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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 
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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. 1 4 5
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EICHINGER: Konnten d iese 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?
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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 1 4 7
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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
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