
ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Öffentlichkeitsarbeit am IDS

Annette Trabold

DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT AM IDS VON 1994 BIS HEUTE3

Rund um die und während der Feierlichkeiten zum 600-jährigen Jubiläum 
der Universität Heidelberg im Jahre 1986 erlernte ich als (wissenschaftliche) 
Hilfskraft in der Universitätspressestelle mehrere Jahre lang gründlich das 
Handwerkszeug der Öffentlichkeitsarbeit für die Wissenschaft. So war es 
für mich sehr naheliegend, dass ich mich nach meiner Promotion bei Rainer 
Wimmer, einem der beiden Direktoren des IDS, und nach der Erstellung 
eines recherche-intensiven Nachschlagewerks zur Förderung der sprachli
chen Kultur4 bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden, nach 
dem Weggang von Bernd Ulrich Biere und einer kurzen Interimsphase von 
Wolf-Andreas Liebert (Mai bis September 1994), auf die Stelle der Leitung 
der Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) bewarb. Diese Stelle trat ich dann zum 1.8.1994 
an. Ich konnte mit der Leitung der Öffentlichkeitsarbeit am IDS ideal meine 
sprachwissenschaftlichen Kenntnisse mit dem Erlernten aus der Praxis einer 
Pressestelle verbinden. Mindestens aus zwei Gründen hielt ich und halte ich 
eine Vermittlung bzw. Verständlichmachung von sprachwissenschaftlichen 
Themen und Erkenntnissen für die Öffentlichkeit für relevant: zum einen, 
weil geschriebene und gesprochene Sprache unseren menschlichen Alltag 
gestaltet, weil Sprache gerade kein „exotisches“ Thema ist, sondern ein 
Thema von täglicher Relevanz für uns alle, gerade auch in einer Demokratie. 
Öffentlichkeitsarbeit „in Sachen Sprache“ ist daher in meinen Augen auch 
immer ein Beitrag zur Aufklärung. Und „die“ Öffentlichkeit hat auch ein 
gestiegenes Interesse an sprachlichen Themen, wie dies kürzlich bei einer 
repräsentativen Untersuchung erhoben wurde.5 Zum anderen wird das IDS 
als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft mit öffentlichen Geldern gefördert -  
also sollte „die“ Öffentlichkeit auch erfahren, was mit diesen Geldern eigent
lich gemacht wird.
Ja, mein Vorgänger hat Recht, wenn er schreibt, dass es schön ist, wenn man 
„die besten Schlagzeilen selbst produziert“ -  aber leider war das zu Beginn 
meiner Tätigkeit als Leiterin der ÖA nicht möglich: Wir wurden förmlich 
überrollt von den Ereignissen und sich verselbstständigenden Artikeln zur 
Rechtschreibreform. Meine Anfangsjahre -  besonders 1994 bis 1998 -  bestan
den in der Öffentlichkeitsarbeit fast ausschließlich darin, einen ziemlich

3 Grundlage dieses Aufsatzes -  auf die ich Sie bei vertieftem Interesse hinweisen möchte -  ist die 

ausführliche Darstellung der Öffentlichkeitsarbeit am IDS in meinem Beitrag Trabold (2009).
4 Vgl. Bickes/Trabold (Hg.) (1994).

5 Stark bis sehr stark interessiert an Fragen, die mit Sprache zu tun haben, schätzen sich 1997/1998 

13% der Befragten ein, 2008 waren es schon 33%. Siehe Eichinger et al. (2009, S. 8). 501
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aussichtslosen Kampf gegen die teilweise schlecht recherchierten und von 
persönlichen Vorurteilen gekennzeichneten Presseartikel und Leserbriefe zu 
führen. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir uns von dem teilweise verbreiteten 
negativen Image befreien konnten, das IDS sei eine Einrichtung, in der rund 
100 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler säßen, die auf 
Kosten der Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger den ganzen Tag lang 
nur darüber diskutierten, mit wie viel „f" denn nun Schifffahrt zu schreiben 
sei. Wie kam es nun zu dieser negativen Welle?

In meinen Augen gibt es dafür vier Hauptgründe:6
a) Das Thema Rechtschreibung wurde (und wird noch heute?) in der 

Öffentlichkeit sehr irrational und emotional diskutiert und aufgenom
men. Was man in der eigenen Schulzeit mühsam erlernt hatte, wollte 
man nicht kampflos preisgeben. Die politische Seite hatte damit nicht 
gerechnet und hatte dem nichts entgegen zu setzen.

b) Die Zwischenstaatliche Kommission für die deutsche Rechtschreibung 
hielt ihre konstituierende Sitzung am IDS erst am 25.3.1997 ab, obwohl 
diese schon am 1.7.1996 in der gemeinsamen Absichtserklärung aller 
an der Reform beteiligten Länder beschlossen wurde. Das interessierte 
aber niemanden. In der Öffentlichkeit wurde der Eindruck verbreitet, 
die Kommission sei erst wegen der negativen Resonanz der Reform in 
der Öffentlichkeit eingerichtet worden.

c) Die Kommission beherzigte leider nicht meine Anregungen, selbst zu 
handeln und jeweils zum 1.8. (die neue Rechtschreibung wurde zum 
1.8.1998 beschlossen) mit positiven Meldungen an die Öffentlichkeit zu 
treten. Stattdessen geschah Jahr für Jahr, was eigentlich hätte vermie
den werden können und vorhersehbar war: Regelmäßig platzierten die 
Gegner der Reform im Sommerloch zum „Jubiläumstag" ihre Vorwür
fe und ich musste dann -  ebenso vorhersehbar mit nur geringem Erfolg 
-  im Auftrag der Kommission auf die Vorwürfe reagieren. Diese Sisy- 
phosarbeit (wie heißt eigentlich die weibliche Form dazu?) nahm erst 
2004 mit der Gründung des Rats für deutsche Rechtschreibung und 
dessen professionellerer Medienarbeit ein Ende.

d) In der Öffentlichkeit war so gut wie nicht bekannt, dass die bisher gül
tigen Rechtschreibregeln nicht von Goethe und/oder Schiller erfunden 
wurden, sondern aus dem Jahr 1901/1902 stammten und aufgrund ih
rer zeitlichen Bedingtheit daher auch nach 95 Jahren einmal kritisch 
überprüft werden konnten.

502 6 Siehe dazu auch ausführlicher: Trabold (2009, S. 542ff.).
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Ein weiteres neues Thema dominierte meine Anfangsjahre am IDS: Das WWW, 
das weltweite Netz, nahm seinen Anfang. Und dieses Thema beschäftigt uns 
noch heute täglich, wie uns die zeitintensive Umstellung der IDS-Seiten von 
der bisherigen HTML-Version in das für die Mitarbeiter/innen benutzerfreund
lichere Content-Management-System (Typo3) deutlich vor Augen führt.
Bei uns im IDS gab es Mailadressen für die Mitarbeiter/innen ab Frühjahr 
1993 und nach einem Testlauf im Winter 1994 ab dem Frühjahr/Sommer 
1995 die ersten Seiten im WWW. Somit erweiterten sich die Instrumente der 
Kommunikation und Präsentation von Einrichtungen allgemein und somit 
natürlich auch der Öffentlichkeitsarbeit am IDS ganz erheblich. Nach und 
nach wurden die per Post an das IDS geschickten Briefe weniger. Korres
pondenz mit Interessierten und Gästen aus dem Ausland, Einladungen an 
Wissenschaftler für Gastaufenthalte nach China, Afrika oder Russland, die 
früher wochenlang unterwegs waren und manchmal auch nicht ankamen, 
können seit dieser digitalen Revolution in Sekundenschnelle verschickt wer
den. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Zentrale DV-Dienste wurde 
das Angebot des IDS im WWW auf rund 3.500 Seiten ausgebaut. 2012 wurden 
1,3 Millionen Zugriffe monatlich auf diese Seiten aus dem In- und Ausland 
gezählt (zum Vergleich: 1997: 35.000 Zugriffe im Monat, 1999: 100.00, 2001: 
180.000, 2002: 330.000, 2005: 600.000, 2007: 900.000). Durch die Präsentation 
des IDS im Netz hat sich der Kontakt mit der Öffentlichkeit allgemein grund
legend gewandelt. Die „interessierte Öffentlichkeit“ richtet sich viel eher mit 
einer Mail an das IDS als in den neunziger Jahren per Brief. Mit diesem neuen 
Medium hat auch die Erwartungshaltung bezüglich der Schnelle der Bearbei
tung erheblich zugenommen. Für das Jahr der Geisteswissenschaften im Jahr 
2007 habe ich die Anfragen -  nur an meine persönliche Mailadresse, die im 
Netz auch als Kontaktadresse angegeben ist, die stetig steigenden Anfragen 
an die Bibliothek, den Rat für deutsche Rechtschreibung oder einzelne Projek
te im Haus nicht mitgerechnet -  genauer untersucht. Die damals ermittelten 
Zahlen können als Durchschnittswerte auch der Anfragen an mich der jünge
ren Zeit angesehen werden, Tendenz allerdings eher steigend zu Lasten der 
Anrufe. Es gingen damals ca. 380 Mailanfragen an meine E-Mail-Adresse ein.

Zwei Drittel der Anfragen beziehen sich auf den aktuellen Sprachgebrauch (Wie viele 
Wörter gibt es im Deutschen), möchten die Bedeutung von Wörtern wissen (Altwei
bersommer), beziehen sich auf die Verwendung von Anglizismen, befassen sich mit 
Etymologie, Grammatik (Schreibt man an Herr X oder Herrn X) und stellen natürlich 
auch Fragen zur Rechtschreibung. Ein gutes Drittel hat Fragen zum wissenschaftlichen 
Austausch mit anderen Institutionen, zu Aufenthalten von Gastwissenschaftlern, Ver
mittlungen von Praktika für Schüler und Studierende, den IDS-Tagungen und Litera
turhilfen für Studierende zum Inhalt. (Trabold 2009, S. 546f.) 503
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Deutsch-typologisch
31. Jahrestagung des 

Instituts für deutsche Sprache

14. - 16. Mörz 1995 
in der Universität Mannheim

Abb. 1:
Rosengarten mit 

IDS-Fahnen

Außerdem werden die Wünsche von Besuchergruppen aus dem In-und Aus
land koordiniert, denen die ÖA ein Programm erstellt, das die jeweiligen For
schungsschwerpunkte und Interessen berücksichtigt. Durch die inzwischen 
vorgeschriebenen Praktika in den linguistischen Studiengängen haben auch 
die Praktikumsanfragen stark zugenommen und auch die Verführungen für 
manche Studierenden, ohne eigene Vorrecherche Literaturrecherchen für 
Seminararbeiten zu erbitten, ist groß.
Wie schon in den Anfangsjahren, so ist auch die IDS-Jahrestagung ein orga
nisatorisch fordernder und ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit 
geblieben -  sie spielt aber wegen der zwischenzeitlich erweiterten „Instru
mente“ der Öffentlichkeitsarbeit und der veränderten Medienbedingungen 
medial nicht mehr die zentrale Rolle wie in den Anfangsjahren.
Die erste von mir organisierte Jahrestagung 1995 mit dem Titel: „Deutsch- 
typologisch“ war gleich eine große logistische Herausforderung, fand sie 
doch zum ersten (und zum letzten!) Mal in den Räumen der Universität 
Mannheim statt, die damals noch über keine professionelle Infrastruktur 
für Tagungen verfügte. Da die Medien den Titel aber zum Anlass nahmen, 
Fragen zum „Typischen“ in der deutschen Sprache zu stellen, war sie auch 
in der öffentlichen Wahrnehmung erfolgreich. Ja, sie wurde auch zum 
Bestandteil eines Dokumentarfilms, der 1997 unter dem Titel „Deckname 
Dennis“ in die Kinos kommen sollte und der sehr satirisch und ziemlich 
böse den typisch deutschen Schrulligkeiten auf der Spur war. Das Filmteam 
hatte sich als Journalisten aus Denver ausgegeben -  als durch einen der 
Scheinwerfer der Vorhang im Uni-Hörsaal zu brennen anfing und Adressen 
wegen des Schadensfalls ausgetauscht wurden, kamen mir allerdings schon 
erste Zweifel, weil Frankfurt als Heimatort angegeben war. Nach diesem 
Jahrestagungseinstand fühlte ich mich aber gewappnet und gestählt für alle 
Eventualitäten. Ab 1996 fanden die Tagungen im Stadthaus statt und ab 2008 
(mit einer Ausnahme 2011) dann in den neuen Räumlichkeiten im Rosengar
ten. Die Jahrestagung dient nach wie vor dem internationalen linguistischen 
Austausch, durchschnittlich haben wir 450 bis 500 Teilnehmer/innen aus 25 
Ländern zu Gast. Bei Themen wie: „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschich
te -  Zeitgeschichte“ (1997), „Sprache und neue Medien (1999), „Neues und 
Fremdes im deutschen Wortschatz -  Aktueller lexikalischer Wandel“ (2000), 
„Den Nagel auf den Kopf treffen -  Wortverbindungen mehr oder weniger 
fest“ (2003), „Das Deutsch der Migranten“ (2012), „Sprachverfall? Dynamik -  
Wandel -  Variation“ (2013),7 kann man sich großer medialer Aufmerksamkeit 
sicher sein. Während in den neunziger Jahren die Jahrestagungen noch gene-

504
7 Siehe alle Titel der Jahrestagungen in dem Beitrag von Steinle in diesem Band oder unter: www.ids- 

mannheim.de/org/tagungen.

http://www.ids-mannheim.de/org/tagungen
http://www.ids-mannheim.de/org/tagungen
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rell zum Anlass genommen wurden, mit dem IDS in Kontakt zu treten und 
ganz allgemein zur deutschen Sprache Fragen zu stellen, die teilweise mit dem 
Tagungsthema nichts zu tun hatten, sind in den letzten Jahren die Anfragen 
während der Jahrestagung weniger, dafür aber themenspezifischer geworden. 
Die überregionale Berichterstattung versiegt natürlich sofort, wenn ein öffent
lich bedeutsameres Ereignis die Jahrestagung überlagert. Die Tagung 2009: 
„Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton“ wurde am 11.3.2009 -  
dem zweiten Tag der Tagung -  völlig vom Amoklauf an einer Schule im baden- 
württembergischen Winnenden aus den Medien verdrängt. Glücklicherweise 
-  oder vielleicht in diesem Zusammenhang besser: Gott sei Dank -  hatte die 
Papstwahl am Mittwochabend, 13.3.2013, keinen verdrängenden Einfluss auf 
das Medieninteresse am Tagungsthema „Sprachverfall?“.
Mannheim und die Rhein-Neckar-Region sind leider kein ausgesprochener 
Medienstandort -  im Gegensatz zu Berlin, Köln, Mainz oder Hamburg. Das 
ist für unsere Arbeit mit einigen Nachteilen verbunden. Dennoch werden die 
Aktivitäten des IDS vom Feuilleton unserer lokalen Zeitung, dem Mannhei
mer Morgen, und vom SWR sehr engagiert und kontinuierlich begleitet. Das 
liegt auch sehr viel am persönlichen Interesse der betreffenden Journalisten 
an sprachlichen Themen und deren Fachkompetenz. Weitere Kontakte kom
men durch sprachliche Themenanfragen durch den im „Informationsdienst 
Wissenschaft“ (idw) organisierten Journalistinnen und Journalisten zustan
de, oder durch durchschnittlich 200 direkte Presseanfragen per Telefon oder 
E-Mail im Jahr. Ich beantworte die Fragen entweder selbst -  daher muss 
die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit am IDS auch über eine sprachwissen
schaftliche Ausbildung verfügen -  oder leite sie an Fachkollegen oder den 
Direktor weiter. Das Interesse betrifft die „medialen Dauerbrenner“ wie 
Anglizismen in der deutschen Sprache, Sprachwandel oder Sprachverfall, 
Jugendsprache, Dialekte, Sprache der Migranten etc. oder konkrete Anlässe, 
wie z.B. die Bewertungen der gekürten Wörter oder Unwörter des Jahres, 
politische Korrektheit wie z.B. im Falle der Bezeichnung „Ehrenmorde“, der 
Tilgung von „Neger“ oder „Negerkönig“ in Kinderbüchern oder der Bereich 
der geschlechtergerechten Sprache. Die Interviews dienen entweder der rei
nen Hintergrundinformation, sie werden in Presseartikel umgesetzt, oder als 
Radio- oder Fernsehinterview gesendet. Nicht jeder Pressekontakt führt also 
immer zu einem Artikel oder Beitrag. So auch in den Fällen, wenn Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter aus dem Haus die ARD-Fernsehsendung „Frag doch 
mal die Maus“ für ihre sprachlichen Quizfragen beraten. Aus anderen Anfra
gen entwickeln sich hingegen sogar kleine Reihen, wie durch Anfragen von 
„Radio Energy“ (Leipzig) oder Radio Fantasy (Augsburg) zu Wortbedeutun
gen oder Redewendungen, die Anfang der zweitausender Jahre von der ehe
maligen Bibliothekarin Eva Teubert betreut wurden. Und derzeit analysiert 505
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Abb. 2:
Erster Sprachreport 
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unser Direktor ab und an in der Sendung „SWR 2 am Samstagnachmittag“ 
in der Rubrik „Wort der Woche“ alltagssprachliche Auffälligkeiten. Durch 
unseren Presseausschnittsdienst und durch unseren Online-Dienst8 erhalten 
wir einen Überblick über die Artikel.

In Einrichtungen, die sich mit langjährigen Forschungsprojekten befassen, sind die 
Anlässe für aktuelle Meldungen natürlich begrenzt. Das IDS gräbt keine spektakuläre 
Sprachform aus oder entdeckt keine Substanz, die man injizieren kann, um die rhetori
schen Fähigkeiten zu steigern. (Trabold 2009, S. 548f.)

Die Anzahl der Meldungen über eigene Forschungsergebnisse ist deswegen 
begrenzt. Aus dem Bereich unserer eigenen Forschungsergebnisse stießen 
bisher die Untersuchungen von Inken Keim: „Die türkischen Powergirls -  
Lebenswelt und kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mann
heim“ auf das größte Interesse. Im Jahr 2007 galten von den 220 Medienkon
takten alleine 50 diesem Buch. Auch über das Neologismenprojekt und den 
2004 erschienen Band „Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre in 
Deutschland“, die Forschungsergebnisse zu den „sprachlichen Umbrüchen“ 
oder die Forschungsergebnisse zu „Deutsch heute“ und zu den „Sprachein
stellungen in Deutschland“ wird und wurde von den Journalistinnen und 
Journalisten ausführlich berichtet.9
Wenn sich auch die Rahmenbedingungen für die direkte Pressearbeit in dem 
von mir betrachteten Zeitraum der letzten 20 Jahre gewandelt haben, so exis
tiert der von Rainer Wimmer als „Wissenschaftszeitung“ (vgl. Trabold 2009, 
S. 550) bezeichnete SPRACHREPORT noch heute. Das seit 1986 vierteljährlich 
erscheinende Heft hat inzwischen eine Auflage von 2.200 und wird an knapp 
1.700 Abonnenten für einen geringen Jahresbeitrag, an unseren Pressevertei
ler kostenlos, verschickt:

Viele Abonnenten im Ausland (China, Irak, Staaten der ehemaligen Sowjetunion, 
afrikanische Staaten) erhalten die Zeitschrift wegen mangelnder Ressourcen kostenlos. 
Auch Journalisten erhalten die Zeitschrift zum Nulltarif. Die Wissenschaftszeitung 
richtet sich in erster Linie an den nicht-professionellen Sprachfreund, an Bürger, Leh
rer, Politiker und Journalisten, die wissen möchten, womit sich die Sprachgermanisten 
beschäftigen. Neben Beiträgen aus dem Institut für Deutsche Sprache stehen Berichte 
und Meinungen aus der Hochschulgermanistik und Linguistik des In- und Auslands. 
Die Resonanz der Presse auf einzelne Artikel aus diesem Heft ist groß. Beispielsweise 
wurden Artikel zu folgenden Themen aufgegriffen, darüber berichtet und durch Inter

8 www1 .ids-mannheim.de/aktuell/presse/online-presse.html.

9 Die einzelnen Projekte finden sich hier: www.ids-mannheim.de/projekte/.

http://www.ids-mannheim.de/projekte/
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views mit den Autoren vertieft: 2/1997: Kommunikation von Fußballern in der Halb
zeitpause; 3/1999: Bundestagswahlkampf, 4/1999: Euro; 3/2000: Deutsch-türkischer 
Sprachkontakt; 4/2001: Neologismen; 2/2002: Sprache im Alter; 3/2 002: Anglizismen; 
4/2003: neue Wörter; 2/2004: Schröderrede; 4/2005: Friseurnamen; 2/2006: „googeln"; 
4/2007: Ärzte und Patienten im Gespräch [...]. (Trabold, 2009, S. 550)

Weitere Artikel sind: 3/2009: Was die Menschen in Deutschland über Sprache 
denken; 2/2010: Das längste deutsche Wort; 1/2011: Deutsche Rücktrittserklä
rungen 2010; 2/2012: Man nehme ... Verbformen in Kochrezepten, 3/2012: Der 
Metapherngebrauch im Diskurs um die Schuldenkrise Griechenlands.10 
Zusätzlich hat die Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der Direktion seit 
2012 noch -  als gewissermaßen schnelleres Informationsmedium -  den digi
talen Newsletter „IDS aktuell" aus der Taufe gehoben, der alle zwei Monate 
erscheint und auch an unseren Presseverteiler verschickt wird.11 
Durch die Veränderungen der Anforderungen, die an wissenschaftliche 
Einrichtungen heute im Umgang auch mit der „politischen" Öffentlichkeit 
gestellt werden, haben sich auch die Anforderungen an das IDS (und somit 
auch an die Öffentlichkeitsarbeit) als eines der derzeit 86 Mitglieder der 
Leibniz-Gemeinschaft in den letzten Jahren verändert. Die „Blaue Liste" in 
den siebziger Jahren war tatsächlich nur ein Stück blaues Papier, auf dem die 
durch Bund und Land geförderten Einrichtungen notiert waren, die Grün
dung der Arbeitsgemeinschaft „Blaue Liste" im Jahr 1990, der Fortführung 
als „Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste" 1995, dann als „Wissenschafts
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz" (WGL) 1997 und schließlich als 
Leibniz-Gemeinschaft verdeutlicht hingegen die Professionalisierung auch in 
der verbandlichen Arbeit. Oder mit dem Eintrag in Wikipedia zu sprechen: 
„Die Gemeinschaft ist keine Trägerorganisation der Institute, sondern ein 
freiwillig gegründeter Verein, um gemeinsam in der Öffentlichkeit mit Nach
druck agieren zu können."12
Für meine Arbeit bedeutet dies: die Mitgründung und Mitarbeit an der 
Leibniz-Zeitschrift (in den Anfangsjahren) und im Presse-Arbeitskreis, die 
Präsentation des IDS ganz allgemein bei den Parlamentarischen Abenden 
der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin, die seit 2000 stattfinden. Mit besonde
rer Vorliebe präsentieren wir uns dort (zusammen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Haus) auch bei thematischen Schwerpunkten, bei denen

10 Die genauen Angaben zu den zitierten Titeln mit Autorenangaben sowie ein Verzeichnis aller bisher 

erschienenen Hefte des SPRACHREPORT findet man unter: http://pub.ids-mannheim.de/laufend/ 

sprachreport/.
11 Eine Übersicht und die Möglichkeit zur Anmeldung findet sich hier: www1.ids-mannheim.de/aktuell/ 

newsletter/.

12 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Leibniz-Gemeinschaft (Stand 17.4.2013). 507
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man das IDS nicht erwarten würde: 2003 bei „Gesundheit“ (hier stellten wir 
das Neologismenprojekt mit neuen Wörtern wie Wellness, Potenzpille oder 
Schlüssellochchirurgie vor), 2006: „Wasser“ (hier demonstrierten wir unter dem 
Motto „Wasser auf die Mühlen“ unsere Möglichkeiten statistischer Verfahren 
bei der Sprachforschung) und bei dem Themenschwerpunkt 2010: „Energie
Ernährung-Klima“ konnten wir mit den neuen Wörtern Gentomate, Gammel
fleisch und Lebensmittelampel das Interesse am Neologismenprojekt und somit 
am IDS allgemein wecken.

Seit dem Jahr 2000 richtet das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen der Initiative Wissenschaft im Dialog die Wissenschaftsjahre 
aus. In jedem Wissenschaftsjahr steht eine Wissenschaftsdisziplin im Mittelpunkt, 
mit Ausnahme von 2005. Die Wissenschaftsjahre sollen einen Austausch zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit ermöglichen. Ziel ist es, die Öffentlichkeit stärker 
für Wissenschaft zu interessieren und zum gesellschaftspolitischen Dialog über For
schung zu befähigen.13

Als im Jahr 2007 das Motto lautete: „Geisteswissenschaften -  ABC der 
Menschheit“, da vermutete ich für das IDS auf lange Sicht eine einmalige 
Chance zur Präsentation und überzeugte die Vertreter der Initiative „Wis
senschaft im Dialog“, dass das IDS in besonderer Weise repräsentiert sein 
müsse. So waren wir nicht nur mit zwei selbsterklärenden Präsentationen 
auf dem Schiff MS Wissenschaft vertreten, das unter dem Motto „Sprache ist 
mehr als Worte“ durch Deutschland tourte, sondern im Wissenschaftssom
mer in Essen präsentierten auch 17 Wissenschaftler/innen des IDS 9 Projekte 
aus dem Haus. Fast 80.000 Menschen besuchten das Schiff und mindestens 
noch einmal so viele den Wissenschaftssommer. Natürlich sagen diese Zah
len nichts darüber aus, ob durch solche Aktionen das Verständnis der Besu
cherinnen und Besucher für die Sprachwissenschaft wächst (siehe Trabold 
2009, S. 557ff.) -  aber ich vertrete hier das olympische Motto: „Dabeisein ist 
alles“; das IDS soll auch über die Wissenschaft hinaus sichtbar werden, und 
vielleicht erreichen wir ja doch die eine oder den anderen, der sich sonst mit 
Sprache und deren Erforschung nicht befasst hätte.
Daher haben der damalige Direktor, Gerhard Stickel, und ich das IDS auch 
auf der Expo in Hannover im Jahr 2000 vertreten, wir haben uns im „Grün
dungsjahr“ der Initiative „Deutschland -  Land der Ideen“ im Jahr 2006 
beworben und wurden ausgewählt und als „Ort der Ideen“ ausgezeichnet. 
Außerdem initiierten wir im Jahr 2007 zum 400-jährigen Jubiläum der Stadt 
Mannheim zusammen mit dem Stadtmarketing, dem DUDEN-Verlag und
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dem auch in Mannheim ansässigen Goethe-Institut die Aktion „Mannheim -  
Hauptstadt der deutschen Sprache“, die durch jährliche internationale Wett
bewerbe die Stadt Mannheim nicht nur als Stadt der Musik, sondern auch 
als Stadt der Sprachforschung bekannt machen soll. Da sich Mannheim für 
die Europäische Kulturhauptstadt 2025 bewirbt, hat diese Aktion auch eine 
gewisse kulturpolitische Bedeutung. Außerdem waren wir an Veranstaltun
gen im Rahmen von „Geisteswissenschaften im Dialog“ beteiligt, veranstalte
ten 2004 (40 Jahre IDS) und 2007 (400 Jahre Stadt Mannheim) einen „Tag der 
offenen Tür“. Ich bemühe mich ferner darum, jährlich im Frühjahr und im 
Herbst zwei Ausstellungen zu organisieren, die Arbeiten von Künstlerinnen 
und Künstlern zu dem Institut verwandten Themenbereichen wie Sprache, 
Schrift, Zeichen, Buch etc. zeigen, und somit das Haus auch für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region zu öffnen.14

Abb. 3:
Fotografie von Helena
Marie Becker aus der 
Ausstellung WortArt: 
„Lesen gefährdet die 
Dummheit“

Schon der -  für den Zeitraum von 20 Jahren -  sehr kleine skizzenhafte Ein
blick in die Öffentlichkeitsarbeit am IDS zeigt hoffentlich: Die Aufgaben sind 
vielseitig und werden immer umfassender. An dieser Stelle möchte ich mich 
sehr herzlich bei allen Mitarbeiter/innen der ÖA und den Hiwis für ihre 
engagierte Arbeit bedanken. Das Interesse an sprachlichen Themen in der 
Öffentlichkeit ist groß. Die Sprachwissenschaft sollte daher einen noch größe
ren Beitrag zur sprachlichen Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger leisten 
und dieses Feld nicht den populistischen Dampfplauderern überlassen, die 
ihre persönlichen Meinungen gerne als sprachliche Tatsachen verkaufen. 
Die Öffentlichkeitsarbeit am IDS war und ist gerne bereit, diesen Beitrag zur 
Aufklärung zu leisten und auch zu intensivieren.
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