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Abb. 1: Der Lesesaal 
der Bibliothek
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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
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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 429
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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 Baiser 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-430
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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. 431
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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.

http://swb
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP/
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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

www.nationallizenzen.de. 433
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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 11 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
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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.

http://rzblx1
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ids&colors=63&ocolors=40&lett=l
http://www1
http://bib-server
http://www.germanistik-im-netz.de/
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/. 435
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GASTE AUS ALLER WELT AM IDS

Die Weltkarte gibt einen Überblick über die Gastwissenschaftler/innen, die sich im Zeitraum 
2004 bis 2013 in der Bibliothek des IDS aufgehalten haben.
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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 
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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 (De Re Kö  -  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/ 
Syre 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 439
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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.

440 14 http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/.
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