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DAS PROJEKT "OST- WEST- WORTSCHATZVERGLEICHE" 
NEUE WEGE ZUR UNTERSUCHUNG DER SPRACHLICHEN OST - WEST- DIFFERENZEN 

Am 28. Mai 1976 bewilligte die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
ein Forschungsprojekt, dessen voller Titel lautete: 

Os t-West- lqortscha tzvergleiche. 
Vergleichende Untersuchungen zum Vokabular von 
Zeitungstexten der Bundesrepublik und der DDR. 

Teil I: Textdokumentation und maschinelle 
vergleichende Auswertung 

Teil 11: Entwicklung und Anwendung teilmaschi -
neller lexikographischer Methoden, 
Erstellung vergleichender Wörterver-
zeichnisse der Vokabularunterschiede 

Das Projekt war insgesamt auf vier Jahre konzipiert, die Lauf -
zeit der beiden Teile betrug je zwei Jahre. 

Antragsteller und "Beihilfeempfänger" war der Verfasser dieses 
Berichts als Leiter der Bonner Forschungsstelle für öffentlichen 
Sprachgebrauch (F.ö.S.l des Instituts für deutsche Sprache. Für 
den zweiten Abschnitt des Projekts war Gerhard Stickel, Direktor 
des IdS, Mitantragsteller. 

1 . ZU DEN VORAUSSETZUNGEN DES PROJEKTS 

Die Konzeption, die Vorbereitung und die Durchführung des Pro-
jekts waren in bestimmte Voraussetzungen eingebunden, von denen 
hier drei näher diskutiert seien: 

1. das öffentliche Interesse 
2. die Lage der Forschung 
3. die Arbeit der F.ö.S. bis 1976 
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1.1. Zum öffentlichen Interesse 

Unter öffentlichem Interesse wird hier das nicht- fachwissenschaft-
liche Interesse am Thema verstanden, wie es in erste r Linie von 
Journalisten und daneben von Politikern, aber auch in Leser- und 
Hörerreaktionen artikuliert wird. Neben der Frage der Recht-
schreibreform, der Unverständlichkeit des Amtsdeutschs und viel-
leicht auch des Fremdwortgebrauchs ~Iar das sprachliche Ost- West-
Thema in der Na chkriegszeit siche r lich eines derjenigen, die 
starken öffentlichen Interesses jederzeit sicher sein konnten . 
Dies war, wie schon früher festgestellt1 , "ein nicht unerhebli -
ches Stimulanz für unsere Arbeit". Allerdings konnte dieses In-
teresse gelegentlich auch störend werden, nämlich dann, ~Ienn von 
der kleinen Ar beitsgruppe in der F.ö.S. Leistungen erwartet wur-
den, die ihr e Möglichkeite n bei weitem überforderten2 , oder wenn 
ve r sucht wurde, unsere Arbei t für eine bestimmte politische Rich-
t ung oder Argumentationsreihe zu ve r einnahmen 3 

Das öffentliche Interesse wurde ja nicht nur aus dem Bedürfnis 
nach sachliche r Information über Entwicklung und Stand der sprach-
lichen Differe nzierung gespeist, sondern auch aus anderen Motiv-
gruppen, wie z.B. einer sprachpflegerisch-sprachkritischen, ei -
ner sprachpolitisch- ideologischen, einer nationalen, einer kom-
munikationsorientierten4 . 

Dem sprachpf legerisch- spr achkritischen Interesse, repräsentiert 
in den 50er Jahren durch Namen wie Klemperer, Weißkopf in der 
DDR, Sternberger, Storz, Süßkind, Korn in der BRD, ging es im we-
sentlichen um die Verteidigung der Reinheit und Einheit der deut-
schen Sprache. In den polemischen Niederungen sprachkritischer 
Diskussionen war dann gegenseitig von "Verhunzung", von Jargon, 
von Uberfre mdung und sprachlicher Unterwerfung die Rede, hier 
mischten sich s chon politische Argumente in die sprachkritische 
Diskussion. 

Dem sprachpolitisch- ideologischen Interesse ging es vor allem um 
die Verteidigung des eigenen "richtigen" Sprachgebrauchs ge gen 
den "falschen", manipulierenden, begriffsverfälschenden, zerstö-
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rerischen Sprachgebrauch der Gegenseite. Hinzu trat der Wunsch 
nach Durchsetzung des eigenen Begriffs - und Formulierungsappa-
rates. 

Am Beispiel der Staatsbezeichnungen (8BZ J MitteZdeutschZandj BRD J 

DeutschZand etc.) lassen sich sprachpolitische Einflußnahmen 
staatlicher Stellen auch in der BRD gut nachweisen 5 

Daß Politik "immer auch der Kampf um die Sprache" ist, wird , nicht 
nur von DDR-Politikern ausgesprochen6 und praktiziert. Nicht zu-
letzt die Unverblümtheit, mit der gerade in der ideologischen 
Ost- West-Auseinandersetzung Sprache und sprachwissenschaftliche 
Methodik (Semantik) in den Dienst aktueller politischer Bedürf-
nisse gestellt wurde, hat die seriöse Beschäftigung mit dem 
sprachlichen Ost-West-Problem erschwert. Die beteiligten Wissen-
schaftler sahen sich - zu Unrecht - gelegentlich Verdächtigungen 
ausgesetzt, sie seien als Vertreter einer "offiziellen Bonner 
Linguistik" nicht viel mehr als Handlanger der Bonner gesamt-
deutschen bzw. innerdeutschen Regierungspolitik 7 

Daß die gemeinsame Sprache eine ganz wesentliche Klammer sei zwi-
schen den Mitgliedern der in zwei Staaten und Kommunikationsge-
meinschaften organisierten Nation, ist von Anfang an als Politi -
kum erkannt und gewe~tet worden. Solange allerdings die DDR eben-
so wie die BRD an ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zur deutschen 
Nation festhielt, konnte man sich allenfalls darüber streiten, 
wer denn diese Nation und ihre gemeinsame Sprache "eigentlich" 
repräsentiere und weiterentwickle bzw. wer sie mehr gefährde. 
Erst als die DDR - komplementär zur Vertragspolitik - mit ihrer 
forcierten Abgrenzungspolitik gegenüber der BRD begann, änderte 
sich der politische Stellenwert des Begriffs 'Nation' und mit 
ihm auch derjenige der gemeinsamen Sprache. 

Schon 1970 stellte Walter Ulbricht fest: "Sogar die einstige Ge-
meinsamkeit der Sprache ist in Auflösung begriffen."B Im gleichen 
Jahr erklärte Willi Brandt zur Lage der Nation: "Im Begriff der 
Nation sind geschichtliche Wirklichkeit und politischer Wille 
vereint. Nation umfaßt und bedeutet mehr als gemeinsame Sprache 
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und Kultur, als Staat und Gesellschaftsordnung . Die Nation grün-
det sich auf das fortdauernde Zusammengehörigkeitsgefühl mit den 
Menschen eines Volkes."9 Bei ihm wie auch den meisten anderen 
Poli tikern der BRD erscheint Sprache keineswegs als das na-
tionkonstituierende Element, sondern als eines von mehreren; 
wichtiger ist der Wille, das Bewußtsein, eine Nation sein und 
bleiben zu wollen10 . 

Für die DDR ist dies Pr oblem vorläuTig erledig t. Eine deutsche 
Nation gibt es nur noch als historische Größe, die Gegenwart 
wird bestimmt durch das Bestehen einer sozialistischen Nation 
(deutscher Nationalität) in der DDR und einer kapitalistisch-
bürgerlichen Nation in der BRD. "Trotz sprachlicher und anderer 
ethnischer Gemeinsamkeiten, trotz gleicher Nationalität mit der 
Bevölkerung in der BRD befindet sich die sozialistische deutsche 
Nation in der DDR ihrem Inhalt nach gleichwohl in unüberbrück-
barem Gegensatz zur •.• gegenwärtig fortbestehenden kapitalisti -
schen deutschen Nation in der BRD."11 Erst falls die "west-
deutsche Arbeiterklasse mit der sozialistischen Umgestaltung der 
BRD beginnt", stellt sich, so Honecker im Februar 1981, die 

. 1 12 nat10na e Frage neu 

Allerdings befindet sich die sozialistische Nation, wie der So-
zialismus überhaupt, noch in der Entwicklung. Auch die ethni-
schen Eigenschaften beginnen sich nur "allmählich" zu wandeln. 
Entscheidend sind jedoch nicht diese ethnischen (einschließlich 
der sprachlichen) Merkmale, die die "Nationalität" ausmachen, 
sondern die gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen: Sie 
bestimmen das Wesen der Nation13 . 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Nach den öffentlichen Äu-
ßerungen ihrer politischen Repräsentanten halten beide Seiten 
die Sprache zwar für ein wichtiges gemeinsames, aber kein ent-
scheidendes Merkmal der Nation; sie gehört wie Geschichte, Kul-
tur, Sitten und Gebräuche zu der überlieferten Basis der Nation 
(DDR: "Nationalität"), deren Bestand und Charakter aber ent-
schieden wird durch (BRD:) Wille, Bewußtsein und Handeln der An-
gehörigen der Nation bzw. (DDR:) durch das jeweils herrschende 
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gesellschaftlich- politisch- ökonomische System. Der Unterschied 
liegt in der Bewertung der gemeinsamen ethnischen Merkmale: Die 
DDR- Führung schätzt - jedenfalls in ihrer Propaganda - die Gel -
tung und Wirksamkeit dieser Merkmale im Vergleich zu den gesell-
schaftlich- politischen niedriger ein als die Führung der BRD. 

Wie weit nun das Kommunikationsmittel "deutsche Sprache" seine 
verbindende Funktion noch erfüllen kann, war und ist umstritten. 
Der öffentliche Sprachgebrauch in der DDR ist nicht Sprachge-
brauch der DDR schlechthin, er ist aber auch nicht einfach "SED-
Jargon" (den es auch gibt). Jeder DDR- Bürger hat mehr oder weni -
ger Anteil an dieser öffentlichen Variante und macht - abhängig 
von Situation, Stellung, Ambitionen etc. - auch mehr oder weniger 
Gebrauch von ihr, wenn er sich öffentlich äußern will. 

Von Kennern der DDR14 ist verschiedentlich darauf hingewiesen 
worden, daß der Unterschied zwischen "privat" (nicht öffentlich) 
und "offiziell" (öffentlich kontrolliert) gesprochener Sprache 
wesentlich größer ist als hierzulande, daß öfter und deutlicher 
hörbar "umgeschaltet" ~lird zwischen einer öffentlichen, mit Ele-
menten der Agitation und des Amtsdeutsch durchsetzten Redeweise, 
einer mehr internen, jargonhaften Redeweise für Gespräche unter 
seinesgleichen, einer familiär-alltagssprachlichen, politik-
distanzierten (gelegentlich ironisierenden) und wohl auch einer 
Redeweise für "Westler", in der allzu DDR-Spezifisches vermieden 
oder verständlich gemacht wird. Wissenschaftliche Untersuchungen 
über das wirkliche Ausmaß von Verständigungsschwierigkeiten lie-
gen nicht vor, Vermutungen kommen zu sehr unterschiedlichen Er -
gebnissen, je nachdem, auf welche Kommunikationssituation abge-
zielt wird15 • Ubereinstimmend wird allerdings angenommen, daß 
Verstehensschwierigkeiten bei DDR- Bürgern in der Regel seltener 
sind als bei BRD-Bürgern. Die überwiegende öffentliche Meinung 
wie auch die Politik der Bundesregierung gehen davon aus, daß 
man Verstehen und Verständigung durch ein Mehr an Kontakten för-
dern kann und sollte. Sicher ist, daß sich die Zahl der Kontakte 
in den Jahren seit dem Abschluß des Grundlagenvertrags und der 
folgenden Verkehrsverträge vervielfacht hat. Obwohl exakte Un-
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t ersuchungen darüber nicht vorliegen, kann man annehmen, daß 
seitdem auch das Maß an Kenntnissen über die DDR bei den Bürgern 
der BRD, seien sie direkt erworben oder medienvermittelt, zuge-
nommen hat. 

Erübrigt sich damit die Arbeit des Linguisten? Abgesehen davon, 
daß bisher nur ein kleiner Teil der Bundesbürger in die DDR fährt 
(diese aber oft), ergibt ein Mehr a·n Kontakten (insbesondere ein-
direktionalen, medienvermittelten) zunächst ein Mehr an Fragen, 
an Aufklärungsbedarf, auch sprachlichem. 

Das Vorhaben, diesen sprachlichen Aufklärungsbedarf mit lingui-
stischen Mitteln (hier der Lexikographie) zu befriedigen, bedarf 
keiner Abstützung durch einen nationalen Gedanken, so berechtigt 
er sein mag. 

Daß die Angehörigen zweier benachbarter Kommunikationsgemein-
schaften, die über eine lange gemeinsame Geschichte und eine ge-
meinsame Sprache verfügen, dieses ihr Kommunikationsmittel auch 
und gerade unter den Bedingungen unterschiedlicher staatlicher 
und gesellschaftlicher Organisation intakt halten und seine 
Leistungsfähigkeit verbessern wollen, daß sie darüber hinaus 
etwaigen Störungen und Schwierigkeiten bei der Benutzung dieses 
Kommunikationsmittels nachgehen und sie nach Möglichkeit aufklä-
ren wollen, ist eigentlich eine bare Selbstverständlichkeit. 

1.2. Zum Stand der Forschung 

Neben dem öffentlichen Interesse war die allgemeine Forschungs-
situation in den für das Projekt wichtigen Forschungsbereichen 
von wesentlicher Bedeutung als Anstoß und Begründung für die 
Konzeption des Projekts. 

Hervorzuheben sind hier als wichtigere Komponenten der Projekt-
konzeption: 

(a) Textdokumentation 
(b) Textverarbeitung 
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(c) Spezifik forschung 
(d) lexikographische Beschreibung 

Zur terminologischen Klärung von 'Textdokumentation' und 'Text-
verarbeitung' siehe S. 33. 

Zu (a) Textdokumentation 

Außer dem Bonner Zeitungskorpus (vgl. dazu unten Abschnitt 1.3. 
(1» gab es im Jahre 1975 folgende maschinenverfügbare Text-
korpora: 

das Mannheimer Korpus des IdS, bestehend überwiegend aus li-
terarischen und populärwissenschaftlichen Texten . (die jeweils 
vollständig aufgenommen wurden) sowie aus ausgewählten Zei-
tungsseiten (hauptsächlich BILD) 16 

das Lunder Zeitungskorpus, bestehend aus Lochstreifentexten 
der WELT und der Süddeutschen Zeitung (Jahrgang 1966/67), und 
zwar nur bestimmter Sparten und Artikelformen17 (vgl. dazu 
Bericht IX Teil B) 
Das Lunder Zeitungskorpus wies gegenüber allen anderen den schätzenswer-
ten Vorteil auf, daß dazu ein gedrucktes, nach Signifikanz und Häufigkei-
ten sortiertes Wörterverzeichnis (Wortformenverzeichnis) mit ausgedehnten 
Vergleichsmöglichkeiten z~lischen den Vokabularien der \'/ELT und der SZ vor-
gelegt worden war. \~ährend der Projektlaufzeit erschien dann auch Band 2 
mit lemmatisierten, alphabetisch sortierten \·/ortlisten18 . 

das LIMAS-Korpus, ein anhand der Deutschen Bibliographie aus 
verschiedenen Sachgebieten und Publikations formen zusammenge-
stelltes Mischkorpus, das aus etwas mehr als 1 Million lfd. 
Wörtern (500 Texteinheiten zu je ca. 2.000 Wörtern) besteht19 

Eine kritische vergleichende Betrachtung dieser Korpora 2Ö ergab, 
daß keines der untersuchten Korpora nach Aufnahmeintention, Struk-
tur des Korpus, Auswahl der Texteinheiten und deren Klassifika-
tion mit dem Bonner Korpus kompatibel war. Das Bonner Korpus war 
(und ist bis heute) darüber hinaus das einzige ost-west-kontra-
stiv angelegte und zugleich systematisch diachronisch aufgebaute 
Korpus·. 

Allerdings bieten sich insbesondere das LIMAS-Korpus und das Lun-
der Korpus zu allgemeinen statistischen Vergleichen der Gesamt-
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vokabularien (beschränkt auf die Westzeitungen) an. 

Das Bonner Zeitungskorpus wies seinerseits neben seinen Vorzügen 
auch zwei gravierende Nachteile auf: 

(1) Der letzte damals aufgenommene Jahrgangsquerschnitt, der zum 
Zeitpunkt der Projektbeantragung zudem noch nicht ganz fer -
tig korrigiert und bereitgestellt war, war das Jahrgangspaar 
WELT und NEUES DEUTSCHLAND 1969. Bei dem vorgesehenen Pro-
jektende im Jahre 1980 wäre dieser Jahrgang also 11 Jahre alt 
gewesen. Obgleich bei der Auswertung von Texten zur deut-
schen "Gegenwartssprache", v/as die Aktualität des Materials 
betrifft, oft noch weit großzügiger verfahren wird, sollten 
sich doch die Untersuchungen zum Sprachgebrauch in West- und 
Ostzeitungen nicht von vornherein auf leicht angestaubtes 
Material stützen. Eine Aktualisierung des Korpus durch die 
Aufnahme eines neuen Jahrgangsquerschnitts 1974 war also vor-
dringliche Aufgabe. 

(2) Als wünschenswert erwies sich auch eine Diversifizierung der 
Textgrundlage. Während die Wahl des ND als maßgebender DDR-
Tageszeitung niemals in Zweifel stand, hatten sich doch ge -
gen die Wahl der \~ELT als einziger West- Zeitung inzwischen 
Bedenken gemeldet. Die WELT war durch Verluste an Marktantei -
len und zunehmende Einseitigkeit ihrer politischen position 
nicht mehr in dem Maße repräsentativ für breite bürgerliche 
Leserkreise, wie dies noch bei Beginn der Bonner Textdokumen-
tation im Jahre 1965 angenommen werden konnte. Geboten v/ar 
einerseits eine Ergänzung durch weniger politisch profilier-
te Regionalzeitungen, die außerdem Themen un? damit Vokabular 
bringen, das in überregionalen Zeitungen ohnehin nicht er-
scheint, zum anderen aber auch durch eine anders politisch 
profilierte überregionale Tageszeitung. 

Entsprechend wurde auch auf der Seite der Ostzeitungen ver-
fahren. Allerdings läßt sich das Argument einer andersarti -
gen politischen Profilierung natürlich nicht auf die DDR -
Presse übertragen. Immerhin konnte versucht werden, durch 
Vergleich mehrerer DDR-Tageszeitungen diejenig e herauszufin-
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den, die weniger als andere mit dem ND übereinstimmt und mit 
den ausgewählten Westzeitungen bestimmte Merkmale gemeinsam 
hat (vgl. dazu Bericht 11, Abschnitt 1.2.) . 

Der zunächst angestrebte Aufbau 'des Bonner Zeitungskorpus nach 
seiner Erweiterung ist abgebildet in HELLMANN (1976), S. 256. Die-
se Konzeption wurde während der Projektlaufzeit nochmals verbes -
sert und systematisiert. Die neue Konzeption ist graphisch darge-
stellt im Bericht 11, Anlage 1 21 . Sie umfaßt nun einen Zeitraum 
von 25 Jahren in 6 Stufen, nämlich von 1949 bis 1974, bei den Re-
gionalzeitungen in 2 Stufen (1964 und 1974) . 

Während der Projektlaufzeit erschien in FLEISCHER (Hg.) (1977) ein 
Bericht über eine Leipziger Untersuchung zu Benennungen für Staa-
ten und Regierungen in der Presse beider deutscher staaten22 , 
aus dem hervorgeht, daß zumindest dieser Untersuchung ein Korpus 
zugrunde gelegen hat, das verblüffende Ähnlichkeit mit dem Bonner 
Zeitungskorpus aufweist: Es besteht aus den Tageszeitungen WELT 
und ND des Zeitraums 1950 bis 1970, wobei die Aufnahmeintervalle 
ebenfalls 5 Jahre betragen, wenngleich jeweils um 1 Jahr hinter 
unseren Jahrgangsquerschnitten verschoben. Als Begründung für die 
Wahl der beiden Zeitungen wird "ihre herausragende Bedeutung in-
nerhalb der Presse der DDR und der BRD" angegeben, "so daß wir 
sie als typisch für den Sprachgebrauch der Arbeiterklasse einer-
seits und der Bourgeoisie andererseits betrachten konnten"23. Die 
"verschiedenen Genres der journalistischen Texte" wurden aller-
dings nicht berücksichtigt. Das Korpus ist nicht maschinell ge-
speichert. Untersuchungen zu Häufigkeit und Verteilung aller oder 
bestimmter Wörter wurden nicht veröffentlicht und sind wohl auch 
nicht möglich. 

Soweit bisher erkennbar, verfügt die DDR - Linguistik über kein 
24 größeres maschinell verarbeitbares Textkorpus 

Zu b) Textverarbeitung 

Maschinelle Textverarbeitung deutschsprachiger Texte mit dem Ziel 
der Herstellung von Wörterverzeichnissen wurde in der Mitte der 
70er Jahre vor allem in zwei größeren Vorhaben betrieben, nämlich 
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beim Unternehmen Kant- Index in Bonn (Wörterverzeichnisse zu sämt-
lichen Werken Immanuel Kants 25 ) sowie an der Universität Lund in 
dem erwähnten Vorhaben von Inger ROSENGREN. In beiden Fällen ging 
es um eine vollständige Präsentation und statistische Bearbeitung 
des Gesamtmaterials, nicht um die maschinelle Organisation komple-
xer Wörterbuch-Daten. Hinzuweisen ist auf die Göteborger Arbeits-
stelle für schwedische Zeitungssprache, in der unter Leitung von 
Sture ALLEN ein äußerst umfangreiches Korpus statistisch und z.T. 
auch inhaltlich erschlossen wird. 26 

Ebenfalls vor Projektbeginn begonnen, jedoch erst während der 
Projektlaufzeit abgeschlossen wurde das von Gerhard WAHRIG gelei -
tete, von der DFG geförderte Projekt zur Beschreibung der Bedeu-
tungsstrukturen der deutsche n Sprache, dessen Ergebnis der Ver-
fasser in dem dtv- Wörterbuch der deutschen sprache 27 1978 vorge-
legt hat. Hier ging es allerdings nicht um die Umwandlung großer 
Textmengen in Wörterbuchdaten, sondern um die Strukturierung und 
Verarbeitung schon manuell bearbeiteter, lexikographischer Daten, 
die formatiert erfaßt und mit dem IBM-Datenbanksystem STAIRS ver-
arbeitet wurden. 

Bekannt waren ferner die Arbeiten der Arbeitsgruppe CONDOR der 
Firma Siemens in München sowie des Saarbrücker Sonderforschungs-
bereichs 100 "Elektronische Sprachforschung". An diesen Vorhaben 
interessierte uns besonders die Systemkomponente der automati -
schen Lemmatisierung einschließlich Umgebungsanalyse zur Homogra-
phen- Separierung. In beiden Fällen handelte es sich jedoch um 
Experimentalsysteme, die noch nicht auf die Verarbeitung großer 
Textmengen ausgelegt waren; Erfahrungen über die Leistungsfähig-
keit dieser Systeme bei der Verarbeitung von Großtexten lagen zu-
nächst nicht vor und konnten erst in der ersten Projektphase 
eruiert werden (vgl. Bericht V, Abschnitt 3.1.) . 

Ein auch nur einigermaßen zusammenhängendes System, das auf allen 
Arbeitsstufen von der Textzerlegung bis zur Strukturierung von 
Wörterbucheinträgen dienen konnte, gab es nicht. Dies bestätigt 
auch der von Erich STRASSNER (1977) vorgelegte Forschungsbericht 
zum Stand der linguistischen Datenverarbeitung, der etwa bis zum 
Jahre 1976 reicht. 
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Gleich\10hl war die Notwendigkeit eines solchen Gesamtsystems im 
Jahre 1975 von einer Reihe namhafter Linguisten unterstrichen 
worden. Auf der Jahrestagung 1975 des Instituts für deutsche 
Sprache hatte Harald WEINRICH in einem aufsehenerregenden Vortrag 
ein neues großes interdisziplinäres Wörterbuch der deutschen 
Sprache, den "Grimm des 20. Jahrhunderts" gefordert 2B • Seine An-
regung wurde in 5 Colloquien in Bad Homburg, die vom IdS organi-
satorisch betreut wurden, intensiv diskutiert29 • Dabei bestand 
Einmütigkeit darin, daß ein solches gewaltiges Werk textgestützt, 
maschinenoperabel und als lexikographische Datenbank, aus der 
dann die verschiedensten lexikographischen Erzeugnisse abgeleitet 
werden könnten, organisiert sein müßte 30 • Ein solches Vorhaben 
würde allerdings in Dimensionen vorstoßen, die quantitativ und 
qualitativ über alles bisher ge~/ohnte Maß hinaus gingen und ge-
wiß nicht in einem Zug zu verwirklichen wären. Die Entwicklung 
und Erprobung bestimmter zentraler Komponenten einer solchen Sy-
stemkonzeption mußte im Rahmen eines kleineren Vorhabens \'/ün-
sehenswert sein. 

Zu c) Spezifik-Forschung 

Unter Spezifik-Forschung werden hier Untersuchungen zu den 
sprachlichen Besonderheiten (meist Wortschatz- und Wortgebrauchs-
Besonderheiten) in einer der beiden Kommunikationsgemeinschaften 
gegenüber der jeweils anderen verstanden. 

Die Entwicklung der Spezifik-Forschung war schon mehrfach Gegen-
stand bibliographischer oder auswählend-beschreibender Darstel-
lungen: 
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Die Literatur zum sprachlichen Ost-West-Problem bis Mitte 1975 ist 
bibliographisch erschlossen in der kommentierten "Bibliographie zum 
öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik und in der DDR" 
(HELLMANN (Hg.) (1976». 

Einen nützlichen kritischen Uberblick ebenfalls bis etwa 1974/1975 
bietet der Anhang zur 2. Auflage von DIECKMANNs "Sprache in der 
Politik" (DIECKHANN (1969/1975». 

Mehr zusammenfassende Ubersichten über die Forschungsentwicklung 
bieten HELLMANN (1978) und HELLMANN (1980). Die Literatur ab 1976 
wird (in Auswahl) von B. SCHAEDER im Heft 3/4, 1981, der "Mutter-
sprache" behandelt (SCHAEDER (1981». 



Auszüge aus einschlägigen Aufsätzen aus Ost und West bietet das 
Textheft von 11. KINNE (Hg.) (1977). 

Im Sammelband HELLl1ANN (Hg.) (1984 i.V.) werden eine Reihe west-
licher Arbeiten wieder abgedruckt, Arbeiten aus der DDR im Rahmen 
eines Forschungsüberblicks referierend vorgestellt. 

Angesichts dieser ausführlicheren Darstellungen soll hier auf 
einen Gesamtüberblick verzichtet werden. Der Stand der Forschung 
sei hier nur insofern betrachtet, als er für die Konzeption und 
die Durchführung des Projekts eine Rolle spielte. 

Nach überwiegend journalistischen und philologischen Anfängen in 
den 50er Jahren setzte eine wissenschaftliche Diskussion des The-

31 mas, von früheren Ausnahmen abgesehen ,gegen Ende der 50er Jah-
re ein. Für mehr als zehn Jahre dominierten dabei eindeutig Ar-
beiten aus westlicher Sicht. Den meisten dieser westdeutschen 
Arbeiten warf DIECKMANN (1967) in seinem kritischen Aufsatz me-
thodische Mängel, zum Teil auch politisch bedingte Voreingenom-
menheit vor. In der Tat wiesen nur wenige Arbeiten eine genügend 
umfangreiche und ausreichend definierte Materialbasis auf; Grund-
lage der Untersuchungen \qaren oft eher am philologisch Auffälli-
gen orientierte Beispielsammlungen oder aus Wörterbüchern, vor 
allem den beiden Duden, gewonnene Wortlisten. Weit mehr als dem 
eigenen galt das Interesse dem Sprachgebrauch der DDR unter dem 
Einfluß des dort herrschenden Systems 32 ; systematische Verglei-
che mit dem Sprachgebrauch der BRD waren äußerst selten33 . Und 
viel häufiger als die Neuerungen im Wortschatz des täglichen be-
ruflichen und gesellschaftlichen Lebens war der Wortschatz der 
Politik und Ideologie, der Propaganda und Agitation, der Insti-
tutionen und Wirtschaftsorganisation Gegenstand ,der Untersuchun-
gen. 

Trotz dieser selbst auferlegten Beschränkungen gewann die For-
schung durchaus ansehnliches Material und zutreffende Erkennt-
nisse; im nachhinein ist festzustellen, daß die Literatur der 
60er Jahre eine Reihe wesentlicher Merkmale richtig erkannt und 
beschrieben hat, die bis heute Wortschatz und Stil des öffentli-
chen Sprachgebrauchs der DDR bestimmen. Stellvertretend für wei-
tere seien hier die Arbeiten von BARTHOLMES (zusammengefaßt im 
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Sammelband BARTHOLMES (1970)), KORLEN (1959) und (1969), MOSER 
(1962) und (1964), BETZ (1962), RÖMER (1964), PELSTER (1966), 
ISCHREYT (1968) genannt. 

Nach DIECKMANNs Kritik und vor allem nach seinem Buch (DIECKMANN 
(1969/75)) entwickelte sich die Forschung methodenkritischer. 
Diese Tendenz und den Einfluß von Nachbarwissenschaften aus dem 
kommunikationswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Be-
reich zeigt auch der Sammelband HELLMANN (Hg.) (1973)34. Metho-
disch gut begründete und zugleich materialreiche Arbeiten legten 
H. H. REICH (1969) sowie H. LEHl.ffiNN (1972) vor. Einige der ge-
nannten Arbeiten, darunter auch das Aueler Protokoll (MOSER (Hg.) 
(1964)) sowie REICH und LEHMANN wurden in der F.ö.S. exzerpiert 
und das aus ihnen gewonnene Wortmaterial in die Projektarbeiten 
einbezogen (vgl. die Angaben zum Sekundären Material, Bericht 
111, Kap. I, 1.1. - 1.3.). 

Im übrigen ging die einschlägige Forschung in der Bundesrepublik 
stark zurück; teilweise wurde sie von Ausländern weitergeführt: 
Von G. KORLEN 35 erschienen kleinere Aufsätze in der "Moderna 
Spr&k", interessante Arbeiten erschienen auch von C. H. GOOD 
(1975), dem Korlen-Schüler G. KRISTENSSON (1977), den Amerika-
nern FOLSOM und RENCHER (1977), die in einer statistischen Unter-
suchung an literarischen Texten die Hypothese bestätigten, daß 
sich in der Syntax keine signifikanten Unterschiede zwischen Ost-
und West-Texten nachweisen lassen. Erst seit etwa 1980 ist wieder 
eine Belebung feststellbar, wobei - abgesehen von den Veröffent-
lichungen von Mitarbeitern der früheren Bonner Forschungsstelle 
des IdS 36 - vor allem auf die Arbeiten von SCHLOSSER, P. BRAUN 
und einigen anderen in der Zeitschrift "Muttersprache"37 hinzu-
weisen ist. 

Eine besondere Mangelsituation besteht bis heute im Bereich der 
Lehreraus- und -fortbildung und des Unterrichts in höherer Schu-
le und Hochschule. Auf der einen Seite ist das Thema der poli -
tisch- gesellschaftlich bedingten sprachlichen Differenzierung in 
den meisten Richtlinien und Vorschlägen für das Fach Deutsch 
mehr oder weniger explizit vorgesehen bzw. vorgeschlagen, auf der 
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anderen Seite fehlen sowohl geeignete Unterrichtsmittel als auch 
zusammenfassende Darstellungen z.B. in der Art, wie sie Hugo 
MOSER (1962) vorgelegt hat. In der Ausbildung der Lehrerstuden-
ten, d.h. im Lehrbetrieb der germanistischen Institute, spielt 
das Thema nur eine äußerst periphere - in den meisten Fällen 
überhaupt keine Rolle 38 . 

Die Linguistik/Germanistik der DDR verharrte in den 60er Jahren 
zunächst in einer "gereizten Verteidigungshaltung" (DIECKMANN). 
Nach dem Aufsatz von HÖPPNER (1963) erschien als erste Arbeit 
mit reichlichem Belegmaterial der Aufsatz von IHLENBURG (1964), 
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Arbeiten von SCHIPPAN 
(1967) und (1968), KOLlWER (1967), und die auch theoretisch in-
teressanten Aufsätze von W. SCHMIDT (1969) und W. FLEISCHER 
(1969) . 

Starken Aufschwung nahm die Beschäftigung mit dem sprachlichen 
Ost-West-Thema nach der Gründung des Zentralinstituts für Sprach-
wissenschaft (ZISW) 1969. Seit Anfang der 70er Jahre erschienen 
die ersten Veröffentlichungen als Zeitschriftenaufsätze, unter 
denen hier nur auf BOCK u.a. (1973) verwiesen sei, sowie in der 
Reihe "Linguistische Studien" des ZISW. Besonders die Bände Nr. 

(HARTUNG (Hg.) (1974)), Nr. 2 (ISING (Hg.) (1974)) und Nr. 9 
(NEUMANN (Hg.) (1976)) der Reihe "Sprache und Gesellschaft" ent-
halten teils materialreiche, teils methodisch wichtige Untersu-
chungen zum Thema. Hier wie auch in einer Reihe von Zeitschrif-
tenaufsätzen wirken einerseits die Bücher von Georg KLAUs 39 , an-
dererseits das seiner Fertigstellung entgegengehende Wörterbuch 
der deutschen Gegenwartssprache anregend. Von den materialrei-
cheren Arbeiten dieser Zeit wurden auch hier einige zur Exzerp-
tion ausgewählt und als "Sekundäres Material" den Projektarbei-
ten zur Verfügung gestellt (vgl. Bericht 111, Kap. 1) 

Für die DDR-Autoren sind die beobachteten Neuerungen immer zu-
gleich auch Ausdruck der neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit 
und der, wie immer wieder behauptet wird, neuen Kommunikations -
beziehungen zwischen den Menschen im Sozialismus. Es scheint so, 
als bemühe man sich, hieraus eine neue Art gesellschaftsabhängi-
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ger Semantik abzuleiten: eine neue spezifische "Bedeutungsvarian-
te" entstehe schon dann, wenn das Bezeichnete, sogar bei gleicher 
tatsächlicher Funktion, in andere gesellschaftliche Bezüge einge-
bunden sei, - so lassen sich bestimmte Äußerungen von V. SCHMIDT 
u.a. zum Wort Lehrer deuten40 . 

Westdeutsche Besonderheiten sind in der Regel nicht Gegenstand 
sprachwissenschaftlicher Untersuchung, sondern dienen in einsei-
tiger Auswahl als Stütze vorher gewußter propagandistischer Lehr -
meinungen. Eine Ausnahme unter wenigen bilden die Aufsätze in dem 
Sammelband von W. FLEISCHER (Hg.) (1977). 

Der in vielen DDR-Arbeiten zum sprachlichen Ost-West - Thema zu 
beobachtende Mangel an Empirizität und Nachprüfbarkeit ist im we -
sentlichen bedingt durch die Dominanz zweier grundlegender poli-
tisch- ideologischer Hypothesen, die dort nicht mehr infrage ge -
stellt, sondern nur noch mit Beispielen belegt werden: 

1. In der DDR entwickelt sich mit historischer Notwendigkeit 
eine sozialistische Sprachvariante des Deutschen, die Fort-
schrittlichkeit, Humanität, Wahrheit und sozialistische 
Verhaltensweisen widerspiegelt; sie korrespondiert mit der 
Entwicklung zur sozialistischen Nation. 

2. Der (öffentliche) Sprachgebrauch der BRD dagegen ist cha-
rakterisiert durch sprachliche Manipulation, Diffamierung 
der DDR, Fortbestehen von Elementen des Feudalismus und 
des Faschismus; er ist degeneriert, von Amerikanismen über-
flutet und trägt generell die typischen Zeichen einer kapi-
talistischen Ausbeutergesellschaft. 

Versucht man, die Ergebnisse der differenzierten und in vieler 
Hinsicht kontroversen Forschung in Ost und West auf einen knap-
pen gemeinsamen Nenner zu bringen, so lassen sich zumindest fol-
gende Hypothesen mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad aufstellen. 

Es gibt Wortschatzunterschiede zwischen Ost und West 41 , und zwar 
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gehören nur einer der beiden Kommunikationsgemeinschaften 
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(b) als 'Bedeutungsbesonderheiten' : eine oder mehrere Bedeutun-
gen eines mehrdeutigen Wortes gelten nur in einer der bei-
den Kommunikationsgemeinschaften; dazu gehören auch: Wer-
tungsbesonderheiten (bei annähernd gleicher Bedeutung wird 
das Bezeichnete unterschiedlich bewertet) 

(c) als 'Bezeichnungsbesonderheiten' : eine Bezeichnung von meh-
reren einer in den beiden Kommunikationsgemeinschaften ge-
meinsam vorhandenen Sache wird nur in einer Kommunikations-
gemeinschaft verwendet 

Hierbei sei mitberücksichtigt, daß jedes Element aus der Menge 
aller Besonderheiten, gleich welcher Art, auch in der jeweils an-
deren Kommunikationsgemeinschaft bekannt oder sogar geläufig sein 
kann, und sei es auch nur als Zitatwort. 

Diese Hypothese wird durch eine große Zahl von Arbeiten, unter 
anderem auch in Wörterbuchform, gestützt. 

Weitaus weniger explizit formuliert und gestützt, trotzdem meist 
- und in der DDR allgemein befürwortet wird die andere Hypothese: 
es gibt 

(d) 'Gebrauchsbesonderheiten' : Es wird vom gemeinsamen Wortbe-
stand, von den gemeinsam vorhandenen Stilmitteln in Ost und 
West unterschiedlicher Gebrauch gemacht; die 'Gebrauchs-
normen' sind - vor allem in öffentlichen Sprachsituationen 

nicht die gleichen. Wörter kommen unterschiedlich häu-
fig vor, Bedeutungen und Wertungen werden unterschiedlich 
häufig realisiert, Wörter kommen in unterschiedlichen Kop-
pelungen (Nachbarschaften) vor, sie kommen auch in unter-
schiedlichen inhaltlichen Zusammenhängen vor. 

So einig man sich hierin im großen und ganzen ist, so selten war 
diese Hypothese Ansatz empirischer frequenzgestützter Untersu-
chungen. Eine der seltenen und leider nachfolgelosen Ausnahmen 
ist die Untersuchung einer Honecker-Rede durch den Nichtlingu-
isten GREGOR-DELLIN (1967). Uber die Auflistung von Häufigkeiten 
bevorzugter Wörter und ihrer Verbindungen mit anderen Wörtern 
dringt er zu einer Analyse vor, die, bei aller Polemik, über den 
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Einzelfall hinaus Zutreffendes 42 sichtbar macht. Unter allen grö-
ßeren Wortschatz untersuchungen hat allein H. LEHMANN (1972) die 
Kategorie Häufigkeit zur Beschreibung des von ihr bearbeiteten 
Wirtschaftsvokabulars der DDR benutzt, wenngleich nur in einer 
Grobcharakterisierung von drei Häufigkeitsstufen. Diese Arbeit 
wurde auch für die Wörterbucharbeiten im Projekt herangezogen. 

Nach Projektbeginn erschien B. MARZAHNs Dissertation zum Deutsch-
landbegriff und B. ENGELS Arbeit zum Vorkommen von Anglizismen in 
Zeitungstexten, beide mit frequentiellem Aspekt, der bei B. 
ENGELS methodisch dominiert. 

Alle drei letztgenannten Arbeiten waren schon mitb~einflußt von 
den textgestützten Arbeiten der F.ö.S. Besonders gilt dies natür -
lich von B. SCHAEDERs Dissertation 1981, die mitten aus den lau-
fenden Projektarbeiten heraus entstanden ist und soweit im spe-
ziellen Teil auf das Projekt Bezug genommen wird - dessen Stand 
im Jahre 1979 reflektiert. 43 

Angesichts dieser Forschungslage war Mitte der 70er Jahre gerade 
auf dem Gebiet einer empirischen, Häufigkeit und Verteilung ein-
beziehenden Untersuchung von konkretem Sprachgebrauch, von kon -
kreten Texten also, mit einem Erkenntniszuwachs zu rechnen. Ein 
erheblich höherer Grad an Genauigkeit schien nicht nur nötig, 
sondern auch möglich: nicht nur in bezug auf das, was unter -
schiedlich ist, sondern auch, i n w e 1 c h e m Maß e es 
unterschiedlich ist. Je präziser hier die Kenntnisse, um so ne-
bensächlicher wird die Frage, ob sich die Unterschiede nun schon 
zu einer "Variante"44 verdichtet haben oder nicht; um so eher 
wird dagegen abschätzbar, wo welche Kommunikationsschwierigkei-
ten für die Menschen auftreten können. 

Daß es nicht im Rahmen ein e s befristeten Forschungsvorhabens 
gelingen würde, alle Wissenslücken zu schließen oder auch nur 
das in der F.ö.S. vorhandene Material vollständig auszuwerten, 
war allerdings klar. Darum konnte es nicht gehen, sondern darum, 
einen Weg zur Gewinnung besserer Kenntnisse einzuschlagen und an 
einer ausreichend großen Beispielmenge seine Begehbarkeit zu 
demonstrieren. 
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Zu (d) lexikographische Beschreibung 

Eine frühe Sammlung von DDR-Spezifika liegt vor in der Arbeit von 
BARTHOLMES "Tausend I~orte Sowjetdeutsch" (1956/61) 45. Sie wurde 
überholt durch die weit umfangreicheren Glossare in den schon er-
wähnten Arbeiten von REICH zum offiziellen Sprachgebrauch der SED 
und von H. LEHMANN zum Wirtschaftsvokabular der DDR. Der zunehmen-
den Differenzierung gerade im Bereich der Fachsprachen trägt auch 
das Wörterbuch zum Erziehungs\1esen der DDR (NIERMANN (1974)) Rech -
nung. 

Die Wortschatzstudie von HARLASS/VATER (1974), die sich hauptsäch-
lich auf Zeitungstexte der Jahre 1962- 63, darunter auch einige 
aus der DDR, stützt, kennzeichnet zwar die Herkunft des behandel -
ten sehr reichhaltigen Wortmaterials, listet es aber nicht nach 
Herkunft oder Ost-West-Spezifik auf und ist nicht vergleichend 
angelegt. 

Bemerkenswerterweise wurde ein Glossar oder Wörterbuch zum BRD-
spezifischen Ivortschatz von keiner Seite vorgelegt. Auffällig 
sind hier nur die zahlreichen glossar ähnlichen Veröffentlichungen 
zum Wortschatz der "neuen Linken,,46. 

In den allgemeinen Wörterbüchern zur deutschen Sprache der Gegen-
wart hat die sprachliche Ost - West-Differenzierung, mit einer ein-
zigen Ausnahme, nur eine sehr geringe Berücksichtigung gefunden. 
Bei den beiden kleinen Rechtschreib-Duden aus Leipzig und Mann-
heim ist dies gewiß verständlic h, im Gegenteil ist anzuerkennen, 
daß sich der Mannheimer Duden überhaupt um die Buchung und Erklä-
rung einiger DDR-Spezifika bemüht. Einige größere westdeutsche 
Wörterbücher hat Günter D. SCHMIDT (111, Kap. 11) einem Vergleich 
(am Beispiel eines Buchstabens) unterzogen; das Ergebnis ist für 
die Wörterbuchmacher nicht schmeichelhaft. 

Auch das nach Projektbeginn erscheinende, seit 1982 abgeschlosse-
ne große Duden-Wörterbuch (GDW) (s. DUDEN- Wörterbuch 1976ff.) 
bucht und erklärt zwar in größerer Zahl DDR-spezifische Wörter, 
kennzeichnet aber BRD-Spezifika nur ausnahmsweise. M. NEMOTO 
(1977) hat die beiden sechsbändigen Wörterbücher einem ersten, 
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auch unter Ost-West-Aspekt ergiebigen Vergleich unterzogen. 

Als einziges Wörterbuch, das den spezifischen Wortschatz aus bei-
den deutschen Staaten bucht und kennzeichnet, bleibt weiterhin 
das "Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache" (WDG) (s. KLAP -
PENBACH/STEINITZ 1964ff.) der Ost-Berliner Akademie der Wissen-
schaften. Es bildet für diesen Bereich also wie bisher die wich-
tigste lexikographische Erkenntnisquelle. Allerdings ist hier auf 
wichtige Einschränkungen in bezug auf Aktualität des Wortbestan-
des, Definition und Kennzeichnung der Spezifika, Stichwortauswahl 
und Art der Erklärungen hinzuweisen 47 (vgl. Bericht 111, Kap. 11, 
4.1. und 5.). 

Wie bei allen anderen Wörterbüchern wird natürlich auch im WDG 
die Gebrauchshäufigkeit der Wörter und ihrer Bedeutungen nicht 
berücksichtigt: Seltenes steht unmittelbar neben höchst Geläufi-
gem. 

Ungefähr gleichzeitig mit dem Abschluß dieses Werks, dessen letz-
ter Band noch eben für die Projektarbeiten mitberücksichtigt 
werden konnte, veröffentlichte das ZISW (1977) sein Konzept eines 
neuen einbändigen "Handwörterbuchs der deutschen Gegenwartsspra-
che in der DDR"48. Es zeichnet sich aus durch eine noch stärkere 
parteiliche Ausrichtung, eine konsequente Berücksichtigung des 
in der DDR Geläufigen und betonte Aktualität. Zusammen mit eini-
gen Probeartikeln wurde auch ein relativ ausführlicher Versuch 
einer Typologie der Wortschatzunterschiede vorgelegt, bis dahin 
der ausführlichste seiner Art 49 . 

Zum Teil schon der Umgang mit dem vorliegenden WDG, insbesondere 
aber die Ankündigungen des einbändigen DDR-Handwörterbuchs las -
sen zweierlei erkennen: 

1) Es wird weiterhin eine hohe fachlich-lexikographische Qualität 
angestrebt; 2) in allen Fällen von politisch-ideologischer Rele-
vanz hat die lexikographische Arbeit den übergeordneten Vorgaben 
des Marxismus-Leninismus, d.h. realiter der SED, zu folgen. Dies 
gilt für die Auswahl der Stichwörter, die Art der Erklärungen 
und die Auswahl der Belege. Und politisch-ideologische Relevanz 
wird weit mehr Bereichen zugesprochen, als westliche Wörterbuch-
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benutzer dies meist vermuten. Gerade für diese kritischen Berei -
che des Wortschatzes gilt weiter: Ausmaß, Schwerpunkte und Ten-
denzen der Wortschatz unterschiede sowie insbesondere ihre Ge-
brauchsweisen in Ost und West lassen sich aus diesen Wörterbü-
chern nur gefiltert durch die ideologisch dominierte lexikogra-
phische Bearbeitung erkennen. Darauf aufbauende Statistiken über 
das "Neue im Wortschatz unserer Gegenwart,,50 sind immer nur Sta-
tistiken zu Wörterbüchern, nicht zum Sprachgebrauch selbst. 

1.3. Zur Arbeit der F.ö.S. bis 1976 

Die Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch war schon 
1964, kurz nach der Gründung des IdS, auf Initiative von Hugo 
MOSER in Bonn mit dem speziellen Auftrag ins Leben gerufen wor-
den, die sprachliche Entwicklung in den beiden deutschen Staaten 
zu dokumentieren und vergleichend zu untersuchen 51 . 

Dieser Auftrag setzte leichten und umfassenden Zugang zu Texten 
insbesondere aus der DDR ebenso voraus wie Zugang zu Sachwissen 
über die DDR. Unter den möglichen Standorten bot - neben Berlin 
- Bonn in dieser Hinsicht eine Reihe von Standortvorteilen. 

Als wichtig für die Arbeit der Bonner Forschungsstelle haben 
sich erwiesen: 

vor allem das Gesamtdeutsche Institut mit seinem Archiv für ge-
samtdeutsche Fragen, ferner das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung mit seinem umfangreiche n Zeitungsarchiv, die 
Universitätsbibliothek in Bonn 52 , die Bibliotheken des Deutschen 
Bundestages, des Gesamtdeutschen Instituts in Bonn und des Ger -
manistischen Seminars der Universität Bonn, aber auch die Viel-
zahl von Sachkennern in den mit Deutschlandfragen befaßten Mi-
nisterien, in den Parteien und politischen Stiftungen, in den 
Universitätsseminaren und den Bonner Redaktionen und Archiven 
großer Zeitungen, bis hin zur Ständigen Vertretung der DDR. 

Allerdings können auch die besten standortbedingten Informations -
möglichkeiten nicht die unmittelbare Kenntnis der Sprach- und 
Lebenswirklichkeit des anderen deutschen Staates ersetzen. Es 
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wurde Wert darauf gelegt, daß die am Projekt beteiligten Mitar -
beiter möglichst regelmäßig die DDR besuchten, soweit sie sie 
nicht schon kannten. 

Unter den Aktivitäten, die die F.ö.S. im Rahmen ihres Auftrags 
entwickelte53 , seien hier nur diejenigen behandelt, die unmittel-
bar Voraussetzung für das Projekt waren: 

(1) Textdokumentation 
(2) Textverarbeitung 
(3) Wortsammlungen 

Angesichts des sehr unterschiedlichen Gebrauchs von Begriffen 
wie 'Textdokumentation ' und 'Textverarbeitung' scheint eine ter-
minologische Klärung erforderlich54 . Dazu vgl. die Ubersicht auf 
der folgenden Seite. 

Zu (1) Textdokumentation 

Die Konzeption für die Bonner Textdokumentation - Festlegung der 
Textgrundlage , Auswahlverfahren, Kodierung der Texte, Klassifi -
kation - wurden im Jahre 1964/65 vom Verfasser dieses Berichts 
entwickelt 55 . Für die Kodierung der Texte diente das damals im 
Institut für Phonetik und Kommunikationsforschung der Universi -
tät Bonn angewandte Verfahren zum Teil als Muster, sie wurden 
später in abgewandelter Form auch für das Mannheimer Korpus des 
IdS übernommen 56 . Uber die Grundsätze und Einzelheiten der Bon-
ner Textdokumentation wurde zuerst im Forschungsbericht Nr. 2 
des IdS (HELLMANN (1968)) , zuletzt von SCHAEDER in Bericht 11 in 
diesem Band berichtet. Es sei daher hier nur auf einige allge-
meinere Fragen eingegangen, die im Zusammenhang mit der Bonner 
Textdokumentation entstanden sind. 

Zur Wahl der Textgrundlage: 

Es war allen Beteiligten von vornherein klar, daß eine systema-
tische Untersuchung des nicht-öffentlichen Sprachgebrauchs, ins-
besondere der gesprochenen Umgangssprache in der DDR nicht im 
Bereich des Möglichen lag. Dies hat sich bis heute nicht geän-
dert. Auch Versuche ausländischer (z.B. schwedischer) Wissen-
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UBERSICHT 

Textdokumentation 

(System. Verfügbarmachung von Texten zur Verarbeitung 
mittels EDV unter Wahrung des Bezugs zur Textgrundlage; 
sowie die dafür erforderlichen organisatorischen Maß-
nahmen) 

Textermittlung 

statistisch be-
gründete Auswahl 
und dokumentari-

Texterfassung 
Ubertragung der 
ausgewählten 
Texte auf Daten-

sehe Vorbereitung träger, mit 
der zu erfassen- gleichzeitiger 

Textbearbeitung 
Korrektur, Nach-
kodierung, Ver-
einheitlichung, 
Klassifizierung 
der Texte( -ein-
heiten) bis zur 
Deklarie rung als 
IIfertig" 

Textbereitstellung 
Speicherung der "ferti-
gen" Texte in einer 
Form, die leichten Zu-
griff mittels Program-
men oder im Dialog 
(Bildschirm) ermöglicht; 
Archivierung und Ver-
waltung der Datenträger 

den Texte a us 
einer definierten 
Text-Grundlage; 
Archivierung und 
Verwaltung der 
Textvorlagen 

Kodierung 

'-______ ~ I 
~~----------------~ 

soweit mittels Rechner: 

Linguistische Datenverarbeitung 
(System. Veränderungen a n natürlich-sprachlichen Daten 
mittels DV-Programmen sowie die dafür erforderlichen 
DV-organisatorischen Maßnahmen) 

Textaufbereitung 

masch. Korrektu-
ren, Kodierungen, 
Formatänderungen, 
Erstellung von 
Textdateien zu 
verschiedenen 
Nutzungszwecken 

Textverarbeltung57 

Textzerlegungen, 
Sortierungen, stat. 
Verarbeitung , Seg-
mentierung und 
Abfrage/Extraktio-
nen, Belegsuche; 
Erzeugung und 
Bearbeitung von 
Dateien unter-
schiedlicher 
Stufen, 
Druckaufbereitung 
und -ausgabe 

Programmierung 
Entwicklung, 
Test, 
BetrJ.eb und 
Pflege von 
Programmen zur 
Textaufberei-
tung und -ver-
arbeitung 

Datenverwaltung 
(systematischer) Auf-
bau, Betrieb und Pflege 
von Text-, \1ort- und 
Programmdateien ver-
schiedener Hierarchie-
stufen sowie die dafür 
erforderlichen organi-
satorischen Maßnahmen 
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schaftler, eine Erlaubnis für solche Untersuchungen, sei es nun 
mittels Tonbandgerät oder mittels Fragebogen, zu erhalten, sind 
bisher nicht erfolgreich gewesen 58 . Ein früher Versuch in der 
F.ö.S. selbst, gesprochene Sprache in der Form von Rundfunkinter-
views (Landfunk der DDR) zu untersuchen 59 , wurde wieder einge-
stellt, nachdem sichtbar geworden war, daß unter dem Druck der 
Interviewsituation die aus den Zeitungen bekannten typischen le-
xikalischen und stilistischen Muster des öffentlichen Sprachge-
brauchs entweder von vornherein oder nach Korrektur des Inter-
viewers verwendet wurden. 

Gelegentlich wird darauf hingewiese n, daß bei einigen Belletri -
stik - Autore n der DDR durchaus Umgangssprachliches, ja Jargonhaf -
tes festzustellen sei 60 , dessen Untersuchung Auskünfte über den 
Stand der sprachlichen Differenzierung zwischen Ost und West mög-
licherweise eher gestatte als die Untersuchung öffentlicher 
Medien. 

Abgesehe n davon, daß in solchen Argumentationen gelegentlich ei -
ne problematische Höherschätzung literarischer Sprache gegenübe r 
nicht - literarischer, publizistischer Sprache mitschwingt, hätte 
uns ein solcher Ansatz in unauflösbare methodische Schwierigkei -
ten verstrickt. Eine Auswahl von DDR- Literatur unter dem Gesichts -
punkt eines möglichst hohen Grades an "Umgangssprachlichkeit" 
hätte ja vorausgesetzt, daß wir im vorhinein gewußt hätten, was 
in der DDR umgangssprachlich ist und daß dieses Umgangssprachli-
che abzuheben ist von der öffentlich- offiziösen Variante des 
Sprachgebrauchs. Und welche Art von Literatur in der BRD hätte 
demgegenüber als Vergleichskorpus herangezogen werden können? 

Ohne Zweifel ist die Untersuchung literarischer Sprache auch un-
ter Ost-West-Aspekt eine reizvolle Aufgabe. Es ist aber fraglich, 
ob sie methodisch sauberer durchführbar und inhaltlich ergiebiger 
wäre als die Untersuchung von Texten aus öffentlichen Medien. 

Optimal wäre selbstverständlich die Konstituierung eines umfas-
senden Korpus sämtlicher wichtiger Gattungen der Schriftsprache 
aus beiden deutschen Staaten. Abgesehen davon, daß ein theoreti -
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sches Fundament für ein solches Großunternehmen bis heute fehlt 6 1, 
gab es dafür keinen Geldgeber. Eine strikte Beschränkung auf ei-
ne für die spezielle Fragestellung möglichst ergiebige Gattung 
war daher unvermeidlich. 

Daß die Wahl auf große, überregionale (und später regionale) Ta-
geszeitungen aus der DDR und der BRD fiel, war in diesem Sinne 
keine Notlösung, sondern eine logische Konsequenz. Tageszeitungen 
sind durch ihr Streben nach Aktualität, durch die breite Streuung 
der behandelten Themen und Sachgebiete, durch die Vielfalt der 
vorkommenden Textsorten, durch die weitgehende Ausschaltung von 
sprachlichen Autorenindividualismen äußerst vielseitige, wenn 
auch facettenreiche Spiegel der jeweiligen Wirklichkeit und des 
öffentlichen Sprachgebrauchs; zugleich beeinflussen sie diesen 
jedoch auch, sei es im Rahmen eines politisch-pädagogisch ver-
standenen, bewußten Führungs- oder Beeinflussungsauftrages62 , 
sei es durch die weitgehend unbewußte Verstärkung und Beschleuni-
gung ohnehin vorhandener sprachlicher Tendenzen. 

Mitprägend für den Sprachgebrauch einer Zeitung sind ferner of-
fenbar überall vorhandene, aber selten bekanntwerdende redaktio-
nelle Sprachregelungen, die meist Vermeidungs-Regelungen sind; 
ausformulierte Regelwerke sind dabei allerdings die Ausnahme 63 

Mit der Untersuchung von Zeitungstexten setzen wir also an einer 
Stelle an, wo der Sprachgebrauch in besonderer Weise spezifisch 
für die jeweilige Kommunikationsgemeinschaft ist, d.h. unter Ost-
West-Aspekt: wo er voraussichtlich am differentesten ist. 

Selbstverständlich war bekannt, daß Zeitungen ip der DDR und der 
BRD unterschiedliche Funktionen haben und unterschiedlich struk-
turiert sind. Die Mischung der Textsorten ist nicht gleich, ihre 
Anteile sind es noch weniger. Manche Sparten und Artikelformen 
sind. nur bedingt miteinander vergleichbar, andere kommen über-
haupt nur in West- oder nur in Osttexten vor. Dies jedoch zum 
Ausschlußkriterium schon bei der Auswahl der Texte zu machen, 
schien uns untunlich. Politische Leitartikel und Wetterbericht 
sind gemeinsam und kommen in allen Zeitungsausgaben vor. Sie 
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sind nicht schon deswegen aufnahmewürdiger als etwa Börsenberich-
te oder der Stellenmarkt, die nur oder fast nur in Westzeitungen 
vorkommen , oder als Berichte über Wettbewerbserfolge, Produktions-
aufrufe und Solidaritätsparolen, die nur oder fast nur in Ost-
texten auftreten. Unsere Auswahl bezieht sich also auf die gesam-

. 64 te Zel.tung 

Zum Auswahlverfahren65 : 
IHr haben uns, um nicht mögliche spätere Auswertungen von vornherein auszu-
schließen, für ein Auswahlverfahren entschieden , in dem über eine n ganzen Zei-
tungsjahrgang hinweg jede Zeitungsseite - von der ersten bis zur letzten -
entsprechend ihrem Vorkommen in der Gesamtjahrgangsmenge berücksichtigt wird, 
und zwar in einer Auswahlquote von rund 2 , 4%. Aus jeder \qoche wird eine Zei-
tungsausgabe berücksichtigt, und zwar in einem rotierenden Turnus jeweils die 
Ausgabe eines anderen Iqochentags. Innerhalb dieser Ausgaben werden jeweils 
1-4 Seiten nach einem festen Turnus ausgewählt, und zwar so, daß nicht nur 
alle Seiten , sondern auch alle l'lochentage und t·lonate in der Gesamtauswahl an-
teilig vertreten sind. Da die von IQestzeitungen produzierte Gesamtmenge pro 
Jahrgang in der Regel erheblich größer ist als die von Ostzeitungen produzier-
te (die Zahl der Seiten der IqELT z.B. beträgt et"la das 21 / 2 fache derjenigen 
des ND, die Zahl der laufenden l'lörter etwa das 1 ,6fache), sind auch die Aus-
wahlmengen der ~Iestzeitungen entsprechend größer als die der Ostzeitungen. 

Jede Jahrgangsauswahl erfüllt im statistischen Sinne die Bedin-
gungen einer repräsentativen Stichprobe. 

Zur Kodierung: 

Ziel einer Kodierung ist das Verfügbarmachen bestimmter, maschi-
nell sonst nicht auffindbarer textlicher Besonderheiten im Hin-
blick auf die erwartete oder beabsichtigte Auswertung, hier also 
die linguistische und insbesondere lexikologische Untersuchung 
der Texte. Bei der Festlegung der Kodierungen war an ein relativ 

breites Spektrum möglicher linguistischer Fragestellungen ge-
dacht worden , dementsprechend waren auch die Kodierungen rela-
tiv kompliziert und differenziert (vgl. 11, Abschnitt 2.2.) 
Nicht alles erwies sich als praktikabel oder nützlich. 

Die Transkribierung der Sacheigennamen insbesondere erwies sich als so kompli-
ziert und so schwer in Regeln zu fassen66 , daß sie immer weiter eingeschränkt 
und schließlich aufgegeben wurde . Ähnliches gilt für die Kennzeichnung von 
Personennamen samt Titeln; sie wurde auf die einfache Kennzeichnung von Perso-
nennamen beschränkt. Als überflüssig , da nicht benötigt, erwies sich die an-
fängliche Transkribierung von Abkürzungen67 . Kaum benötigt wurden bisher auch 
die Transkribierung der Quellenangaben am Beginn eines Artikels und die Kenn-
zeichnung übersetzter Textstellen . Als wertvoll hingegen wurde beibehalten 
die Transkribierung von Uberschriften, fremdsprachlicher Textstellen, West-
zitaten in Ostzeitungen und Ostzitaten in Westzeitungen, vor allem aber die 
Vereindeutigung syntaktischer Zeichen (Kennzeichnung des Satzschlusses) , der 
Ausgleich der Großschreibung am Satzanfang und die Kennzeichnung der groß ge-
schriebenen Adjektive. 



Anders als im Jahre 1964/65 würden wir uns heute unbedingt für eine besondere 
Kodierung der Umlaute und des Zeichens ß entscheiden; sie wurden in den bis 
1976 erfaßten Texten noch ae, oe, ue, sz kodiert68 . 

Uber einen Zeitraum von zwölf oder mehr Jahren hin ist es kaum 
möglich, einen Satz von Kodierungsregeln absolut konstant zu hal -
ten. Sie wurden einmal 1970 geändert, um sie den inzwischen geän-
derten Mannheimer Kodierungsregeln in einigen wesentlichen Punk-
ten anzupassen. Bei Beginn des Projekts wurden die Regeln erneut 
überarbeitet, nämlich mit Rücksicht auf die externe Texterfassung 
vereinfacht. Hierdurch entstehende uneinhe1tlichkeiten69 wurden 
projektintern durch entsprechende Programme in der Verarbeitungs -
phase weitgehend aufgefangen. 

Zur Klassifikation: 

Die Klassifikation der Texteinheiten ( "Artikel") diente zunächst 
dem Ziel, jeden aufgenommenen Artikel nach seiner genauen Fund-
stelle (Zeitungssigle, Jahrgang, Datum, Seite) zu identifizieren. 
Uber die Artikelnummer, die jedem Artikel zugeordnet ist, läßt 
sich somit auch jedes einzelne Wort bis auf seinen originalen Ur-
sprung im Text zurückverfolgen. Darüber hinaus sollte die Text-
klassifikation zwei unterschiedlichen Zwecken dienen: 

a) Für Wortuntersuchungen 
Jede Zerlegung eines Textes in einzelne I~örter (I~ortformen) bringt einen Ver-
lust an Informationen über den Textzusammenhang, in dem das Wort gestanden 
hat, mit sich. Auch wenn über geeigne te maschinelle Verfahren (KI'/Ie-Konkor-
danz, Suchwort-Auszüge) der Kontext in gewissen Grenzen wieder hergestellt 
werden kann, fehlt doch eine Reihe von Informationen über den Artikel als 
ganzen. Dazu gehören etwa Informationen über die Herkunft (Autorenname/Redak-
tionlAgentur etc.), Sachgebiet , Sparte , Intention , Artikelform (Leitartikel, 
Nachricht , Background-Bericht , Werbungsannonce, Leserbrief etc . ), Aufmachung 
des Artikels usw. Diese Angaben wurden in kodierter Form jedem Artikel zuge-
ordnet. In nicht kodierter Form wurden auch noch Angaben -zum behandelten The-
ma in Stichworten sowie Angaben über das Land, auf das sich der Artikel bezog , 
als Deskriptoren beigegeben. Bei wortmonographischen Untersuchungen kann zu 
jedem Textbeleg neben einer definierten Menge an Kontext auch der gesamte 
Satz dieser Artikel-Information ausgegeben werden. Uberschneidungen und Dopp-
lungen wirken sich bei dieser Art von Verwendung nicht negativ aus, z . B. kann 
die Angabe, daß ein Artikel zwei Sachgebieten gleichzeitig zuzuordnen ist, 
durchaus der Präzisierung dienen . 

b ) Für Vokabularuntersuchungen 
Eine Klassifikation kann ferner verwendet werden zur Segementierung der Text-
menge nach bestimmten Kategorien , beispielsweise unter der Kategorie "Sachge-
biete" in die fünf Hauptsachgebiete Politik, lürtschaft, Kultur , Soziales, 
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Sport; unter der Kategorie "Artikel form" z.B. nach verschiedenen redaktionel-
len und nicht redaktionellen Artikelformen; unter der Kategorie "Herkunft" 
nach Agenturtexten/namentlich gekennzeichneten Texten etc. In diesem Fall muß 
jede Klassifikation trennscharf und überschneidungs frei sein; sie muß außer-
dem eine zu weit gehende Differenzierung innerhalb einer Kategorie aus Gründen 
der späteren Auswertbarkeit vermeiden. 

Die für das Bonner Zeitungskorpus tatsächlich angewandte Textklas-
sifikation strebte einen Komprorniß zwischen beiden Verwendungs-
richtungen an. Sie wurde in der Form, wie sie bei HELLMANN (1968) 
dargestellt worden ist, auf das Bonner "Stammkorpus", d.h. auf 
die Zeitungsjahrgänge WELT und ND 1954, 1964 und 1969 angewandt 
und ermöglicht daher bei diesen Texten differenziertere Auswer-
tungen als bei irgend einem anderen großen Textkorpus. Für die 
speziellen Zwecke des Projekts, in denen nur die unter b) geschil-
derte Verwendungsrichtung zur Anwendung kam, wurde sie stark ein-
geschränkt und vereinfacht 70 . 

Bis zum Projektbeginn lagen die genannten sechs Jahrgänge des 
Bonner Stammkorpus in der geschilderten Weise kodiert zur Verar-
beitung vor, und zwar zu etwa 80% korrigiert und klassifiziert. 

Zur Texterfassung: 

Die Texte wurden bis zum Projektbeginn mittels Lochkarten erfaßt, 
und zwar mit folgenden Geräten: 

IBM-Schreiblocher 026 (46 Zeichen) 
IBM-Schreiblocher 029 (64 Zeichen) 

Der beschränkte Zeichenvorrat machte umfangreiche Kodierungen für 
Sonderzeichen erforderlich. Bei Ubergang zur externen Texterfas-
sung mittels OCR stand der Zeichenvorrat der normalen Schreibma-
schine (88 Zeichen) zur Verfügung (vgl. 11, 2.2.). 
Um die umständliche und fehleranfällige Texterfassung über Lochkarten zu um-
gehen, wurde zeitweise versucht, die ausgewählten Jahrgänge mittels Zeitungs-
lochstreifen von den Zeitungsredaktionen direkt zu beziehen (LINOTYPE mit 128 
Zeichen), jedoch erwies sich dies als völliger Fehlschlag, da die Anpassung 
der rein zufällig zusammengestellten, ungeordneten, oft unvollständigen Text-
stücke, die die Zeitungsredaktionen übersandten, an die Grundsätze einer sy-
stematischen, hochgradig kodierten Textdokumentation sich selbst bei Einsatz 
von on-line-Bildschirmkorrektur als aufwendiger erwies als die vollständige 
Neuerfassung derselben Texte71 . Die neue re technische Entwicklung bei der Zei-
tungsherstellung macht die Verwendung von Zeitungs lochstreifen voraussichtlich 
in absehbarer Zeit obsolet. Bei Eingabe der Texte über Bildschirm und Computer-
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Voll verarbeitung bis zum fertigen Lichtsatzumbruch fallen Lochstreifen oder 
andere extern verwertbare Datenträge normalerweise (d.h. ohne zusätzlichen 
technisch-organisatorischen Aufwand) nicht mehr an. 

Bis 1978 wurde in der F.ö.S. nahezu jedes Verfahren erprobt, das 
nach dem Stande der jeweils verfügbaren Technik für die Texter-
fassung geeignet erschien 72 . Im Rückblick läßt sich sagen, daß 
alle Verfahren mehr oder weniger schlecht geeignet waren mit Aus -
nahme eines einzigen: nämlich der externen Texterfassung (ein-
schließlich einfacher Kodierungen) mit anschließender hausinter-
ner Korrektur (ggf . mit Nachkodierung) der fertigen Texte über 
Bildschirm direkt auf Platte bzw. Diskette73 . Bedauerlicherweise 
standen uns die technischen Voraussetzungen für dieses Korrektur-
verfahren im Projekt Ost- West-Wortschatzvergleiche überhaupt 
nicht, im Projekt Lunder Korpus erst sehr spät zur Verfügung 
(vgl. IX Teil B). 

Zu (2) Maschinelle Textverarbeitung 

Die maschinelle Verarbeitung der Bonner Zeitungstexte war bis 
zum Projektbeginn auf der Rechenanlage der Universität Bonn (zu-
letzt IBM 370/168) erfolgt. An einsatz fähigen Programmen lagen 
außer diversen Textaufbereitungsprogrammen vor allem Programme 
für die Erstellung alphabetischer und frequenzieller Register 
und Indices vor, außerdem ein relativ komfortables Suchwort-Pro-
gramm. Alphabetische Indices lagen für vier der sechs Jahrgänge 
vor, Häufigkeitsregister für zwei Jahrgänge. Suchwort-Auszüge zu 
einer Reihe im Ost- West- Vergleich wichtiger Wörter lagen zu allen 
sechs Jahrgängen vor. 

Keines der Programme konnte jedoch unmittelbar im Projekt einge-
setzt werden, da mit dem Ubergang auf eine andere Rechenanlage 
und unter den Bedingungen eines strikt kostenorientierten Rechen -
betriebs (s. unten S. 51) bei der Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeitung (GMD) alle Programme im Hinblick auf Zeit- und 
Kostenoptimierung neu erstellt werden mußten. Im wesentlichen 
konnten sich die Projektarbeiten also nicht auf schon vorhandene 
Programme, wohl aber auf das know-how und die Problemkenntnis 
unserer Programmierer stützen. 
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Zu (3) \'lortsanunlungen 

Unter \'lortsanunlungen werden hier alle Sanunlungen von \'lörtern und 
Belegen zum Zwecke eigener sprachwissenschaftlicher Auswertung 
verstanden, unabhängig davon, ob der Sanunlung maschinelle oder 
manuelle Verfahren zugrunde liegen, ob es sich um ganze Vokabula-
rien oder um die Belege für nur ~lenige \'lörter handelt, und unab -
hängig auch von der Art der Quelle. 

Zum Teil wurden Sanunlungen für bestinunte interne Zwecke, z.B. 
als Grundlage einer Monographie angelegt. Diese werden hier über-
gangen, insofern sie für die Projektarbeiten nicht wichtig waren. 

\'lichtig waren folgende Wortsanunlungen, die für allgemeine Zwecke 
angelegt und mehrfach ergänzt wurden: 

Allgemeine DDR-Spezifika 
DDR-Spezifika in deutschen Wörterbüchern 
Spezifischer Wortschatz in der Sekundärliteratur 
Kontextsanunlungen zu zentralen Wörtern 

Allgemeine DDR-Spezifika 

Vornehmlich aus dem Neuen Deutschland und aus anderen DDR- Medien, 
aus Nachschlagewerken und DDR-Literatur, aber auch aus den Ergeb-
nissen persönlicher Erfahrung wurde eine allgemeine Sanunlung von 
DDR-Spezifika angelegt und über viele Jahre hin fortgeführt. Im 
Rahmen des Projekts "Kleines Wörterbuch des DDR-Wortschatzes" 
wurde sie gezielt erweitert, aktualisiert und überarbeitet (vgl. 
IX, Teil A). 

DDR-Spezifika in deutschen Wörterbüchern 

Im Rahmen dieser Sanunlung, die sich mit Unterbrechungen über meh-
rere Jahre erstreckte, wurden u.a. die deutschen Wörterbücher von 
MACKENSEN 74 , WAHRIG, vor allem aber das "Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache" (WDG) exzerpiert. Das letztgenannte Wörterbuch 
erwies sich dabei als die bei weitem ergiebigste Quelle. Bis Pro-
jektbeginn waren die Bände 1-4 des \'lDG durchgesehen. 
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Spezifischer Wortschatz in der Sekundärliteratur 

Zwischen 1970 und 1976 wurde in mehreren Phasen der spezifische 
Wortschatz aus ausgewählten Werken der wissenschaftlichen Sekun-
därliteratur aus der DDR und der BRD exzerpiert. Auch dieses Ar-
beitsvorhaben konnte erst während der Projektlaufzeit abgeschlos-
sen werden. Wie das WDG-Material wurde auch dieses Sekundärmate-
rial auf Datenträger überführt und in die Projektarbeit mitein-
bezogen (vgl. Bericht 111). 

Kontextsammlungen zu zentralen Wörtern 

Zu etwa 30 für beide Gesellschaftsordnungen zentralen Grundwör-
tern (u.a. Demokrat, deutsch, Fortschritt, frei, fried, Gesell-
schaft, human, Politik, solidar, sozial/Sozialist etc.) lagen 
maschinell gespeicherte Beleglisten mit mehrzeiligem Kontext 
vor, wie sie besonders bei wortmonographischen Untersuchungen 
Verwendung finden. Sie stammen meist aus Service-Suchwortläufen 
für externe Interessenten. 

Zusammenfassend ist festzustellen: 

In der Bonner Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch 
war bis 1976 eine relativ breite und vielfältige Grundlage an 
primärem und sekundärem Material, an Wissen über den Gegenstand 
und an Erfahrungen im Umgang mit den Daten erreicht worden. Es 
kam nun darauf an, in drei zentralen Bereichen gleichzeitig ei-
ne Stufe zu erreichen, auf die jede weitere Auswertung angewie-
sen sein würde, nämlich 

in der Textdokumentation einen gewissen Abschluß zu erreichen 

- das Programmsystem für die Aufbereitung und die Auswertung der 
aufgenommenen Texte zu entwickeln und über einige Jahre hin in 
Funktion zu halten 

- die Texte zu verarbeiten und Basisdaten bereitzustellen 

und hierauf eine lexikographische Bearbeitung und Beschreibung 
aufzubauen. 

Mit den Personalstellen, die das Institut seiner Bonner For-
schungsstelle regelmäßig zur Verfügung stellen konnte 75 , war 
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dies nicht zu leisten. Die erforderlichen Mittel und Stellen muß-
ten also durch Beantragung eines Forschungsprojekts beschafft 
werden. 

2. DAS PROJEKT OST-WEST-WORTSCHATZVERGLEICHE 

2.1. Motive 

Die Motive für die Beantragung und Durchführung des Projekts er -
gaben sich unmittelbar aus der geschilderten Forschungslage. Das 
primäre Motiv für die Beantragung und Durchführung des Projekts 
war ein fachwissenschaftlich - linguistisches. Die Frage nach Art, 
Ausmaß, Schwerpunkten und Tendenzen der sprachlichen Ost- West-
Differenzierung gehört zum legitimen Aufgabenbereich der germa-
nistischen Linguistik, und zwar, da es sich vornehmlich um Unter -
schiede in Wortschatz und Wortgebrauch handelt, in erster Linie 
zur Lexikologie. Es ging also zunächst um die Vermehrung, Präzi-
sierung und weitgehend empirische Absicherung von Erkenntnissen 
darüber, wie unterschiedlich der Sprachgebrauch in beiden deut-
schen Staaten (auf der Grundlage eines definierten Ausschnitts 
aus der Menge aller öffentlich produzierten Texte) denn nun sei. 
Einen zusätzlichen Antrieb lieferte die Erwartung, daß die Ent-

wicklung maschineller, lexikographisch einsetzbarer Verfahren 
auf der Grundlage eines erweiterten, zeitlich gestuften Textkor -
pus nicht nur zu intensiverer, verbesserter Weiterarbeit am 
sprachlichen Ost - West- Problem führen werde, sondern weiterhin 
auch allgemein textbezogene, insbesondere maschinell gestützte 
Lexikologie und Lexikographie fördern könnte - einschließlich 
einer Nutzung der gegebenen Möglichkeiten diachronischer Erfor -
schung de r Nachkriegs -Sprachent~licklung. 

Die Frage nach der Gemeinsamkeit und den Unterschieden im öffent-
lichen Sprachgebrauch der beiden deutschen Staaten führt aber 
zugleich über das linguistische Fachinteresse hinaus; sie berührt 
das Problem der Nationalsprache und reicht damit, wie im Ab -
schnitt 1.1. zu erläutern versucht wurde, in politisch relevante, 
kontrovers diskutierte Zusammenhänge. Hier etwas mehr empirisches 
Wissen und etwas weniger Spekulation zu erreichen, schien uns er-
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strebenswert, um so mehr, als sich dieses Wissen verstehens- und 
verständigungsfördernd anwenden ließe. Denn die Nichtkenntnis be-
stehender Differenzen gefährdet den Erfolg von Verstehens- und 
Verständigungsprozessen mindestens ebenso, wenn nicht mehr, als 
die Differenzen selbst. Die Folgen solcher Nichtkenntnis können, 
wie wir vermuten, den Kommunikationsprozeß so weit belasten, daß 
schließlich sogar die Bereitschaft der Beteiligten zum Gespräch 
oder auch nur zur Rezeption sprachlicher Äußerungen der anderen 
Seite verloren geht. 

Damit ist die Frage angeschnitten, welche Rolle die festzustel-
lenden Wortschatz- und Wortgebrauchsunterschiede zusammen mit an-
deren (z.B. psychischen) Faktoren für Angehörige bestimmter Grup-
pen und in bestimmten Situationen spielen. Für eine solche so-
zial- oder kommunikationswissenschaftliche Untersuchung ist eine 
möglichst genaue Kenntnis der sprachlichen Besonderheiten uner-
läßliche Voraussetzung. 

2.2. Ziele 

Die generellen Ziele des Projekts sind in den Projektanträgen 
76 folgendermaßen festgelegt 

1. Bereitstellung des Bonner Zeitungskorpus aus je neun zeit-
lich gestuften Jahrgangsauswahlen bestimmter Zeitungen der 
DDR und der BRD als Texte, Konkordanzen, alphabetische In-
dices und Register in benutzerorientierten, allgemein zu-
gänglichen Formen (Magnetbänder, Mikrofiches) smlie des 
"Sekundären Materials" aus Wörterbüchern und Sekundärlite-
ratur auf Datenträger und in Dokumentationen (Mikrofiches). 

2. Anwendung schon entwickelter Verfahren und weitere Entwick-
lung [teil]maschineller und maschinell-statistischer Ver-
fahren zur Ermittlung und Beschreibung von statistischen 
Verhältnissen in den Gesamtvokabularien sowie von Vokabular-
unterschieden Ost-West (textbezogen) . Diese Verfahren sollen 
geeignet sein, die [teil]maschinelle empirische Lexikologie 
und Lexikographie zur deutschen Gegenwartssprache, ein-
schließlich der maschinellen Verfahren zur Organisation und 
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Bearbeitung sehr großer differenzierter Tex tdatenmengen, 
weiter zu fördern. 

3. Ermittlung und empirische Beschreibung des ost-west- spezifi -
schen Vokabulars und des Gebrauchs der spezifischen Vokabeln 
unter Anwendung der in Punkt 2 erwähnten Verfahren und Prä-
sentation dieses spezifischen Vokabulars in einem maschinen-
operablen "Maschinellen- Korpus - Wörterbuch" (MKWB). 

Erläuterungen zu 1: 

Die Bereitstellung des Bonner Zeitungskorpus dient in erster Li -
nie dem projektinternen Zweck, Basis zu sein für die gesamten Er-
mittlungs - und Beschreibungsarbeiten zum ost- west- spezifischen 
Vokabular. Darüber hinaus ist es Grundlage für sprachstatistische 
Arbeiten zum Gesamtvokabular. Schließlich dient es - wie schon 
vor Projektbeginn - mit wachsendem Grade seiner Verfügbarkeit zu-
n e hmend auch als Grundlage lexikologischer und anderer linguisti-
scher Vorhaben innerhalb und aUßerhalb des IdS. 

Zur benutzerfreundlichen Verfügbarkeit und Auswertbarkeit gehört 
auch, daß die Texte durch Wortregister und Konkordanzen erschlos-
sen werden, und daß diese nicht nur in der verantwortlichen In-
stitution in Form vielbändiger output- Reihen, sondern in handli -
cher Form für jedermann erreichbar sind. Dazu bietet sich die 
Ausgabe auf Mikrofiches in einer Verlagspublikation an (vgl. un-
ten S. 60) 77 . 

Das Sekundäre Material (Exzerpte des ost- west- spezifischen Wort-
schatzes aus der Sekundärliteratur und aus dem WOG) repräsen-
tiert für uns in etwa den damaligen "Stand der Forschung" auf dem 
Gebie t der lexikalischen Ost- West - Differenzen. Es dient im ersten 
Teil des Projekts zur Unterstützung der Hypothesenbildung über 
Art und Auffindbarkeit der Ost-West- Spezifika. Das maschinell 
gespeicherte und auf Mikrofiches verfügbare Material liefert zu-
sätzliche Informationen über die lexikographische Arbeit und 
dient externen Benutzern z.B. als Hilfsmittel für wortmonographi -
sche Arbeiten. 
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Erläuterungen zu 2: 

Maschinelle Verfahren werden im Projekt eingesetzt zur Verwaltung 
und Aufbereitung der Daten in Dateisystemen unterschiedlicher 
Komplexitätsgrade bis hin zum Maschinellen Korpuswörterbuch. Aus 
diesen Dateien werden die manuellen Auswertungs - und Beschrei-
bungsarbeiten zu den einzelnen Wortartikeln mit entsprechend auf-
bereitetem Material unterstützt; die Ergebnisse der manuellen Be-
arbei tung ~le rden wiederum in entsprechenden Dateien gespeichert 
und weiterverarbeitet (vgl. VIII, 3.5.). Maschinell-statistische 
Verfahren im engeren Sinne werden eingesetzt 

- zum Auffinden der Spezifika und zur Zusammenstellung der Stich-
wortliste 

- zum Beschreiben von Vorkommen und Verteilung der Spezifika 

- zur v e rgleichenden Untersuchung der Gesamtvokabularien 

In der Projektkonzeption ist dem Rechner also eine zentrale Funk-
t i on auf alle n Arbeitsstufen des Projekts zugewiesen: Er ist um-
fangreicher Date nspeicher für Text- und Wortdateien unterschied-
licher Funktionen und Hierarchieebenen , er ist Arbeitsmittel für 
die manuelle lexikographische Bearbeitung , und er ist Organ isa-
tionsinstrument für die Bündelung und Strukturierung aller rele -
vanten Daten im Maschinellen Korpuswörterbuch. 

Erläuterungen zu 3: 

Die P r äsentation des Materials soll zunächst maschinen-intern im 
Maschinellen Korpuswörterbuch (MKWB ) erfolgen , und zwar in drei 
Stufen: 

1. Im MKWB 1 werden alle im Gesamtkorpus vorhandenen Wortfor -
men mit ihren relativen und absoluten Häufigkeiten sowie 
statistischen Angaben verzeichnet. 

2. Im MKWB 2, einer Untermenge des MKWB 1 , werden nur die 
durch die statistischen Texts als ost-west-signifikant er-
mittelten Wortformen verzeichnet , einschließlich Angaben 
über den Grad der Signifikanz (vgl. dazu Bericht VI ) . 
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3. Im MKWB 3 sollen eine Anzahl der höchstsignifikanten und 
ausreichend belegten Wörter (lemmatisiert) manuell lexiko-
graphisch bearbeitet und zusammen mit einem teilmaschinell 
gewonnenen Belegapparat und einem maschinell gewonnenen 
statistischen Apparat zu einem Korpus - Wörterbuch der Ost-
West - Spezifika zusammengefaßt werden (vgl. dazu Bericht 
VIII) . 

2.3. Grundsätze der lexikographischen Bearbeitung 

Für die lexikographische Arbeit galten folgende Grundsätze: 
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1. Nicht Bearbeitervorwissen oder vorhandene Wörterbücher ent-
scheiden über die Zusammensetzung der Stichwortliste, son-
dern primär maschinell - statistische Verfahren. Deren Ergeb-
nisse werden zunächst als "Unterschied- Hypothese" gewertet, 
die es durch manuelle Arbeit zu prüfen gilt. Nichtbearbei -
tung von Wörtern oder einzelnen Wortklassen aus dieser Liste 
bedarf der Begründung. 

Um der Konsequenz des empirischen Ansatzes willen wird der 
Nachteil in Kauf genommen, daß sich eine bestimmte Anzahl 
der so zu bearbeitenden Wörter im nachträglichen Urteil des 
menschlichen Bearbeiters als nicht ost- west-different erwei -
sen kann. 

2. Grundlage der Beschreibung sind ausschließlich die während 
der Projektlaufzeit zur Verfügung stehenden Texte und Daten 
aus dem Bonner Zeitungskorpus, diese aber jeweils vollstän-
dig. 

3. Das gesamte der Bearbeitung zugrunde liegende Material steht 
zur Nachprüfung oder zur weiteren intensiveren Bearbeitung 
zur Verfügung. 

4. Zusätzliches Bearbeiterwissen hat ergänzenden Charakter . Es 
wird in bestimmte Abschnitte eines Wörterbucheintrags einge-
bracht und kenntlich gemacht. 

5. Das MKWB 3 ist ~Ieder in der Quantität der bearbeiteten Wort-
einträge noch nach der Intensität der lexikographischen Be-
arbeitung als etwas Abgeschlossenes und Vollständiges ge -
dacht. Es ist nicht für den Alltagsgebrauch gemacht - dazu 



wurde in der Forschungsstelle parallel ein gesondertes klei -
nes Wörterbuch entwickelt78 -, sondern fordert zur weiteren 
wissenschaftlichen Be- und Verarbeitung heraus: es ist als 
ein "w ö r t erb u c h f U r W e i t e r ver a r bei t er" 
konzipiert. 79 

2.4. Probleme der Projektkonzeption 

Die Konzeption des Projekts ging von Anfang an expressiv verbis 
von d~r GI e ich r a n gig k e i t der drei Haupt- Projektziele 
aus. Dies folgt nicht unbedingt aus dem systematischen Aufbau der 
projektinternen Arbeit, denn natUrlich sind Textdokumentation und 
Entwicklung maschineller Verfahren gemeinsam Voraussetzungen fUr 
die lexikographische Arbeit, sondern daraus, daß die beabsic htig -
ten Ergebnisse im Hinblick auf durchaus unterschiedliche, jedoch 
jeweils gleichberechtigte Anwenderinteressen konzipiert sind. 
Das Projekt ist also 

dokumentationsorientiert, denn es soll ein einheitlich konzi-
piertes, systematisch aufgebautes Korpus deutscher Gegenwarts -
sprache fUr breite linguistische Anwenderkreise bereitgestellt 
und erschlossen werden 

- verfahrensorientiert, denn es sollen fUr Zwecke der maschinel -
len Lexikographie neue Wege gefunden und erprobt werden, den 
Rechner auf der ganzen Stufenleiter vom Text bis zum Wörter -
buch möglichst weitgehend in die jeweiligen Arbeitsgänge zu 
integrieren 

- produktorientiert, denn es sollen als Ergebnis und zugleich 
als Voraussetzung ost- west- vergleichender Spr~chforschung ma-
schinenoperable Lexikon- Strukturen erzeugt werden, die in spä-
ter zu spezifizierender Form zu veröffentlichungs fähigen ver-
gleichenden Wörterverzeichnissen fUhren sollen 

Diese Dreiheit von Dokumentations- , Verfahrens- und Produktorien-
tierung in ein em Projekt von nur vier Jahren Gesamtlaufzeit 
ist ungewöhnlich und mit Risiken verbunden. Schon die Koppelung 
von Verfahrensentwicklung und Produktion einer bestimmten Art 
und Menge von Ergebnissen ist problematisch. Verläuft die Ent-
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wicklung von Verfahren nicht wie angenommen oder führt sie zu an-
deren Ergebnissen, muß dies auch zu Änderungen in Qualität und 
Quantität des geplanten Endprodukts führen. Konzentriert man sich 
aber auf die Hervorbringung dieses Endprodukts, kann dies in der 
Verfahrensentwicklung unter Umständen zu Leerlauf oder aber zu 
unerwünschter Verengung führen, weil nicht alle Verfahren zur Er-
reichung dieses Endprodukts unbedingt erforderlich sind oder aber 
als zu aufwendig oder zu riskant gar nicht erst versucht werden. 
Art und Umfang des Produkts wirken auf die Entwicklung der Ver-
fahren zurück. 

Das Problem kompliziert sich noch, wenn zusätzlich erst noch die 
Datenbasis beschafft bzw. ergänzt und bereitgestellt werden muß. 
Pannen und Verzögerungen in diesem Bereich oder in der maschinel-
len Aufbereitung müssen sich verstärkt auf alle anderen Arbeits -
bereiche auswirken. 

In Kenntnis dieser Problematik war versucht worden, wenigstens 
die Textdokumentation als Arbeitsaufgabe zu verselbständigen. Im 
Jahre 1974/75 war ein Forschungsprojekt konzipiert und beim dama-
ligen Institut für Dokumentationswesen in Frankfurt (später Ge -
sellschaft für Information und Dokumentation) beantragt worden, 
das auf die Schaffung einer Textdatenbank zur deutschen Zeitungs -
sprache im Sinne des späteren Bonner Zeitungskorpus und seiner 
Basisauswertung hinauslief. Das IDW erklärte sich jedoch für un-
zuständig und verwies die Antragsteller an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft. Diese ließ erkennen, daß an der Förderung 
von reinen Dokumentationsvorhaben kein besonderes Förderungsin-
teresse bestand80 , wohl aber an Dokumentation als Teil eines le-
xikographischen Gesamtvorhabens. Schon die Fachgutachter der DFG 
betonten zudem den Wert eines Endprodukts im Sinne eines auch 
manuell-lexikographisch bearbeiteten Wörterbuchs, eine Tendenz, 
die während der Projektlaufzeit noch an Gewicht gewann (vgl. da-
zu VIII, 1.2.). Daher wurde dann die geschilderte - ebenso reiz-
volle wie riskante - integrierte Konzeption entwickelt, die zur 
Bewilligung durch die DFG führte. 
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2.5. Bewilligungen 

Nach ausführlicher Diskussion im Institut für deutsche Sprache 
wurde das Projekt "Ost-West-Wortschatzvergleiche" mit Datum vom 
31. Juli 1975 bei der DFG beantragt. 

Das Gesamtprojekt war in zwei Hauptteile zu je zwei Jahren ge-
gliedert. Teil I diente vornehmlich der Textdokumentation und 
der Erarbeitung des Sekundären Materials sowie der maschinellen 
und statistischen Verfahrensentwicklung; Teil 11 der Material-
bereitstellung, der statistischen Auswertung, der Produktion von 
Wörterbucheinträgen und ihrer Organisation im MKWB. 

Die Fachgutachter akzeptierten im Januar 1976 die Projektkonzep-
tion inhaltlich sowie auch den vorgesehenen Zeitraum von vier 
Jahren. Der DFG erschien jedoch das finanzielle Gesamtvolumen 
des Antrags als zu hoch. Mit Datum vom 20.2.1976 wurde daher ei-
ne revidierte Fassung eingereicht, die u.a. folgende Reduzierun-
gen enthielt81 

- Verzicht auf eine off-line-Anlage mit Bildschirm und Drucker 
zur Erfassung und Korrektur der Text- und sonstigen Daten 

- Verzicht auf eine eigene Stelle (BAT 111) für den Leiter der 
Textdokumentation; diese Funktion mußte von einem der vorhan-
denen wissenschaftlichen Mitarbeiter mitlibernommen werden 

Diese beiden Verzichte erwiesen sich im Rückblick als hinderlich; 
sie waren eine Ursache für Verzögerungen in Teil I des Projekts. 

Die DFG bewilligte in mehreren Abschnitten: 

Projekt- Planmäßiger Dauer Datum der 
abschnItt Beginn Bewilligung 

1. 1.4.1976 12 Honate 28.5.1976 

1. 2 1.4.1977 13 Honate 7.6.1977 

II. 1.5.1978 24 Honate 25.1.1979 

Rechen-
kosten: 1.5.1978 24 Monate 21.6.1979 

Ende des 
Projekts: 

Bemerkungen 

(ohne Rechen-
kosten) 

30.4.1980 
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Die Zwischenräume zwischen den Bewilligungen wurden mit mehreren 
meist sehr kurzfristigen Uberbrückungsbewilligungen abgedeckt 
(vgl. dazu unten S. 57 und 59). 

Berücksichtigt man die Verschiebungen am Beginn und Ende des Pro-
jekts, ergibt sich eine de-facto-Gesamtlaufzeit von 4 Jahren und 
1 Monat, davon 4 Monate nur mit Teilbesetzung. 

Die DFG stellte für die Laufzeit des Projekts mit nur geringen 
Schwankungen folgende Personalkapazität bereit82 : 

3-3 1 / 2 wissenschaftliche Mitarbeiter 
3 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter 

(2 Programmierer, 1 Datenbearbeiterin) 
4-5 studentische Hilfskräfte (halbtags) 

Das Institut für deutsche Sprache stellte aus eigenen Mitteln 
bereit: 

- die Stelle des Projektleiters 
- eine weitere Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 
- eine halbe Stelle für eine Datentypistin 
- Sekretärin-Stelle 
- eine studentische Hilfskraft für Bibliotheksarbeiten (halbtags) 

An Sachkosten wurden auch die beantragten Mittel für externe Text-
erfassung sowie für Rechenkosten bewilligt, auch hier zunächst 
nur für Teil 1.1 83 . Bewilligt wurde ferner ein Schreibmaschinen-
Terminal (15 Monate), das im 11. Teil des Projekts gegen ein Bild-
schirm-Terminal mit Standleitung zum GMD-Rechner ausgetauscht 
wurde (11 Monate) (vgl. Bericht V). 

Das hauseigene Rechenzentrum des IdS konnte die Rechenarbeiten 
für das Bonner DFG-Projekt nicht übernehmen, da es damals von ei-
nem anderen Forschungsprojekt84 in Anspruch genommen war; zudem 
hätte es vom Bonner DFG-Projekt Kostenerstattung verlangen müs-
sen. Auch die Hochschulrechenzentren in Bonn und Mannheim sowie 
die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) in 
Bonn/Birlinghofen waren zur kostenlosen Bereitstellung ihrer An-

85 lagen nicht in der Lage . Unter diesen Umständen entschieden wir 
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uns für den Rechner IBM 370/158 der GMD Bonn-Bad Godesberg, der 
bei vergleichbaren Kosten organisatorisch und softwaremäßig am 
günstigsten war. 

So ungewöhnlich es für die DFG war, daß im Bereich Sprachfor-
86 schung überhaupt Rechenkosten beantragt wurden ,so ungewöhn-

lich war für uns andererseits die Bedingung, linguistische DV-
Entwicklung und Verarbeitung großer Datenmengen im Rahmen 
eines festen, knappen Rechenetats zu leisten. Sie erforderte 
u.a. eine strikt kostenorientierte, schnörkellose Programmier-
und Verarbeitungskonzeption. Erfahrungswerte lagen für Arbeiten 
dieser Art nicht vor. Letztlich bestimmte der Rechenkostenrah-
men über die Wahl der Verfahren (weiteres dazu bei KRAUSE, Be-
richt V, Abschnitt 0.2.). 

Die DFG verband mit ihren Bewilligungen zwei Auflagen und eine 
Empfehlung: 

Nach Ablauf von zwei Jahren sollte neben den üblichen Arbeits -
berichten eine Pilotstudie vorgelegt werden, in der das beab-
sichtigte Verfahren der Textauswertung und lexikographischen 
Bearbeitung erläutert und an einigen Beispielen darzustellen 
war87 

Zweitens sollte noch im Rahmen des Projekts eine publikations-
fähige Form vergleichender Wörterverzeichnisse vorgelegt werden. 
Die Finanzierung einer mehrmonatigen Uberleitungs- und Abschluß -
phase, in der gemäß Antrag88 eine solche Publikation aus dem 
MKWB entwickelt und druckreif gemacht sowie die Daten und son-
stigen Materialien für die Ubertragung auf die Mannheimer Anlage 
vorbereitet werden sollten, wollte die DFG nicht übernehmen89 . 

Drittens wurde empfohlen, den Versuch zu machen, bestimmte lexi-
kographische Auswertungsarbeiten in Form eines gesonderten An-
trags von dritter Seite finanzieren zu lassen. Dies gelang auch: 
das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen finanzierte 
für eine Laufzeit von 19 Monaten das kleine Projekt "Kleines 
Wörterbuch des DDR-Wortschatzes", das im Bericht IX, Teil A be-
schrieben wird. Einer der Projektmitarbeiter, Michael Kinne, 
wechselte für die Laufzeit dieses Projekts aus dem DFG-Projekt 
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in das neue Projekt und kehrte nach erfolgreichem Abschluß in das 
DFG-Projekt zurück90 . 

2.6. Verlauf der Projektarbeiten 

2.6.1 . Gliederung in Arbeitsbereiche 

Die Projektaufgaben gliederten sich in bestimmte Aufgabenfelder -
in den Projektanträgen "Arbeitsbereiche" genannt -, die im wesent-
lichen über die Laufzeit des Projekts hin konstant blieben. Die 
im folgenden gegebene Gliederung ist diejenige, die sich während 
des größeren Teils der Projektlaufzeit als relevant erwiesen hat; 
zeitweise weitergehende Differenzierungen bleiben hier unberück-
sichtigt. 

Arbeitsbereich 

Aufgaben: 

Textdokumentation und Datenerfassung 
(verantwortlich: B. Schaeder) 

- Ermittlung, Bereitstellung, Organisation und Archivierung 
der Textgrundlage in verschiedenen Dokumentationsmodi und 
auf Datenträgern 

- Korrektur der extern erfaßten Texte, Klassifikation der 
Texteinheiten, Verwaltung und Bereitstellung der Register, 
Indices und Konkordanzen auf Papier und/oder Mikrofiches 

- Erfassung und Bearbeitung der manuell erarbeiteten Daten 
aus den Arbeitsbereichen 2 (Sekundäres Material) und 5 
(Wörterbuch-Erstellung) 

Das Hauptproblem im Arbeitsbereich 1 war die enorme Menge der zu ermittelnden, 
extern erfaßten und intern zu korrigierenden Texte. In zwei Jahren war eine 
Tex tmenge zu verarbeiten, die nahezu doppelt so groß war wie die, die in zehn 
Jahren vorher bereitgestellt worden ~Iar. Die maschinelle Korrektur dieser Da-
ten mußte mangels Bildschirmzugang über verschiedene Eingabemedien (Lochkar-
ten, Belegformulare) mit verschiedenen Kodes erfolgen, was die maschinelle 
Verarbeitung außerordentlich umständlich und fehleranfällig machte. 

Dabei erwies sich die Fehlerquote - abgesehen von bestimmten systematischen 
und daher umgehbaren Fehlern - als nicht so hoch, daß sie die statistischen 
Berechnungen und auch die lexikographische Bearbeitung des Belegmaterials zu 
stark beeinträchtigt hätte . Es wurde daher eine Arbeitsversion des Bonner Zei-
tungskorpus und der darauf aufbauenden Register und Indices erstellt , die für 
die projekt-internen Zwecke durchaus ausreichte . 

Die endgültige Korrektur und Vereinheitlichung des Bonner Zeitungskorpus und 
seine Anpassung an die Kodierung der Mannheimer Texte erfolgt nach Projekt-
Abschluß auf der Rechenanlage des IdS in Mannheim. 

Näheres siehe Beitrag II. 
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Im zweiten Teil des Projekts - nach Beendigung der Textkorrektur - war der 
Arbeitsbereich 1 verantwortlich für die Erfassung der im Rahmen der Wörterbuch-
Arbeit anfallenden Beleg-Klassifikationen (vgl. Bericht VIII, 3.5.2.). Diese 
wurden zusammen mit einer Datei- Adresse auf Lochkarten erfaßt. Der wesentlich 
bequemere Weg, die Klassifikationen mittels Bildschirm-Terminal jedem Beleg 
direkt zuzuordnen, war uns leider verschlossen. 

Arbeitsbereich 2 Sekundäres Material 
(verantwortlich: G. D. Schmid~ 

Aufgaben: 
- Exzerption der Ost-West-Spezifika aus ausgewählten Arbei-

ten der Sekundärliteratur und aus dem WDG, Kennzeichnung, 
Korrektur und Bereitstellung der Daten auf Datenträger 
(Lochkarten, Magnetband, Mikrofiches) 

Die Arbeiten in diesem Arbeitsbereich waren kurz nach dem Ende des ersten Pro-
jektteils abgeschlossen; die Daten standen auf ro\ikrofiches zur Verfügung. Der 
Arbeitsbereich wurde daher aufgelöst. 

Näheres siehe Beitrag 111. 

~beitsbereich 3 Programmierung und Datenverarbeitung 
(verantwortlich: W. Krause) 

Aufgaben: 
- Bearbeitung der Textgrundlage und des Sekundären Materials 

und Bereitstellung in Registern und Konkordanzen, ein-
schließlich erforderlicher Programmierung 
Versorgung des Arbeitsbereiches 5 (Wörterbuch-Erstellung) 
mit jeweils benötigtem Material (KWIC-AuszUge, Listen) 

- linguistische begleitende Programmierung 
statistik-begleitende Programmierung und Produktion (z.B. 
Spezifik-Listen) 
Programmierung und Betrieb des Dateiverwaltungssystems 

- Organisation und Produktion des MKWB 

Die Hauptleistung dieses Arbeitsbereichs bestand in der Verarbeitung einer 
außerordentlich großen Datenmenge (2,8 Mio. lfd. Wörter) in relativ kurzer 
Zeit über mehrere Stufen bis zur Organisation in einem maschinenoperablen Wör-
terbuch. Aus der Tatsache, daß praktisch alle Teilbereiche des Projekts DV-
orientiert oder DV-gestützt arbeiteten, ergab sich eine besondere Komplexi-
tät der Aufgaben. Organisatorische Probleme ergaben sich daraus, daß im Teil 
11 des Projekt über viele Monate keine Bewilligung für die Rechenkosten vor-
lag, was eine durchgreifende Arbeitsplanung unmöglich machte; Zeit- und 
Kostendruck machten schließlich die Verteilung der DV-Arbeiten auf drei ver-
schiedene Anlagen erforderlich. Unter dem Zwang zur Kostenoptimierung wurden 
die spezifischen Möglichkeiten der gegebenen Rechenanlage IBM 370/158 voll 
ausgenutzt. Das bedeutete aber auch, daß Dateistrukturen und Programme z.T. 
nur auf dieser Anlage einsetzbar waren. 

Näheres siehe Beitrag V. 
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Arbeitsberich 4 Statistik 
(verantwortlich: G. Haehnel) 

Aufgaben: 
- Findung, Erprobung und Anwendung geeigneter statistischer 

Verfahren für die vergleichende Untersuchung der Gesamt -
vokabularien sowie für die Ermittlung und statistische Be-
schreibung der Ost-West-Spezifika 

- zusammen mit Arbeitsbereich 3 Durchführung von entspre-
chenden Test- und Produktions läufen 

- Erstellung der Listen signifikant spezifischer Wortformen 
(Spezifik-Listen) 

Der Arbeitsbereich Statistik war mit nur einer wissenschaftlichen Mitarbeite-
rin besetzt, und zwar für 18 Monate ganztags und weitere 6 Monate halbtags. 
Trotz der zeitlichen Begrenzung konnten die für die Ermittlung und statisti-
sche Beschreibung der Spezifika wichtigsten und wirksamsten Verfahren ent-
wickelt und auf 12 der 18 Texte angewendet werden. 

Näheres siehe Beitrag VI. 

Entwickelt und erprobt, jedoch nicht produktiv eingesetzt wurde die Faktoren-
analyse. Die Schwierigkeiten, die sich bei ihrer Anwendung auf lexikographi-
sche Fragestellungen ergeben, erwähnt auch SCHAEDER (1981), S. 157f. 91 

In den Arbeitsbereich 4 gehört auch die Anwendung der von RIEGER entwickelten 
Korrelationsanalyse auf bestimmte Teiltexte unseres Korpus (vgl. Beitrag VII). 
So interessant das Verfahren auch ist, standen seiner generellen Anwendung im 
Projekt doch entscheidende Gründe entgegen: vor allem der erhebliche Kodier-
aufwand, den das System für den Dateninput verlangt92 , zum anderen der hohe 
Aufwand an Rechenzeit bei der Verarbeitung sehr großer Datenmengen. So blieb 
die Anwendung auf eine Textmenge beschränkt, die, wie der Autor (VII, 3. 
passim) beklagt, zu klein war; außerdem erwies es sich als ein Nachteil, daß 
sie thematisch nicht homogen war93 . Die von RIEGER vorgelegte Korrelations-
liste zu den Beispielwörtern EUROPA/-XISCH, LEITEN/-ER/-UNG, MINISTER/-IUM, 
SOLDAT lassen zwar gut erkennen, aus welchen Texten - WELT oder ND - sie stam-
men, darüber hinaus geben sie aber in ihrer (textbedingten) Heterogenität we-
nig Hilfe für unsere lexikographische Praxis. Die Homogenität der Texte 
scheint eine der Grundbedingungen für ein befriedigendes Funktionieren des 
RIEGERschen Verfahrens zu sein. Welche Art von Homogenität oder Strukturiert-
heit tatsächlich erwartet wird, wäre reizvoll zu untersuchen. 

Arbeitsbereich 5 Wörterbuch-Erstellung 
(verantwortlich: M. W. Hellmann, B. Schaeder) 

Aufgaben: 
- Entwicklung und Erprobung verschiedener Modelle für Form 

und Inhalt eines Wörterbuch-Eintrags 
- Entwicklung und Erprobung ökonomischer Arbeitsverfahren 
- Festlegung der Stichwortliste 
- Bearbeitung der Textbelege und der Komposita zu jedem 

Stichwort 
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- Erstellung des manuellen Teils jedes Wörterbuch-Eintrags 
Vereinheitlichung und Querverweise 

Der manuelle Anteil an der Erstellung eines Wörterbuch-Eintrags hat im Laufe 
des Projekts mehrfach gewechselt. Das schließlich an gewandte Verfahren bot 
den Vorteil einer relativ hohen Integration von manueller und maschineller Ar-
beit und eines erträglichen Kostenniveaus. Quantitative Reduktionen ergaben 
sich zwangsläufig aus Personalkürzungen, aus organisatorischen und Kostengrün-
den (vgl. dazu auch unten S. 57f.). In diesem Arbeitsbereich waren 4 bis 4 1 / 2 
wissenschaftliche Mitarbeiter sowie der Projektleiter als Koordinator tätig. 

Abschlußkorrekturen, Querverweise und redaktionelle Uberarbeitung wurden zum 
größeren Teil nach Projektende von IdS-finanzierten Mitarbeitern in Mannheim 
weitergeführt. 

Näheres siehe Beitrag VIII. 

2.6.2. Gliederung in Arbeitsphasen 

Der Verlauf der Projektarbeiten läßt sich, unabhängig von der 
formalen Projektgliederung in Teil I und Teil 11, in drei Haupt-
Arbeitsphasen und eine Abschlußphase gliedern. Die Arbeitsphasen 
überlappen sich in Teilaspekten um mehrere Monate; die Zeitanga-
ben sind also nur als ungefähre Angaben zu betrachten. 

Phase '1 (Textbearbeitung, Verfahrensentwicklung) 

Der Schwerpunkt lag in Phase 1 in der Erfassung, Korrektur und 
Klassifikation der neu aufzunehmenden Jahrgangs-Auswahlen, in 
der Bearbeitung und Erfassung des Sekundären Materials sowie in 
der Entwicklung maschineller, statistischer und lexikologischer 
Verfahren für die weitere Arbeit. Im DV-Bereich gehörten dazu 
auch die Bereitstellung des schon vorher vorhandenen Textmate-
rials (3 Jahrgangspaare WELT und ND) in Basisregistern, Konkor-
danzen und sonstigen, für die lexikographische Arbeit erforder-
lichen Darstellungsformen, die Entwicklung einiger Programme 
insbesondere auch für den Arbeitsbereich Statistik. Zur Vorbe-
reitung der lexikographischen Arbeit wurden Aufgabenstellung und 
Gegenstandsbereich genauer eingegrenzt, begrifflich-terminologi-
sche Fragen geklärt und erste Probeergebnisse der statistischen 
Analysen einer manuellen Uberprüfung unterzogen. Sowohl für die 
Ermittlung und Bearbeitung der Spezifika wie auch für ihre lexi-
kographische Darstellung wurden Modelle entwickelt und am Bei-
spiel von 12 Stichwörtern anhand maschinell bereitgestellten 
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Materials praktisch erprobt94 . 

Diese Arbeiten fanden ihren Abschluß in einer ~erie von Arbeits -
berichten und insbesondere in einer Pilotstudie95 , der die Pro-
beartikel beigefügt waren. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Pilotstudie sowie ein Muster ei -
nes Eintrags sind auch dargestellt in SCHAEDER (1978) und (1979); 
in anderer Form auch in SCHAEDER (1981), S. 165 - 199 96 • 

Die Konzeption dieses Modells von Wörterbuch- Eintrag zeichnete 
sich durch eine - gegenüber dem Modell in HELLMANN (1976), S. 
269 - 271 - erheblich intensivere manuell e Bearbeitung vor allem 
der Kollokationen aus. Die Kollokationen zum Stichwort sollten 
aus sämtlichen Belegen extrahiert, nach formalen und inhaltli -
chen Kriterien sortiert und, in normalisierter Form, von Hand 
aufgelistet werden. Diese Listen sollten dann auf Belegformula-
ren er faßt und maschinell verarbeitet werden. Wie sich zeigen 
sollte, war diese Art der Bearbeitung zu aufwendig. 

Phase 2 (Praktische Erprobung manueller/maschineller Verfahren) 

Phase 2 diente vor allem der Erprobung des vorgeschlagenen und 
weiterer Modelle für die Ermittlung, Bearbeitung und Darstellung 
der Spezifika in Wörterbuch- Einträgen. Dabei wurden allmählich 
alle 6 Jahrgangspaare WELT und ND, also schließlich 2,8 Mio . 
lfd. Wörter, in die maschinelle und statistische Auswertung so-
wie in die manuelle Bearbeitung einbezogen. 

In dieser Phase der Methodenfindung und Erprobung ging es neben 
der Einigung über ein geeignetes Wortbeschreibungsmuster und 
- verfahren (konkretisiert in einem Bearbeitungsformular und ent-
sprechenden Bearbeitungsanweisungen) vor allem auch um ein opti -
males Verhältnis zwischen manueller und maschineller Arbeit. Daß 
das in der Pilotstudie vorgeschlagene Verfahren zuviel manuellen 
Aufwand erforderte, war bald erkannt; was und wieviel aber dem 
Rechner im Rahmen gegebener Rechenmittel übertragen werden konn -
te und welche inhaltlichen und organisatorischen Änderungen dies 
erforderte, - diese Fragen ließen sich letztlich nur praktisch, 
d.h. durch Erprobung beantworten. Ein stärker maschinell orien-
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tiertes'Verfahren wurde auch konzipiert, progranuniert und ge-
testet. Sein praktischer Einsatz setzte aber voraus, daß Klar-
heit über die verfügbare menschliche Arbeitskraft und die Rechen-
mittel herrschte. Dies war jedoch leider nicht gegeben. 
Die OFG entschied über den im I·lai 1978 gestellten Projektantrag erst im Ja-
nuar 1979 und überbrückte die Zwischenzeit mit einer Serie von Zwischenbe-
willigungen, die keine ausreichende Basis für eine durchgreifende Arbeits-
planung boten. Schlimmer I'/ar noch, daß in der Hauptbewilligung vom Januar 
1979 zwar annähernd der Status quo (nicht aber der volle Bedarf) an Stellen 
und Sachmitteln bewilligt wurde, die Rechenkosten jedoch ausdrücklich ge-
sperrt blieben. Die DFG verlangte, daß nochmals alle Möglichkeiten überprüft 
wurden, die Rechenarbeiten kostenlos erledigen zu lassen. Dies war bald als 
aussichtslos nachgewiesen und es wurde die Freigabe der Rechenmittel bean-97 tragt. In der Zwischenzeit wurde im Rahmen der geringen verfügbaren Hittel 
und unte r Verzicht auf fast jeden Benutzerkomfort98 die lexikographische Ar-
bei t gebremst I.ei tergeführt. 

Die DFG stellte die Rechenmittel, nochmals gekürzt99 , erst Ende 
Juni 1979 zur Verfügung, also zehn Monate vor Projektende. 

Nachdem diese Bewilligung eingetroffen war, sollte das aufge -
staute DV-Arbeitsprogranun beschleunigt abgearbeitet werden. Un-
ter Einsatz von Sonderrechenzeiten wurde in der Tat ein außer-
ordentlich hoher Progranundurchsatz und Materialoutput erzielt. 
Nach wenigen Wochen wurde jedoch erkennbar, daß uns die Kosten 
"davongelaufen" waren 100 In 6 Wochen intensiver Arbeit hatten 
wir den Rechenetat eines halben Jahres verbraucht; die Mittel 
hätten insgesamt kaum bis Jahresende gereicht. 

Daraufhin wurde das DV-Arbeitsprogranun erneut gestoppt und -
während die Wörterbucharbeit weitergeführt wurde - folgende or-
ganisatorische Maßnahmen zur Umverteilung der Arbeiten, Senkung 
der Mengen und Vereinfachung der Verarbeitung eingeleitet: 

Verlagerung der Produktion von Material-Auszügen zum Rechen-
zentrum Mannheim101 

AbschlUß eines Kooperationsabkonunens mit W. Lenders, Insti-
tut für Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität 
Bonn, zwecks Mitbenutzung des dortigen Bildschirmterminals 
(Erfassung des manuellen Teils der Wörterbuch-Einträge) und 
Bereitstellung von Rechenzeit 
Verzicht auf die Einbeziehung der Regionalzeitungen (je 3 
Jahrgänge Ost und West) in die wörterbucharbeit 
Verzicht auf bestimmte statistische Ermittlungsverfahren 
(Umfeldanalyse) 
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Verzicht auf diachronische Untersuchungen der Gesamtvokabula-
rien 
Vereinfachung und Reduzierung der Belegbearbeitung bei be-
stimmten Typen von Stichwörtern 
abgestufte Verarbeitung der Wörterbuch- Einträge (Vollverar -
beitung nur bei einer Auswahl) 
Begrenzung der manuell zu bearbeitenden Stichwörter auf ca. 
500; die letztgenannte Begrenzung ergab sich daraus, daß an -
gesichts der durch die verschiedenen Umstellungen und durch 
die bewilligungsbedingten Bremseffekte verlorenen Zeit von 
mindestens vier Monaten die Bearbeitung der ursprünglich vor-
gesehenen rund 1.000 Stichwörter ohnehin nicht mehr möglich 
war 

Phase 3 (Produktion von MKWB - Einträgen) 

Die eigentliche Phase der kontinuierlichen Produktion von Wör-
terbuch- Einträgen und des Aufbaus des Maschinellen Korpus-Wör-
terbuchs begann, mit den genannten Verzögerungen, im Februar 
1979, erreichte ihr normales Arbeitstempo jedoch erst nach Be-
hebung der genannten Schwierigkeiten ab S~ptember 1979. In den 
noch verbleibenden 10 Monaten bis zur definitiven Auflösung 
der Forschungsstelle im Juni 1980 wurden fast 300 der insgesamt 
472 Wortartikel manuell erarbeitet und zum großen Teil einmal 
korrigiert. Auch der größte Teil der Bildschirmerfassung des 
manuellen Teils der Wörterbuch-Einträge und der Erfassung der 
Belegklassifikation über Lochkarten wurde in der zweiten Jahres -
hälfte 1979 und im ersten Halbjahr 1980 geleistet. 

Insgesamt lief das Verfapren, trotz der kurzfristig eingeführ-
ten und wenig getesteten Verfahrens-Version, trotz der organi -
satorisch komplizierten Verteilung auf drei Anlagen und des 
mangelnden Bearbeiter-Komforts, zufriedenstellend102 . Erst jetzt 
konnte die Einhaltung der Projektkonzeption als im Prinzip ge-
sichert gelten, - auch dadurch, daß die angestrebte Effektivi-
tät der kombinierten manuellen-maschinellen Bearbeitungsverfah-
ren als tatsächlich erreichbar nachgewiesen werden konnte. 

Phase 4 (Nachbereitung, Druckvorbereitung) 

Die Auflage der DFG, noch innerhalb der Projektlaufzeit eine 
publikationsfähige Variante des MKWB zu erzeugen, erwies sich, 
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wie erwähnt, als undurchführbar. Diese Aufgabe konnte erst in 
einer Anschlußphase nach Beendigung des Projekts in Angriff ge-
nommen werden. Hinzu kam, daß die Texte und Basisdaten, die ge-
samten statistischen und MKWB-Dateien sowie alle relevanten Pro-
gramme vom Mannheimer Institut übernommen werden sollten und ent-
sprechend geändert103 und wenigstens rudimentär dokumentiert 
werden mußten. Diese Aufgaben konnten in den 2 Monaten bis zur 
Auflösung der F.ö.S. soweit erledigt werden, daß die Möglichkeit 
der Weiterarbeit am MKWB auch in Mannheim gewährleistet ist. Die 
Phase 4 wird im Mannheimer Institut mit eigenen Mitteln bis zur 
Veröffentlichung der Hauptergebnisse (vgl. 2.8.) fortgeführt 104 

2.7. Organisatorisches 

Die Projektarbeiten litten zeitweise unter einer das normale 
Maß erheblich übersteigenden Belastung durch organisatorische, 
personelle und rechtliche Störfaktoren. Damit sind nicht Antrags-
kürzungen durch die DFG gemeint oder Ausfälle durch Krankheit 
oder Fluktuation, mit denen wohl jedes Projekt zu kämpfen hat; 
letztere hielten sich im übrigen hier in erträgliche~ Grenzen105 

1) Am gravierendsten waren die in 2.6.2. geschilderten bewilli-
gungsbedingten Probleme im Zusammenhang mit den Rechenkosten, 
die das Projekt in ernsthafte Schwierigkeiten brachten, zu 
Verzögerungen von mehreren Monaten und zu Kostensteigerungen 
führten. 

2) Die zahlreichen kurz- und mittelfristigen Bewilligungen er-
forderten einen überdurchschnittlich hohen Aufwand an Anträ-
gen (nämlich insgesamt 11, zwei davon in Lang- und Kurzfas-
sung) und Arbeitsberichten. Nach jeder der insgesamt 10 Be-
willigungen mußten die Arbeitsverträge für alle Projektmit-
arbeiter (zwischen 11 und 15 einschließlich Hilfskräften) 
nach Abstimmung mit Vorstand und Betriebsrat neu abgeschlos-
sen werden. 

3) Viermal, im Zeitraum Dezember 1977 bis April 1978, bereitete 
sich die Projektgruppe auf Colloquien mit den Gutachtern vor, 
die aus Termingründen wieder abgesagt wurden. 

4) Eine besondere zeitliche und nervliche Belastung für alle Be-
teiligten entstand durch eine Serie arbeitsrechtlicher Aus-
einandersetzungen zwischen dem Vorstand des IdS einerseits 
und dem Betriebsrat bzw. Projektmitarbeitern der Forschungs-
stelle andererseits 106 • Die Suche nach Kompromissen zwischen 
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den keineswegs übereinstimmenden Interessen des Vorstandes, 
des Betriebsrates, des Geldgebers und der Projektgruppe 
selbst war oft mühsam und zeitraubend. 

2.8. Ergebnisse 

Die drei Hauptziele des Projekts, wie sie in 2.2 . (S . 43f . ) zu-
sammengestellt worden sind, wurden in den wesentlichen Punkten 
erreicht. 

1. Das Bon n erZ e i tun g s kor p u s, wie es in Bericht 
11 detaillieFt beschrieben wird, steht im Rechenzentrum des 
IdS in einheitlich klassifizierter Form im Umfang von 4,2 
Mio. lfd. Wörtern, gegliedert in 18 Jahrgangs - Files, zur Ver -
fügung. Seit Anfang 1981 wurde im Mannheimer IdS damit begon-
nen, das Bonner Zeitungskorpus, und zwar zunächst Teil 1 
(WELT- und ND - Texte), gründlich zu überarbeiten (Nachkorrek-
tur, Vereinheitlichung) und auf die Mannheimer Textkonvention 
des IdS umzustellen, um eine einheitliche maschinelle Verar -
beitung aller Daten zu gewährleisten l07 
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Auf der Grundlage diese r neuen Version werden folgende out-
put - Versionen erstellt: 

alphabetische Indices (mit Belegstellenangaben) 
alphabetische Register vor - und rückläufig 
Register nach Frequenz sortiert 
Gesamtregister 
KWIC - Konkordanzen 
Standard- Version der Texte 

die in der Reihe Regensburger Microfiche- Materialien (RMM) 
des MCS - Verlags Nürnberg auf Mikrofiches veröffentlicht wer -
den. Alle diese Daten stehen auch auf Magnetband zur Verfü-
gung. 

Diese Arbeiten sind Ende 1983 für Teil des Bonner Zeitungs-
korpus abgeschlossen l 0 8 Auch in der bei Projektende vorlie-
genden Version ist das Korpus für bestimmte Auswertungen 
statistischer oder lexikologischer Art (z.B. durch Suchwort-
Läufe) 109 ausreichend geeignet, wie die Praxis gezeigt hat. 



Zu den je 6 Jahrgängen der WELT und des ND waren schein in 
Bonn diverse Indices und Einzelregister auf Papieroutput so-
wie vollständige KWIC-Konkordanzen und ein Gesamtregister auf 
Mikrofiches vorhanden 110 . 

Das S e k und ä reM a t e r i a 1 aus 17 Arbeiten der Se-
kundärliteratur und aus dem WOG steht seit 1978 auf 5 Mikro-
fiches alphabetisch sortiert zur VerfUgung. 

2. Die Datenverarbeitung hat den Rechner als zen-
trales Arbeits- und Organisations instrument fUr die textdoku-
mentarischen und lexikographischen Aufgaben in diesem Projekt 
eingesetzt und in alle Arbeitsstufen von der Textzerlegung 
bis zur Organisation der Wörterbucheinträge integriert. Die 
entsprechenden Programme fUr die Textverarbeitung und -auswer-
tung, das Statistikpaket, das Dateiverwaltungssystem nebst 
Steuerprogrammen fUr das MKWB sind auf der Rechenanlage der 
GMD in Bonn-Bad Godesberg sämtlich gelaufen. FUr ihre Anwen-
dung im Rechenzentrum des IdS Mannheim gibt es sowohl Vortei -
le als auch Nachteile 111 • Ein maschinelles Wörterbuch- System 
für das IdS, das fUr die praktische lexikographische Arbeit 
nUtzlich sein soll, mUßte auf jeden Fall, anders als dies in 
Bonn möglich war, konsequent interaktiv arbeiten und den Kom-
fort der vorhandenen Terminals sowie der Dateiverwaltungs-
Software voll nutzen. 

3. Die Ergebnisse der W ö r t erb u c h - A r bei t werden auf-
grund ihres normale Darstellungstechniken sprengenden Umfangs 
in drei Stufen vorgelegt: 

(1) Das MKWB 1 enthält sämtliche im Korpus vorkommenden Wort-
formen mit Angabe ihrer absoluten und relativen Häufig-
keit, nebst statistischen Angaben Uber Vorkommen und Ver-
teilung der Wortformeni in der gegenwärtigen Version rea-
lisiert fUr die 2 x 6 Texte WELT und ND - erweiterbar fUr 
die restlichen 6 Texte der Regionalzeitungen. Dieses MKWB 
1 wird voraussichtlich nicht veröffentlicht, jedoch zur 
Benutzung im IdS bereitgehalten. 
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(2) Das MKWB 2 enthält - als Untermenge des MKWB 1 - alle 
durch die verschiedenen statistischen Tests als signifi-
kant ost-west-spezifisch ausgewiesenen Wort formen sowie 
die nur auf ein e r Seite (Ost oder West) belegten 
Wortformen mit Angabe ihres Signifikanz-Wertes und des 
Ranges innerhalb ihrer Spezifik-Liste. Es wird in vier 
Listen - je nach verwendetem statistischem Verfahren -
vorgelegt, ergänzt durch ein alphabetisches Verzeichnis 
der höchstsignifikanten Wortformen mit ihren absoluten 
Häufigkeiten: Das MKWB 2 liegt ~ls Computer-Output vor; 
über weitere Veröffentlichungs formen ist noch nicht ent-
schieden. 

(3) Das MKWB 3 enthielt bei Projektende - als Auswahl aus 
einer Stichwortliste von ca. 1200 bearbeitungswürdigen 
Stichwörtern - 472 manuell-lexikographisch bearbeitete 
Worteinträge, die nach dem im Beitrag VIII beschriebenen 
Verfahren bearbeitet worden sind, davon 

150 auch maschinell voll realisierte Einträge 
322 maschinell nur teilweise realisierte Ein-

träge 
dazu 29 manuell bearbeitete, aber nicht mehr er-

faßte und realisierte Einträge 
zusammen 

501 Einträge 

Für weitere 300 Stichwörter liegt Material bereit. 

Der jeweils manuell erstellte Teil der Wörterbuch-Einträge sowie 
bestimmte maschinell erstellte Angaben sollen gedruckt112 ausge-
geben werden, die übrigen maschinellen Angaben, insbesondere die 
Statistik, jeweils auf Mikrofiches. Die Wörterbuch-Einträge des 
MKWB 3 bedürfen noch der Uberarbeitung und teilweise der Ergän-
zung 113 

In der Art der Realisierung der Wörterbuch-Einträge übertrifft 
das MKWB 3 die im ersten Projektantrag angebotene Form eines 
Wörterbuch-Eintrags qualitativ erheblich. Aus der Sicht der Be-
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teiligten wäre eine Ergänzung zweifellos wünschenswert, und zwar 
sowohl was die Zahl der Einträge l14 , als auch was die Einbezie-
hung der Regionaljahrgänge betrifft. Auch in der gegenwärtigen 
Gestalt wird es, so hoffen wir, als Anregung zum weiteren Expe-
rimentieren mit verschiedenen Typen maschinell gestützter Wörter-
bücher und Wörterbuch-Verfahren dienen. 

Denn schon jetzt, in der Kombination seiner verschiedenen Kompo-
nenten zeigt es die Vielseitigkeit solcher lexikographischer Ver -
fahren: Es ist im Grundsatz ein auf eine definierte Textmenge be-
zogenes deskriptives Korpuswörterbuch; es ist ein maschineller, 
unter verschiedenen Aspekten abrufbarer lexikographischer Daten-
speicher; es verbindet den Typ des semasiologischen Wörterbuchs 
(mit diachronischer Komponente) mit Merkmalen eines syntagmati -
schen, eines arealsprachlich- vergleichenden und eines Frequenz -
wörterbuchs. Hinzu kommen onomasiologische Ansätze l15 

Es ist aber, insbesondere bei einer stärker interaktiven bild-
schirmorientierten Auslegung, vor allem auch lexikographisches 
Arbeitsinstrument, das jederzeit eine Erweiterung, Änderung und 
intensivere Auswertung der lexikographischen Daten ermöglicht. 
Es ist auch in dieser Hinsicht, dem Projektantrag entsprechend, 
ein "Wörterbuch für Weiterbearbeiter". 

Die Schwierigkeiten beim Ausbau und der praktischen Anwendung 
eines solchen Wö rterbuchsystems im Rahmen größerer lexikographi-
scher Vorhaben sollen nicht unterschätzt werden. Gleichwohl könn-
te hier - neben einer Verbesserung unserer Kenntnisse über das, 
was im öffentlichen Sprachgebrauch der beiden deutschen Staaten 
in welchem Grad tatsächlich different ist - ein wesentlicher 
Nutzen dieses Projekts liegen. 

2.9. Weitere Auswertungsmöglichkeiten 

Uber die weitere Untersuchung und lexikographische Bearbeitung 
der Ost-West- Vokabulardifferenzen hinaus, für die insbesondere 
das MKWB 3 und seine Materialbasis geeignete Voraussetzungen 
liefert, bieten die Projektergebnisse Möglichkeiten zu weiterer 
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Forschung, über die hier ein zusammenfassender (nicht vollständi-
ger) Uberblick versucht werden soll. 

Zur Verfügung stehen schon jetzt bZ~I. werden in revidierter Ver-
sion stehen 

- das Bonner Zeitungskoprus samt Basisregistern in maschinenge-
speicherter Form für die maschinelle Auswertung 

- die daraus erstellten Mikrofiches für die manuelle Auswertung 

- statistische und Aufbereitungsprogramme, insbesondere Program-
me zur Erstellung von Indices, Registern, Vergleichs- sowie 
Differenzregistern (vgl. II, 3.3.) auch aus Teiltexten; die 
Programme zur Segmentierung von Texten anhand externer Text-
merkmale 

- Suchwort-Programme zur Extraktion von Wörtern und Wortkombina-
tionen aus Texten oder Textsegmenten, aus KWIC-Konkordanzen 
sowie aus Indices und Registern116 

Grundsätzlich kann das Material aufgrund seiner externen und in-
ternen Gliederungsmerkmale in 6fach verschiedener Weise angegan-
gen werden: 
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(1) Als Gesamtkorpus deutscher Zeitungssprache der Nachkriegs-
zeit (also ohne weitere Ausnutzung seiner inneren Gliede-
rung) z.B. im Vergleich mit anderen Textkorpora 

(2) ost-west-vergleichend: unter Berücksichtigung seiner Zu-
sammensetzung aus Ost- und Westzeitungen 

(3) diachronisch: unter Berücksichtigung seiner zeitlichen 
Staffelung in 6 Jahrgangsquerschnitte von 1949 bis 1974 

(4) zeitungstyp-vergleichend: unter Berücksichtigung der Tat-
sache, daß wir mit WELT, Frankfurter Rundschau und Bonner 
Generalanzeiger drei durchaus unterschiedliche Westzeitun-
gen (auch was ihr Vokabular betrifft) zur Verfügung haben 

(5) textsegment-bezogen: unter Berücksichtigung der Tatsache, 
daß sich das Material mit Hilfe der Klassifikation nach 
Sachgebieten, Sparten, Agentur- bzw. Verfasserangaben, zum 
Teil auch nach Themenstichworten etc. segmentieren und 



somit vergleichen läßt 

(6) transkriptions- bezogen: unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, daß bestimmte TextsteIlen wie z.B. Uberschriften und 
andere textliche Besonderheiten (vgl. II, 2.2.) transkri -
biert und damit maschinell abfragbar sind 

Aufgrund der Konzeption des Korpus und der gegebenen Auswertungs -
möglichkeiten werden reichhaltige Ergebnisse besonders bei be-
stimmten lexikologisch- lexikographischen Fragestellungen zu er-
warten sein, und zwar bei solchen, die sprachgebrauchsorientiert, 
entwicklungsorientiert, häufigkeitsorientiert an das Material 
herangehen. Ein Versuch, unter den zahlreichen möglichen und wün-
schenswerten die ebenso machbaren wie wahrscheinlich ergiebigen 
Untersuchungsrichtungen hervorzuheben, führt mich zu folgender 
(sicher subjektiver und ergänzungsbedürftiger) Liste: 

- semantische: wortmonographische und Wortfelduntersuchungen vor 
alrem auch mit diachronischer Komponente 

- statistische: Untersuchungen zu Vorkommen und Verteilung ver-
schiedener Wortgruppen oder ganzer Vokabularien; von Gewinn-
und Verlustraten der Vokabularien in diachronischer Sicht 

- morphologische: Untersuchungen zur Komposition, zu Vorkommen 
und Produktivität von Wortbildungs-, Ableitungs - und anderen 
morphologischen Mustern 

- syntagmatische: Untersuchungen zum Verhältnis von Wörtern zu 
Nachbarwörtern (Phraseologie, Kollokationen, Attribuierungen 
usw. ) 

- stilistische: Untersuchungen zu Stilmerkmalen anhand Wortge-
brauch, Wortnachbarschaften, Worthäufigkeiten sowie von Wort-
und Satzlängen und anderen maschinell meßbaren Kriterien 

Durch Verknüpfung verschiedener Untersuchungsrichtungen mit ver-
schiedenen Ansatzweisen ergibt sich, wie ersichtlich ist, eine 
Fülle thematischer Möglichkeiten. 
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ANMERKUNGEN 

Vgl. HELLMANN (197 3b), S. 15. 

2 Oft und zu Recht wurde der F.ö.S. empfohlen, auch die Besonderheiten im 
öffentlichen Sprachgebrauch Österreichs und der Schweiz mit in ihre Unter-
suchungen einzubeziehen. Ober eine allerdings detaillierte Untersuchung 
der Buchungen österreichischer und schweizer-deutscher Besonderheiten in 
deutschen Wörterbüchern hinaus (FENSKE (1973» konnte diese Arbeitsrich-
tung leider nicht vorangetrieben werden. Die F.ö.S. mußte sich auf das 
Ost-West-Problem konzentrieren, um ihre geringen Kräfte nicht zu verzet-
teln. 

3 Häufig versuchten Journalisten, die Arbeitsergebnisse der F.ö.S. für die 
These der "Spaltung'; oder eines "Zerfalls" der Sprache in Anspruch zu neh-
men, obwohl Mitarbeiter der F .ö .S. in Interviews das gerade Gegenteil ge-
sagt hatten. Vgl. z.B. Bonner Rundschau vom 14.4.1966: "Die deutsche Spra-
che droht zu zerfallen" sowie die Richtigstellung "Noch kein Sprachzer-
fall .•. " in derselben Zeitung vom 2.6.1966. 

4 Ausführlicher dazu HELLMANN in der Einführung zum Sammelband HELLMANN (Hg.) 
(1984) . 

5 Zu Mitteldeutschland, Os tdeutsch land, SBZ vgl. schon E. SCHLOTTKE (1970); 
zur Problematik des Deutschlandbegriffs und der Staatsbezeichnungen u.a. 
auch Karl RÖMER (1975) sowie die umfassende t1onographie von B. HARZAHN 
(1 979) . Eine gute zusammenfassende Ubersicht über die Problematik insbe-
sondere der Abkürzung BRD bei H. BERSCHIN (1979). 

6 Hier von Helmut KOHL in einer Bundestagsrede am 17. Mai 1979 (KOHL (1 979». 

7 In der DDR-Linguistik gehörten solche Vorwürfe zeibleise zum Standard-
Repertoire. Vgl. dazu schon HELLMANN (1973b) / s. 16-18. Zu den Angriffen 
von LOEI'/ER (1975) vgl. die Entgegnung von G. D. SCHHIDT (1976). 

8 W. ULBRICHT im ND vom 16.6.1970, S. 4 (ULBRICHT (1970». 

9 I~. BRANDT im Bericht zur Lage der Nation am 14. Januar 1970 (BRANDT (1970) / 
s. 5). 

10 Unter vielen ähnlichen Äußerungen vgl. z.B. die des FDP-Abgeordneten und 
Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für innerdeutsche Beziehungen H. G, 
HOPPE in der Debatte zum Bericht zur Lage der Nation (30. Januar 1975): 
"Der Wille zur staatlichen Einheit bleibt also das Kernstück der deutschen 
Frage und der Deutschlandpolitik. Es ist also unsere Aufgabe/ all jene 
Elemente der Bewußtseinsbildung zu benutzen und zu stärken, die diesen 
Willen in beiden deutschen Staaten bewahren. Deshalb ist alles an Aus-
tausch und Begegnungen von Menschen, Meinungen und Informationen zu för-
dern, was der Pflege der gemeinsamen Sprache, der gemeinsamen Kultur und 
dem gemeinsamen Geschichtsbewußtsein dient." (HOPPE (1976), s. 56) 

11 KOSING/SCHMIDT (1975), S. 10, Spalte 6. 

12 E. HONECKER am 15. Februar 1981 (zitiert nach BMiB Informationen, Nr. 4, 
1981, s. 5). 

13 KOSING/SCHMIDT, a.a.O. 

14 Vgl. das journalistisch hervorragend geschriebene Kapitel "Die Kunst der 
doppelten Zunge" in WINDMÖLLER/HÖPKER (1977), S. 172-180. 
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15 Belege hierzu in der Einführung zum Sammelband HELLMANN (Hg.) (1984). 

16 Vgl. ENGEL (1969) und HELL/<\ANN (1969), BAYER/KURBEL (1974), jetzt auch 
IDS LDV-INFO (1981), H. 1. 

17 Näheres im Vorwort von ROSENGREN (1972/77), Bd. 1; vgl. auch ROSENGREN 
(1968) . 

18 I. ROSENGREN (1972/77), Bd. 2. 

19 Vgl. R. GLAS (1974) und (1975). - Das LlMAS-Korpus ist jetzt in der Reihe 
Regensburger Microfiche-Materialien (RMM), Verlag MCS Nürnberg , auf IHkro-
fiches erhältlich (vgl. HOPPE u.a. (1979)); dort auch Erläuterungen zur 
Textbasis. 

20 Ein allgemeiner Vergleich maschinenoperabler Textkorpora bei SCHAEDER 
(1979b), S. 325ff.; unter Projektaspekt bei HELLMANN (1976b), S. 248-252. 

21 Vorher schon in SCHAEDER (1978b), S. 114; diese Version war in der 1. Pro-. 
jektphase erarbeitet worden und lag schon dem zweiten Projektantrag (1977) 
zugrunde. 

22 Chr. KESSLER (1977). 

23 KESSLER (1977), s. 19. 

24 Aus den verschiedenen Berichten über die Dresdner und Leipziger Arbeiten 
zur fachsprachlichen Lexikographie in der DDR (vgl. z.B. ZISW (1975): 
"Internationales Colloquium 'Rechnerunterstützte fachsprachliche Lexiko-
graphie''') kann man allerdings schließen, daß es maschinenlesbare Text-
korpora unterschiedlichen Umfangs zu verschiedenen wissenschaftlichen und 
technischen Fachgebieten gibt; inwieweit sie systematisch aufgebaut und 
in der DDR allgemein zugänglich sind, konnte nicht festgestellt werden. 

25 Kant-Index von G. MARTIN u.a. (Hg.) (1967/69). 

26 Vgl. Sture ALLEN (1976) und (1977). 

27 "Dieses Wörterbuch ist als Datenbank für elektronische Auswertung gespei-
chert und bildet die Grundlage für ein ••. von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördertes Projekt zur Beschreibung der Bedeutungsstruktu-
ren der deutschen Sprache." (dtv-Wörterbuch der deutschen Sprache, WAHRIG 
(1978), Vermerk auf dem inneren Titelblatt.) Vgl. dazu auch WAHRIG (1968). 

28 WEINRICH (1976), s. 364. 

29 Vgl. HENNE u.a. (Hg.) (1978). 

30 Vgl. dazu ~lliNTRUP (1978), S. 200-202 und S. 224-225; auch BERGENHOLTZ/ 
SCHAEDER (1978) im gleichen Sammelband, S. 116-123. W. MENTRUP diskutiert 
in MENTRUP (1979a), S. 193f. in Anlehnung an die Bad Homburger Thesen aus-
führlich das "Kernproblem angesichts der Größe dieses \~örterbuchunterneh
mens, ob und inwieweit Computer mit in die konkrete Bearbeitung und Be-
schreibung der Wörterbucheinträge einbezogen \~erden können •.. ". 

31 Zu den frühen Ausnahmen gehören vor allem sowjetische Autoren (KREPKICH 
(1950), KUKLINA (1951), IUNC (1952)), deren Arbeiten in der Bundesrepublik 
aber kaum zur Kenntnis genommen wurden. 

32 Eine Ausnahme war der Aufsatz von E. SCHÖFER (1963/82), der dem politi-
schen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik ebensoviel kritisches Interes-
se widmete wie dem der DDR. 

33 Bekannt geworden ist die stilvergleichende Arbeit von Th. PELSTER (1966). 
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34 Einen Vergleich zwischen diesem Sammelband und dem "Aueler Protokoll" 
(MOSER (Hg.) (1964» zieht Th. PELSTER (1974). 

35 Vgl. z.B. KORLEN (1981) "Belnerkungen zum DDR-Wortschatz". 

36 Gemeint sind die Arbeitsberichte aus dem Projekt Ost-West-\qortschatzver-
gleiche (HELLr·!ANN (Hg.) (1978/79», die Arbeiten von SCHAEDER, G. D. 
SCHMIDT, HELLMANN und das "Kleine Wörterbuch des DDR-Wortschatzes" von 
KINNE/STRUBE-EDELMANN (1980/81). 

37 SCHLOSSER (1981), BRAUN (1981a), PELSTER (1981), OSCHLIES (1981); ferner 
G. D. SCHMIDT (1982a) und (1983), ANDERSSON (1983); außerhalb der 
"Muttersprache" z.B . HERMANNS (1983). 

38 Die seit 1981 jährlich zweimal im IdS erscheinenden Dokumentationen 
"Lehrveranstaltungen" weisen an sechs Hochschulen der BRD thematisch 
einschlägige Lehrveranstaltungen aus (meist nur eine). Vgl. IDS \'/D.L. 
(1980fL). Vgl. auch IDS WD.F. (198 3) unter dem Stich",ort "BRD - DDR". 

39 Vgl. G. KLAUS (1 964/68 ) "Die r·lacht des \'Iortes" und (1971) "Sprache der 
Politik" . 

40 Vgl. V. SCHMIDT (1978a), S. 5. 

41 Vgl. SCHMIDT in Bericht IV, 2.5. (mit etwas anderer Terminologie). 

42 Hier z.B. die Zusammensetzung typischer \qendungen und das extrem hohe Maß 
an Formelhaftigkeit im offiziellen Sprachgebrauch der DDR, besonders 
ihrer Führung. 

43 SCHAEDER erwähnt außer in der Vorbemerkung (S. 1) diesen engen Bezug zum 
Projekt an vielen Stellen. 

44 Vgl. dazu LERCHNER (1974) und (1976) "Nationalsprachliche Varianten"; 
dagegen SCHLOSSER (1981). Die Haltung der sowjetischen Linguisten zur 
Varianten-These behandelt G. D. SCHMIDT (1978b). Eine neue Untersuchung 
zum Variantenproblem jetzt von Sven-Gunnar ANDERSSON (1983) (mit aus-
führlicher Würdigung der Literatur); im gleichen Heft dazu auch G. D. 
SCHMIDT (1 983). 

45 Der Autor hat die frühe, nur hektographiert erschienene Fassung von 1956/ 
61 in stark gekürzter und überarbeiteter Form unter dem Titel "Einige 
Tendenzen der kommunistischen Terminologie" in dem Sammelband BARTHOLMES 
(1970), S. 9-30, erneut vorgelegt. Die Originalfassung von 1961 wird 
wieder zugänglich gemacht in dem Sammelband HELL~!ANN (Hg.) (1984). 

46 rü t einigen setzt sich DIECKJoIANN (1981 f.) auseinander. 

47 Vgl. auch P. BRAUN (1981a), besonders S. 165f. 

48 ZIS~I (1977), H. 39, enthält Grundsätze und Probeartikel. Ein neuer, knap-
perer Arbeitsbericht auch bei KEMPCKE (1980). 

49 Vgl. ZIS\q (1977), H. 39, S. 11-18. Vgl. dazu auch G. D. SCHMIDT, IV, Ab-
schnitt 1. 

50 Von H. SPARMANN erschienen in der "Sprachpflege" seit 1964 in Fortsetzung 
unter diesem Titel Untersuchungen zum' WDG. Eine zusammenfassende Über-
sicht findet sich in der 26. und l etzten Folge in der "Sprachpflege" Jg. 
1979, H. 5 (SPAru~ (1979). 

51 Für die Jahre von 1964 bis 1970 vgl. den Bericht von HELLMANN (1973b). 

52 Die Bonner Universitätsbibliothek ist Schwerpunkt-Sammelstelle für alle 
in Nordrhein-Westfalen erscheinenden Zeitungen. 
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53 Außer Betracht bleiben alle Aktivitäten, die nicht in Zusammenhang mit 
dem Projekt stehen, vor allem in den Bereichen Archiv und Bibliothek, 
Dienstleistung und Beratung. 

54 R. KRUGER (1983/84) beklagt "eine sehr tiefgreifende Unsicherheit und 
Orientierungslosigkeit des Fachwortgebrauchs ... " (S. 242). Unsere im Pro-
jekt entwickelte Terminologie schließt sich natürlich nicht an KRUGERs 
Vorschlag (a.a.O., S. 244f.) an, "liderspricht ihr aber auch nicht. 

55 An der Festlegung der Kodierung und der Textklassifikation sowie an den 
ersten Versuchen der Texterfassung über Lochkarten hat die damalige wis-
senschaftliche Mitarbeiterin Inge KRAFT mitge",irkt. 

56 Vgl. die Beiträge zur Mannheimer und Bonner Textkodierung im Forschungs-
bericht 2 des IdS (ZINT (1968) und HELLf·!ANN (1968». 

57 ~lenn man Stufen der Verarbeitung (Text ~ Wort) oder Unterschiede im Input 
(Textdaten/~lortdaten) stärker hervorheben Idll, kann es sinnvoll sein, 
zwischen 'Textverarbeitung' und 'Wortverarbeitung' zu unterscheiden. 
Ich verzichte hier darauf. 

58 Einen Sonderfall bildet der auf Fragebogen-Versendung beruhende Wort-
atlas von Jürgen ElCHHOFF (1977/78); dabei mag eine Rolle gespielt haben, 
daß er diese Untersuchungen als Professor einer amerikanischen Univer-
sität vorgenommen hat. 

59 Vgl. Inge KRAFT (1968). 

60 Verwiesen wird z.B. auf PLENZOORF "Die neuen Leiden des jungen W.". 

61 Zur Korpusfrage in der Linguistik vgl. vor allem den Sammelband von 
BIELEFELD/HESS-LUTTICH/LUNDT (Hg.) (1977), darin besonders die Aufsätze 
von HESS-LUTTICH und von NIKITOPOULOS, so",ie den Sammelband von BERGEN-
HOLTZ/SCHAEDER (Hg.) (1979), hier insbesondere die Aufsätze von BUNGARTEN, 
RIEGER sowie SCHAEDER. Zusätzlich vgl. die Beiträge von ~IULLER, ENGEL und 
HELLMANN im Forschungsbericht 3 des IdS (1969), RIEGER (1972), NIKlTOPOU-
LOS (1974), SCHANK (1973), BUNGARTEN (1973), HEGER (1970). 

62 DDR-Zeitungen stellen sich bewußt und explizit in den Dienst eines sol-
chen Führungs- und Beeinflussungsauftrags. Bestimmte West-Zeitungen wie 
z.B. die WELT tun dies weniger explizit und weniger einheitlich, aber 
sie tun es. 

63 Vgl. dazu die Hinweise bekannter Journalisten in einigen Beiträgen des 
Sammelbandes von Brigitta ~IOGGE (Bearb.) (1980), z.B. bei \'1EINRICH (Ein-
leitung, passim), ARNOLD (S. 233), BRUHL (S. 246) sowie im Anhang (S. 
303ff. und 312ff.). 

64 Genauer: auf die im Laufe eines Kalenderjahres insgesamt produzierte Men-
ge von Ausgaben und Seiten einer Zeitung, abzüglich bestimmter Beilagen. 

65 Zuerst ausführlich dazu HELLMANN (1968). 

66 Vgl. dazu die Diskussion über die Groß- oder Kleinschreibung von Namen 
bei MENTRUP (1979b), der ebenfalls kein durchgehend praktikables Krite-
rium zur Abgrenzung von Namen gegenüber Nichtnamen findet. 

67 Abkürzungen sind mit wenigen Ausnahmen entweder durch Abkürzungspunkt 
oder durch Mehrfach-Großschreibung formal erkennbar. 

68 Vgl. dazu auch SCHAEDER in II, 2.2. (d) und Anm. 31. Eine Änderung erfolgt 
maschinell im IdS Mannheim, vgl. dazu unter 2.8. (1). Das Änderungspro-
gramm arbeitet mit einer Fehlerquote von unter 0,5%. 
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69 Die Abweichungen betrafen auf Wortebene vor allem die Kennzeichnung groß 
geschriebener Adjektive bzw. von Personen-Eigennamen. 

70 Zur weiteren Problematik der Textklassifikation vgl. Bericht II, 2.3. und 
Anhang (von Cl. KNOBLOCH). Der notwendigen Einschränkung fiel auch die 
Klassifizierung nach "Hitteilungsform" (in etwa mit Textsorten vergleich-
bar) zum Opfer, was sich im nachhinein als Nachteil enlies. 

71 Dies ergab ein Kosten-Nutzen-Vergleich, der von H. HÜCKENHULLER im Rechen-
zentrum des IdS im Jahre 1976 an Lochstreifen-Texten der Frankfurter Rund-
schau durchgeführt wurde. 

72 Ausgenommen Erfassung mittels Lochstreifen. Diese wurden dagegen im Hann-
heimer Rechenzentrum des IdS bevorzugt. 

73 Eine solche Korrekturmöglichkeit war ursprünglich für das Projekt vorge-
sehen. Vgl. dazu unten S. 49. 

74 Zum Deutschen Wörterbuch von HACKENSEN vgl. die kritische Rezension von 
den F.ö.S.-Mitarbeitern DOERK und RUTHER in der Frankfurter Rundschau vom 
22.7.1972 (RUTHER/DOERK (1972}). 

75 2 wissenschaftliche Angestellte, 2 nichtwissenschaftliche Angestellte 
(Sekretariat, Datenerfassung), eine wechselnde Zahl studentischer Hilfs-
kräfte; hinzu kam zeitweise ein weiterer wissenschaftlicher Hitarbeiter. 

76 Die Formulierungen der Projektziele variieren in den drei Projektanträgen 
geringfügig. Die hier \qiedergegebene entspricht der Formulierung in der 
Zusammenfassung des Projektantrags vom 27.11.1978. 

77 Zum Status von fUkrofiche-Veröffentlichungen vgl. J. KRAUSE (1978), S. 
38f. Hikrofiche sind nicht nur billiger als selbst einfache Kopien vom 
Rechner-output, sie sind vor allem handlicher. Ein Beispiel: Das Gesamt-
register der den Bonner Projekt-Wörterbucharbeiten zugrundeliegenden 12 
Texte WELT und ND umfaßt über 210 000 Wortformen, sie benötigen im Gesamt-
register 420 000 Zeilen. Auf Papier ausgedruckt ergibt dies 7 Großbände 
im Format 31 X 40. Die ~likrofiche-Version - 27 Hikrofiches - paßt bequem 
in eine Brieftasche. Das Nachschlagen ist wesentlich schneller und beque-
mer. Optimal für den Benutzer ist die Koppelung von Lesegerät mit Rück-
vergrößerungs-Kopierer (reader-printer). 

78 H. KINNE und B. STRUBE-EDELHANN : "Kleines Wörterbuch des DDR-Wortschatzes" 
(vgl. dazu Bericht IX, Teil A). 

79 So schon im zweiten Projektantrag vom 31.3.1977. 

80 Ein Projekt des IdS, das zum Ziel hatte, ein Korpus zur deutschen Gegen-
wartssprache theoretisch zu begründen und praktisch zu erfassen, lehnte 
die DFG 1975 ab. 

81 Außer den genannten Änderungen verzichtete die neue Antragsversion auf 
die vorgesehene Uberarbeitung des Klassifikationssystems für die Texte. 
Das alte wurde daher mit Hodifikationen (vgl. II, Anhang) weiterverwendet. 
Ferner wurde externe Erfassung der Texte durch eine Service-Firma vorge-
sehen. 

82 Nicht bewilligt wurde ein wiederholt beantragter wissenschaftlicher Hit-
arbeiter für lexikographische Aufgaben und eine Kraft für Schreibarbeiten 
und Datenkorrekturen. 

83 Insgesamt wurden ca. DH 200.000,-- an Rechenkosten bewilligt. Zu den Re-
chenkosten vgl. unten S. 57. 
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84 Vom Forschungsprojekt PLIDIS, das vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie gefördert wurde. 

85 Hochschulrechenzentren dürfen nur für Hochschulangehörige die Kosten in-
tern verrechnen; von allen anderen, also auch vom IdS und seinen Angehö-
rigen, muß Kostenerstattung verlangt werden. Für die GMD gilt ähnliches. 

86 Fast alle OFG-Projekte aus diesem Fachgebiet werden an Hochschulen abge-
wickelt, wo diese Probleme nicht entstehen. 

87 Zur Pilotstudie vgl. unten S. 56 und Anmerkung 94 und 95. 

88 Vgl. Zusammenfassung des Projektantrags vom 27. 11. 1978, S. 13 : "Im Hin-
blick auf die Beendigung der Arbeiten in Bann und ihre Inederaufnahme in 
Mannheim sind eine Reihe von Arbeiten erforderlich, die zum Ziel haben, 
die bis zum Projektende erreichten Ergebnisse teils zu konservieren, 
teils der wissenschaftlichen Öffentlichkeit möglichst umfassend zugäng-
lich zu machen, teils aber auch nach Mannheim zu übertragen und dort zur 
erneuten Verwendung zu implementieren. Für diese Abwicklungs- und Uber-
gangsphase sind mehrere Monate zu veranschlagen ... ". 

89 Die Ablehnung einer Ubergangsphase erwies sich als unrealistisch. Sie 
war unerläßlich, und die vom IdS dafür eingeräumten zwei Monate erwiesen 
sich als zu knapp. 

90 Dieser Wechsel bot die Möglichkeit, für einen wenn auch begrenzten Zeit-
raum im DFG-Projekt eine entsprechend geschulte Mitarbeiterin für den 
~beitsbereich Statistik (G. HAEHNEL) einzustellen. Vgl. dazu Abschnitt 
2.6.1. (Arbeitsbereich 4) und Bericht VI. 

91 SCHAEDER (1981a), S. 158: "Um die Faktorenanalyse auch für linguistische 
Untersuchungen erfolgreich anwenden zu können, ist unserer Meinung nach 
das - von der Frageforrnulierung jeweils abhängige - Problem der Krite-
rien für die Auswahl der Input-Variablen zu lösen." 

92 Die einzugebenden Wörter mußten in einer bestimmten Weise von Hand lem-
matisiert, in Zahlen verschlüsselt und auf Datenträger erfaßt werden; 
damit war ein Mitarbeiter über 2 Monate beschäftigt. Vgl. auch KRAUSE 
in Bericht V, Abschnitt 2.7. 

93 Als Testmenge wurde eine Auswahl aus dem Korpus erstellt, die nur die 
jeweiligen Seiten 1 bestimmter Jahrgänge berücksichtigte. Die Seiten 1 
sind in hohem Maße typisch für Themenwahl und Darstellungsweise der bei-
den Zeitungen ~IELT und ND, jedoch thematisch in sich sehr breit gestreut. 

94 Die 12 Stichwörter waren: Abschreibung, Betrieb, Kabinett, Kombine, Kurs, 
vorfristig, Freiheit, Kombinat, Demokratie, Solidarität, Qualifizierung, 
qualifizieren. 

95 Vgl. die im Literaturverzeichnis aufgeführten "Arbeitsberichte aus dem 
DFG-Projekt Ost-West-Wortschatzvergleiche" (HELLMANN (Hg.) (1978!79)); 
die Pilotstudie bildet das Heft 8 dieser Arbeitsberichte. 

96 Auch die Darstellung in SCHAEDERs Dissertation (1981) berUht auf demje-
nigen Verfahren, das zu Beginn der 2. Projektphase angewandt worden war, 
geht jedoch in ihrer Detailliertheit noch darüber hinaus. 

97 Die DFG stellte uns trotz dieser Sperre wenigstens so viel Sachmittel 
zur Verfügung, daß ein Teil des Rechenbetriebs, wenngleich reduziert und 
in kleinen Schritten, aufrechterhalten werden konnte. Andernfalls hätte 
das Projekt im Januar 1979 abgebrochen werden müssen. 
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98 Die Bearbeiter mußten die für ihr Stichwort maschinell ausgegebenen Kon-
textbelege aus großen Output-Mengen selbst heraussuchen, ausschneiden, 
aufkleben und mit den jeweils zutreffenden Dateiadressen versehen - zeit-
raubende Arbeiten, die unter anderen Umständen selbstverständlich dem 
Rechner übertragen worden wären. 

99 Die Kürzung in Höhe von DM 20 .000,-- erwies sich als nicht durchführbar. 
Die Hittel fehlten am Schluß. Sie wurden nachbeantragt und auch nachbe-
willigt. 

100 Die Gtm hatte in der Zwischenzeit zweimal ihre Rechentarife angehoben, 
was sich jetzt in einer Kostensteigerung auf mehr als das Doppelte aus-
wirkte; hinzu kamen Kostensteigerungen durch aufwendigere Auswertungs-
programme. 

101 Die Genehmigung zur kostenlosen Service-Leistung für das Projekt lag in-
zwischen vor. 

102 Unen~artete Schwierigkeiten gab es l'leiterhin, z.B. durch Ausfall einer 
Datenbearbeiterin gerade in den letzten 6 Monaten sowie bei der maschi-
nellen Verarbeitung der Belegklassifikationen . Nicht alles , was die \l1s-
sensehaftlichen ~Iitarbeiter erarbeitet und klassifiziert haben, konnte 
daher auf Datenträger überführt werden, und nicht alles, was auf Daten-
träger erfaßt ist, wurde auch verarbeitet. 

103 Aus Kostengründen I~ar in Bonn mit der jeweils höchstmöglichen Schreib-
dichte und dem größten Blockungsfaktor gearbeitet worden. Beides mußte 
zwecks Verarbeitung auf der IdS-Rechenanlage herabgesetzt ",erden. Die 
Umformung machte eine Vervierfachung der Datenträger erforderlich . 

104 Dafür stehen z.Zt. 1 wissenschaftlicher ~Iitarbeiter, 1 Datenbearbeiter 
und 1 studentische Hilfskraft zur Verfügung. 

105 2 wissenschaftliche ~Iitarbeiter schieden im Dezember 1979 aus. 

106 Es ging dabei um Fragen des Betriebsvertretungsrechts der Projektmitar-
beiter, um ihre Zugehörigkeit zum IdS, um die Befristung der Arbeitsver-
träge ("Kettenverträge") und um einen Sozialplan. Diese Konfliktsitua-
tion wurde noch dadurch verschärft , daß eine 1·leiterbeschäftigung für die 
bei weitem meisten Mitarbeiter aufgrund der beschlossenen Auflösung der 
Forschungsstelle ~Ieder im IdS noch in et",a neu zu beantragenden Bonner 
Folgeprojekten infrage kam. Insgesamt wurden über 20 Verfahren eingelei-
tet, davon einige über mehrere Termine bis in die 2 . Instanz geführt. 

107 Die Anpassung der Bonner Texte an die Mannheimer Textkonvention ist nicht 
Teil des Projektauftrags, sondern eine zusätzliche vom' IdS erbrachte 
Leistung im eigenen und im Benutzerinteresse. 

108 Nach dem Stand der IdS-internen Arbeitsplanung vom Juni 1983 werden zu-
nächst die Texte, Register und Konkordanzen zu 11ELT und ND (12 Texte 
mit ca. 2 ,4 Mio. lfd. 11örtern) fertiggestellt und veröffentlicht; über 
die Oberarbeitung der Regionalzeitungstexte wird 1984 entschieden. 

109 "Such wort-Läufe" sind Programm läufe zum Absuchen der Texte nach bestimm-
ten Wörtern oder festgelegten Zeichenkombinationen und ihrer Ausgabe samt 
Kontext (mit wählbarem Umfang) und Belegstellenangabe. Im Rechenzentrum 
des IdS stehen für Suchwortläufe verschiedene Programme mit unterschied-
lichem Benutzerkomfort zur Verfügung. 
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110 Vgl. auch 11, 3.3.; zur Darstellung von Daten auf Mikrofiches vgl . oben 
S. 44 und Anm. 77. - Trotz ihres erklärtermaßen vorläufigen Status sind 
Mikrofiche-Sätze zum Bonner Zeitungskorpus in der Version von 1979 an 
einigen Universitätsseminaren zu Lehr- und Forschungszwecken in Benutzung. 

111 Vorteile sind vor allem der leichtere Zugang zur hauseigenen Anlage und 
das Vorhandensein mehrerer Bildschirm- Terminals, Nachteile z .B. die Nicht-
kompatibilität eines Teils der Bonner Programme, der Dateistruktur sowie 
Einschränkungen im verfügbaren Speicherplatz. 

112 Im Projektantrag war eine Lichtsatz-Veröffentlichung der maschinell auf-
bereiteten Wörterbuchdaten vorgesehen. 

113 Vgl. auch oben S. 58f. Diese Arbeiten werden, nach dreijähriger Unterbre-
chung, 1984 wieder aufgenommen. Zur vorgesehenen Uberarbeitung vgl. die 
I~ortartikel zu Bericht VIII, Anhang. 

114 Optimal wäre die Erweiterung des MKI'IB 3 auf die Gesamtzahl von 1200 be-
arbeitungswürdigen Stichwörtern (vgl. Bericht VIII, 2.4.). 

115 Insbesondere die onomasiologischen Ansätze (vgl. Bericht VIII , 3 . 3.1 .) 
bedürfen der Intensivierung und Systematisierung. 

116 Eine dialogorientierte Version eines Suchl'lOrtprogramms stellt das im IdS 
neu entwickelte Suchprogramm REFER dar. Vgl. IDS LDV-INFO/2 (1982), Nr . 2 . 
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