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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
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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). 231
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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

232 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 (DeReKö) 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. 2 3 3
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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-

234 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). 235
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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.

2 3 6
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 2 3 7
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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.

2 3 9



02 FORSCHUNG
Forschungsbereiche > Lexik > 50 Jahre Dokumentation und Erforschung des Wortschatzes

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 COSM AS I 
und COSM AS II eine bedeutende Rolle (Stichwort „empirische Überprüfung“).

2 4 0 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 241
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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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2 Zu allen In diesem Beitrag genannten Projekten existieren mehrere Veröffentlichungen. Auf Ihre bib
liografische Erfassung muss hier aus Platzgründen verzichtet werden; sie sind aber relativ leicht über 
die Webseiten der Abteilung Lexik des IDS zu identifizieren.


