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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 fü r  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'1 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.
163



02 FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Aufriss > Dienstleistung ist auch Forschung

§ 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 einem1 6 4
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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]. 165
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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

166 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) 167
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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' (DeRe Kö)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

1 6 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 ÖEREKo -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. 1 6 9
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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) 
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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 DeRe Ko 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 
DeRe Ko 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, 171
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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. 173
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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)11 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:

B ra u n s c h w e ig e r Z e itung 9 /2 0 0 5  -  12 /2012
T re ffe r : 8 ID S : 0
F ra n k fu rte r R und schau 1 /1997  -  1 2 /1999
T re ffe r : 4 8 IDS: 3
D ie  P re sse 9/1991 -  1 2 /2000
T re ffe r : 33 ID S : 2

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.

174 Jahrhunderts“ (ebd., S. 85).
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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 DeRe Ko 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 Deu tsch e  Re f e
ren zk o rpu s  (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]. 175
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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-
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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 „wissenschaftlicher] 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. 177



02 FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Aufriss > Dienstleistung ist auch Forschung

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.

Melanie Steinle

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Richard Wolf
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 W olf 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 W olf wurden insgesamt 
vier Ehrendoktortitel verliehen: Universität 
Umeä/Schweden 1997, Universität Jyväs- 
kylä/Finnland 2000, Schlesische Universität 
Opava/Tschechien 2009, Universität Ostrava/ 
Tschechien (Dr. scientiarum philologicarum 
h.c.) 2012.
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