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Vorbemerkung 

Gegenstand dieses Berichts sind die Arbeiten in zwei kleineren 
Projekten der Bonner F.ö.S., nämlich im lexikografischen Pro-
jekt "Kleines \'/örterbuch des DDR-spezifischen Wortschatzes", 
das vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen geför-
dert wurde, und im textdokumentations-orientierten Projekt 
"Lunder Korpus", das von der DFG unterstützt wurde. Das erste-
re hatte eine Laufzeit von 19 Monaten, das zweite eine von 
12 Monaten. Beide Projekte liefen zeit\~eise parallel zum Pro-
jekt "Ost-West-Wortschatzvergleiche", waren mit diesem organi-
satorisch eng verzahnt und auch nur wegen dieser engen Ver-
zahnung mit relativ geringem Kostenaufwand machbar. 

Die Leitung beider Projekte lag beim Verfasser dieses Berichts. 

Der Abschnitt A 2 dieses Berichts stammt von Michael Kinne. 

A. DAS PROJEKT "KLEINES WÖRTERBUCH DES DDR-SPEZIFISCHEN 
WORTSCHATZES" 

A 1 Konzeption und Verlauf 

1. Konzeption 

Wie im Bericht I erläutert, war das Projekt "Ost-West-Wort-
schatzvergleiche" in allen drei Hauptaspekten auf wissen-
schaftliche Weiterarbeit hin angelegt: Der Aufbau des Text-
korpus in Fünf-Jahres-Schritten verlangte nach Fortsetzung 
und auch nach diachronischer Auswertung; das manuell-maschinel-
le Verarbeitungsverfahren nach Erweiterung und Umsetzung in 
ein interaktives Wörterbuchsystem; die Wörterverzeichnisse 
waren nach Inhalt und Struktur von vornherein als "Wörter-
buch für Weiterbearbeiter" (Bericht I, S. 37) gedacht. Ein un-
mittelbar für jedermann brauchbares Wörterbuch war jedenfalls 
nicht das Ziel dieses Forschungsprojekts. 
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Gleichwohl waren wir davon überzeugt, daß ein solches Wörter-
buch für jedermann benötigt wurde. Trotz allgemein wachsenden 
Interesses für und zunehmender Beschäftigung mit der DDR war 
ein solches auf dem Markt nicht vorhanden. Besonders Lehrer 
hatten dies oft beklagt. Da es eine andere Stelle oder For-
schungsgruppe mit entsprechenden Voraussetzungen in der BRD 
nicht gab und wir auf das angekündigte Handwörterbuch der Ge -

1 gemlartssprache aus der DDR zu warten nicht für zweckmäßig 
hielten, lag der Gedanke nahe, es selbst zu versuchen. 

Erste Pläne dafür reichte n schon bis 1975 zurück. Den endgül-
tige n Anstoß gab die DFG, die im Zusammenhang mit der Bewilli -
gung des Projektes "Ost- West-Wortschatzvergleiche" dem Projekt-
leiter empfahl, er solle "unter Hinweis auf die Bedeutung des 
Projekts doch weiterhin versuchen, auch bei staatlichen Stel-
len [ ... 1 eine Förderung zu erreichen,,2. 

Die Konzeption des "Kleinen Wörterbuchs des DDR- spezifischen 
Wortschatzes" - wie es damals hieß - wurde daraufhin von mir 
e ntwickelt und einerseits den zuständigen Organen des Insti-
tuts für deutsche Sprache, andererseits dem Bundesministerium 
für innerdeutsche Beziehungen als potentiellem Geldgeber vor-
gelegt. Die ersten Stellungnahmen waren positiv. Intensive Dis-
kussione n, an denen sich besonders der vorgesehene Hauptbear-
beiter Michael Kinne (F.ö.S. Bonn) und der Abteilungsleiter im 
IdS, Wolfgang Mentrup, aktiv beteiligten, führten zu einer 
Reihe von Präzisierungen und kleineren Änderungen, so daß das 
Projekt im Juni 1977 vom Kuratorium des IdS genehmigt und im 
September 1977 auch vom Bundesministerium für innerdeutsche 
Beziehungen bewilligt wurde. 

Die Projektbeschreibung enthielt folgende Angaben zum Inhalt, 
zum Umfang und Aufbau und zum Zeit- und Personalrahmen: 
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Das "Kleine Wörterbuch des DDR-Wortschatzes" soll auf wissenschaft-
licher Grundlage und in allgemeinverständlicher Weise den Kernbestand 
des DDR-spezifischen gemeinsprachlichen Wortschatzes zusammenstellen 
und erläutern. Es wendet sich primär an deutschlandpolitisch interes-



sierte Kreise der breiten Öffentlichkeit, insbesondere an Lehrer, 
Journalisten und Angehörige der öffentlichen Verwaltung sowie an 
DDR-interessierte Zeitungs leser allgemein. 

Das Wörterbuch soll maximal 200 Seiten Umfang haben. Davon sind [ ••• l 
ca. 180 Seiten alphabetisches Wörterverzeichnis mit ca. 450 Stichwör-
tern [ ••• l Auswahlkriterien für die Aufnahme der Lexeme sind systema-
tische Gesichtspunkte, Gesichtspunkte der Exemplarität und die Häufig-
keit des Vorkommens. 

Bewilligt wurden 

Wissenschaftlerstelle ganztags für 18 ~Ionate 
Wissenschaftlerstelle halbtags für 18 Honate 
studentische Hilfskraft für 15 ~Ionate 

Werkvertrag für 2 Honate 

2. Ver·lauf der Arbeiten 

Michael Kinne schied zum 1. Oktober 1977 aus dem Projekt "0st-
West-Wortschatzvergleiche" aus und übernahm das neue Projekt 
als verantwortlicher Hauptbearbeiter, unterstützt durch Birgit 
Strube-Edelmann als Co-Autorin und Gabriela Stroba bzw. Petra 
Kloecker als Hilfskräfte. Wolfgang Mentrup übernahm die lexi-
kografisch-redaktionelle Betreuung. 

Der neu gebildeten kleinen Projektgruppe stand zunächst das 
bis dahin in der F.ö.S. gesammelte Material in Form von alpha-
betisch und frequentiell sortierten Wortlisten zur Verfügung, 
ferner eine Wortsammlung des Bearbeiters und zusätzlich aus ak-
tuellen Jahrgängen von DDR-Zeitungen und -zeitschriften exzer-
piertes Material. Das so gesammelte Wortmaterial deckt weite 
Bereiche des gedruckten öffentlichen Sprachgebrauchs ab, nicht 
jedoch die nichtöffentliche Umgangssprache in der DDR. 

Die Fülle des exzerpierten Materials machte eine Erweiterung 
der Stichwortliste über den vorgesehenen Rahmen hinaus zwin-
gend erforderlich, da die ohnehin unvermeidlichen Lücken sonst 
zu groß geworden ~Iären. Der Umfang stieg auf 250 Seiten, die 
Zahl der Stichwörter auf über 900. Abgrenzungsprobleme ergaben 
sich dennoch. Nicht alle inhaltlichen Zweifelsfragen waren in 
der zur Verfügung stehenden kurzen zeit zu klären; dazu vgl. 
den Abschnitt A 2 von Michael Kinne. 
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Für die kritische Durchsicht einiger Wortartikel haben wir 
Dieter Voigt (Bochum) und H. Dietrich (Berlin) zu danken. 

Die Arbeiten wurden termingerecht im März 1979 abgeschlossen, 
das Manuskript wurde am 1. April 1979 übergeben. Das Buch er-
schien unter dem Titel: 

Michael Kinne, Birgit Strube-Edelmann: 
Kleines Wörterbuch des DDR- Wortschatzes. 
Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf 

Ende 1980 in 1. Auflage und im Frühjahr 1981 in 2., durchge-
sehener Auflage. 

Am Schluß des Vorworts (S. 16) heißt es: 

Es kann und sollte nicht die Aufgabe dieses Iqörterbuchs se in, poli-
tische Zensuren zu erteilen. Worum es hier in erster Linie geht, 
ist die Vermittlung von Informationen über Wörter, die Dinge, Ein-
richtungen und Erscheinungen bezeichnen, oder die Bedeutungen haben, 
die in der Bundesrepublik unbekannt oder ungeläufig sind, bzw. die 
es hier so nicht gibt . Wenn es gerade dem mit den Verhältnissen in 
der DDR wenig vertrauten Benutzer hilft, Unklarheiten und Schwierig-
ke iten bei der Beschäftigung mit DDR-Texten zu verringern und Ver-
ständigung zu erleichtern, wäre ein wichtiger Zweck erfüllt. 

3 . Gliederung des behandelten wortschatzes 

Obwohl bei der Auswahl der Stichwörter das Bestreben vorhan-
den war, das Wichtigste in möglichst breiter Streuung aufzu-
nehmen, gab es bevorzugte Sammelbereiche. Ich habe versucht, 
den im Kleinen Wörterbuch verzeichneten Wortschatz nach ver-
schiedenen Sachgebieten zu ordnen und diesen die im Stichwort-
register verzeichneten Stichwörter zuzuordnen; dabei erhielt 
ich folgende Belegungen, an denen sich Schwerpunkte recht gut 
erkennen lassen (in Kursivschrift jeweils einige Beispiele): 

440 



(1) Ideologie, Politik, Propaganda; Partei 151 
(Abgrenzung, soz. Bewußtsein, Klasse, Zentralorgan 

(2) Staatliche und gesellschaftliche Institutionen, 
Massenorganisationen, Militär, Rechtswesen 145 
(Armeegeneral, Beschwerdeausschuß, FDGB, Kulturbund, 
Sicherheitsorgan, Wohnraumlenkung) 

(3) Iqirtschaftsinstitutionen und -organisationen, Finanzwesen 171 
(Agronom, beauflagen, Fondsquote, Plantreue, VEB, West-
mark, Zootechnik) 

(4) Sozialistischer ~Iettbewerb, Auszeichnungen 88 
(Arbeitererfinder, Brigade der soz . Arbeit, Verdienter 
Meister des Sports, Wanderfahne) 

(5) Kultur, Bildungswesen, Wissenschaft, ~Iedien . , 117 
(Aspirant, Betriebsfestspiele, Fernstudium, Kulturhaus, 
r~iss. Rat, Zei tkino) 

(6) Handel, Versorgung, Dienstleistungen; Nohnen; Produkte, 
Verkehrswesen, Freizeit, Sport 104 
(Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, Exquisitgeschäft, 
DEUTRANS, Ferienscheck, Spartakiade, Plast, Vylan, 
rvaschstützpunkt) 

(7) Betrieb, Beruf, Arbeit 58 
(Betriebszeitung, Kaderakte, Leistungslohn, Jahresendprämie, 
Vertrauensleutevollversammlung) 

(8) Sonstiges (Wörter, die nicht zuzuordnen waren oder in mehre-
re Sachgruppen gleichzeitig gehören 85 
(Aktiv, Ehre, entwickeln, Gruppe, Kombine, Organ, orientie-
ren, Ostseewoche, Pate, Solidaritätsbasar, vorfristig) 

Die. Gruppen (1) und (2) enthalten fast ausschließlich politisch 
relevante ~Iörter, die Gruppen (6) und (7) ganz überwiegend po-
litisch nichtrelevante Wörter; in den mittleren Gruppen (3), 
(4) und (5) sind Wörter mit sehr unterschiedlich starkem poli-
tischem oder propagandistischem Gehalt enthalten, wobei in der 
Gruppe (4) dieser Gehalt noch am stärksten ausgeprägt ist. Auch 
in Gruppe (8) tauchen sowohl politische wie auch unpolitische 
Wörter auf. 

Nach Mengen aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild: 
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Etwa ein Viertel des hier gebuchten Wor tschatzes bilden All-
tags - und technische Wörter mit geringem oder keinem Ideolo-
giegehalt. Gut ein Drittel entfällt auf Wörter mit hohem poli -
tisch- ideologischem oder propagandistischem Gehalt. Den Rest, 
d.h. die größte Gruppe mit etwa 40 % bilden Wörter mit sehr 
unterschiedlichem politisch- ideologischem Gehalt; sie sind 
DDR- typisch, können jedoch relativ frei von propagandistisch-
agitatorischen Intentionen verstanden und gebraucht werden. 

Obwohl das Kleine Wörterbuch sich ausschließlich auf schrift-
liche Quellen, und zwar vorwiegend auf den Sprachgebrauch der 
Medien stützt, beschränkt es sich, wie man sieht, keineswegs 
auf den "SED - Wortschatz" - was immer das auch sei. Dies liegt 
daran, daß die DDR- Medien nicht nur SED - Ideologie und Propagan-
da zu den Lesern transportieren, sondern natürlich auch ganz 
normalen DDR- Alltag widerspiegeln, was wohl gelegentlich über-
sehen wird. 3 

Vor pauschaler Klassifizierung DDR- spezifischer Wörter - oder 
auch nur ihrer Mehrzahl - als "SED - Wortschatz" ist zu warnen, 
und diese Warnung gilt nicht nur für den Wortschatz, sondern 
für den spezifischen Sprachgebrauch in der DDR überhaupt. 

A 2 Erfahrungen bei der lexikographischen Arbeit am "Kleinen 
Wörterbuch des DDR-Wortschatzes" (Michael Kinne) 

Im Mittelpunkt der Tätigkeit der Mitarbeiter am DDR- Wörterbuch 
standen zum einen die Erstellung der Liste der im Wörterbuch 
zu behandelnden Stichwörter, zum anderen die Erarbeitung ver-
schiedener Wortartikelmodelle sowie schließlich und vor allem 
das Verfassen der Wortartikel. Oie folgenden Ausführungen be-
handeln einige Aspekte bei den Arbeiten an der Stichwortliste 
und am Wortartikelmodell. 

Zur Stichwortliste 

Aufgrund langjähriger Vorarbeiten vor allem in der Bonner For-
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schungsstelle, aber auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen am 
Germanistischen seminar der Universität Bonn bei Professor 
Moser bereitete die Erarbeitung einer ersten vorläufigen Stich-
wortliste keine Schwierigkeiten. Nachdem diese Liste in den 
ersten Projektrnonaten aufgrund intensiver Primärtext- und Wör-
terbuch-Recherchen wesentlich erweitert und in sich nach in-
haltlichen, aber auch formalen Kriterien strukturiert worden 
war, ergaben sich für die weitere Arbeit zwei wesentliche Er-
kenntnisse: Zum einen war klargeworden, daß die im Projektan-
trag genannte Zahl von 450 Stichwörtern viel zu niedrig ange-
setzt war, und daß das Wörterbuch damit eine, wesentlich höhere 
(im Endergebnis dann nahezu doppelt so hohe) Zahl von Einträ-
gen haben würde. Zum anderen erwies es sich aufgrund der be-
grenzten Zeit und der zur Verfügung stehenden Mitarbeiterzahl 
als notwendi~~ bestimmte, teilweise recht umfangreiche Wort-
gruppen ganz auszuklammern. Diese Wortgruppen sind im Von~ort 
des Wörterbuchs (S. 10-13) ausführlich beschrieben worden. 

Der Verzicht vor allem auf drei dieser Wortgruppen wurde von 
den Mitarbeitern im Hinblick auf eine erwünschte Vollständig-
keit des Wörterbuchunternehmens bedauert. Es handelt sich da-
bei um den inzwischen veralteten DDR-spezifischen \~ortschatz4, 
der dennoch auch in aktuellen Texten immer wieder vorkommen 
kann; weiterhin um solche Wörter, deren DDR-Spezifik 

allein in einer im Vergleich zur Bundesrepublik überdurch-
schnittlich hohen Gebrauchshäufigkeit liegt, oder besser: zu 
liegen scheint, denn viele dieser Wörter haben neue Bedeutungs-
nuancen angenommen, deren Beschreibung uns wichtig erschien, 
man denke nur an Wörter wie Initiative, Prognose, BchtJpferisch oder 
fverktätiger. Schwierigkei ten hä tte die Aufnahme solcher Wörter 
ins \~örterbuch jedoch gebracht, weil es sich hier um keine 
echten Neubedeutungen handelt und sie sich damit unserem Klas-
sifizierungsschema der DDR-Spezifik entzogen. Bedauerlich 
schließlich auch der Verzicht auf neugeprägte Komposita, die 
scheinbar eindeutig auflösbar sind und sich aus ihren Bestand-
teilen erklären. Einiger Erläuterungen hätten viele dieser aus-
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geschiedenen Neuprägungen dennoch bedurft. Denn wer kann in der 
Bundesrepublik schon genau beschreiben, was ein Arbeiterkorrespon-
dent is t, eine Einzelverpfliahtung oder ein Naahtdrusah? 

Alle Stichwörter waren in der ersten Projektphase in einer 
Stichwortkartei er faßt worden. Für jedes Stichwort mit eigenem 
Eintrag wurde eine Karteikarte angelegt mit den wesentlichen 
erreichbaren Informationen (Behandlung in Wörterbüchern, in 
Lexika sowie in der Sekundärliteratur; Belege; Beobachtungen 
aufgrund des Gebrauchs). Diese Stichwortkartei wurde zur Haupt-
grundlage für die spätere Arbeit der Artikelautoren. Für die 
von uns zwar erfaßten, im Wörterbuch aber nicht behandelten 
bzw. aus ihm ausgeklammerten Wörter wurde eine gesonderte Kar-
tei geführt (am Projektende ca. 100 Stich\~örter); dies geschah 
vor allem im Hinblick auf eventuelle spätere (fortführende) 
Wörterbucharbeiten. Die Arbeit anhand der Stichwortkartei er-
wies sich als sehr praktisch. Nach den Grundinformationen wur-
den auf den Karten weiterhin alle wichtigen einschlägigen Be-
arbeiter- und Bearbeitungsinformationen registriert. 

Die Stichwortliste war bis zum Schluß (genau: bis zum Tag vor 
~lanuskriptabgabe, an dem noch das Stichwort Bausoldat bearbeitet 
und aufgenommen worden war) eine offene Liste, die ständig er-
gänzt wurde, aus der aber auch Stichwörter herausgenommen wur-
den. Die Arbeit der Hauptbearbeiter an den Wortartikeln war 
bis zuletzt regelmäßig begleitet von der Lektüre aktueller DDR -
Texte, die neue Informationen zu bekannten Wörtern, gelegent-
lich auch neue Stichwörter für das \~örterbuch erbrachte. Am 

Ende verblieb in der Stichwortliste ein Rest von ca. 15 Wör-
tern, die wegen fehlender genauer Informationen zur Wortbe -
deutung nicht bearbeitet werden konnten. Zum Teil haben wir 
diese Wörter in der DDR-Sekundärliteratur gefunden, wo sie un-
kommentiert in Beispielreihen aufgeführt waren (Haus kaffee, Konsul-
tationsstützpunkt, Waldgenossensahaft); für andere besaßen wir zwar 
Belege, wobei die Kontexte.jedoch zu wenig aufschlußreich wa-
ren (Auto super, Silastik). Unsere Bemühungen (z.B. über Kontakt-
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personen in der DDR), genaue Aufschlüsse über diese Wörter zu 
bekommen, blieben insgesamt erfolglos. 

Zum Wortartikelmodell 

Im Anschluß an das im Projektantrag wiedergegebene Artikelmo-
dell, das als ein erster Versuch provisorischen Charakter trug, 
wurden in einer frühen Projektphase zunächst Probeartikel zu 
verschiedenen Stichworttypen entworfen, und zwar zu Stich~lör
tern, die eine sehr umfangreiche Behandlung erforderten (Produk-
tionsgenossenschaft) sowie zu Stichwörtern mi t nur durchschni tt-
lichem (Kabinett) oder auch geringem (Aufsichter) Arbeitsaufwand. 
Anhand der in diesem Arbeitsschritt gewonnenen Erfahrungen wur-
de sodann eine zusammenhängende Strecke (alle Stichwörter mit 
dem Anfangsbuchstaben P) erarbeitet. Dies vor allem deshalb, 
um Erfahrungswerte über den zeitlichen Aufwand bei der Erarbei-
tung der Artikel zu bekommen sowie um bereits im Vorfeld der 
eigentlichen Wortartikelarbeit möglichst viele anfallende Pro-
blemfälle erfassen und klären zu können. Es war uns dabei sehr 
schnell klar geworden, daß es notwendig war, bei der Bearbei-
tung einer alphabetisch zusammenhängenden Strecke jeweils in-
haltlich verwandte Wörter, die alphabetisch an anderer Stelle 
stehen (z. B. zu Parteiveteran: Arbeiterveteran und Veteran), aus 
Gründen der Einheitlichkeit der Darstellung mitzubearbeiten. 
Das systematische Vorgehen beim Verfassen der Wortartikel war 
dann schließlich ein gemischtes Verfahren: es wurden von jedem 
Bearbeiter gleichzeitig eine bestimmte alphabetische Strecke 
sowie jeweils inhaltlich verwandte Wörter mit anderen Anfangs-
buchstaben behandelt. Festgelegt war dabei, für welche alpha-
betischen Strecken und für welche inhaltlichen Sachbereiche 
jeder der beiden Bearbeiter zuständig war (z.B. Strube-Edelmann: 
Sachbereiche Verwaltung, Kultur; Kinne: Sachbereiche Wirtschaft, 
Parteien und Massenorganisationen) . 

Die Diskussion um das Wortartikelmodell mit seinen genauen Nor-
mierungen wurde in der ersten Projekthälfte sowohl von den bei-
den Autoren als auch in Zusammenarbeit mit der Projektleitung 
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sehr intensiv geführt. Neben einer Reihe von Formalia (Verwen-
dung unterschiedlicher Drucktypen und graphischer Zeichen; ein-
heitliche Zeichensetzung und Benennung identischer Erscheinun-
gen; Anordnung der Komposita; Behandlung von Wortgruppenlexemen; 
Gebrauch von Abkürzungen; Querverweissystem) ging es dabei vor 
allem um Form und Wortwahl in der Kurzdefinition und um die Dar-
stellungsform der sachlichen Erläuterungen. 

Während der ersten Projekthälfte wurde uns bei den Arbeiten an 
den Wortartikeln aufgrund der inzwischen gemachten Erfahrungen 
mehr und mehr klar, daß die ursprünglich geplante Aufnahme von 
Belegbeispielen in die Wortartikel für den Leser kaum nutzbrin-
gend sein würde. Bei den meisten Stichwörtern erwiesen sich die 
uns vorliegenden Belege aufgrund ihrer auch umfangsbedingt ge-
ringen Aussagekraft als wenig informativ, d.h. ihrerseits er-
klärungsbedürftig. Die Herausnahme der Belegbeispiele erschien 
uns auch deshalb vertretbar, weil das Wörterbuch insgesamt mehr 
als Sachwörterbuch denn als rein linguistisch angelegtes Wör-
terbuch gedacht war. Der zeitliche Arbeitsaufwand für die Auf-
nahme der Belege wäre zudem dem inhaltlichen Ertrag überhaupt 
nicht angemessen gewesen. Der Verzicht auf die Belegbeispiele, 
der eine (die einzige) Änderung der ursprünglichen Konzeption 
des Wörterbuchs darstellte, war nach eingehender Diskussion un-
ter den am Projekt Beteiligten unumstritten. In den mitverant-
wortlichen Institutsgremien hingegen war die Zustimmung nicht 
einhellig, Kritik wurde an dieser Entscheidung auch noch nach 
Abschluß der Projektarbeiten gelegentlich geäußert. Als Ersatz 
für die entfallenen Belege wurde der Artikelteil, der für An-
gaben über typische bzw. spezifische Gebrauchsweisen des Stich-
worts vorgesehen war, im Laufe der weiteren Arbeiten neu struk-
turiert und insgesamt inhaltlich stärker ausgebaut. 

Die Diskussionen um das Wortartikelmodell zogen sich bis in die 
zweite Projekthälfte hin, bis zu einem Zeitpunkt, an dem be-
reits knapp zwei Drittel der Wortartikel verfaßt waren. Die 
dann noch vorgenommenen in der Regel formalen Eingriffe waren 
oft nur noch Vereinheitlichungen bis dahin unterschiedlich be-
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schriebener Erscheinungen. Für die Darstellung einiger inhalt-
lich zusammengehöriger Wortgruppenlexeme (Ehrentage, Ehrenti -
tel), für die unser Wortartikelmodell nicht geeignet war, muß-
ten spezifische Artikelformen entwickelt werden, wobei der Grad 
der Abweichung möglichst klein bleiben sollte. 

Sehr günstig wirkte sich auf die Arbeit der Autoren die regel-
mäßige Diskussion über neu geschriebene Artikel aus. Diskussio-
nen dieser Art fanden unter den beiden Hauptbearbeitern stän-
dig statt, im größeren Kreis (mit der Projektleitung, gelegent-
lich auch mit interessierten Kollegen) mindestens einmal monat-
lich. Die geringe Zahl der unmittelbar am Projekt Beteiligten 
erwies sich für ein konzentriertes Arbeiten, vor allem aber 
auch für die Einheitlichkeit der Darstellung insgesamt als von 
großem Vorteil, der vielleicht schwerer wiegt als der daraus 
resultierende Nachteil, daß das Wörterbuch nämlich notwendiger-
weise inhaltliche Lücken aufweisen mußte. 

Genannt seien schließlich einige Probleme der Darstellung im 
Wörterbuch, deren Lösung bzw. deren entsprechende Praktizie-
rung im Wörterbuch von den Autoren als nicht voll befriedigend 
empfunden wurde bzw. wird: 

- die Unausgewogenheit bei der Berücksichtigung ideologierele-
vanter Stichwörter bzw. fachspezifischer Termini der mar-
xistisch- leninistischen Weltanschauung bzw. Philosophie 
Es gibt gute Gründe dafür, auf die Darstellung dieser Nortgruppen im 
Rahmen eines solchen Nörterbuchs ganz zu verzichten. Nenn man sich je-
doch für ihre Aufnahme entscheidet, müßte das konsequenter geschehen, 
als es in unserem \'Iörterbuch möglich ~Iar. 

_. das Klassifizierungsschema für die Zuordnung der jeweiligen 
Stichwörter zur Art ihrer DDR-Spezifik (Neuhedeutung, Neuprägung 

usw.) erwies sich zwar insgesamt als tragfähig, aber nicht 
als voll ausreichend. 
Geblieben ist ein Uberhang von ca. zwanzig Stichwörtern, für die eine 
einschlägige Zuordnung nicht möglich bzw. für die unser Kategorienka-
talog nicht ausreichend war (Beispiele : Bruder, Ehre, Solidarität, 
Zirkel) . 
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- die Wortartikelteile mit sachlichen Erläuterungen und die 
mit Angaben zur sprachlichen Verwendungsspezifik sind vor 
allem in ihrem Umfang oft unausgeglichen 
Daß es je nach Gewichtigkeit der Stichwörter quantitative Unterschiede 
bei der Darstellung gibt, ist selbstverständlich. Problematisch waren 
für uns fehlende Informationen zum einen wie zum anderen Aspekt. Auch 
nach eingehenden Recherchen blieben oft Fragen offen, deren Beantwor-
tung für unsere Leser wie für uns selbst von Nutzen gewesen wäre. 

B DAS PROJEKT "LUNDER KORPUS" 

1. Konzeption und Antrag 

1.1 Zum Lunder Korpus 

Das Lunder Korpus wurde in den Jahren 1967 bis 1969 von Frau 
Prof. Inger Rosengren an der Universität Lund zusammengestellt, 
und zwar für lexikostatistische Untersuchungen im Hinblick auf 
ihre Verwendung für Sprachlehrwerke. 

Grundlage des Korpus sind Lochstreifentexte, die im Zeitraum 
November 1966 bis November 1967 in den Redaktionen der Zeitun-
gen "Süddeutsche Zeitung" und "DIE WELT" zur Satzherstellung 
verwendet worden waren. 

Diese Lochstreifentexte weisen folgende Besonderheiten auf: 

- sie sind unkorrigiert, da die Zeitungstexte erst nach dem 
Satz korriqiert werden 

- sie stimmen nicht voll mit den tatsächlich veröffentlichten 
Texten überein, da beim Umbruch noch einzelne Texte heraus -
genommen oder eingefügt werdenS 

- sie enthalten nur unvollständige oder keine Uberschriften, 
da diese aus technischen Gründen nicht über Lochstreifen 
gesetzt werden 

- sie enthalten bestimmte Sparten überhaupt nicht, z.B. Werbe-
texte, da diese in der Regel nicht mittels Lochstreifen 
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(Linotype) maschinell, sondern meist manuell gesetzt und/oder 
(mittels Klischee) graphisch gestaltet werden. 

Zu diesen materialbedingten Einschränkungen kamen noch folgende 
Auswahlkriterien: 

- es wurden nur namentlich signierte Texte ausgewählt, also 
keine Agenturtexte, keine unsignierten redaktionellen Texte 

- es wurden Texte nur aus bestimmten Sparten genommen, die I. 
Rosengren zu 5 Sparten vereinheitlicht: Meinung, Politik, 
KUltur, Wirtschaft, Vermischtes 6 

- von der WELT wurden wegen der Fülle des Lochstreifenmaterials 
nur jede 2. Ausgabe berücksichtigt. 

Da in den Lochstreifen- Lieferungen zum Teil Lücken waren und 
nicht alle Sparten in gleichem Umfang über Lochstreifen ge-
setzt werden, wurden bestimmte Artikel aus unterrepräsentier-
ten Sparten auf schwedischen Schreib lochern von schwedischen 
Schreibkräften nachgeschrieben. 

Das so gewonnene Korpus hat einen Umfang von ca. 450.000 lfd. 
Wörtern für die "Süddeutsche Zeitung" (SZ), und von ca. 2,5 Mil!. 
lfd. Wörtern für die WELT. 

Dieses Korpus war Grundlage des "Frequenzwörterbuchs der deut-
schen Zeitungssprache", Band 1 und 2, die I. Rosengren 1972 
bzw. 1977 herausgegeben hat. Zur Anfertigung dieses Frequenz-
wörterbuchs mußten die Texte zunächst in frequentielle und 
alphabetische Wortformenregister umgewandelt werden. An die-
sen - nicht an den Texten selbst! - wurden maschinelle Kor-
rekturen ausgeführt. 

1.2 Zum Forschungsinteresse 

Es erschien nützlich, das schon zu einem vielbeachteten Fre-
quenzwörterbuch verarbeitete Lunder Korpus nun auch der lin-
guistischen Forschung zur weiteren Nutzung und Auswertung zur 
Verfügung zu stellen. Für die Bonner F.ö.S. bzw. das IdS bot 
sich die Möglichkeit, ein recht umfangreiches Vergleichskür-
pus westdeutscher Zeitungstexte mit den eigenen Texten kon-
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trastieren zu können, wobei die Bonner Texte ja die Möglichkeit 
boten, eine dem Lunder Korpus entsprechende Selektion nach 
Spar ten und namentlicher Signierung vorzunehmen (vgl. 11, 2.3). 

Hie r zu mußten allerdings die Texte korrigiert und auf ein der 
Bonner Textdokumentation annähernd vergleichbares Dokumenta-
tionsniveau gebracht werden. 

Schließlich ergab sich als nützlicher Nebeneffekt, daß auch 
die in Lund vorliegenden lemmatisierten Wortregister der allge-
meinen Nutzung wie auch den Bonner Projektarbeiten zur Verfü-
gung gestellt werden konnten - dies hatte I. Rosengren aus -
drücklich zugesagt. 

1.3 Ziele des Projekts 

Ziele des Projekts waren: 

Korrektur und Bereitstellung des Lunder Korpus in einer dem 
Bonner Zeitungskorpus angepaßten Form 

- Verarbeitung der Texte zu benutzerorientierten Registern ana-
log zur Verarbeitung der Texte des Bonner Zeitungskorpus 

- Veröffentlichung auf Microfiches 

Im einzelnen war vorgesehen, die Texte nicht nur auf Beseiti-
gung von Schreibfehlern hin zu korrigieren, sondern auch so 
wei t zu ergänzen (einschließlich der Uberschriften) , daß der 
Wortlaut des Originalartikels wiederhergestellt wird, und 
drittens die Codierung weitgehend der des Bonner Zeitungskor-
pus anzugleichen (insbesondere Vereindeutigung der Satzschlüs-
se, Ausgleich der Großschreibung am Satzanfang, Kennzeichnung 
von Personeneigennamen, Kennzeichnung groß geschriebener Ad-
jektive, Beseitigung von nicht zulässigen Zeichen etc.). 

1.4 Antrag und Bewilligung 

Die Bewilligung auf den Antrag vom 1.7.1977 erfolgt am 8. Ja-
nuar 1978. Bewilligt wurden antragsgemäß 
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Datentypistin BAT VII für 7 Monate 
stud. Hilfskraft halbtags für 9 Monate 

2 Werkverträge für Programmierarbeiten 

Die beantragten Rechenkosten wurden gesperrt. Dies erfolgte im 
Hinblick darauf, daß das Institut für deutsche Sprache die Be-
reitschaft erkennen ließ und dann auch die ausdrückliche Zusa-
ge gab 7 , die sonst kostenpflichtigen Rechenarbeiten auf der ei-
genen Anlage im Rechenzentrum Mannheim ausführen zu lassen. Für 
das Umcodieren und Korrigieren der Texte, das teils schon an der 
Universität Lund, teils auf der GMD - Anlage in Bonn erfolgen muß-
te, wurde ein geringer Teilbetrag von der DFG freigegeben. 

1 . 5 Kooperationsvereinbarungen 

Im einzelnen wurde vereinbart: 

(1) I. Rosengren stellt die Texte so\~ie die lemmatisierten 
Register auf Datenträger zur Verfügung, dazu die Text-
vorlagen (Zeitungsausschnitte) und eine auf Karteikarten 
erfaßte Klassifikationsdatei . 

(2) Die Umcodierung der Texte von der in Lund ve~endeten 
UNIVAC- Version (byte- Maschine) zu der in Bonn ve~endeten 
IBM-Version (bit- Maschine) erfolgt durch Lunder Programmie-
rer auf Kosten des Projekts. 

(3) Das Lesen und Schreiben der Korrekturen erfolgt durch in 
der F.ö.S. eingearbeitete Schreibkräfte, ebenso die Er-
fassung der Klassifikationen. Organisation und Durchführung 
der DV- Arbeiten wird von den Programmierern des Projekts 
Ost-west- Wortschatzvergleiche mitübernommenB• 

(4) Die Schreiblocher bzw. (in der Schlußphase) das zur ma-
schinellen Erfassung der Korrekturdaten erforderliche 
Bildschirmterminal stellt das Institut für Kommunikations-
forschung und Phonetik (Prof. W. Lenders) der Universität 
Bonn zur Verfügung9 
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(5) Die maschinelle Verarbeitung der Texte zu den vorgesehenen 
Registern und die Vorbereitung der Mikrofiche-Erstellung 
erfolgt im Rechenzentrum des IdS Mannheim. 

(6) I. Rosengren, W. Lenders sowie das IdS Mannheim erhalten 
je eine Kopie der korrigierten Texte, der Register und 
Konkordanzen auf Magnetband und auf Microfiches. Jede der 
drei genannten Stellen kann - unter Wahrung des Urheber-
rechts von Inger Rosengren - die Texte und sonstige ma-
schinell gespeicherten Daten wie eigene wissenschaftlich 
auswerten und weiterverarbeiten. In besonderen Fällen der 
Weitergabe von Texten und Daten an Dritte ist die Urheberin 
vorher zu informieren. 

(7) Die Microfiches werden in der Reihe "Regensburger Micro-
fiche-Materialien" im MCS Verlag Nürnberg veröffentlicht. 

2. Verlauf der Projektarbeiten 

2.1 Gliederung in Phasen 

Der Verlauf des Projekts läßt sich in folgende sechs Phasen 

gliedern: 

Phase 1: 

Phase 2: 
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Umcodierung in Lund 
Die Umwandlung der Lunder Bänder im Hinblick auf 
die erforderliche IBM- Version begann im Rechen-
zentrum der Universität Lund (Lund Data-Central) im 
Frühjahr 1978. Die fertigen Magnetbänder wurden im 
Mai übersandt, die Korrekturvorlage im Juni 1978. 
Der Werkvertrag mit Lund-Data-Central war damit 
abgeschlossen. Zugleich waren damit die Vorausset-
zungen für den Beginn der Arbeiten in Bonn gegeben. 

Umcodierung und Textaufbereitung in Bonn 
Die Programmierarbeiten zur Anpassung und Umcodie-
rung der übersandten Textbänder in Bonn gemäß der 
Bonner Textkonvention (Neuer Bonner Code) begann 
im Juni/Juli 1978; eine verbesserte Version wurde 



Phase 3: 

im September/Oktober 1978 vorgelegt. Allerdings 
ergab sich im weiteren Verlauf der Korrekturarbei-
ten mehrfach erneut die Notwendigkeit zu erhebli-
chen Änderungen in den Textaufbereitungsprogram-
men ·(vgl. unten Abschnitt 2.2). 

Diese Programmierarbeiten in Bonn wurden über 
Werkverträge vergütet. 

Korrektur und Klassifikation der Texte 
Eine Hilfskraft für das Lesen der Textkorrekturen 
wurde im Juni 1978 eingestellt, eine Datenty-
pistin für das Schreiben im August. Aus Krank-
heitsgründen konnten die Arbeiten jedoch erst ab 
Januar 1979 voll anlaufen. 

Begonnen wurde mit der Süddeutschen Zeitung, und 
zwar erstens weil dies der wesentlich kleinere 
Teil des Korpus war, zweitens weil sich die Be-
reitstellung der WELT aus technischen, hardware-
bedingten Gründen10 um mehrere Wochen verzögerte. 
Vorkorrigierte Texte zur SZ lagen nicht vor, so 
daß vollständig Korrektur gelesen werden mußte. 
Wie in Abschnitt 2.2 näher erläutert wird, er-
wies sich der Korrekturaufwand an diesen Texten 
der SZ als derartig hoch, daß der gesamte zur Ver-
fügung stehende finanzielle und zeitliche Rahmen 
allein für die Korrektur der SZ ausgeschöpft wur-
de. 

Die Korrekturarbeiten an der SZ wurden am 31.5.1979 
beendet11 , wobei in der Schlußphase auch ein Bild-
schirm-Terminal des IKP Bonn mitverwendet werden 
durfte. 

Die Daten zur Klassifikation der Zeitungsartikel 
wurden nach einem in Lund entwickelten, jedoch 
dem Bonner System angenäherten Kategorienschema 
auf Datenträger er faßt und in einer besonderen 
Datei bereitgestellt. 
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Der insoweit korrigierte und klassifizierte Teil 
des Lunder Korpus umfaßt 1.460 Zeitungsartikel mit 
insgesamt ca. 450.000 lfd. Wörtern. 

Die folgenden Phasen 4 bis 6 werden vorn Rechenzentrum des In-
stituts für deutsche Sprache, Mannheim ausgeführt: 

Phase 4: 

Phase 5: 

Phase 6: 

Maschinelles Einbringen der Bonner Korrekturen in 
den Textfile, Umcodierung auf Mannheimer Konven-
tion12 , Nachkorrektur, Neunumerierung 

Erstellung von Registern und Konkordanzen 
Es sollen auf Magnetband bereitgestellt werden: 

Klartextausdruck der korrigierten SZ-Texte 
- Alphabetischer Index 
- Alphabetisch rückwärts sortiertes Wortformen-

register 
- Frequentiell sortiertes Register 
- KWIC- Konkordanz 
- (evtl. auch Klartextausdruck der unkorrigier-

ten WELT-Texte) 

Erstellung der Microfiches 
Zu den fertig aufbereiteten Text- , Register- und 
Konkordanz-Bändern zur SZ werden Microfiches er-
stellt, die dem MCS Verlag NUrnberg zur Veröffent-
lichung in der Reihe Regensburger Microfiche-Ma-
terialien übergeben werden. 

2.2 Verlauf der Korrekturarbeiten in Phase 3 

Bei einern Besuch in Lund im November 1977 wurden Stichproben 
aus den Klartextausdrucken der WELT und der Süddeutschen Zei-
tung untersucht. Dabei ergab sich folgendes Bild: 

Beide Texte waren maschinell vorn Linotype-Code auf den UNIVAC-
Code umcodiert, wobei eine Reduzierung auf den 64-Zeichen-Satz 
der UNIVAC vorgenommen worden war. Satzschlüsse und einige an-
dere Textmerkmale waren (nicht fehlerfrei) durch Sondercodie-
rung kenntlich gemacht. Der Text der WELT war manuell Korrek-
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tur gelesen, der Text der SZ nicht. Die untersuchten Stich-
proben ergaben eine ungefähre Fehlerquote von rund 12% der 
zeilen13 . Dieser Wert war Grundlage für die Kapazitätsberech-
nungen des Projektantrags. 

Bei der manuellen Korrektur der SZ ergab sich ein weitaus höhe-
rer Anteil der zu korrigierenden Zeilen: er lag bei 40 bis 50%, 
streckenweise bei mehr als 60%! 

Der größte Teil der Korrekturen, nämlich etwa die -Hälfte, entstand aller-
dings dadurch, daß versucht wurde, die Texte dem neuen Bonner Code und 
seinem relativ komplizierten Transkriptionssystem anzupassen (Kennzeichnung 
der Eigennamen, der groß geschriebenen Adjektive , Vereindeutigung mehrdeu-
tiger Namen, Ergänzung und Kennzeichnung von Uberschriften, von fremdspra-
chigen Textstellen usw.). Ein Viertel der Fehler entfiel auf Codierungs-
fehler, die u. a. dadurch entstanden, daß bei der mehrfachen Umcodierung 
(Linotype-Satz - UNIVAC-Satz - 18M-Satz - Neuer Bonner Code) Informatio-
nen verlorengegangen waren, die zur Vereindeutigung bestimmter Zeichen und 
Zeichenkombinationen erforderlich waren. So ergab sich gehäuft fehlerhafte 
Kleinschreibung am Satzanfang, falsche Auflösung von Zeichenkombinationen, 
falsche Schreibung bei Substantivkomposita, falsche Auflösung von Zahlen 
und Sonderzeichen. Besonders störend wirkte sich aus, daß der verwendete 
Code innerhalb der Texte selbst dreimal wechselte , ohne daß vorher erkenn-
bar gewesen wäre, bei welchen Textstücken ein anderer Code angewandt wor-
den war. Der Grund dafür war, daß die zum Nachschreiben fehlender Textstücke 
verwendeten schwedischen Schreiblocher über einen anderen Zeichenvorrat 
bzw. eine andere Codierung verfügten als die aus den Lochstreifen umgesetz-
ten Texte. Die Folge dieses Code-Wechsels waren serienweise Fehlcodierun-
gen, die erheblichen zusätzlichen Korrekturaufwand verursachten. Zum Teil 
war die Erstellung von ad-hoc-Korrekturprogrammen (über Algorithmen) er-
forderlich, die sich dann beim nächsten Code-Wechsel wiederum als Quelle 
neuer Fehler erwiesen. Nur etwa ein Viertel der Korrekturen entfiel auf 
echte Schreibfehler. Hieraus folgt auch, daß die enorm hohe Korrekturbe-
dürftigkeit vor Beginn des Projekts nur zum geringen Teil erkennbar war: 
an den in Lund getesteten Texten waren Schreibfehler und einige der Codier-
fehler (in 64-Zeichen-Satz) erkennbar, alle anderen ergaben sich erst nach 
der Bonner Umcodierung. 

Eine sorgfältige Neuberechnung von Aufwand und Nutzen, die im 
Dezember 1978 vorgenommen wurde, ergab, daß die Korrektur der 
Texte unter diesen Umständen um ca. 20% teurer würde als eine 
vollständige, einwandfrei codierte Neuerfassung. Außerdem 
hätte sich die Korrektur allein der SZ mindestens bis in den 
Herbst des Jahres 1979 hineingezogen. Daraufhin wurde der An-
spruch, die Lunder Texte an die Bonner Codierungsregeln anzu-
passen, aufgegeben. Korrigiert wurden nur noch Schreibfehler 
und sinnstörende Codierungsfehler, z.B. falsche Satzschlüsse, 
falsche Zeichenumsetzungen. Diese Vereinfachung machte Nach-
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korrekturen beim schon bearbeiteten Teil der SZ erforderlich. 
Trotzdem konnten die Korrekturarbeiten wieder so beschleunigt 
werden, daß die Texte der SZ bis zum Projektende fertig korri-
qiert und klassifiziert waren. 

2.3 Zur Korrektur der WELT 

Wenige ~Ionate vor dem vorgesehenen Projektende wurden die \~ELT-Texte 
einem eingehenden Test unterzogen. 

Dazu wurde jede 110te Zeile des WELT-Corpus (0,9%; 5.400 Zeilen) ausge-
druckt; hiervon wurden wiederum 40 zufällig ausgewählte Seiten mit ins-
gesamt 2 .640 Zeilen genau ausgezählt. 

Die Auszählung ergab folgendes Ergebnis: Es traten insgesamt 492 Fehler 
auf . Davon entfielen die meisten auf Fehler in der Groß- und Kleinschrei-
bung (151), normale Schreibfehler (65), Großschreibungsfehler bei Binde-
strichkomposita (62), falsche Trennungs- und Bindestriche (44), falsche 
Umlautschreibung (65), Fehler bei Abkürzungen (34), Fehler bei Klammerun-
gen (27), sonstige Fehler (47). 

Systematische Fehler durch Codierungswechsel ~Iaren in dieser Zufallsaus-
wahl nicht erkennbar. Wir wurden allerdings darüber informiert, daß auch 
bei der WELT durch in Lund nachgeschriebene Textteile ein Codierungswechsel 
nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Die Fehlerquote in der Textmenge lag also bei 19%. Da Textlücken und be-
stimmte andere Fehlertypen bei aus dem Zusammenhang gerissenen Einzelzei-
len nicht erkennbar waren, mußten wir mit einer Fehlerquote im laufenden 
Text von über 20% rechnen. Das ergab bei einem Gesamtumfang von knapp 
600 .000 Textzeilen eine zu korrigierende r~enge von ca. 120.000 Zeilen. 
Eine Reduzierung wäre zu erreichen gewesen, da einige Fehlertypen (hier 
etwa 13%) auch maschinell, d.h. über Programme, korrigierbar gewesen wären. 
Ferner hätte die Arbeit beschleunigt werden können durch Einsatz von Bild-
schirmterminals des IKP der Universität Bonn oder durch Verlagerung der 
gesamten Korrekturarbeiten nach Mannheim14 . Aber auch unter diesen Umstän-
den hätte die Korrektur von ca. 90.000 Fehlerzeilen einen Aufwand von über 
360 Arbeitstagen, also mehr als 1,5 Mann-Jahren, verlangt. Dabei hätte der 
dann erreichte Korrekturzustand noch keineswegs dem Bonner oder auch dem 
Mannheimer Codierungsniveau entsprochen. 

Hinzu kamen personalprobleme 15 

2.4 Beendigung des Projekts 

Unter Abwägung des gesamten voraussehbaren Zeit- und Kosten-
aufwandes, des erkennbaren Forschungsinteresses und der orga-
nisatorischen Belastungen der F.ö.S. entschloß sich der Pro-
jektleiter, von einem zunächst beabsichtigten Verlängerungsan-
trag an die DFG zur Korrektur auch der WELT-Texte Abstand zu 
nehmen. Das IdS billigte diesen Entschluß. 
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Zweifellos war der Verzicht auf eine Korrektur auch der WELT-
Texte zu bedauern. Unter dem allgemeineren Aspekt einer Doku-
mentation deutschspr achiger Zeitungste x te erscheint der Ver-
zicht vielleicht weniger gravierend: Gerade Texte der WELT lie-
gen in größerer Anzahl und aus verschiedenen Jahrgängen maschi -
nengespeichert vor16 . Hingegen standen maschinell gespeicherte 
Texte der "SUddeutschen Zeitung" bisher nicht zur VerfUgung. 

Somit stehen allein aus den 60er Jahren - zusätzlich zu den im 
Bonner Zeitungskorpus enthaltenen Zeitungen - Auswahlen aus 
folgenden Tageszeitunge n z ur VerfUgung: BILD, DIE WELT, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, verschiedene Sportzeitungen (alle 
Mannheimer Korpus 1 und 2)17, SUddeutsche Zeitung (Lunder Kor-
pus) . 

457 



ANMERKUNGEN 

Zu Teil A 

2 

3 

4 

Vgl. den Bericht in ZISW 1977, dazu vgl . Bericht I, S. 36. Gründe 
waren für uns die für das Handwörterbuch geplante lange B-earbeitungs-
zeit von ca. fünf Jahren (sie ist schon um 2 Jahre überschritten) , 
der größere Umfang (über 60.000 stichwörter), die Zielsetzung (aktuel-
ler DDR-Wortschatz erklärt für DDR-Bürger) und die angekündigte ideo-
logische Linientreue. 

Aus einem Brief der DFG vom 11.6.1976. 

Vgl. die Rezension zum Kleinen Wörterbuch von P.M. Hilbert (HILBERT 
(1981)) sowie meine Erwiderung (HELLMANN (1981)). Auch die WELT vom 
6.5.1981, S. 4, vertrat in einer Kurzbesprechung ("Buch des Tages") 
die irrige Auffassung, es handele sich "nur um den Partei-Jargon". 

Vgl. dazu G.D. SCHMIDT 1982 über DDR-spezifische Paleologismen. 

Zu Teil B 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Am ehesten betroffen von solchen Änderungen sind die aktuellen Nach-
richten auf der ersten und der letzten Seite der Zeitungen, gelegent-
lich auch auf der Titelseite des Iqirtschaftsteils. 

Vgl . I. ROSENGREN 1972, Vorwort, S. XVII. 

Die Zusage des IdS erfolgte im September 1977, auch hier noch zunächst 
unter der Bedingung der Kostenübernahme durch das Projekt. Kosten-
loses Arbeiten für DFG-Projekte war erst ab Ende 1979 möglich. 

Leitung der EDV-Arbeiten: Wolfgang Krause; Programmanwendung und Da-
tenträgerverwaltung: Hans Siebenbach und H.D. Ilgner; die Program-
mierung selbst erfolgte im wesentlichen über Werkverträge. 

Winfried Lenders und Gerd Willee ist für kollegiale, unbürokratische 
Hilfe in schwierigen Situationen herzlich zu danken. 

Eine 800-bpi-Bandeinheit der GMD erzeugte zunächst nicht erklärbare 
Fehler. 

Die geringe Zeitüberschreitung wurde durch Einsparungen bei den Werk-
verträgen ausgeglichen. 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

Wie auch bei den Texten des Bonner Zeitungskorpus (vgl. Ber icht I, 
S. 51 u. Anm. 106) ist auch hier die Umkodierung auf die Mannheimer 
Textkonvention nicht Projektauftrag, sondern eine zusätzliche Leistung, 
die das 1dS erbringt, um die Texte mit einheitlichen Programmen ver-
arbeiten und auswerten zu können. 

Die meisten Stichproben stammten aus der WELT, weil hier die Fehler 
schon angestrichen waren und so sehr viel einfacher ermittelt werden 
konnten. 

Bei einer Verlagerung der Arbeit nach Mannheim hätte allerdings neues 
Personal eingestellt und eingearbeitet werden müssen, da das Bonner 
Personalortsgebunden war. 

Die beiden im Projekt beschäftigten Mitarbeiterinnen wollten Ende Mai 
ausscheiden . Außerdem wurde das DV-Personal nunmehr voll im Projekt 
ost-west-Wortschatzvergleiche benötigt; eine Belastung durch Neben-
projekte mußte unbedingt abgebaut werden. 

Außer den 6 Jahrgangsauswahlen der WELT, die im Bonner Zeitungskorpus 
enthalten sind, verfügt das 1dS auch über eine sehr umfangreiche Aus-
wahl aus 52 Ausgaben der WELT des Jahrgangs 1974, die aus (in Mann-
heim korrigierten) Lochstreifentexten stammen. Das Mannheimer Korpus 
I enthält ferner (unsignierte) Nachrichtentexte aus den Seiten 1 und 
2 der WELT des Jahrgangs 1966 (Febr.). 

Zum Mannheimer Korpus vgl. den Forschungsbericht von BA1ER/KURBEL 
1974, ferner den neuesten Arbeitsbericht IDS-LDV-INFO 1981 (masch.). 
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