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EDITORIAL AKTUELLES

Liebe Leserinnen und Leser, Preisverleihung Total E-Quality
2016 ist schon wieder fast vorüber 
und wir möchten Sie vor den Weih-
nachtstagen über zentrale Ereignis-
se des ausklingenden und neuen 
Jahres informieren.

In der vorliegenden Ausgabe von 
„IDS aktuell" erhalten Sie einen Aus-
blick auf anstehende Tagungen, 
die im Frühjahr zu erwarten sind. 
Zu nennen wären hier: die Jahres-
tagung des IDS, die Arbeitstagung 
zur Gesprächsforschung sowie der 
Auftaktworkshop des neuen Pro-
jekts „Lexik des gesprochenen 
Deutsch“. Außerdem wird im Feb-
ruar das von der DFG geförderte 
Projekt „Redewiedergabe“ starten, 
und wie immer geben wir natür-
lich auch einen Rückblick auf 
schon vergangene Ereignisse.

An dieser Stelle möchten wir uns 
besonders bei allen denjenigen 
bedanken, die uns unterstützt ha-
ben, damit wir stets über interes-
sante und aktuelle Themen rund 
um das IDS berichten konnten.

Ihnen allen wünschen wir schöne 
Festtage und ein gesundes, glückli-
ches und erfolgreiches neues Jahr.

Ihre Redaktion

Am 9. November wurde das IDS, 
vertreten durch die Gleichstellungs-
beauftragten Iris Radenheimer und 
Dr. Antje Töpel, zum dritten Mal 
mit dem Total E-Quality Prädikat 
und erstmals mit dem Zusatz Diver- 
sity (Vielfalt) ausgezeichnet.

Überreicht wurde die Urkunde im 
historischen Rathaussaal der Stadt 
Nürnberg von der Vorstandsvorsit-

zenden Total E-Quality e.V., Eva- 
Maria Roer. Dieses Prädikat erhal-
ten Organisationen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung, die 
in ihrer Personal- und Organisati-
onspolitik erfolgreich Chancen-
gleichheit umsetzen. Weitere Infor-
mationen finden Sie hier.

Ir is  R a d e n h e im e r u n d  A n t je  Töpel

M itg lied der

Lei bn iz -G em e in scha f t j r
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AKTUELLES

Der Direktor des IDS beim Bundespräsidenten

Auf Einladung des Bundespräsi-
denten, Joachim Gauck, war Prof. 
Dr. Ludwig M. Eichinger am 3. No-
vember zu Gast bei einer musi-
kalisch-literarischen Soiree zum 
Auftakt des Reformationsjubilä-
ums 2017 mit anschließendem 
Empfang in Schloss Bellevue. Im 
Mittelpunkt der Abendveranstal-
tung stand „Martin Luther“. Der 
Historiker und Luther-Biograf

Heinz Schilling und die Lyrikerin 
Nora Gomringer führten durch 
das Programm. Darüber hinaus 
stellte der Maler Michael Triegel 
Zeichnungen aus, die sich künst-
lerisch mit Luther und seinen Tex-
ten auseinanderseteen. Musika-
lisch umrahmt wurde diese Ver-
anstaltung von Musik und Gesang 
aus der Zeit um 1517.

AUS DER PROJEKTARBEIT

Vorstellung der Publikation zum „Status und Gebrauch des Niederdeutschen 2016"

Auf einer Pressekonferenz in 
Berlin wurden in den Räumlich-
keiten der Leibniz-Gemeinschaft 
am 13. Dezember die Ergebnisse 
einer repräsentativen Erhebung 
zur Verbreitung des Niederdeut-
schen vorgestellt. Diese hat das 
Institut für Deutsche Sprache ge-
meinsam mit dem Institut für 
niederdeutsche Sprache (INS) in 
einer Broschüre „Status und Ge-
brauch des Niederdeutschen 2016“ 
herausgegeben. Neben Fragen zur 
aktiven und passiven Plattdeutsch-
kompetenz ging es auch um Ein-
stellungen gegenüber der Regio-
nalsprache.

Neben Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ludwig M. Eichinger war auch 
der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten Hartmut 
Koschyk, MdB, anwesend. In sei-
ner Rede wies Koschyk auf die Re-
levanz derartiger Umfragen hin: 
„Denn erst, wenn man die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen 
für eine Sprache kennt, kann man 
ihre Förderung auch effektiv 
betreiben.“

Telefonisch befragt wurden im 
Rahmen der Studie insgesamt 
1.632 Personen aus den Bundes-
ländern Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Bremen, Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg. Nach deren 
Selbsteinschäteungen verstehen 
über 91,4% mindestens einige 
Wörter des Plattdeutschen. Knapp 
die Hälfte aller interviewten Perso-
nen sagt von sich, Plattdeutsch 
„sehr gut“ oder „gut“ verstehen 
zu können. Sprechen können die 
Regionalsprache allerdings deut-
lich weniger: Insgesamt 15,7% 
erklären, Platt „(sehr) gut“ zu 
beherrschen.

v.l.n .r.: R e in h a rd  G oltz, A s tr id  A d ler, A lb re c h t P le w n ia , L u d w ig  M . 
E ich inger, C h ris tia n e  E h lers , A n d re a  K le en e

Die Ergebisse der kompletten 
Studie finden Sie hier.
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AUS DER PROJEKTARBEIT

Neues DFG-Projekt „Redewiedergabe"

In Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Würzburg beginnt im 
Februar 2017 das von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderte Projekt „Rede-
wiedergabe“. Das Projektteam 
bilden Prof. Dr. Fotis Jannidis 
(Universität Würzburg), Prof. Dr. 
Stefan Engelberg (IDS) und Dr. 
Annelen Brunner (IDS), auf deren 
Dissertation das Projekt aufbaut.

Forschungsgegenstand sind Formen 
der Redewiedergabe -  direkte Re-
de (Er sagte: „Ich bin hungrig"), in-

direkte Rede (Er sagte, er sei hung-
rig.), aber auch Redeerwähnung 
(Sie sprachen über das Mittagessen.) 
und erlebte Rede (Wo sollte er jetzt 
etwas zu essen herbekommen?). Zum 
einen wird es darum gehen, Metho-
den zu entwickeln, um diese For-
men in Texten automatisch zu 
erkennen. Zum anderen soll mit 
Hilfe dieses neuen Erkenners auf 
Basis eines Korpus aus Romanen, 
Zeitungen und Familienzeitschrif-
ten (ca. 1840-1920) das Verhalten 
und der Wandel von Redewieder-

gabekonventionen über die Zeit 
hinweg und im Vergleich zwischen 
Textsorten untersucht werden.

Das Projekt leistet damit Beiträge 
zur Linguistik (Argumentstruk-
turforschung), zur Literaturwis-
senschaft (Narratologie) sowie zur 
Entwicklung von Werkzeugen zur 
automatischen Sprachverarbei- 
tung.

Weitere Informationen finden Sie 
hier.

VORTRÄGE

Symposium „Verbesserung der Verständlichkeit von Rechtsvorschriften"

Am 3. und 4. November 2016 referierte Sascha Wolfer 
im Rahmen des Dritten europäischen Symposiums 
zur Verbesserung der Verständlichkeit von Rechtsvor-
schriften über seine Dissertation mit dem Thema 
„Verstehen und Verständlichkeit juristisch-fachsprach-
licher Texte“. Über 100 Legistinnen und Legisten und 
Linguistinnen und Linguisten aus ganz Europa nahmen 
an dieser Veranstaltung teil, die vom Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschute in Berlin 
organisiert wurde. Das mittlerweile dritte Symposium 
soll den europäischen Austausch über die Verständlich-
keit von Rechtsvorschriften im Kontext der Aus- und 
Fortbildung von Juristen und Legisten vertiefen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

S ascha W o lfe r a ls  V o rtra g e n d e r b e im  B u n d e s m in is te r iu m  d e r J u s t iz  u n d  fü r  
V erb ra u ch e rsch u tz
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NEUERSCHEINUNGEN

Hausendorf, Heiko/Schmitt, Reinhold/Kesselheim, Wolfgang (Hg.) (2016): Interaktionsarchitektur, 
Sozialtopographie und Interaktionsraum. (= Studien zur deutschen Sprache 72). Tübingen: Narr.

Interaktion ist ohne konkreten 
Raum- und Ortsbezug kaum 
denkbar. In der institutionellen 
Kommunikation kommt diese 
Raumbindung besonders prägnant 
zum Ausdruck, weil sich hier cha-
rakteristische Räume ausdifferen-
ziert haben, in denen die Kom-
munikation ihr soziales Zuhause 
gefunden hat: Gottesdienst im 
Kirchenraum, Unterricht im Klas-
senzimmer, Ausstellungen im Mu-
seum oder die Produktion von Ra-
diosendungen im Aufnahmestu-
dio. Dieser Zusammenhang von 
Interaktion und gebautem Raum 
steht im Zentrum des Sammelban-
des: Wie wird durch und mit Ar-
chitektur Interaktion möglich und

erwartbar gemacht (Interaktions-
architektur)? Wie bringen die 
Beteiligten in ihrer Nutzung der 
Architektur ihr Alltagswissen 
über soziale Räume zum Ausdruck 
(Sozialtopographie)? Wie fließen 
diese Ressourcen in die Herstel-
lung eines je konkreten Interakti-
onsraumes ein? Mit diesen Fragen 
ist ein vielversprechendes inter-
disziplinäres Forschungsfeld auf-
gespannt, das in empirischer, theo-
retischer und methodologischer 
Hinsicht erschlossen wird: mit 
Fallanalysen zu den genannten 
Räumen, mit Beiträgen zur Theo-
rie und Methodologie und mit 
interdisziplinären Experten-Kom- 
mentaren.

Storjohann, Petra (2016): Kookkurrenz aus korpuslinguistischer Sicht. Literatur zur Linguistik (Lizuli). 
Band 5. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Kookkurrenzen (zum Beispiel 
'Beziehungen pflegen' oder 'wirt-
schaftlich bankrott') gehören zum 
zentralen Gegenstand jeder korpus-
analytischen Studie. Als Wortver-
bindungen sind sie Einheiten, die 
unter bestimmten kontextuellen 
Voraussetzungen zustande kom-
men und die wichtige Funktionen 
im Syntagma, Satz oder Text auf-
weisen. Kookkurrenzen stellen 
den systematischen Zugang zur 
Erfassung von Bedeutung, Funk-
tionen sowie von konventionali- 
sierten Mustern dar. Ihre Relevanz 
wird auch zunehmend in kultur- 
und politikwissenschaftlich und in 
kognitiv orientierten Wissenschafts-
bereichen anerkannt.

Mit diesem Band wird Fachlitera-
tur zu zentralen Bereichen und 
Themen zusammengefasst, bei 
denen korpusanalytische Verfah-
ren zur Untersuchung typischer 
Wortkombinationen im Mittel-
punkt stehen. Dazu zählen neben 
Überblicksliteratur und allgemei-
nen Einführungen auch interes-
sante Einzelstudien, die mit di-
versen Korpusansätzen arbeiten, 
sowie weiterführende Links und 
Materialsammlungen. Dieser Band 
bildet insbesondere die Themen-
schwerpunkte ab, die gegenwärtig 
viel Aufmerksamkeit erhalten.
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NEUERSCHEINUNGEN

Petkova, Marina (2016): Multiples Code-Switching. Ein Sprachkontaktphänomen am Beispiel der Deutschschweiz. 
(= OraLingua 14). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Marina Petkova analysiert die Fern-
sehberichterstattung zur „Euro 08“ 
und andere Vorkommenskontexte 
aus interaktionsanalytischer Per-
spektive.

Im Zentrum dieser Studie steht 
eine spezifische Spielart von Code-
Switching, die beschrieben und 
innerhalb des Spektrums der Sprach- 
kontaktphänomene eingeordnet 
wird. Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden die kommunikative Funk-
tionalität und der interaktionale 
Wert des Phänomens. Dadurch 
gliedert sich die Arbeit in die sozio- 
pragmatische Sprachkontaktfor- 
schung und in die Interaktionslin-
guistik ein. Die verschiedenen

Erscheinungsformen des Phäno-
mens werden sowohl aus der Mi-
kroperspektive, als interaktiona- 
les Ereignis, als auch aus der Makro-
perspektive, als Bestandteil einer 
kommunikativen Strategie, betrach-
tet. Zugleich handelt es sich um 
ein Phänomen, das im sprachli-
chen Repertoire der diglossischen 
Deutschschweiz eine überraschen-
de Erscheinung darstellt. Sein Vor-
kommen kann anhand von Daten 
aus verschiedenen Quellen belegt 
werden. Erklärungen dafür finden 
sich in der Variationslinguistik, in 
der Stilforschung und in den Aus-
einandersetzungen mit kultureller 
Hybridität. Weitere Informatio-
nen finden Sie hier.

M A R IN A  PETK O V A

M u lt ip le s  C o d e -S w itc h in g :  
ein  S p ra c h ko n tak tp h än o m en  

am  B e isp ie l
d e r D eutsch schw eiz

Die Fernsehberichterstattung zur »Euro 08« 
und andere Vorkommenskontexte

aus interaktionsanalytischer Perspektive

O r a I i

B i *  — c*

'■ ■ ■  _ 1Um t

Klosa, Annette/Müller-Spitzer, Caroline (Hg.) (2016): Internetlexikografie. 
Berlin: de Gruyter.

* * * D r u c k f r is c h * * *
SPRACHREPORT 4-2016 -  Von Weihnachten erzählen

Annette Klosa,
Carolin Müller-Spitzer (Hrsg.)

INTERNET-
LEXIKOGRAFIE

Das Internet ist mittlerweile die 
wichtigste Plattform zur Publika-
tion lexikografischer Inhalte. Im 
vorliegenden Band führen Vertre-
terinnen und Vertreter des von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanzierten Netzwerks „Internet-
lexikografie“ erstmals in die zentra-
len Arbeitsfelder der Internetlexi-
kografie ein und stellen den aktu-
ellen Stand der wissenschaftlichen 
Forschung und lexikografischen 
Praxis vor.

Folgende Beiträge finden Sie im aktuellen SPRACH- 
REPORT:
„Wie war Weihnachten, als Sie Kind waren?“ Diese 
Frage stand am Anfang eines linguistischen For-
schungsseminars zur Erzählforschung an der Univer-
sität Zürich. Larissa Schüller und Angelika Linke 
zeigen, mit welchen sprachlichen und kommunikati-
ven Mitteln individuelle Erinnerungen im interakti-
ven Erzählen zu etwas Gemeinsamem verknüpft 
werden.

WEITERE THEMEN IM HEFT u.a.
-  Wissen Sie, was das Wort „Nießbrauch“ bedeutet? 

Sie finden es im BGB. Winfried Ulrich fragt: Wie 
versteht der juristische Laie den Wortschatz des 
BGB?

-  „Buken“ oder „backten“ Sie früher immer Plätz-
chen? Jacqueline Kubczaks Beitrag liefert gramma-
tische Orientierung in der Vorweihnachtszeit

-  Kennen Sie den Unterschied zwischen den Aus-
drücken „sensitiv“ und „sensibel“? Petra Storjo- 
hann berichtet über die dynamische Wörterbuch-
arbeit am IDS zu Paronymen.

Lesen Sie das gesamte Heft 4/2016 hier.
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SERVICE

Neue Version der DGD -  Datenbank für Gesprochenes Deutsch 2.7 DGD
DATENBANK FÜR 
GESPROCHENES 
DEUTSCH

Seit Dezember 2016 steht die neue Version 2.7 der 
DGD unter <dgd.ids-mannheim.de> zur Verfügung.

Wichtigste Neuerungen sind die Erweiterung der Kor-
pora „Deutsche Mundarten: DDR“ (DR) und „Deut-
sche Mundarten“ (ZW -  Zwirner-Korpus):

-  Das Korpus „Deutsche Mundarten: DDR“ (DR) 
wurde um Transkripte zu 117 Sprechereignissen 
(rund 200.000 Tokens) -  vornehmlich aus dem

sächsischen Sprachraum -  erweitert, die nun 
erstmals für das Browsing und die Volltext- und 
strukturierte Tokensuche genutet werden können.

Das Korpus „Deutsche Mundarten“ (ZW -  Zwirner-
Korpus) wurde um Transkripte zu 85 Sprechereig-
nissen (rund 130.000 Tokens) -  vornehmlich aus 
dem niederdeutschen Sprachraum -  erweitert, die 
ebenfalls für Browsing und die Volltext- und struk-
turierte Tokensuche genutet werden können.

TAGUNGEN

53. Jahrestagung des IDS: Wortschätze: Dynamik, Muster, Komplexität 
14. bis 16. März 2017, Congress Center Rosengarten, Mannheim

Wie muss man sich den Wortschatz vorstellen? Ist er 
eine Art „Einzelwortspeicher“, in dem sprachliches 
Wissen mit einzelnen Wörtern verknüpft ist? Wie 
wichtig sind die Verbindungen zwischen Wörtern 
oder das wiederholte gemeinsame Auftreten von Wort-
mustern für das sprachliche Wissen? Wie wird dabei 
der menschliche Wortschatz verbunden mit anderen 
Arten sprachlichen Wissens -  zum Beispiel dem Sate- 
bau oder dem Wissen über die soziale Funktion von 
Sprache? Und wie können wir den Wortschatz einer 
Sprache adäquat beschreiben und dokumentieren?

Mit diesen und noch einigen Fragen mehr werden wir 
uns auf der nächsten Jahrestagung gemeinsam mit 
ausgewiesenen Forscherinnen und Forschern beschäf-
tigen. Motiviert wird dieses Thema u.a. durch empi-
risch-quantitative Perspektiven auf Sprache -  also die 
Idee, dass wir über die Betrachtung von großen Text-
sammlungen oder das alltägliche menschliche Sprach- 
verhalten zu neuen Einsichten über Sprache kommen 
können. Informationen zur Tagung und Anmeldung 
finden Sie hier.

INSTITUT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE

D Y N A M IK , M U STER , K O M P LEX ITÄ T

Institut für Deutsche Sprache 
Postfach 10 16 21, 68016 Mannheim 
www.ids-mannheim.de/jahrestagung2017

5 3 .JAHRESTAGUNG
DES IN S TIT U TS  FÜR DEUTSCHE SPRACHE

1 4 .-1 6 .  M ärz 2017
Congress Center I Rosengarten Mannheim

[¥ | Anmeldung:
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Auftaktworkshop: „Lexik des gesprochenen Deutsch: Forschungsstand, 
Erwartungen und Anforderungen an die Entwicklung einer innovativen 
lexikografischen Ressource"
16. und 17. Februar 20 1 7 , IDS-Mannheim -  Vortragssaal

TAGUNGEN_________________________________________________________________________________________

WORKSHOP
„LEXIK DES GESPROCHENEN DEUTSCH"

16. + 17. FEBRUAR 2017 
INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
VORTRAGSSAAL 
R 5, 6 -13, 68161 MANNHEIM

Im Rahmen des von der Leibniz-Gemeinschaft geförderten innovativen For-
schungsprojekts „Lexik des gesprochenen Deutsch” (= LeGeDe), welches 
am IDS Mannheim am 1 September 2016 seine Arbeit aufgenommen hat, soll 
dieser Auftaktw orkshop zu folgenden Themenbereichen einen fachlichen Aus-
tausch in Form von Vorträgen und einer Podiumsdiskussion initiieren:

•  Text- und Korpustechnologie: Korpora der gesprochenen Sprache.
•  Lexikalische Phänomene der gesprochenen Sprache: Bedeutungskonstituie-

rung in der Interaktion in Verbindung m it unterschiedlichen Wortklassen (Ver-
balbereich, Partikel etc).

•  Gesprochene Sprache und ihre lexikografische Beschreibung: Tradition und 
Innovation.

•  Abgrenzung des Gegenstandsbereiches: W ie erm itteln w ir den „Gesproche-
nen Standard"?

•  Lexik des gesprochenen Deutsch und Anforderungen an ihre Vermittlung im 
DaR, DaZ- und DaM-Unterricht.

•  Die Rolle der Lexik des gesprochenen Deutsch beim Dolmetschen. 

Vortragende und Teilnehmende an der Podiumsdiskussion sind u.a.:

eite: http://www.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen-deutsch.html

Im Rahmen des von der Leibniz-Gemeinschaft (Leib- 
niz-Wettbewerb 2016, Förderlinie: Innovative Vorha-
ben) geförderten Forschungsprojekts Lexik des ge-
sprochenen Deutsch (= LeGeDe), welches am IDS 
Mannheim am 1. September 2016 seine Arbeit aufge-
nommen hat, findet am 16. und 17. Februar 2017 ein 
Auftaktworkshop statt.

Auf dem Workshop sucht das LeGeDe-Team (siehe 
Foto) gemeinsam mit eingeladenen Expertinnen und 
Experten und Interessierten einen fachlichen Austausch 
mit einem vielseitigen Programm in Form von Vorträ-
gen, Impulsreferaten und einer Podiumsdiskussion. Zu 
dem besagten Anlass werden zusätzlich auch Experten-
interviews und eine Onlinebefragung durchgeführt, 
durch die Näheres zu den Erwartungen an eine Online-
Ressource des gesprochenen Deutsch in Erfahrung 
gebracht werden soll.

Informationen zum Workshop finden Sie auf den 
Projektseiten unter Aktuelles.
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TAGUNGEN

20. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung: Interaktion und Medien
29. bis 31. März 2017, IDS Mannheim

Die alljährlich am IDS veranstaltete Arbeitstagung 
zur Gesprächsforschung steht dieses Mal unter dem 
Rahmenthema „Interaktion und Medien“. Ziel der 
Arbeitstagung ist es, unterschiedliche interaktions-
theoretische Perspektiven auf Medienkommunika-
tion zu dokumentieren, der Frage nachzugehen, wie 
sich Interaktion in und durch Medien gestaltet und 
verändert und anhand von Daten die Wirkungswei-
se medialer Bedingungen auf Interaktion zu reflek-
tieren.

Organisatoren der Tagung sind Arnulf Deppermann, 
Konstanze Marx, Axel Schmidt und Thomas Spranz- 
Fogasy. Vortragende sind unter anderem Jannis 
Androutsopoulos, Wolfgang Imo, Angela Keppler, 
Martin Luginbühl und Angelika Storrer. Informatio-
nen zur Tagung und Anmeldung finden Sie hier.

Diskurs -  digital

Am 15. und 16. November fand die 
Auftakttagung des von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
geförderten Netzwerks „Diskurse 
-  digital: Theorien, Methoden, Fall-
studien“ statt. Das Netzwerk ist 
ein Zusammenschluss aus 15 inter-
disziplinär forschenden Wissen- 
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern von neun Institutionen, darun-
ter auch unsere Mitarbeiterinnen 
Dr. Ruth Mell und Prof. Dr. Kon- 
stanze Marx. In insgesamt 13 Pro-
jekten werden die Besonderheiten 
von Diskursen in den digitalen 
Medien erforscht. Wie agieren 
Menschen miteinander, wenn sie 
nur über ein elektronisches Medi-
um verbunden sind? Wie werden

Wissen und Sachverhalte auf Wiki- 
pedia dargestellt? Wie werden Nor-
men (z.B. in Elternblogs) verhan-
delt? Wie entstehen Shitstorms 
oder wodurch ist Hate Speech ge-
kennzeichnet? Das sind Fragen, 
denen sich die Forscherinnen und 
Forscher in den kommenden drei 
Jahren widmen. Schwerpunktthe-
ma der ersten Tagung waren Me-
thoden der digitalen Analyse. Zwar 
kann jeder digitale Daten einsehen, 
sie für die Forschung zu erheben 
und zu archivieren, ist aber nach 
wie vor eine der größten Heraus-
forderungen. Die nächste Arbeits-
tagung wird in Bremen zum The-
ma Multimodalität stattfinden.

K on stanze  M a rx
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TAGUNGEN

Diskurs Interdisziplinär

Vom 17. bis 19. November 2016 
fand am IDS die Tagung „Diskurs 
-  kontrastiv" als 6. Tagung des Ta-
gungsnetzwerkes „Diskurs -  inter-
disziplinär" statt. An drei Tagen prä-
sentierten 23 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler unterschied-
lichster Fachrichtungen (darunter 
Soziologie, Literaturwissenschaft, 
Informatik sowie Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte) Beiträge ihrer For-
schung. In den Vorträgen wurde 
die Interdependenz von Diskur-
sen, etwa zum aktuellen Flüchtlings-

diskurs oder zur Bologna-Reform, 
sowie deren identische bzw. ab-
weichende Strukturen dargestellt 
und diskutiert. Dadurch wurde 
die diskurswissenschaftliche For-
schung in sprachübergreifenden, 
interkulturellen und transnationa-
len Bezügen fokussiert und doku-
mentiert. Organisiert wurde die 
Tagung von Prof. Dr. Heidrun 
Kämper (IDS, Mannheim), Prof. 
Dr. Martin Reisigl (Bern) und Prof. 
Dr. Ingo H. Warnke (Bremen).

H e id ru n  K ä m p e r

PERSONALIA

Doktorandenvertreterin
Saskia Ripp wurde bei der 
Versammlung des Leibniz PhD 
Networks im September für ein 
Jahr zur stellvertretenden Spre-
cherin der Doktorandenvertreter/- 
innen) der Sektion A der Leib- 
niz-Gemeinschaft gewählt.

Mentoring-Programm
Dr. Nadine Proske wurde in das 
Mentoring-Programm 2016/2017 
der Leibniz-Gemeinschaft aufge-
nommen. (Auftakt war am 2. 
Dezember 2016 in Berlin.)

Präsidentin
Dr. Doris Stolberg ist gemeinsam 
mit Danae Perez (Univ. Zürich) zur 
Präsidentin der „International Asso-
ciation for Colonial and Postcolonial 
Linguistics" gewählt worden.

N ad ine  P roske D o ris  S to lb e rg
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PERSONALIA

Nachruf

Am 11. November starb Dr. Werner Scholze-Stuben- 
recht, der frühere Leiter der Dudenredaktion des 
Bibliographischen Instituts. Er war Mitglied im Rat 
für deutsche Rechtschreibung, dem er von März 
2011 bis November 2015 angehörte. Als Rechtschreib-
experte und Lexikograf war er für das Institut für 
Deutsche Sprache ein hoch geschätzter und überaus 
kompetenter Ansprechpartner.
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