
INSTITUT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE

Neues aus dem Institut für Deutsche Sprache in M annheim

Ausgabe 3 
August 2016

AKTUELLES

Einweihungsfeier des Augusta-Carrees

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

bevor nun die Sommerreisezeit 
beginnt und sich viele in den 
wohlverdienten Urlaub verab-
schieden, möchten wir Sie gerne 
noch darüber informieren, was 
sich seit Erscheinen des letzten 
„IDS aktuell" am Institut für 
Deutsche Sprache Neues getan 
hat.

Wir informieren Sie über die Ein-
weihung der neuen Räumlichkei-
ten im Augusta-Carree, die zahl-
reichen Veranstaltungen, die in 
den letzten Wochen am Institut 
und bei unseren Kooperations-
partnern stattfanden, berichten 
über neue Projekte und vieles 
andere mehr.

Wir wünschen wie immer viel 
Vergnügen beim Lesen und einen 
schönen, erholsamen Sommer.

Ihre Redaktion

Umrahmt von heiteren, fröhlichen 
Gesangsbeiträgen des Mitarbeiter-
Chors wurde am 4. Juli der zweite 
Standort des Instituts für Deutsche 
Sprache -  das Augusta-Carree -  ein-
geweiht. Die steigende Anzahl von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
aktuell 234, fast hundert mehr als 
vor 10 Jahren, veranlasste das In-
stitut neue Räumlichkeiten in der 
Augustaanlage anzumieten. Vom 
Standort des IDS in den Quadra-
ten aus sind die neuen Büros im 
Augusta-Carree fußläufig gut zu 
erreichen.

In seiner Begrüßungsrede wies der 
Direktor des IDS, Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Ludwig M. Eichinger auf die 
zentrale Rolle des Instituts bei der 
Erforschung und Dokumentation 
des gegenwärtigen Deutsch hin, 
was sich auch an der gestiegenen 
Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und bewilligten Dritt-
mittelprojekte zeige.

D e r  D ire k to r  de s  IDS, L u d w ig  M . E ich inge r, b e g rü ß t nach e in e m  B e itra g  des  
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IDS beim ersten Gründels Firmenlauf

Am 20. Juli fand in Mannheim der 
1. Grnndel's Firmenlauf statt. 
Start- und Zielpunkt war das 
Rhein-Neckar-Stadion, gelaufen 
wurden 5 km um den Luisenpark 
herum. Anschließend konnte man 
bei einer Party noch gemütlich bei 
Live-Musik beisammen sitzen.

Auch das Institut für Deutsche 
Sprache nahm mit sechs Laufbe-
geisterten an diesem Ereignis teil. 
Zur großen Freude aller konnte 
das Frauen-Team sogar einen 
beachtlichen vierten Platz errei-

chen. Die passend orangefarbe-
nen T-Shirts wurden vom Freun-
deskreis des IDS gesponsert. Bei 
dieser Veranstaltung ging es in 
erster Linie nicht um Leistung, 
sondern vor allem um Spaß und 
dem Miteinander mit den Kolle-
ginnen und Kollegen.

Ob die dafür gebildete Laufgrup-
pe nun bestehen bleibt oder nicht 
-  im kommenden Jahr will das 
IDS auf jeden Fall wieder dabei 
sein.

v.l.n.r. (h in te n ): Jan G orisch , M o n ik a  P o h ls ch m id t, M e c h th i ld  
E ls te rm a n n , K atharina  S u c h o w o le c ; vo rne : N a d in e  P roske  u n d  
C h ris t in e  M ö h rs

AUS DER PROJEKTARBEIT

Die Sprachen der Flüchtlinge

In Zusammenarbeit mit dem Goe-
the-Institut werden ab August in 
einer Sprachstandserhebung die 
Sprachbiographien von Integrati-
onskursteilnehmenden mit und 
ohne Fluchterfahrung erfasst und 
analysiert.

Im Mittelpunkt des Projekts stehen 
die folgenden Fragen:
• Welche Sprachen haben die 

Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer vor ihrer Ankunft 
in Deutschland gelernt?

• Wie schätzen die Lernenden 
ihre Kompetenzen in den 
Sprachen ein?

• Wie beeinflussen sprachliche 
Hintergründe den Erwerb des 
Deutschen als Zweitsprache im 
Hinblick auf Spracherwerb für 
den beruflichen Alltag?

Die Erhebung wird von geschul-
ten Kräften des Instituts für Deut-
sche Sprache und des Goethe-Ins-
tituts durchgeführt. Damit die 
Sprachangebote besser an die 
sprachlichen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Deutschlernenden 
angepasst werden können, sollen 
die Ergebnisse der Befragung Insti-
tutionen und Sprachkursträgern 
zur Verfügung gestellt werden.
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AUS DER PROJEKTARBEIT

Umfrage zum Stand des Plattdeutschen

Im Juni wurde mit einer repräsentativen Umfrage über 
die Verbreitung des Niederdeutschen und den Ein-
stellungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
dieser Regionalsprache begonnen. Das Institut für nie-
derdeutsche Sprache in Bremen führt in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Deutsche Sprache eine Stu-
die zum Sprachlagenspektrum in Norddeutschland 
durch. Zum einen soll herausgefunden werden, wie 
gut die Menschen Platt sprechen und verstehen kön-
nen und in welchen Umgebungen es verwendet wird. 
Zum anderen stehen die Vorstellungen und Ansich-
ten der Norddeutschen über die Regionalsprache im 
Zentrum des Interesses. Gefördert wird dieses Projekt 
durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien. Die ersten Ergebnisse werden voraus-
sichtlich im Herbst präsentiert werden können.

PLATT

VORTRAGE

Themenabend am IDS: „Neue Migranten, neue 
Sprachen und neue Herausforderungen"

Anlässlich des diesjährigen 
Europäischen Tags der Sprachen 
(ETS) veranstaltet das Institut für 
Deutsche Sprache (IDS) gemein-
sam mit der Gesellschaft für 
deutsche Sprache (GfdS) in 
Verbindung mit dem Deutschen 
Sprachrat am 26. September 2016 
von 18.00 bis 20.00 Uhr am Institut 
für Deutsche Sprache Mannheim 
einen öffentlichen Themenabend 
über „Neue Migranten, neue 
Sprachen und neue Herausforde-
rungen". Das Programm umfasst

zwei Vorträge über das Projekt 
„'Fit fürs Studium' -  ein Pro-
gramm zur sprachlichen und 
studienpropädeutischen Vorberei-
tung studierfähiger Flüchtlinge" 
von Dr. Renate Freudenberg-Find-
eisen (Universität Trier/GfdS) und 
Birgit Roser (Universität Trier) 
sowie über das Projekt „Deutsch 
im Beruf: Die sprachlich-kommu-
nikative Integration von Flüchtlin-
gen" von Dr. Ibrahim Cindark und 
David Hünlich (beide IDS).
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VORTRÄGE

Gästeforum 2016: Gastwissenschaflerinnen aus Kanada, Ungarn 
und Spanien stellen ihre Forschungsprojekte vor

Im Rahmen unseres internationa-
len Gästeforums, das Gastwissen- 
schaftlerinnen und Gastwissen-
schaftlern die Möglichkeit gibt, 
ihre aktuellen Forschungsprojekte 
einem linguistisch interessierten 
Publikum vorzustellen, sprach 
Prof. Dr. Grit Liebscher (Uni- 
versity of Waterloo, Kanada) als 
DAAD Stipendiatin am 1. Juni 
über „Spracheinstellungen in der 
Interaktion". Am 5. Juli 2016 hielt 
Dr. habil. Ewa Drewnowska-Var- 
gäne (Universität Szeged, Ungarn), 
deren Forschungsaufenthalt vom 
15. Juni bis zum 14. Juli 2016 durch 
ein Humboldt-Stipendium finan-
ziert wurde, den zweiten Vortrag 
in dieser Vortragsreihe. Sie widme-
te sich der Analyse argumentativer 
Topoi zur Zypern-Krise im deutsch-, 
polnisch- und ungarischsprachi-
gen Pressediskurs.
Nach den Vorträgen wurde den 
Teilnehmenden bei Kaffee und 
landestypischen Spezialitäten, die 
Gelegenheit zum wissenschaftli-
chen Austausch geboten.

E w a D re w n o w s k a -V a rg ä n e G rit L ie b s c h e r

Für den dritten Vortrag in diesem 
Jahr haben wir Prof. Dr. Meike 
Meliss (Universität Santiago de 
Compostela, Spanien) eingeladen. 
Sie ist seit vielen Jahren Gast des 
IDS sowie Kooperationspartnerin 
und wird am 4. Oktober 2016  
über das von ihr geleitete Projekt 
DICONALE-COMBIDIGILEX infor-
mieren (siehe hierzu auch S. 7 die-
ses Newsletters).

Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen!

M e ik e  M e lis s
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NEUERSCHEINUNGEN

Puteier, Eva-Maria (2016): Wissen -  Sprache -  Raum. Zur Multimodalität 
der Interaktion im Chemieunterricht. (= Studien zur Deutschen Sprache 71). 
Tübingen: Narr.

Der Band ist ein empirischer Bei-
trag zur Analyse von Unterrichts-
kommunikation. Auf der Grundla-
ge von Videoaufzeichnungen wer-
den interaktive Prozesse im gym-
nasialen Chemieunterricht unter 
einer multimodalen Perspektive 
untersucht. Neben der themati-
schen Fokussierung sprachlicher 
Aktivitäten der Beteiligten stehen 
vor allem körperlich-räumliche 
Aspekte von Interaktion im Vor-
dergrund.

Hinsichtlich des Ergänzungsver-
hältnisses von Wissenskommuni-
kation und Wahrnehmungswahr-
nehmung ist der Chemieunter-
richt ein besonders interessanter 
Fall: Wissensvermittlung erfolgt 
immer dann, wenn auch etwas

wahrgenommen, d.h. beobachtet 
werden soll. So werden fachsprach-
liche Begriffe fast immer im Rah-
men von Demonstrationsphasen 
eingeführt.

Der Band reinterpretiert in einem 
abschließenden Kapitel die Ana-
lyseergebnisse unter einer didak-
tischen Perspektive, der 'De-fac- 
to-Didaktik'. Dabei werden Ver-
fahren und Strategien offengelegt, 
die Lehrerinnen und Lehrern zur 
Lösung zentraler Anforderungen 
situativ einseteen. Ziel der De-fac- 
to-Didaktik ist es, Chancen und 
Risiken aufzudecken, die bestimm-
te Strategien im Rahmen spezifi-
scher Unterrichtsbedingungen 
mit sich bringen.

Themen im neuen Sprachreport
• „... durch Worte heilen“ -  Linguistik und 

Psychotherapie
• röntgen -  Verben aus Personennamen
• Historizität und Paradigma. Vergleich der 

Verfassungsentwürfe der Grundrechte von 1848 
und 1919, wie Texte zu bedeutenden Texten der 
Textgeschichte werden und Umbruchzeiten 
markieren.

Diese und andere interessante Themen erwarten Sie 
demnächst in der Ausgabe 3/2016 unserer Zeitschrift 
SPRACHREPORT, die Sie neben der gedruckten 
Version auch digital unter <http://pub.ids-mannheim. 
de/laufend/sprachreport/> finden.
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SERVICE

Neue Rubrik in OWIDplus zum Wortschatzwandel

Auf der experimentellen multi-
lingual-lexikalischen Plattform 
OWIDplus ist eine neue Rubrik 
zur Erkundung und Visualisie-
rung von Wortschatzwandelphä-
nomenen online gegangen. Für 
eine wachsende Zahl von diachro- 
nen Korpora zu verschiedenen 
Sprachen werden in vier verschie-
denen, dynamisch ineinander 
überführbaren und interaktiven 
Darstellungen die Wörter präsen-
tiert, deren Korpushäufigkeit sich 
im jeweils ausgewählten Zeitraum 
am stärksten verändert hat. Nut-
zerinnen und Nutzer können unter 
anderem die Menge der zu berück-

sichtigenden Wortarten einschrän-
ken, zwischen verschiedenen Häu-
figkeitsangaben und Verände-
rungsmaßen wechseln, Häufig-
keitsverläufe anzeigen und nach 
Ähnlichkeit gruppieren sowie ex-
terne Ressourcen zum betrachte-
ten Wort aufrufen. Zurzeit stehen 
10 ausgewertete Google-Ngram- 
Korpora zu europäischen Sprachen, 
jeweils mit Häufigkeitsdaten von 
1795 bis 2009, zur Verfügung.

Die Anwendung ist mit ausführli-
cher Dokumentation online 
zugänglich unter: 
<www.owid.de/plus/lc2016>

=  Lexical Change

changes between ... 
1795

O  word cloud
Hover over bubbles to :

select corpus docs OWIDpt/s

®  bubble chart O  thumbnails O  multigraph
i time series chart. Dotted bubbles indicate decreasing frequency. For barchart options click -»here.

2009

POS-tags □  all

□  OTHER
□  PRON
□  PRT 
O  VERB

data
relative word frequenc

change measure

# of top-N most frequent 
30

O make Clusters 

5 Clusters

KOOPERATIONEN

IDS startet zusammen mit der Universität
Santiago de Compostela neues Forschungs- 0  d EsJ |s c h FeüsRpr a che

Projekt COMBIDIGILEX

Vom 2. bis 4. Juni hat an der Universität Santiago de 
Compostela (USC), Spanien, der Auftaktworkshop 
„Puntos de partida y retos/Ausgangpunkte und Heraus-
forderungen" des Forschungsprojekts COMBIDIGI-
LEX („La combinatoria en paradigmas lexico-seman- 
ticos en contraste"/„Kombinatorik in lexikalisch-se-
mantischen Paradigmen im Kontrast") stattgefunden. 
Im Projekt soll auf breiter empirischer Basis und im 
Vergleich Deutsch-Spanisch-Portugiesisch untersucht 
werden, wie Verben unterschiedlicher semantischer 
Klassen ihre Argumente (Leerstellen) syntaktisch und 
lexikalisch realisieren.

COMBIDIGILEX ist ein Kooperationsprojekt der USC, 
an dem außer dem Projekt „Verben und Argument-

strukturen" der Abteilung Lexik des IDS mehrere 
spanische und portugiesische Universitäten beteiligt 
sind. Projektleiterin ist Prof. Dr. Meike Meliss (USC). 
Das Projekt wird aus Mitteln des spanischen Ministe-
riums für Wirtschaft und Wettbewerb MINECO und 
dem Europäischen Fond für Regionale Entwicklung 
FEDER für eine Dauer von drei Jahren (1. Januar 2016 
bis 31. Dezember 2018) gefördert.

COMBIDIGILEX
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TAGUNGEN

IDS bei CLARIN-D-Tagung in Hamburg mit Beiträgen vertreten

CLARIN-D ist der deutsche Beitrag zur europäischen 
„Common Language Resources and Technology In- 
frastructure“. Durch dieses von BMBF und MWK-BW 
geförderte Projekt sollen die Verfügbarkeit und Ver-
wendbarkeit von Sprachressourcen und Sprachtech- 
nologien verbessert werden. Das IDS ist einer der 
Projektpartner.

Mit dem Forum CA(3) 2016, das am 7. und 8. Juni an 
der Universität Hamburg stattfand, stellte die For-
schungsinfrastruktur CLARIN-D ihre Angebote zum 
Auffinden, Auswerten und Aufbewahren von Sprach- 
ressourcen für die Forschung und Lehre in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften vor. In Präsentationen 
und Überblicksvorträgen wurde der Einsatz von digi-
talen Sprachressourcen in der Lehrerausbildung, in 
der historischen Forschung und im multilingualen 
europäischen Kontext veranschaulicht. Auch das IDS 
war an dem Tagungs-Programm beteiligt. Mehr Infos 
unter: <www.darin-d.de/de/aktueUes/forum-ca3-2016>

Kolloquium „Leibniz als Sprachwissenschaftler" 
als IDS-Beitrag zum Leibniz-Jahr 2016

Sichtlich zufrieden mit dem Ver-
lauf des Kolloquiums „Leibniz als 
Sprachwissenschaftler“ am Institut 
für Deutsche Sprache zeigten sich 
die beiden Organisatoren Kathari-
na Dück und Dr. Albrecht Plew- 
nia. Beide waren auch als Referen-
ten bei dieser Tagung mit einem 
gemeinsamen Vortrag zum The-
ma: „Leibniz und die Wissenschafts-
sprache Deutsch“ vertreten, der 
den Bogen zur heutigen Situation 
des Deutschen als Wissenschafts-
sprache spannte.

Anlässlich seines 370. Geburtstags 
und 300. Todestags veranstaltet 
die Leibniz-Gemeinschaft dem 
Universalgelehrten Gottfried Wil-
helm Leibniz (1646-1716) zu Ehren 
ein großes Themenjahr. Instituts-
direktor Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ludwig M. Eichinger betonte, dass 
sich das IDS als eines von 88 selbst-
ständigen Forschungsinstituten 
der Leibniz-Gemeinschaft mit der 
Ausrichtung dieses Kolloquiums 
am 17. Juni gerne daran beteiligte. 
Dem Kolloquium widmet sich das 
Themenheft 4 von DS (Zeitschrift 
Deutsche Sprache). Ausführlichere 
Infos finden Sie hier. K atharina  D ü c k  u n d  A lb re c h t P le w n ia
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TAGUNGEN

Kooperationsveranstaltung zwischen IDS und dem 
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

In einem öffentlichen Werkstattgespräch debattierten 
am 1. Juli Vertreter und Vertreterinnen aus Wissen-
schaft und Praxis im Leibniz-Institut für Europäische 
Geschichte in Mainz das Thema: „Von der Simulation 
zur Imagination. Grenzen historischer Authentizität“. 
Diskutiert wurden Strategien, mit denen Authentizität 
erzeugt wird -  ein Vorgehen, das besonders markant 
greifbar wird, in den Fällen, in denen sie umstritten 
ist. Dazu zählen Plagiat, Bildmanipulation und archi-
tektonische Rekonstruktionen. Moderiert wurde die-
ser Workshop am Vormittag von Prof. Dr. Heidrun 
Kämper (IDS, Mannheim).

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Forschungs-
verbundes Historische Authentizität statt: 
<www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/leibniz- 
forschungsverbuende/historische-authentizitaet/ 
forschungsthemen/#c1620;>

Leibniz-Forschungsverbund 
Historische Authentizität H isto rische  

Au then tiz itä t £

v.l.n .r.: G e rha rd  D a n n e m a n n /H u m b o ld t-U n iv e rs itä t B erlin , H e id ru n  K äm pe r/ID S  
M a n n h e im , C h ris to p h e r V o ig t-G o y /L e ib n iz -In s titu t fü r  E u ro p ä isch e  G e s ch ich te  M a in z

PERSONALIA

Verankerung und Umsetzung von Diversität 
am Institut für Deutsche Sprache

Ein Unternehmen, eine Institution 
oder Organisation, zu dessen bzw. 
deren Philosophie auch Aspekte 
von Diversität bzw. Vielfalt zählen, 
sorgt für eine diskriminierungs-
freie Atmosphäre. Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wer-
den in solchen Einrichtungen wahr-
genommen, Wert geschätzt und 
auch produktiv genutzt. Das Ziel 
von Diversitäts-Management ist 
es, eine konfliktfreie Gesamtatmo-
sphäre in der Arbeitsumgebung zu 
erreichen, soziale Diskriminierung 
von Minderheiten zu verhindern 
und Chancengleichheit zu ge-
währleisten. Das Hauptaugen-

merk liegt vor allem auf den As-
pekten Alter, Geschlecht, kultu-
relle Herkunft, Religion, Behinde-
rung und sexuelle Orientierung.

Die Institutsleitung des IDS hat 
eine Stabsstelle Diversität einge-
richtet und mit Prof. Dr. Heidrun 
Kämper besetzt, die gleichzeitig 
auch das Amt der Ombudsbeauf- 
tragten ausübt. Ihre Aufgabe be-
steht darin, auf die Besonderheiten 
der Vielfalt aufmerksam zu ma-
chen und als Anlaufstelle für spezi-
fische Fragen zur Verfügung zu 
stehen.

H e id ru n  K ä m p e r
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PERSONALIA

Prof. Dr. Arnulf Deppermann
wurde in das Editorial Board der 
Zeitschrift „Pragmatics" aufgenom-
men.

PD Dr. Carolin Müller-Spitzer hat
am 13. Juni 2016 erfolgreich ihre 
Habilitation im Fach Germanisti-
sche Linguistik an der Universität 
Mannheim abgeschlossen.

Dr. Wilfried Schütte verabschiede-
te sich am 30. Juni 2016 in den 
Ruhestand. Er war von 1989 bis 
2016 in der Abteilung Pragmatik als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.

Im Alter von 75 Jahren verstarb 
am 11.Juni nach langer schwerer 
Krankheit Helmut Schumacher. 
Von 1970 bis 2006 war er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in der 
Abteilung Grammatik beschäftigt 
und als Projektleiter maßgeblich 
an der Entstehung des Valenz-
wörterbuches VALBU beteiligt.
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