründeten Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, die 
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dann 1951 mit dem Deutschen Forschungsrat zur Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) fusionierte. Ursprünglich war den geförderten Einrichtun-
gen die Entgegennahme zusätzlicher Bundeszuschüsse ausdrücklich unter-
sagt – eine Festlegung, die allerdings relativ rasch gelockert wurde, vor allem 
zugunsten der Max-Planck-Gesellschaft und der DFG, die sogar noch Mittel 
aus dem Marshall-Plan erhielt. Nachdem der Bund seit 1957 bereits mit ein-
zelnen Ländern separate Verwaltungsabkommen zur Finanzierungsbeteili-
gung geschlossen hatte, wurde 1959 für die Max-Planck-Gesellschaft und die 
DFG der auch heute für die Leibniz-Gemeinschaft gültige Schlüssel, wonach 
die Finanzierung je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern zu leisten 
ist, festgelegt. Es folgte 1964 ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und 
Ländern auch für den Hochschulbereich; damit war die Forschungs- und 
Wissenschaftspolitik, die nach dem Verständnis der Länder genuine Länder-
sache gewesen war, endgültig zur Gemeinschaftsaufgabe geworden.

Die Blaue Liste
Die Grundgesetzänderungen von 1969 gaben dem auch eine verfassungs-
rechtliche Absicherung. Im neuen Artikel 91b wurde die Kooperation von 
Bund und Ländern im Bildungsbereich geregelt; danach können Bund und 
Länder „bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissen-
schaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung zusammenwirken“. 
Mit der Föderalismusreform 2006 wurde dieser Artikel noch etwas klarer 
gefasst, indem die gemeinsame Bund-Länder-Förderung explizit auf außer-
universitäre Forschungseinrichtungen, Hochschulen sowie Forschungsbau-
ten bezogen wurde.
In der Folge gab es eine lange Phase von Verhandlungen, in deren Verlauf 
entschieden wurde, welche der existierenden außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, die bisher keiner der großen Forschungsorganisationen ange-
hörten, in den Genuss der neuen gemeinsamen Förderung gemäß Art. 91b 
GG kommen sollten; Gegenstand der Überlegungen waren über 300 Institute. 
Nach acht Jahren war es schließlich soweit: Nach Abschluss einer „Rahmen-
vereinbarung Forschungsförderung“ Ende 1975 veröffentlichten Bund und 
Länder im Mai 1977 eine zugehörige Ausführungsverordnung mit einer Liste 
derjenigen Einrichtungen, für die die Bund-Länder-Förderung gelten sollte. 
Diese Liste umfasste insgesamt 46 Einrichtungen; die blaue Farbe des Papiers, 
auf das sie gedruckt war, wurde zur Namensgeberin dieser Förderlinie. 
Die Gruppe der Blaue-Liste-Institute war recht heterogen; neben mehreren 
geistes- und sozialwissenschaftlichen sowie wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituten umfasste sie auch naturwissenschaftliche Einrichtungen, außerdem 
mehrere Forschungsmuseen sowie Spezialbibliotheken und wissenschaftliche 
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Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen. Dabei hatten die Institute 
eine sehr unterschiedliche Größe (von 20 bis 300 Mitarbeitern). Bis heute ist 
diese Heterogenität ein Charakteristikum der Leibniz-Gemeinschaft. Den auf 
der Blauen Liste versammelten Instituten war vor allem gemeinsam, dass 
sie sinnvollerweise als eigenständige und unabhängige Institute außerhalb 
der Hochschulen organisiert sein sollten (wobei allerdings auch einige An-
Institute an Universitäten vertreten waren) und dass sie sich aber zugleich 
nicht plausibel in eine der anderen bestehenden Forschungsorganisationen 
einfügen ließen. Die Geschichte der Blaue-Liste-Institute reichte teilweise bis 
ins 19. Jahrhundert zurück (wie bei den Forschungsmuseen, etwa dem Ger-
manischen Nationalmuseum in Nürnberg oder dem Römisch-Germanischen 
Zentralmuseum in Mainz, die beide 1852 gegründet wurden), teilweise 
waren es noch relativ junge Gründungen (wie das erst 1976 eingerichtete 
Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer – oder 
eben auch das IDS, das seit 1964 existiert). Für die meisten Institute wurde 
ein Finanzierungsmodell vereinbart, nach dem die eine Hälfte des Fördervo-
lumens vom Bund aufgebracht wurde, die andere Hälfte zum einen Teil vom 
jeweiligen Sitzland und zum anderen Teil von der Gemeinschaft der Länder 
gemäß dem Königsteiner Schlüssel.
Von Anfang an mussten sich die Blaue-Liste-Institute regelmäßigen Über-
prüfungen der Fördervoraussetzungen durch die Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) stellen; schon ab 1979 
wurden sie, im Auftrag der BLK, regelmäßigen Evaluationen durch den Wis-
senschaftsrat unterzogen, deren Ergebnis bei der Frage des Verbleibs eines 
Instituts in der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung zunehmend bedeut-
samer wurde. Tatsächlich mussten bis 1989 fünf der ursprünglich 46 Institute 
die gemeinsame Förderung verlassen. Im selben Zeitraum wurden anderer-
seits sechs Institute neu aufgenommen; dass nicht mehr Einrichtungen dazu 
kommen konnten, ist auf das sogenannte Omnibus-Prinzip zurückzuführen, 
das besagte, dass, weil das mögliche Gesamtfördervolumen begrenzt war, 
(im Prinzip) nur dann ein Institut neu aufgenommen werden konnte, wenn 
ein anderes aus der Förderung ausschied.
In dieser Zeit verband die Institute der Blauen Liste tatsächlich ausschließlich 
das Merkmal der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung. Es gab – anders 
als etwa bei der Max-Planck-Gesellschaft – keinerlei übergreifende Organi-
sationsstruktur und schon gar keine gemeinsame Trägerorganisation. Jedes 
einzelne Institut war rechtlich und organisatorisch selbstständig, die Rechts-
formen der Institute waren (und sind bis heute) sehr unterschiedlich. Erst 
1989 – aber noch vor der Wende in der DDR – konstituierte sich, zunächst 
informell, die „Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste“, die sich dann ab 1990/91 
stärker institutionalisierte; dabei handelte es sich um ein vergleichsweise 
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offenes Forum, das vor allem dem Erfahrungsaustausch in administrativen 
Fragen diente, in zweiter Linie allmählich auch der gemeinsamen Interessens-
vertretung gegenüber Öffentlichkeit und Politik.

Wende und Wiedervereinigung
Eine große Veränderung für die Blaue Liste brachte die Wiedervereinigung 
mit sich, die eine Neuordnung der Forschungslandschaft der ehemaligen 
DDR erforderlich machte. Artikel 38 des Einigungsvertrags sah die Trennung 
der „Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik 
als Gelehrtensozietät von den Forschungsinstituten und sonstigen Einrich-
tungen“ sowie die „Einpassung von Wissenschaft und Forschung […] in die 
gemeinsame Forschungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland“ vor. In 
der Folge wurden die Forschungseinrichtungen im Beitrittsgebiet durch den 
Wissenschaftsrat evaluiert. Im Ergebnis dieser bis Ende 1991 durchgeführten 
Begutachtungen wurden für rund die Hälfte der in den außeruniversitären 
Einrichtungen Beschäftigten Weiterbeschäftigungsempfehlungen ausgespro-
chen; für diese musste ein Platz im existierenden Forschungsförderungssys-
tem der Bundesrepublik gefunden werden. So kam es, dass die eigentlich 
geschlossene Blaue Liste wieder geöffnet wurde. Da sie ja ohnehin schon eine 
hohe Heterogenität, inhaltlich-thematisch ebenso wie organisatorisch, auf-
wies, war die Integration neuer Einrichtungen vergleichsweise unproblema-
tisch; schließlich wurden auf Empfehlung des Wissenschaftsrats insgesamt 34 
neue Institute – und damit fast die Hälfte des in den ostdeutschen Ländern 
in der außeruniversitären Forschung tätigen Personals – in die gemeinsame 
Bund-Länder-Förderung der Blauen Liste übernommen. (Daneben konn-
ten in einigen Fällen auch Mitarbeiter aus abgewickelten Einrichtungen in 
artverwandte Westinstitute integriert werden; beispielsweise kamen zum 
Jahresbeginn 1992 zweiundzwanzig Wissenschaftler aus dem Zentralinsti-
tut für Sprachwissenschaft der Akademie der DDR ans IDS, wodurch die 
Zahl der Wissenschaftlerstellen am IDS um rund fünfzig Prozent anwuchs.) 
Damit war der Anteil der Blaue-Liste-Institute an den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen insgesamt im Osten um einiges höher als im Wes-
ten. Doch nicht nur geographisch musste sich die Blaue Liste neu orientie-
ren. Dadurch, dass die neu hinzugekommenen Institute überwiegend dem 
naturwissenschaftlich-technischen sowie dem umwelt- und lebenswissen-
schaftlichen Bereich zuzuordnen waren, änderten sich auch die inhaltlichen 
Schwerpunkte deutlich.
Aus den 47 Instituten von 1989 waren jetzt (1992) 81 geworden; entsprechend 
verdoppelte sich auch der Finanzbedarf: 1994 betrug das Fördervolumen 
rund 1,2 Milliarden DM, wobei sich die Fördermittel ziemlich genau hälftig 
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auf die alten und die neuen Bundesländer verteilten. Durch den Zugewinn 
an Größe begann sich auch die Wahrnehmung der Blauen Liste zu ändern. 
Allmählich wurde sie zu einem ernstzunehmenden Spieler (bzw. je nach Pers-
pektive: Konkurrenten) im Konzert der Wissenschaftsorganisationen. Parallel 
wuchs auch bei den Blaue-Liste-Instituten das Interesse an institutsübergrei-
fender Koordination und das Bewusstsein für den Bedarf der Artikulierung 
gemeinsamer Interessen; in der Folge ging es darum, die Institutionalisierung 
der Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste hin zu einer Art dachverbandsähnlichen 
Organisationsform der in diesem Modus geförderten Institute voranzutreiben.

Die Wissenschafts-Gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
Im November 1994 beschloss die Mitgliederversammlung der Arbeitsge-
meinschaft Blaue Liste die Einsetzung eines „Grundsatzausschusses für 
Grundsätze und Arbeitsweisen der Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste“. 
Der Auftrag dieses zehnköpfigen Gremiums (in dem auch das IDS durch 
seinen damaligen Direktor Gerhard Stickel vertreten war) war die Schaffung 
einer übergreifenden Struktur, die die Gesamtheit der Blaue-Liste-Institute 
zu einer handlungsfähigen Forschungsorganisation verbinden und dabei 
zugleich die grundsätzliche rechtliche und organisatorische Eigenständigkeit 
der Einzelinstitute sicherstellen sollte; erklärtes Ziel war dabei, diese als die 
vierte Säule der außeruniversitären Forschung in der Bundesrepublik (neben 
der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und der Fraun-
hofer-Gesellschaft) zu etablieren. Auf der Grundlage der Vorschläge des 
Grundsatzausschusses wurde bereits im März 1995 die Satzung für die neue 
Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste (WBL) verabschiedet; die WBL wurde 
als eingetragener Verein mit Sitz in Berlin gegründet, die Geschäftsstelle der 
WBL wurde in Bonn eingerichtet. 
Nachdem die Namensgebung für die neue Gemeinschaft bereits im Grund-
satzausschuss kontrovers diskutiert worden war (auch dort war schon 
Leibniz als Namenspatron im Gespräch gewesen), benannte sich die WBL 
1997 – nach zum Teil heftigen Diskussionen – in Wissenschafts-Gemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) um. Das folgte durchaus einem wis-
senschaftspolitischen Marketing-Trend: Gerade (1995) hatte sich der 1958 
gegründete „Arbeitsausschuss für Verwaltungs- und Betriebsfragen der 
deutschen Reaktorstationen“, der seit 1970 „Arbeitsgemeinschaft der Groß-
forschungseinrichtungen“ hieß, in „Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren“ umbenannt. Heute firmiert die WGL üblicherweise schlicht 
als Leibniz-Gemeinschaft.
In den Folgejahren ging es darum, die Funktionsfähigkeit der Zentrale zu 
sichern und die WGL möglichst rasch ihre Rolle als eigenständiger Akteur 
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in der Wissenschaftspolitik, der auf Augenhöhe mit den anderen Wissen-
schaftsorganisationen agiert, finden zu lassen. 1998 wurde ein extern besetz-
ter Senat eingesetzt, dem u.a. die für die gemeinsame Forschungsförderung 
zuständigen Bundes- und Landesminister angehören. Der Senat gibt Emp-
fehlungen zur strategischen Entwicklung der Leibniz-Gemeinschaft; eine 
seiner Aufgaben ist es außerdem, mittels eines von ihm gesteuerten Evaluie-
rungsverfahrens über die wissenschaftliche Exzellenz (und damit die Förde-
rungswürdigkeit) der Leibniz-Institute zu wachen. Im Jahr 2000 eröffnete die 
Leibniz-Gemeinschaft eine Repräsentanz in Berlin; 2006 wurde ein Büro in 
Brüssel eröffnet, zum einen, um die einzelnen Institute beim Kontakt zu den 
europäischen Institutionen zu unterstützen, zum andern, um der Leibniz-
Gemeinschaft als ganzer die Teilnahme am forschungspolitischen Diskurs 
auf der europäischen Ebene zu erleichtern. Seit 2010 hat die Leibniz-Gemein-
schaft einen hauptamtlichen Präsidenten. Im Jahr 2012 zog die Geschäftsstelle 
vollständig nach Berlin um, das Büro in Bonn wurde geschlossen.
Mittlerweile hat sich die Leibniz-Gemeinschaft als feste Größe in der deut-
schen Forschungslandschaft etabliert. In einigen Bereichen gelingt es ihr, 
standardsetzend zu wirken; vorbildlich ist beispielsweise das 2002 eingeführ-
te Evaluierungsverfahren durch einen Ausschuss des Senats. Seither müssen 
sich alle Leibniz-Einrichtungen in einem regelmäßigen Turnus von üblicher-
weise sieben Jahren einer Begutachtung durch externe Experten stellen, deren 
Urteil als Grundlage der Förderentscheide der GWK dient. Das IDS hat eine 
solche Evaluierung nach dem neuen Verfahren bereits zweimal durchlaufen 
(2003 und 2010), beide Male mit hervorragendem Erfolg. Auch im Bereich 
des internen Mittelwettbewerbs ist die Leibniz-Gemeinschaft exzellent auf-
gestellt. Mit der zusätzlichen Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen 
des Pakts für Forschun g und Innovation seit 2006 (Pakt I) bzw. 2011 (Pakt II) 
war die Vorgabe eines internen Wettbewerbsverfahrens verbunden, das bei 
der WGL in den Händen des hierzu eingerichteten Senatsausschusses Wett-
bewerb liegt. Das IDS ist mit seinen Projektanträgen bis 2012 in sämtlichen 
Wettbewerbsrunden zum Zuge gekommen.
Eine Besonderheit der Leibniz-Institute ist ihre strukturelle Nähe zu den 
Hochschulen. Die Institutsleiter sind typischerweise zugleich ordentliche 
Professoren einer Universität, die in einem gemeinsamen Berufungsverfah-
ren von Institut und Universität bestellt wurden. Neuerdings unterhalten 
Leibniz-Institute mit den WissenschaftsCampi besondere Formen der Koope-
ration universitärer und außeruniversitärer Forschung. Auch die seit 2006 
entstehenden Leibniz Graduate Schools zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses gehören in diesen Kontext.
Gegenwärtig (2013) sind in der Leibniz-Gemeinschaft 86 Institute organisiert, 
die in fünf Sektionen gruppiert sind: Geisteswissenschaften und Bildungsfor-
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schung (Sektion A, 16 Institute, darunter das IDS), Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften und Raumwissenschaften (Sektion B, 17 Institute, außerdem 
ein assoziiertes Institut), Lebenswissenschaften (Sektion C, 24 Institute), 
Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften (Sektion D, 20 Institute) 
und Umweltwissenschaften (Sektion E, 9 Institute); für einige weitere Ein-
richtungen ist das Aufnahmeverfahren bereits in Gang gesetzt. Alle Leibniz-
Einrichtungen zusammengenommen beschäftigen inzwischen zirka 17.000 
Mitarbeiter. Das Gesamtfördervolumen aller Einrichtungen beträgt derzeit 
rund 1,5 Milliarden Euro (und liegt damit nicht mehr wesentlich unter dem 
der Max-Planck-Gesellschaft).
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