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Mit knapp zwei Milliarden Wörtern bilden die Kor-
pora des IDS die weltweit größte Sammlung elektro-
nischer Korpora mit geschriebenen deutschsprachi-
gen Texten aus der Gegenwart und der neueren Ver-
gangenheit. Sie stellen für die Forschung eine
unverzichtbare empirische Basis dar - nicht nur für
die linguistische Forschung am IDS, sondern auch
für die nationale und internationale Germanistik-
forschung, wie die ständig zunehmende Zahl an
Online-Nutzern belegt. Sie werden aber auch in
wachsendem Maße für interdisziplinäre Untersu-
chungen genutzt, etwa in den Fachgebieten Psycho-
logie, Neurologie, Kognitionswissenschaft, Sprach-
therapie, Kommunikations- und Medienwissenschaft
und Statistik.1

Nur ein sehr begrenzter Anteil der IDS-Text-
sammlung kann für eigene Untersuchungen als Datei
erworben werden. Schon wegen ihres Umfangs las-
sen sich die IDS-Korpora ohnehin nicht mehr ohne
die Unterstützung einer spezialisierten Software ver-
walten, recherchieren und analysieren. Zu diesem
Zweck wurden am IDS die Grundzüge einer Softwa-
re namens COSMAS (Corpus Search, Management
and Analysis System) zur Unterstützung
korpusbasierter Forschung konzipiert und in Form
von COSMAS I (Einsatz: 1992 bis März 2003) und
COSMAS II (Einsatz: seit 2002) umgesetzt und ein-
gesetzt.

Die IDS-Korpora werden in COSMAS II in vier bis
fünf Archiven1 als Einzelkorpora oder virtuelle Kor-
pora verfügbar gemacht. Wer für seine Untersu-
chung einen speziellen Querschnitt durch die Texte
braucht, kann sich in COSMAS II ein oder mehrere
passende virtuelle Korpora selbst definieren und für
spätere COSMAS II-Sitzungen sichern.

Die Suchanfragesprache ist für die Formulierung
von linguistisch motivierten Recherchen konzipiert.
Mit Hilfe des Wort-, Satzabstands- und Grundform-

operators lassen sich genaue Muster und eine hohe
Ausbeute erzielen.

Die Ergebnisse und Treffer werden dank der Infor-
mationen, die in den kontinuierlich gepflegten Kor-
pora vorhanden sind, gut dokumentiert.

Mit der Kookkurrenzanalyse2, die ebenfalls am IDS
entwickelt wurde, wird dem Benutzer ein Werkzeug
zur Hand gegeben, mit dem er die oft sehr langen

COSMAS II – RECHERCHIEREN IN DEN KORPORA DES

IDS

von Franck Bodmer

COSMAS
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KWICs (KWIC = Keyword in Context) nach sprach-
lichen Mustern analysieren lassen kann.

COSMAS II ist ein kostenloser Internet-Dienst des
IDS: Er steht sowohl institutsinternen als auch exter-
nen Nutzern in zwei Versionen zur Verfügung: als
WINDOWS- und als Web-Version. Voraussetzung
für die Benutzung ist die Registrierung und die Ein-
haltung der damit verbundenen Nutzungsrechte.3

Im Folgenden werden die beiden Benutzeroberflä-
chen von COSMAS II präsentiert.

Die WINDOWS-Benutzeroberfläche

Die WINDOWS-Benutzeroberfläche ist ein Pro-
gramm, das sich leicht von der Installationsseite4

herunterladen und installieren lässt. Installationsan-

weisungen und Einstellung einer lokalen Firewall auf
COSMAS II finden Sie ebenfalls auf dieser Seite. Im
Falle von Problemen können Sie die häufig gestell-
ten Fragen5 konsultieren oder uns anschreiben.6

Es wird empfohlen, als erstes die kurze Übersicht
über die Arbeitsabläufe in COSMAS II durchzulesen.7

Nach dem Start der Software und der Anmeldung
sind zudem Tipps und Erklärungen (die gelben
Fenster) des COSMAS II-Begleiters eingestreut, die
Sie im Umgang mit der Software unterstützen sollen
(und die Sie jederzeit deaktivieren können).

Im Textsuchfenster (siehe Abbildung 1) entscheiden
Sie, ob Sie die Suchanfragen mit Hilfe der Zeilenein-
gabe (Menü Fenster/Zeileneingabe oder Tasten-
kombination <alt>E) oder des grafischen Assisten-
ten (oder beider) formulieren möchten. Eine im
Zeileneingabefenster editierte Suchanfrage wird au-
tomatisch auch in eine äquivalente grafische Such-
anfrage umgewandelt, die Sie abändern oder ergän-
zen können. Sehr hilfreich ist der Einsatz des
Lemmatisierungsoperators, der für eine Grundform
u.a. die im ausgewählten Korpus vorkommenden
Flexionsformen und Komposita erzeugt. Falls Sie
sich im Archiv TAGGED befinden, in welchem die
Texte morpho-syntaktisch annotiert sind, können Sie
mit Hilfe des Assistenten MORPH Wortklassenan-
notationen in Ihre Suchanfrage einfügen.

Die Ergebnisse werden in unterschiedlichen Formen
nacheinander präsentiert: als Tabelle von Statistiken

(Anzahl Treffer pro Dokument /
Korpus / Jahrgang / Jahrzehnt
etc.); als KWIC (unsortiert, al-
phabetisch oder chronologisch
sortiert); als Volltext.

Ein Schwerpunkt der Auswer-
tung des KWICs ist die auf einem
statistischen Verfahren beruhen-
de Kookkurrenzanalyse (KA), die
Sie im Ergebnisfenster aufrufen
können und die auf-fallende
Wortverbindungen in Form von
Kookkurrenz-Clustern und syn-
tagmatischen Mustern liefert.
COSMAS II präsentiert die Er-
gebnisse der KA auf Wunsch in
synoptischer Darstellung (siehe
Abbildung 2), bei der sich das
KWIC-Fenster an das Fenster
mit den KA-Ergebnissen an-
dockt.

COSMAS II-Web

Die Benutzeroberfläche COSMAS II-Web ist in ers-
ter Linie für die Korpusnutzer gedacht, die über kein
WINDOWS-Betriebssystem verfügen. Dieser Zu-
gang läuft in Ihrem WWW-Browser8 und wird unter
der URL http://www.ids-mann-heim.de/cosmas2-
web/ ge-funden. Als Webanwendung hat COSMAS
II-Web einen konzeptionellen Vorteil gegenüber der
WINDOWS-Version: Sie brauchen nichts zu instal-
lieren, Sie müssen auch keine Updates einspielen.

Abbildung 1: Das Textsuchfenster in der WINDOWS-Oberfläche
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COSMAS II-Web läuft immer mit der aktuellsten
Version.

Die erste Version von COSMAS II-Web wurde Ende
Mai 2005 freigegeben. Sie umfasst ein Minimalan-
gebot an Funktionalitäten von der Archiv- und
Korpusauswahl bis zum Export der Ergebnisse. Im
Laufe der nächsten Monate wird der Funktionsum-
fang der Webversion sukzessive an den der
WINDOWS-Version angegli-
chen.9

Welche Version Sie einsetzen
möchten, hängt nun entweder
von Ihrem Betriebsystem
oder Ihrer Präferenz ab. Prin-
zipiell unterscheiden sich die
beiden Programme durch die
Benutzerführung und die
Handhabung, nicht durch in-
haltliche Konzepte: Sie grei-
fen bei beiden auf dieselben
Archive sowie auf dieselben
vor- und selbstdefinierten
Korpora zu; die Suchan-
frage-syntax (in der Web-
Version zurzeit nur die
zeilenorientierte) ist in
beiden Programmen diesel-
be; gleiche Suchanfragen er-
geben bei gleichen Einstel-
lungen (bis auf die Zufalls-

auswahl) identische Treffermengen;
Ihre Benutzerkennung und -
einstellungen werden von beiden
Programmen gemeinsam verwaltet.

Nach der Vervollständigung der
Web-Version sollen aber weiterhin
beide, die WINDOWS- und die Web-
Version, parallel betrieben werden.
Die Vorteile der WINDOWS-Version
liegen darin, dass die Gestaltungs-
möglichkeiten und die Benutzer-
führung verlässlicher und ausgereif-
ter programmiert werden können.

COSMAS II-Web verdeutlicht durch
sein Layout, welche Schritte
aufeinander folgen. Man schreitet
von Seite zu Seite voran, indem man
auf die Schalter oder bei Tabellen auf
einen Eintrag klickt. Die linke Menü-
bzw. Navigationsleiste gibt wieder,
welche Seiten bereits durchschritten

wurden und welche bis zum Export noch bevorste-
hen. Diese Leiste dient sowohl dem Zurückspringen
zu einer bestimmten Seite (z.B. zur Suchanfrage-
Seite, um eine neue Anfrage zu formulieren, oder zur
Korpus-Seite, um das Korpus zu wechseln) als auch
dem Vorwärtsspringen. Der Status-bereich gibt auf
jeder Seite Auskunft über die Wahl des Archivs und
des aktiven Korpus, die aktive Suchanfrage und die
Anzahl der Treffer.

Abbildung 3: Die Suchseite in COSMAS II-Web

Abbildung 2: Synoptische Darstellung der Kookkurrenz-
analyse mit KWIC-Fenster
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Aktuelle Korpusarbeiten, die sich in
COSMAS II niederschlagen

Eine beständige Hintergrundaktivität ist die Korpus-
akquisition, -verbesserung und -anreicherung, die
vom Projekt Ausbau und Pflege der Korpora ge-
schriebener Sprache durchgeführt wird.10 Ein- bis

zweimal im Jahr werden die Änderungen in die von
COSMAS II angebotenen Archive übernommen.
Dazu gehört insbesondere die laufende Ergänzung
der Archive bzw. Korpora mit Texten aus dem letz-
ten und dem laufenden Jahr. Dazu kommen in die-
sem Jahr z.B. die Eliminierung von überflüssigen
oder doppelt vorhandenen Texten.

Zukünftiges

Neben der Ergonomie der beiden Benutzer-
oberflächen, die wir stets zu verbessern bemüht sind
(über Ihre Rückmeldungen an cosmas2@ids-
mannheim.de freuen wir uns), werden die bestehen-
den Funktionalitäten ergänzt und neue integriert.
Außerdem fließen auch neue Daten in Folge der
Aufbereitung und Anreicherung der IDS-Korpora in
COSMAS II ein. Hier seien einige Punkte erwähnt:

Die Aufbereitung der IDS-Korpora erfährt zurzeit
durch die Konvertierung in das CES11-Format eine
Verfeinerung der Kodierung der Textstruktur und der
auffindbaren Annotationen. Dadurch wird es in Zu-
kunft möglich sein, u.a. Recherchen gezielt auf be-
stimmte Textbereiche einzuschränken (z.B. um Tref-
fer in Überschriften auszuschließen). Das Archiv
TAGGED, in welchem ein kleiner Ausschnitt aus
dem Hauptarchiv morpho-syntaktisch annotiert
wurde, soll auf weite Sicht ergänzt und hinsichtlich
der Qualität der Annotationen verbessert werden.

Die virtuellen Korpora sollen mit Korpusstatistiken
dokumentiert werden. Die Möglichkeiten, eigene
virtuelle Korpora zusammenzustellen, sollen durch
Hinzunahme weiterer bibliografischer Angaben wie
z.B. Entstehungsdatum oder Textklasse erweitert
und verfeinert werden.

Die Wortformlisten, die mit dem Lemmatisierungs-
und Platzhalteroperator generiert werden, sollen mit
Filtern ausgestattet werden, um kürzere und präzisere
Listen zu erzeugen.

Die Angaben der absoluten Häufigkeiten der Such-
ergebnisse sollen um Angaben von relativen
Häufigkeiten ergänzt werden. Auf das KWIC sollen
Suchfunktionen und Filter eingesetzt werden, um
spezifische Muster schneller zu lokalisieren.

Die Präsentation der Belege (im Volltext) soll durch
zusätzliche Informationen aus den Quellen ergänzt
werden.

Anmerkungen

1 Mehr über die IDS-Korpora finden Sie unter: http://www.ids-

mannheim.de/kt/projekte/korpora/
2 Siehe die Korpus-Dokumentation unter http://www.ids-

mannheim.de/cosmas2/referenz/
3 Mehr über die Kookkurrenzanalyse und die damit erzeug-

te Kookkurrenzdatenbank erfahren Sie unter http://www.
ids-mannheim.de/kt/projekte/methoden/ka.html

4 Registrierung unter http://www.ids-mannheim.de/cosmas2
/registrierung/

5 Installationsseite von COSMAS II: http://www.ids-
mannheim.de/cosmas2/install/

6 FAQ von COSMAS II: http://www.ids-mannheim.de/
cosmas2/hilfe/allgemein/faq.html

7 Fragen und Anregungen richten Sie bitte an cosmas2@ids-
mannheim.de

8 Arbeitsabläufe in COSMAS II: http://www.ids-mann-
heim.de/cosmas2/hilfe/allgemein/quicktour.html

9 Welche Browser auf welchen Plattformen unterstützt wer-
den, finden Sie auf der Startseite von COSMAS II-Web.

10 Welche Funktionalitäten in der Web-Version fehlen bzw.
neu dazugekommen sind, finden Sie ebenfalls auf der
Startseite von COSMAS II-Web.

11 Siehe: http://www.ids-mannheim.de/kt/projekte/korpora/
12 CES: Corpus Encoding Standard; siehe http://www.cs.

vassar.edu/CES/
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Stellen Sie sich vor, Sie möchten z. B. beim Lesen
und Verstehen eines deutschen Textes, beim Abfas-
sen eines Schriftstückes an Ihrem PC, beim Überset-
zen eines Textes ins Deutsche oder bei der Vorberei-
tung von Deutschunterricht schnell, aktuell, zuver-
lässig und kostenlos Hilfe zu einem wortbezogenen
Problem finden – und das am liebsten im Internet.
Oder stellen Sie sich vor, Sie würden gerne bei der
Vorbereitung einer germanistischen Lehr-
veranstaltung eine komfortable Querabfrage nach
bestimmten Merkmalen eines ganzen Wortschatz-
ausschnittes über einen wissenschaftlich fundierten
Bestand an Wortartikeln stellen. Auch das natürlich
am liebsten im Internet und kostenlos. Dann sollten
Sie zukünftig immer mal wieder die Adresse
www.elexiko.de aufrufen, die Ihnen Zugang zum
lexikalisch-lexikologischen, korpusbasierten Infor-
mationssystem des IDS bietet – oder anders ausge-
drückt: zum Online-Wörter»buch« des Gegen-
wartsdeutschen, das am IDS erarbeitet wird. Dieses
ist zwar noch im Aufbau (zurzeit sind neben der
Gesamtstichwortliste erst wenige hundert Artikel
vollständig ausgearbeitet), doch lassen sich jetzt
schon manche Fragen zur Schreibung von Wörtern
oder Wortgruppen, zu ihrer Bildung, ihrer Gramma-
tik und natürlich vor allem zu ihrem Bedeutungs-
spektrum und ihren Verwendungsspezifika beant-
worten. Dies soll hier an verschiedenen Nach-
schlagesituationen und Beispielen vorgeführt wer-
den, wobei zugleich die zugrunde liegenden lingu-
istischen und lexikografischen Konzepte erwähnt
werden sollen.1

Die meisten Nutzer konsultieren dann ein Wörter-
buch, wenn sie Antwort auf eine Frage zu einem
einzelnen Wort erhalten möchten. So sollen auch
hier einige einzelwortbezogene Nachschlage- und
Informationsmöglichkeiten in elexiko den Anfang
machen. Eine »klassische« Nachschlagesituation ist

etwa die, in der bei der Bildung einer Flexionsform
Zweifel entstehen, weil mehrere Bildungsweisen
konkurrieren. Wörterbücher verzeichnen deshalb
etwa variierende Formen des Genitiv Singular der
Nomina, z. B. des Berufes und des Berufs. Das Be-
sondere an den Wortartikeln in elexiko ist, dass die-
se Formen nicht einfach im Wortartikel verzeichnet
werden, sondern dass sie eine Markierung dahinge-
hend erhalten, welche der Formen im elexiko-Kor-
pus, das allen Angaben zugrunde liegt (wir sprechen
hier vom Prinzip der Korpusbasiertheit), häufiger
verwendet wird. Der Wortartikel gibt also zu Beruf in
der Lesart ›Arbeit’ an: Genitiv Singular: (des/eines)
Berufs (meist), Berufes (manchmal).

Nachschlagebedürfnis entsteht auch, wenn Spre-
cher/Schreiber darüber reflektieren, ob sie ein Wort
neutral verwenden können oder ob es z. B. hinsicht-
lich der politischen Korrektheit markiert sein könn-
te. Viele Wörterbücher geben erste Hinweise zu ei-
ner Beschränkung einzelner Wörter auf bestimmte
Sprachschichten, indem sie Etikettierungen wie
»umgangssprachlich«, »derb« o. Ä. vergeben. Auch
andere Verwendungsbeschränkungen werden durch
Formulierungen wie etwa »heute meist als abwertend
empfunden« in bestimmten Wörterbüchern fest-
gehalten. In elexiko, das mit seinen Wortartikeln
nicht der Beschränkung des Druckraumes unterliegt,
können (und sollen) Besonderheiten der Verwen-
dung ausführlicher und unter Rückbezug auf die im
Korpus vorgefundene Sprachwirklichkeit erfasst
werden. Im Wortartikel Behinderter in der Lesart
›beeinträchtigte Person’ erfolgt beispielweise inner-
halb der Angaben zu Besonderheiten des Gebrauchs
unter der Überschrift »Einstellung des Sprechers«
folgende Kommentierung:

Im elexiko-Korpus werden Behinderte meistens als
soziale Randgruppe thematisiert, die wie andere

elexiko – EIN ONLINE »WÖRTERBUCH« ZUM

GEGENWARTSDEUTSCHEN

von Annette Klosa

Lexik
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jeweils im Überblick zugleich mit den einzelnen Pa-
raphrasen geöffnet werden (vgl. unten Abbildung 2).
Das Verhältnis der Lesarten zueinander (ist z. B. eine
Lesart eine Metaphorisierung einer anderen Lesart?)
oder Schwierigkeiten der Abgrenzung einzelner Les-
arten werden ebenfalls erläutert. Am Beispielwort
Bundeskanzler zeigt sich, wie wichtig (und interes-
sant) das Prinzip der Korpusbasiertheit auch hierbei
ist:

Konzeptfamilie und Homonymie

Die Lesart ›Regierungschef‹ bezieht sich sowohl auf
einen Politiker als Person als auch auf das von ihm
ausgeübte Amt. Beide Perspektiven werden im
elexiko-Korpus häufig vermischt, eine klare Tren-
nung zwischen beiden ist oft nicht möglich. […]
Ebenfalls wurde bei der Lesart ›Regierungschef‹
nicht nochmals unterschieden zwischen einer Lesart
bei der sich Bundeskanzler auf männliche und weib-
liche Bundeskanzler bezieht (‚generisches Masku-
linum‹) sowie einer zweiten, welche explizit nur
männliche Personen bezeichnet. Verantwortlich
dafür ist maßgeblich die Beleglage im elexiko-Kor-
pus, in der sich die historischen Fakten widerspie-
geln: Bislang übten und üben in Deutschland und Ös-

terreich einzig Männer
das Amt des Bundes-
kanzlers aus, so dass bei
der Verwendung von
Bundeskanzler das ge-
nerische Maskulinum in
der Regel ausgeschlos-
sen werden kann, da de
facto stets auf einen
männlichen Politiker re-
feriert wird. Einzig mit
Blick auf die Zukunft
wird - auch sprachlich
manifest - mitunter über
eine Bundeskanzlerin als
weibliche Alternative zu
einem männlichen
Amtsinhaber spekuliert
(siehe auch sinn- und
sachverwandtes Wort
Bundeskanzlerin). […].

Bei Aufruf einer Lesart erscheint ein neues
Bildschirmfenster, in dem als Standardeinstellung
unter der Überschrift »Bedeutungserläuterung« die
(in elexiko immer ausformulierte) Paraphrase mit ent-
sprechenden Belegen steht (vgl. Abbildung 2).

soziale Randgruppen (z. B. Langzeitarbeitslose,
Ausländer, Alleinerziehende) besonders geschützt
und gefördert werden muss. Daneben werden Be-
hinderte auf eine Stufe mit Kranken und alten
Menschen gestellt, die besonders pflegebedürftig
sind. Beide Thematisierungen geben z. T. eine kol-
lektive Einstellung wieder, die das Anderssein von
Behinderten und die daraus erwachsende Schutz-,
Förder- und Pflege-bedürftigkeit als negativ bewer-
tet. Zugleich ist den Texten des elexiko-Korpus aber
auch zu entnehmen, dass diese negative Einstellung
politisch als nicht korrekt gilt. Vgl. Beleg: […].

Wörterbücher werden natürlich besonders häufig
herangezogen, wenn die Bedeutung bzw. das ganze
Bedeutungsspektrum eines Wortes unklar ist. Kern
der Wortartikel in elexiko sind deshalb selbstver-
ständlich die Angaben zur Bedeutung. Diese sind im
Vergleich zu traditionellen Wörterbüchern komple-
xer in verschiedener Hinsicht. Ist das Stichwort po-
lysem, verfügt es also über mehrere Lesarten, wie
wir die Einzelbedeutungen nennen, zeigt die erste
Bildschirmseite zum Wortartikel eine Übersicht des
Lesartenspektrums, wobei die einzelnen Lesarten
nicht durchnummeriert erscheinen, sondern mithil-
fe einer so genannten Kurzetikettierung
identifizierbar werden (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Bildschirmansicht mit lesartenübergreifenden
Angaben im Wortartikel Bundeskanzler

Diese Liste ist auch nach Aufruf einzelner Lesarten
im oberen Bildschirmteil stets präsent und kann hier
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Abbildung 2: Bildschirmansicht mit lesartenbezogenen
Angaben (hier die Bedeutungserläuterung) im Wortartikel
Bundeskanzler

Zu den Angaben, die die Bedeutung des Stichwortes
erläutern, zählen wir auch einen neuen Angabetyp,
nämlich die »Semantische Umgebung und ihre le-
xikalischen Mitspie-
ler«. Hier werden aus
dem elexiko-Korpus
ermittelte, statistisch
signifikante Mitspie-
lerwörter zum Stich-
wort unter einzelnen
Fragesets präsentiert;
diese runden die
Bedeutungsangaben
ab, indem sie darüber
informieren, wie die
thematischen Rollen
eines Wortes in se-
mantischer (nicht syn-
taktischer) Hinsicht
gefüllt werden. Da es
sich hierbei um einen
noch weitgehend
ungewohnten An-
gabetyp handelt, ist es
besonders wichtig,
das dahinter liegende
Konzept für die Nutz-
er transparent zu machen, was mithilfe eines Textes,
der komfortabel über einen Info-Knopf aufgerufen
werden kann, geschieht (vgl. Abbildung 3).

Dies soll als Einblick in die
In fo rmat ionsmögl i ch -
keiten von elexiko zu
einzelwortbezogenen Fra-
gestellungen genügen,
obwohl viele interessante
Details (z. B. die reiche
Paradigmatik in den aus-
gearbeiteten Artikeln, die
typischen Verwendungen,
die Abbildungen, die en-
zyklopädischen Informati-
onen, die Angaben zu Di-
achronie und Mikro-
diachronie, die Hinweise
auf andere wortschatz-
bezogene IDS-Projekte
usw.) noch gezeigt werden
könnten. Wichtiger ist nun
noch ein kurzer Einblick in
die Möglichkeiten von
elexiko, Antworten auf

Fragen zu Wortschatzausschnitten mit den gleichen
Merkmalen zu bekommen, also die Möglichkeit, in
elexiko Querabfragen nach allen Wörtern, die be-
stimmten Kriterien genügen, zu formulieren. Mit
diesen Recherchemöglichkeiten wenden wir uns
dabei insbesondere an ein Fachpublikum und wer-

Abbildung 3: Bildschirmansicht mit den Angaben zur seman-
tischen Umgebung und ihren lexikalischen Mitspielern und
zugehörigem Info-Text im Wortartikel Bundeskanzler.
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den damit unserem Anspruch gerecht, nicht nur die
interessierte Öffentlichkeit, sondern auch die inter-
essierte Fachöffentlichkeit anzusprechen:

»Wissenschaftliches Ziel des Projekts ist, auf dem
aktuellen Stand der lexikografischen, lexikologi-
schen und korpuslinguistischen Forschung und
Methodik ein langfristig angelegtes Nachschlage-
instrument zur Fragen des deutschen Gegenwarts-
wortschatzes zu entwickeln, es auszubauen und
immer wieder zu aktualisieren. Dabei soll ein elek-
tronisches Wörterbuch für Muttersprachler wie, mit
Einschränkungen, auch für Deutschlerner entste-
hen, aber ebenso eine Wort-Datenbank, d. h. ein
Instrument für die Wortschatzforschung.« (Haß
2005)

So könnte es (etwa bei der Vorbereitung eines Semi-
nars zu semantischen, insbesondere paradigmati-
schen Relationen) von Interesse sein, nicht nur Bei-
spiele für Synonymie und Antonymie zu finden,
sondern auch solche für Konversonymie. Die
elexiko-Suche bietet die entsprechende Möglichkeit,
indem der Bestand an fertig bearbeiteten Artikeln
dahingehend abgefragt werden kann, in welchen
dieser Wortartikel in mindestens einer Lesart die ent-
sprechende paradigmatische Relation vorliegt (vgl.
Abbildung 4).

Abbildung 4: Bildschirmansicht der elexiko-Suche mit An-
zeige einer merkmalsorientierten Querabfrage

Von der Ergebnisliste (mit [zurzeit] den Treffern
abverlangen, antworten, Arbeitnehmer, Beschäftig-

te, Beschäftigter, besetzen, entlassen, erfechten, for-
dern, Frage, fragen, Kauf, kaufen, verauslagen,
Vorschlag, vorschlagen, Zauber, zerstören) aus kön-
nen dann die einzelnen Wortartikel aufgerufen wer-
den. Diese Suchmöglichkeiten werden sukzessive
weiter ausgebaut.

Zukünftig ausgebaut wird aber nicht nur das
Rechercheangebot, sondern auch die Zahl der im
Projekt elexiko vollständig lexikografisch bearbeite-
ten Wortartikel wird kontinuierlich wachsen. Paral-
lel dazu werden viele Stichwörter, die im elexiko-Kor-
pus nur wenig belegt sind, mit automatisch generier-
ten Angaben (z. B. einigen Belegen) versehen.
Schließlich wird der Artikelbestand auch durch die
Publikation der in anderen lexikografischen Projek-
ten des IDS (z. B. dem Projekt »Neologismen-
forschung« oder »Zeitreflexion in der frühen Nach-
kriegszeit«) erarbeiteten Daten erweitert. Außerdem
ist der Ausbau um neue Angabetypen möglich, etwa
Einträge zur Wortbildungsproduktivität eines Stich-
wortes. Auch die Benutzerführung und -
freundlichkeit sollen ständig verbessert werden, etwa
durch die Weiterentwicklung der Benutzerhinweise.
Damit auch die Freude am Umgang mit unserem
Wörter»buch« nicht zu kurz kommt, sei hier noch
auf die Möglichkeit hingewiesen, in der rückläufig
bzw. rechtsalphabetisch sortierten Stichwortliste

Reimwörter zu suchen. So lässt
sich etwa folgender Spruch bil-
den: elexiko ist der Versuch,
dass ein Gesuch ans Wörter-
buch sei nicht nur Fluch! Vor
diesem Hintergrund ist unser
Versuch zu sehen, das Finden
eines Wortartikels auch dann zu
ermöglichen, wenn der Nach-
schlagende nur eine flektierte
Form, nicht aber die Grund-
form, unter der das Wort als
Stichwort in elexiko eingetra-
gen wurde, kennt, oder wenn
er nicht weiß, wie das Stich-
wort geschrieben wird. Inner-
halb der elexiko-Recherche
wird der Nutzer deshalb bei
Eingabe beispielsweise von
Aquisition über den Eintrag
Aquisition nicht normgerechte
Schreib-variante zu Akquisiti-

on auf den gewünschten Wortartikel geleitet. Dass
diese Suchmöglichkeit zu einer tatsächlich fehler-
sensitiven Suchabfrage ausgebaut werden könnte
und sollte, ist nur ein Beispiel dafür, in welche Rich-
tung die technische Entwicklung im Projekt elexiko
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Zur Projektgeschichte

Als Konsequenz aus der defizitären Situation im
Bereich der Neologismenforschung für das Deut-
sche wurde in der zweiten Hälfte der 90er Jahre das
Projekt Neologismen als Langzeitaufgabe im
Forschungsplan der Abteilung Lexik des IDS veran-
kert. »Vorbereitet wurde 1997 ein Projekt, das […]
die deutschen Neologismen der Neunzigerjahre er-
fassen, beschreiben und dokumentieren sollte, so-
weit sie sich im allgemeinsprachlichen Teil des Wort-
schatzes der deutschen Standardsprache in den
Neunzigerjahren etabliert haben.«1 Geplante
Ergebnisform dieses Projektes war die Erarbeitung
des ersten genuinen, auf Prinzipien der wissenschaft-
lichen Lexikografie fußenden Neologismen-
wörterbuches für das Deutsche.

Für den Untersuchungsgegenstand wurde folgende
Begriffsbestimmung zugrunde gelegt: Unter einem
Neologismus wird eine neue lexikalische Einheit
bzw. die neue Bedeutung einer etablierten lexikali-
schen Einheit verstanden, die in einem bestimmten
Abschnitt der Sprachentwicklung in einer
Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich aus-
breitet, als sprachliche Norm allgemein akzeptiert
und von der Mehrheit der Sprachbenutzer eine ge-
wisse Zeit lang als neu empfunden wird.

Am IDS wurde 1997, ebenfalls in der Abteilung
Lexik, mit dem Aufbau eines lexikalisch-lexikologi-
schen korpusbasierten Informationssystems, jetzt

elexiko genannt, begonnen. Das erklärte Ziel dieses
Projekts ist, den Wortschatz der deutschen Sprache
in umfassender Weise im Internet zu dokumentieren,
allgemein verständlich zu erklären und linguistisch
zu beschreiben. Als 1999 die Artikelstruktur (sog.
DTD) mit dem XML-Editor als Kern des lexikogra-
fischen Arbeitsplatzes zur Verfügung stand, wurde
das Projekt Neologismen als Pilotprojekt von elexiko
etabliert. Was sprach für diese Entscheidung, die mit
der Ausrichtung nunmehr auf ein Internet»wör-
terbuch« die Planung der Arbeitsgruppe entschei-
dend veränderte? Für die Erprobung der neuen
Möglichkeiten einer Datenbank mit Hypertext-
oberfläche bot sich das Neologismenprojekt wegen
seines relativ abgeschlossenen und überschaubaren
Gegenstandsbereichs in besonderer Weise an. Kon-
zeption und Stichwortliste lagen bereits in Teilen vor,
so dass davon auszugehen war, dass die Arbeit an
konkretem Material in absehbarer Zeit in Angriff
genommen werden könnte. Für das Neologismen-
projekt selbst erbrachte die geplante Erarbeitung von
XML-basierten Wortartikeln insofern einen Gewinn,
als im Vergleich zu einem herkömmlichen Wörter-
buch durch das praktisch unbegrenzte Platzangebot
im Internet neben der Aufhebung der bisher traditi-
onell notwendigen Textverdichtung viele neue
Datentypen – abgesehen von den neologismus-
spezifischen – realisiert werden können, die bei al-
ler Strukturiertheit eine narrative Beschreibung erlau-
ben. Darüber hinaus ist es gerade in Bezug auf den
neuen Wortschatz von Vorteil, wenn laufend die
Möglichkeit der Aktualisierung besteht, also

VOM PRINT- ZUM INTERNETWÖRTERBUCH –
DAS PROJEKT NEOLOGISMEN

von Doris Steffens

weitergehen muss. Dabei ist der Kontakt mit den
Nutzern und Nutzerinnen und ihren Nachschlage-
erfahrungen für uns sehr wichtig. Die Projektgrup-
pe freut sich deshalb auf rege Benutzung und unter
elexiko@ids-mannheim.de auf Rückmeldung.

Anmerkungen
1 Eine detaillierte Darstellung der Konzeption des Projektes

elexiko findet sich in Haß (2005).
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jederzeit problemlos Stichwörter und Daten ergänzt
werden können. Für das Projekt Neologismen be-
deutete dies eine grundlegende Umorientierung. Sie
betraf Veränderungen in Bezug auf Teile der Konzep-
tion, insbesondere aber die Wortartikelerarbeitung,
galt es doch, das Artikeldesign in die datenbank-
kompatible DTD-Struktur umzusetzen.

2002 war die Beschreibung von knapp 700 Neolo-
gismen, die sich in den 90er Jahren des 20. Jahrhun-
derts im allgemeinsprachlichen Teil des Wortschat-
zes der deutschen Standardsprache etabliert haben,
abgeschlossen: Alle Neologismen-Wortartikel lagen
in der DTD-Struktur ausgearbeitet vor. Da zu diesem
Zeitpunkt nicht absehbar war, wann das
Internetwörterbuch einschließlich all seiner
Verlinkungs- und Abfragemöglichkeiten letztlich
verfügbar sein würde, der Wortschatz aber möglichst
zeitnah veröffentlicht werden sollte, nahm die Pro-
jektgruppe das ursprünglich geplante Vorhaben ei-
nes gedruckten Wörterbuches wieder auf und be-
gann, die in der DTD-Struktur gespeicherten Daten
an die Anforderungen einer Printversion anzupas-
sen. 2004 war es dann soweit, dass das erste größe-
re, nach Prinzipien der wissenschaftlichen Lexiko-
grafie erarbeitete Neologismenwörterbuch für das
Deutsche unter dem Titel »Neuer Wortschatz. Neo-
logismen der 90er Jahre im Deutschen«2 veröffent-
licht werden konnte.

Zum aktuellen Stand des Projektes

Seit dem Erscheinen des Buchs ging in der
Forschungsgruppe die Arbeit an mehreren »Baustel-
len« gleichzeitig weiter. Die erste galt der weiteren
Arbeit an den Neologismen der 90er Jahre, denn die
Wortartikel erforderten aufgrund der Überführung in
eine veränderte DTD-Version eine umfangreiche
Nachbearbeitung. Als weitere Vorarbeit für die
Onlinepräsentation waren die Anforderungen an ein
Stylesheet für die Neologismen zu formulieren.
Weitere Wortartikel von Neologismen der 90er Jah-
re, die im Printwörterbuch noch nicht berücksichtigt
worden waren, wurden erarbeitet. Sie werden in
Kürze zusammen mit den bereits im Buch erschiene-
nen ins Internet gestellt. Benutzerhinweise mussten
für die Onlinefassung aufbereitet, notwendige
Verlinkungen vorbereitet werden. Schwierig gestal-
tete sich in der Onlinefassung insbesondere die
Darstellung der in der Printlexikografie üblichen
Ausspracheangaben, wobei die phonetische Um-
schrift ohnehin nur eine vorübergehende Lösung
sein kann, sind doch zu Aussprache und Intonation

führende Audiolinks der Darstellung im Internet
gemäßer.

Besonderes Augenmerk wird derzeit auf die
Festlegung der Suchanfragen gelegt, um einen we-
sentlichen Vorteil des Hypertextwörterbuches nutz-
bar zu machen.

Mit Hilfe einer übersichtlichen Benutzeroberfläche
soll möglichst vielen Nutzern ein müheloser Zugang
zu den Daten in den XML-kodierten Wortartikeln
ermöglicht werden. Um vielfältige Benutzer-
bedürfnisse befriedigen zu können, empfiehlt es
sich, den Abfragekatalog unterschiedlich breit zu
fächern.

So kann einerseits ein Deutschlerner durch die Ein-
gabe einer rezipierten, ihm unbekannten Wortform
(z. B. outgesourcet, 3-Liter-Auto) zu einer Erläute-
rung und gleichzeitig zum Stichwort geführt werden
(Partizip Perfekt von outsourcen, Formvariante von
Dreiliterauto). Andererseits kann ein an einer spezi-
ellen sprachlichen Fragestellung interessierter Nut-
zer mit Hilfe einer Kombination von Merkmalen die
einschlägigen Stichwörter angezeigt bekommen, z.
B. die Zusammensetzungen, deren erster Bestandteil
ein Verbstamm ist, die Ableitungen, deren Basis eine
verbale Wortgruppe ist, oder die Adjektive, die nicht
deklinierbar sind.

Parallel zu den genannten laufenden Arbeiten wird
der in diesem Jahrzehnt (von uns auch „Nullerjahre“
genannt) neu aufgekommene Wortschatz ermittelt
und exzerpiert. Neologismenkandidaten entspre-
chend unserer Begriffsbestimmung werden in einer
vorläufigen Liste festgehalten. Die sprachlichen Ein-
heiten, die bereits in der Allgemeinsprache ange-
kommen sind und denen der Status „Neologismus“
zukommt, sind in einer Stichwortliste kleineren
Umfangs erfasst, etliche Wortartikel wie Alcopop,
Gerichtsshow, Praxisgebühr und Sars sind bereits
bearbeitet. Auch sie werden zu gegebener Zeit
online verfügbar sein sowie in geeigneter gedruck-
ter Version publiziert werden.

Anmerkungen

1 Institut für Deutsche Sprache. Jahresbericht 1997. Mann-
heim 1998. S. 7.

2  Herberg, Dieter / Michael Kinne / Doris Steffens (2004):
Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deut-
schen. Unter Mitarbeit von Elke Tellenbach und Doris al-
Wadi. Berlin / New York: de Gruyter. (=Schriften des Insti-
tuts für deutsche Sprache. Band 11.)
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Grammatik als multimedialer Hypertext

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich das World-Wide-
Web zu einem Medium entwickelt, dem man sich
kaum noch entziehen kann, wenn man Wert darauf
legt, nicht völlig ignoriert zu werden. Grund genug
für eine Einrichtung wie das Institut für Deutsche
Sprache mit Projekten wie GRAMMIS im Internet prä-
sent zu sein, doch keineswegs der entscheidende
Anstoß für die Entwicklung von GRAMMIS, dessen
Anfänge zurückreichen in eine Zeit, in der nur we-
nige Spezialisten das Kürzel WWW hätten auflösen
können. Die leitende Idee war vielmehr, dass ein
multimediales Hypertextsystem für die Aufbereitung
von Informationen, wie sie große Grammatiken bie-
ten, geradezu ideal geeignet sein müsste, weil es die
Nutzung von Grammatiken in vielerlei Hinsicht er-
leichtern kann, indem es erlaubt,

• die zahllosen Querverbindungen zwischen linear
zum Teil weit voneinander
entfernten Textpassagen zu
automatisieren,

• die ebenso zahlreichen wie
– oft – kaum vermeidlichen
Fachausdrücke als so
genannte Hotwords mit
Kurzdefinitionen und Ex-
emplifikationen aus einem
terminologischen Wörter-
buch zu verknüpfen, die
ohne langes Blättern sofort
aufzurufen sind,

• in umgekehrter Richtung,
ausgehend von einer Liste
von Termini sofort und
nach Einschlägigkeit ge-
wichtet die Textpassagen
aufzufinden, in denen das

gesuchte Phänomen behandelt wird,

• über eine Liste so genannter Objektwörter (z. B.
weil, sogar, des Weiteren, halt), mit denen interes-
sante grammatische Fragen verbunden sind, einen
weniger voraussetzungsreichen Zugang zu gram-
matischen Erklärungen zu schaffen,

• zusätzlich zur klassischen Textform auch Ton- und
Videodokumente einzubinden, mit denen man-
ches, was in Texten nur umständlich beschrieben
werden kann, unmittelbar gezeigt werden kann.

Dass sich mit dem Aufkommen des WorldWideWeb
auch noch die Chance ergab, das Informations-
system gleich weltweit zugänglich zu machen, er-
wies sich als ausgesprochener Glücksfall, denn
dadurch wurde es möglich, auch und gerade solche
Nutzer zu erreichen, die sich klassische Publikatio-
nen aufgrund zu hoher Kosten nie oder nicht in aus-
reichender Anzahl hätten beschaffen können.

GRAMMIS
das grammatische Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache

von Bruno Strecker

Grammatik

Abbildung 1: Grammis-Homepage
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Zugleich gewannen die Tonbeispiele, die für Mut-
tersprachler vor allem als auflockerndes Element ge-
dacht waren, neues Gewicht, denn mit ihnen erhal-
ten fremdsprachliche Deutschlerner gezielten Zu-
gang zu authentischem Sprachmaterial.

Was bietet GRAMMIS?

Was Mitte der neunziger Jahre erst möglich erschien,
ist inzwischen mit GRAMMIS weitgehend erreicht
worden. GRAMMIS bietet mit seinen vier Haupt-
komponenten – SYSTEMATISCHE GRAMMATIK, TERMINOLO-
GISCHES WÖRTERBUCH, GRAMMATISCHES WÖRTERBUCH und
BIBLIOGRAFIE ZUR DEUTSCHEN GRAMMATIK – ein breites
Spektrum an Beschreibungen, Analysen und weiter-
führenden Informationen zur deutschen Grammatik.

Herzstück des Systems bildet dabei die Komponen-
te SYSTEMATISCHE GRAMMATIK, in der grammatische
Informationen unter vier Gesichtspunkten zusam-
mengestellt sind:

1. Ausdruckskategorien und Ausdrucksformen

Unter diesem Gesichtspunkt wer-
den gewissermaßen die Bauteile
erfasst, aus denen Sätze und Texte
zu bilden sind.

2. Syntagmatische Beziehungen

Dieser Aspekt gilt den Beziehun-
gen, in die solche Teile treten kön-
nen, insbesondere den Abhängig-
keiten zwischen den verschiedenen
Bauelementen.

3. Paradigmatische Beziehungen

Hier werden sprachliche Erschei-
nungen mit Blick auf das Ganze
des Sprachsystems kategorisiert:
die Flexionsformen nominaler und
pronominaler Phrasen, das System
der Tempusformen, Imperativ, Indi-
kativ und Konjunktiv, Aktiv und Passiv sowie die
verschiedenen Modalitäten des Sagens: Aussage-
modus, Fragemodus, Aufforderungsmodus,
Heischemodus, Wunschmodus und
Exklamativmodus.

4. Grammatik aus kommunikativfunktionaler Sicht

In dieser Komponente wird betrachtet, inwieweit
der Bau sprachlicher Mitteilungen als funktiona-
le Lösung der Probleme gelten kann, die sich er-
geben, wenn Menschen sich mit den Mitteln der
deutschen Sprache zu verständigen suchen.

Das TERMINOLOGISCHE WÖRTERBUCH dient in erster Linie
als eine Art Soforthilfe bei Problemen mit den zahl-
reichen Fachbegriffen, auf die man bei der Lektüre
der SYSTEMATISCHEN GRAMMATIK unvermeidlich trifft,
weil sich Strukturen von der Komplexität einer Spra-
che ohne Rückgriff auf zusammenfassende Begrif-
fe nicht erfassen lassen. Möglichst allgemein ver-
ständliche Kurzdefinitionen werden dabei unter-
stützt von einschlägigen Beispielen, anhand derer
selbst bei schwierigen Termini eine Vorstellung
davon zu erreichen ist, von welchen sprachlichen
Phänomenen die Rede ist.

Wo ist GRAMMIS zu finden?

Die Netzadresse von GRAMMIS lautet: http://
hypermedia.ids-mannheim.de/index.html. Auch
ohne Adresse kommt man über die Seiten des Insti-
tuts für Deutsche Sprache (www.ids-mannheim.de)
oder eine so genannte Suchmaschine schnell ans
Ziel, sofern man dies eine nicht vergessen hat: Das
Informationssystem zur deutschen Grammatik heißt
GRAMMIS.

Das GRAMMATISCHE WÖRTERBUCH bietet grammatische
– keine oder nur sehr eingeschränkt inhaltliche! –
Informationen zu Affixen – etwa –är in familiär,
proto- in Prototyp – und zu so genannten Funktions-
wörtern – Präpositionen wie auf, wegen, behufs,
Konnektoren wie auch, mithin, soweit. Einträge zu
weiteren Wortarten, insbesondere zu Verben sind
geplant. Da jeder Eintrag im GRAMMATISCHEN WÖRTER-
BUCH mit Verweisen auf Einheiten der SYSTEMATISCHEN

GRAMMATIK und des TERMINOLOGISCHEN WÖRTERBUCHS

verbunden ist, bietet es zugleich einen wortbasierten
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Zugang zu allgemeineren grammatischen Informa-
tionen, die weniger geschulte Nutzer auf direktem
Weg nur schwer auffinden könnten.

Die BIBLIOGRAFIE ZUR DEUTSCHEN GRAMMATIK bietet in
Form einer fortwährend aktualisierten Datenbank
jedem, der sich für weitergehende grammatische
Studien interessiert, einen schnell und einfach er-
schließbaren Überblick über das Gros der seit 1965
erschienenen Publikationen zur deutschen Gramma-
tik. Eine ausführlichere Darstellung des Aufbaus und
der Nutzungsmöglichkeiten dieser System-
komponente findet sich auf Seite X in diesem Heft.

Dass es sich bei GRAMMIS nicht um einen modischen
Schnellschuss, sondern um ein vollwertiges
Informationssystem handelt, mögen diese Zahlen
belegen: Grammis umfasst derzeit in der Komponen-
te SYSTEMATISCHE GRAMMATIK 994 Texteinheiten – viele
davon entsprechen mehreren konventionellen
Druckseiten – mit 604 Tonbeispielen und 311 zum
Teil animierten Grafiken. Das TERMINOLOGISCHE WÖR-
TERBUCH hat augenblicklich 328 Einträge, das GRAM-
MATISCHE WÖRTERBUCH 774 Einträge. Die meisten Ein-
träge finden sich naturgemäß in der Bibliografie. Am
19. 5. 2005 waren genau 14517 Aufsätze und 5332
Bücher verzeichnet.

Bei allen Vorzügen, die ein multimedialer Hypertext
verglichen mit einem klassischen Printmedium auf-
weist, ist nicht zu verkennen, dass er in bestimmter
Hinsicht auch einen nicht zu unterschätzenden Nach-
teil hat: Man kann zwar hervorragend darin recher-
chieren, doch letztlich kommt man nicht umhin, was

man aufgefunden hat, auch zu lesen. Solang man es
dabei nur mit Kurzinformationen von der Länge
einiger Zeilen zu tun hat, bereitet dies wenig Schwie-

rigkeiten, doch bei ausführliche-
ren Texten ziehen nicht nur
Traditionalisten Gedrucktes vor.
Um beidem Rechnung zu tragen,
die bekannten Probleme beim
Ausdruck von HTML-Seiten zu
vermeiden und gleich noch einen
zusätzlichen Vorteil zu bieten,
wurde in GRAMMIS in Form ei-
ner ›Persönlichen Tour‹ die Mög-
lichkeit vorgesehen, Einheiten,
die man sich in Ruhe und auf Pa-
pier genauer ansehen möchte,
durch Druck auf
diesen Knopf in ei-
ner Art Warenkorb
abzulegen, wo sie
nacheinander ge-
speichert werden, um dann auf
Wunsch als zusammenhängen-
der Text für den Druck aufberei-

tet zu werden. Der Druck kann dann über die Druck-
funktion des jeweiligen Browsers erfolgen, und da
dieser im Allgemeinen nicht nur die Möglichkeit
bietet, HTML-Seiten auszudrucken, sondern auch
diese auf dem eigenen Rechner zu speichern, kann
man die eigene ›Einkaufstour‹ zugleich als Datei
sichern, die später – bei bestehender
Internetverbindung – den Zugang zu den über die
aufgeführten Verknüpfungen erreichbaren GRAMMIS-
Komponenten herstellen kann.

Kurzer Ausblick

Trotz aller Unterstützung, die GRAMMIS zu bieten hat,
bleibt ein Grundproblem bei der Nutzung von Gram-
matiken ungelöst: Wirklich hilfreich sind Gramma-
tiken nur, wenn man zumindest Grundkenntnisse in
grammatischer Terminologie und Theorie mitbringt.
Wer etwa wissen möchte, ob man sagen sollte an
diesem schönem Tag oder an diesem schönen Tag,
wird in GRAMMIS wie in den meisten Grammatiken in
der Regel kaum eine Antwort finden, sofern er nicht
in der Lage ist, seine Frage auf gängige grammati-
sche Kategorisierungen zu beziehen, im gegebenen
Fall etwa Adjektiv und Flexion. Zu solcher Verallge-
meinerung werden freilich im Allgemeinen jene am
wenigsten in der Lage sein, denen elementare gram-
matische Informationen von größtem Nutzen wären.
Um diesem Missverhältnis besser Rechnung zu tra-
gen, wird GRAMMIS derzeit um eine Komponente
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GRAMMATIK IN FRAGEN UND ANTWORTEN erweitert, in der
die häufigsten Fragen und Zweifelsfälle der deut-
schen Grammatik exemplarisch und ganz ohne Ver-
wendung grammatischer Terminologie vorgestellt
werden. Für grammatisch nicht vorbelastete Nutzer

bleibt dann in vielen Fällen nur noch das Problem,
unter den angebotenen exemplarischen Fragestel-
lungen jene zu suchen, die ihren Fragen am nächs-
ten kommen, um die wichtigste Hürde bei der Suche
einer Antwort zu nehmen.

BDG
Die Bibliografie zur deutschen Grammatik

von Helmut Frosch

Die vor mehr als zwanzig Jahren entstandene Bibli-
ographie zur deutschen Grammatik1 von Eisenberg/
Gusovius ging seinerzeit aus Karteikarten hervor, die
Peter Eisenberg im Rahmen seiner Arbeit am
Grundriß der deutschen Grammatik gesammelt hat-
te. Da eine solche Kartothek mühsam à jour zu hal-
ten ist, und außerdem der Weg zum gedruckten Buch
über fehlerträchtiges Abschreiben führt, entschlos-
sen sich die damaligen Bearbeiter, die Karteikästen
durch digitale Medien zu ersetzen. Auf diese Weise
konnte der Vorgang zwischen dem Erfassen der
Daten und dem fertigen Buchmanuskript weitge-
hend automatisiert werden.

Als in den 1990er Jahren die Bearbeitergruppe mit
immer knapper werdenden Mitteln auskommen
musste, konnte das Bibliografie-Projekt nicht mehr
im gebotenen Maß in Potsdam weitergeführt wer-
den. Da das IDS sowohl über einschlägige
grammatikografische Kompetenz als auch über die
nötigen informationstechnischen Mittel verfügte, lag
es nahe, das gesamte Projekt nach Mannheim zu
verlagern. Da außerdem hier gerade das System
Grammis entwickelt wurde – siehe vorhergehender
Artikel –, war das Potsdamer Material hochwillkom-
men, um Grammis um eine Online-Bibliografie zu
erweitern. Für die Mannheimer Bearbeiter ergaben
sich daraus mehrere Aufgaben:

-  Das Potsdamer Material, das in Form von SGML-
Datensätzen vorlag, musste in die hiesige relatio-
nale Datenbank überführt werden.

-  Das in der Datenbank gespeicherte Material musste
seinerseits so aufbereitet werden, dass es online zur
Recherche zur Verfügung steht.

-  Schließlich sollte ein aus der Datenbank extrahier-
ter »Längsschnitt« der Einträge von 1994-2002 so
aufbereitet werden, dass er als fertiger elektroni-
scher Satz an den Verlag gehen konnte, um die
begonnene bibliografische Reihe auch in gedruck-
ter Form fortzuführen.2

Ein Blick auf die Startseite der Online-Bibliografie
zeigt die Recherchemöglichkeiten. Man kann sich z.
B. alle erfassten Titel eines bestimmten Autors aus-
geben lassen, wenn man dessen Namen eingibt,
ohne weitere Suchkriterien zu spezifizieren. Eine
solche Suche ist nicht so uninteressant wie es auf den
ersten Blick scheinen mag, denn sie erlaubt es, die
genaue Form eines nur ungefähr bekannten Namens
herauszufinden, indem die so genannten Wildcards
? und * verwendet werden. Es ist auch möglich und
meistens unumgänglich, einen Namen ohne jedes
diakritische Zeichen einzugeben und dann über das
Feld »Namensliste anzeigen« zur korrekten Form zu
gelangen, die dann weiter angeklickt werden kann.

Die wichtigste Recherchemöglichkeit ist jedoch
sicherlich durch die Möglichkeit gegeben, ausge-
hend von Schlagwörtern einschlägige Publikationen
zu einem bestimmten Themenbereich zu suchen. Im
hier gezeigten Beispiel sind diese »Adverbial« und
»Einzelanalyse«, wobei beide Schlagwörter gefor-
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dert werden. Alternativ dazu können Suchbegriffe
auch durch »oder« verbunden werden.

Abbildung 1

Eine weitere, nur online realisierbare Such-
möglichkeit besteht darin, ein oder mehrere Wörter
in der Titelzeile einzugeben und den Raum davor
und dahinter durch den Stern (*) beliebig füllen zu
lassen, z. B. »*Adjektiv*«. In diesem Fall werden
alle Titel aufgelistet, die die Buchstabenfolge »Ad-
jektiv« enthalten, ob als Wort oder Teil eines Worts
wie »Adjektivdeklination«. Auf diese Weise ist ne-
ben der Schlagwort- auch eine Stichwortsuche mög-
lich. Weitere Eingrenzungen der Suche ergeben sich
aus den verbleibenden Feldern der Suchmaske,
wobei Einträge beliebig kombinierbar sind.

Das Resultat einer Suche wird schließlich in einem
eigenen Fenster des Browsers ausgegeben und kann

daraus direkt kopiert oder abgeschrieben
werden. Beim multiplen Suchen kann
das »persönliche Bücherregal« (linke
Seite in der Abbildung) nützlich sein.
Diese Funktion ermöglicht es, mehrere
Suchergebnisse temporär zu speichern
und zum Schluss gesammelt anzuzeigen.

Für die Zukunft ist geplant, in Abständen
von einigen Jahren wie bisher eine ge-
druckte Version der Bibliografie zu ver-
öffentlichen. Vielfältige Reaktionen von
Benutzern haben gezeigt, dass ein Buch
neben der Online-Version aus den ver-
schiedensten Gründen durchaus ge-
schätzt wird. Ob der Wunsch nach einer
Druckversion auch künftig noch beste-
hen wird, lässt sich jetzt noch nicht vor-
hersagen. Einige Ergänzungen und – wie
zu hoffen ist – Verbesserungen sind defi-
nitiv vorgesehen: Diakritische Zeichen
und eventuell andere Schriftsysteme sol-
len besser als bisher dargestellt werden.
Es soll auch möglich werden, gesammel-
te Recherchen im persönlichen Bücher-
regal in andere Formate wie Endnote und
BibTeX zu konvertieren, um diese Ergeb-
nisse direkt in eigene Literatur-
verzeichnisse einbinden zu können.

Anmerkungen

1 Eisenberg, Peter / Alexander Gusovius (1985): Bibliogra-
phie zur deutschen Grammatik. 1965-1986. Tübingen: Narr.
(=Studien zur deutschen Grammatik 26).

2 Frosch, Helmut / Roman Schneider / Bruno Strecker / Peter
Eisenberg (2004): Bibliographie zur deutschen Grammatik.
1994-2002. Tübingen: Stauffenburg. (= Studien zur deut-
schen Grammatik
 68)
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Die Umsetzung der ersten konzeptuellen Arbeit für
das Projekt ProGr@mm wurde im April 2001 begon-
nen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Projekt-
verbund PortaLingua (www.portalingua.uni-
essen.de) ins Leben gerufen, in welchem 13 unter-
schiedliche Projekte der Sprach- und
Kommunikationswissenschaften bundesweit koope-
rierten. Außer den hochschulspezifischen Inhalten
und dem Interesse an E-Learning war den Projekten
gemeinsam, dass sie aus Drittmitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung über den
Zeitraum von drei Jahren finanziert wurden. Die
meisten der 13 Projekte werden nach der Anschub-
finanzierung durch das Bundesministerium weiter-
entwickelt, oder zumindest weitergepflegt. Neben
den Universitäten Bielefeld, Chemnitz, Dresden,
Erfurt, Essen, Halle, Münster und Oldenburg war das
Mannheimer Institut für Deutsche Sprache mit zwei
Projekten im Projektverbund PortaLingua vertreten:
mit GAIS, dem GesprächsAnalytischen
InformationsSystem (siehe S. X in diesem Heft) und
mit ProGr@mm, der propädeutischen Grammatik.
Seitdem engagiert sich das IDS mit diesen Projekten
auch im wissenschaftlich-sprachdidaktischen Be-
reich, wie er in verschiedenen Studiengängen der
germanistischen Sprachwissenschaft Anwendung
findet.

Mit der propädeutischen Grammatik ProGr@mm
stellt das IDS ein E-Learning-Hypertextsystem im
World Wide Web zur Vermittlung von umfangrei-

chem Wissen zur deutschen Grammatik zur Verfü-
gung. Es ist unentgeltlich erreichbar über die
Homepage des IDS oder direkt über <http://
hypermedia.ids-mannheim.de/programm>.

Inhaltlich stützt sich ProGr@mm auf das in diesem
Heft (Seite X) vorgestellte grammatische
Informationssystem Grammis und auf die ebenfalls
am Institut für Deutsche Sprache erarbeitete »Gram-
matik der deutschen Sprache«. Während sich
Grammis an ein breites Publikum und die »Gram-
matik der deutschen Sprache« eher an das wissen-
schaftliche Fachpublikum wendet, wird ProGr@mm
für Studierende und Lehrende der germanistischen
Linguistik an den Universitäten im In- und Ausland
konzipiert. Mit dieser speziellen Rezipientengruppe
gehen spezielle Anforderungen an die Autoren von
ProGr@mm einher:

–  Die Inhalte aus Grammis und der »Grammatik der
deutschen Sprache« mussten »didaktisiert« wer-
den.

–  Bei der Zusammenstellung der Inhalte sollten die
unterschiedlichen Formen universitärer Lehr-
veranstaltungen berücksichtigt werden.

–  Übungen zur Unterstützung des Lernens mussten
konzipiert werden.

– Nutzerspezifische Kommunikationsbedürfnisse
sollten erfüllt werden.

Bei diesen und weiteren für die universitäre Lehre
spezifischen Vorgaben ist eine komplexe, multime-
diale Lernplattform im WWW entstanden, die sich
mittlerweile seit Jahren bewährt hat, an unterschied-
lichen Universitäten eingesetzt und evaluiert wurde
und zum momentanen Zeitpunkt 2600 eingetragene
Nutzer hat.

Die Bestandteile der Lernplattform

ProGr@mm besteht aus sieben Hauptkomponenten,
darüber hinaus sind unterschiedliche Funktionen,
die die Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit ge-
währleisten, integriert.

ProGr@mm
die Propädeutische Grammatik des Instituts für Deutsche Sprache

von Horst Schwinn

Abb. 1: Die Einführungseinheit im »Grammatischen Grund-
wissen«.
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Die Komponenten
Die Hauptkomponenten sind das »Grammatische
Grundwissen«, die »Seminarbausteine«, »Kontras-
tiv«, das »Terminologische Wörterbuch«, das
»Grammatische Wörterbuch«, die »Grammatische
Bibliografie« sowie das »Forum«.

Das »Grammatische Grundwissen« besteht aus
thematischen Einheiten, die in ihrer Summe genü-
gend Material liefern, um mit ihnen eine Lehr-
veranstaltung »Einführung in die Grammatik des
Deutschen« im Umfang von vier Semester-
wochenstunden zu gestalten. Enthalten ist z. B. eine
einführende inhaltliche Einheit, die Antworten zu
allgemeinen Fragen wie z. B. »Deskriptiv oder nor-
mativ?«, »Was versteht man unter Kategorien und
Kategorisierungen?« etc. gibt. Alle übrigen 384 the-
matischen Einheiten beschreiben die deutsche Ge-
genwartssprache unter verschiedenen grammati-
schen Gesichtspunkten: Primäre Komponenten des
Satzes: Komplement, Supplement und Verbal-
komplex, Phrasen, Wortarten, Wortstellung, Into-
nation und Tempus. Dies sind die großen themati-
schen Einheiten in ProGr@mm. Weitere thematische
Einheiten werden im Laufe der Zeit ergänzt.

Die »Seminarbausteine« liefern zu den Themen
»Komplement und Supplement«, »Intonation« und
»Wortstellung« umfangreiche Materialien, mit wel-
chen problemlos thematische Pro- oder Hauptsemi-
nare bestritten werden können.

Hinter »Kontrastiv« verbirgt sich ein neues Teil-
projekt von ProGr@mm: Das Projekt ProGr@mm
kooperiert seit jüngster Zeit mit den Universitäten
Paris/Frankreich, Neapel und Sassari/Italien, Oslo/
Norwegen, Breslau/Polen und Szeged/Ungarn. Die
europäischen Kolleginnen und Kollegen werden

fünf eigenständige landessprachspezifische Modu-
le von ProGr@mm für die Bereiche Auslands-
germanistik und DaF entwickeln. Grundlage und
Ausgangspunkt hierfür ist die »deutsche« Version
von ProGr@mm, deren Inhalte werden den jeweili-
gen landessprachlichen Bedürfnissen angepasst.
Selbstverständlich bleibt das Deutsche die zu be-
schreibende und auch die Beschreibungssprache.

Das »Terminologische Wörterbuch«, das »Gram-
matische Wörterbuch« und die »Grammatische
Bibliografie« werden von den Projekten
ProGr@mm und Grammis gemeinsam genutzt. Die-
se Komponenten werden auf Seite X und auf Seite X
beschrieben.

Das »Forum« dient als Kommunikationsplattform
dem Informationsaustausch zwischen den Seminar-
teilnehmern, den Seminarleitern, den Autoren und
anderen interessierten Nutzern.

In die Einheiten des »Grammatischen Grund-
wissens« und in die »Seminarbausteine« sind unter-
schiedlichste Animationen, Tondokumente und
Übungen integriert, die das Lernen und Lehren mit
ProGr@mm erleichtern. Die interaktiven Übungen
weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf.
Das Spektrum reicht von offenen Fragen mit
Antwortbeispielen:

über Fragen mit unterschiedlichen richtigen und
falschen Antwortvorgaben zum Auswählen: (siehe
Abbildung 4, Seite 19)  bis hin zu sehr komplexen
Drag and Drop-Aufgaben: (siehe Abbildung 5, Sei-
te 19)

Insgesamt sind zurzeit 177 Übungen unterschied-
lichsten Typs in ProGr@mm integriert.

Abb. 2: Eine Bildschirmseite der thematischen Einheit Phra-
sen.

Abb. 3: Offene Frage mit Antwort.
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Eine Auswahl aus den Zusatzfunktionen

Verschiedene zusätzliche Funktionen erleichtern
und optimieren den Umgang mit ProGr@mm:

Dem Autor der aufgerufenen Einheit kann als
Rückfrage zum Inhalt direkt (ohne zusätzli-
ches Mailprogramm) eine E-Mail geschickt
werden.

Seminarleiter können über dieses Icon eigene
Text-, Ton- oder Bilddateien einbinden, die auf
dem Server des IDS für ihre Seminargruppen
vorgehalten werden.

Zu der aufgerufenen Einheit kann eine Notiz
angelegt werden, die in der jeweiligen Einheit
jederzeit wieder aufgerufen oder verändert
werden kann.

Unter diesem Icon schlagen die Autoren von
ProGr@mm eine geführte Tour durch das Sys-
tem vor. Außerdem kann eine individuelle
Tour von jedem Nutzer selbst zusammenge-
stellt werden.

Abb. 4: Übung mit Antwortvorgaben und integriertem Ton-
dokument.

Abb. 5: Übung zu den Pronomina.

Eine Auswahl an Literatur, die zu ProGr@mm
erschienen ist, ist hierüber meist sogar online
anschaubar.

Mit allen verlinkten Komponenten und Funktionen
bietet ProGr@mm als Hypertextsystem verschiede-
ne Einsatzmöglichkeiten und Herangehensweisen
bei den unterschiedlichsten grammatischen Frage-
stellungen. Konkrete grammatische Probleme wer-
den wahrscheinlich hauptsächlich über die Inhalts-
übersicht im »Grammatischen Grundwissen« ange-
gangen werden. Der Zugang zur propädeutischen
Grammatik ist aber auch z. B. über eine einfache
Suche nach Objektwörtern möglich oder über
Begriffserklärungen im »Terminologischen Wörter-
buch« oder über die Klärung z. B. von Funktions-
wörtern über das »Grammatische Wörterbuch«, von
wo man jeweils wieder in das »Grammatische
Grundwissen« zurückgeführt wird.

Seminarleitern, welche die in ProGr@mm enthalte-
nen Inhalte für ihre Lehrveranstaltung ergänzen
wollen, werden nach einem formlosen Antrag be-
sondere Rechte eingeräumt: Sie erhalten die Mög-
lichkeit, eigene Text-, Ton- und Bilddateien in das
System zu integrieren. Die Zusatzdateien werden auf
dem Server des IDS vorgehalten und sind dort
jederzeit für die jeweilige Seminargruppe abrufbar.

Rückmeldungen zu ProGr@mm nimmt die Projekt-
gruppe-ProGr@mm unter
<projekt-programm@ids-manhheim.de> gerne
entgegen.

Literatur

Zifonun, Gisela / Ludger Hoffmann / Bruno Strecker (1997):
Grammatik der deutschen Sprache. Berlin, New York:
Walter de Gruyter. (=Schriften des Instituts für Deutsche
Sprache. Band 7, 1-3).

Schmitz, Ulrich (Hrsg.) (2004): Linguistik lernen im
Internet. Das Lehr-/Lernportal PortaLingua. Tübingen:
Narr.
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Pragmatik

Das Gesprächsanalytische Informationssystem
GAIS ist ein in der Abteilung Pragmatik des Instituts
für Deutsche Sprache seit 2001 entwickeltes
internetbasiertes, multimediales Informationssystem
mit Informationen und Arbeitsmöglichkeiten zur
Gesprächsanalyse. GAIS vermittelt Theorien und
Methoden der Gesprächsforschung, systematisiert
gesprächsanalytisches Wissen, stellt es dar und prä-
sentiert gesprächsanalytische Arbeiten hypermedial
– und es lädt Gäste, Studenten, Dozenten und
gesprächsanalytische Experten zur Mitarbeit ein.

GAIS propagiert Gesprächsanalyse als eine linguis-
tisch-pragmatische
Teildisziplin. Nach
diesem Verständnis
ist Gesprächsanalyse
strikt empirisch ori-
entiert und beschäf-
tigt sich mit authenti-
schen Gesprächen in
sozialen Situationen.
Gespräche werden
als Interaktion be-
schrieben: Was ma-
chen die Beteiligten
miteinander, auf wel-
che interaktive Ord-
nung beziehen sie
sich, welche Ordnung auf welchen Ebenen bauen
sie auf? Die Gesprächsanalyse beschreibt dazu lin-
guistisch fundiert Gesprächsstrukturen und •typen
und rekonstruiert den Zusammenhang zwischen so-
zialer und interaktiver Ordnung. Gesprächsanalyse
bleibt nicht bei vorwissenschaftlichen Paraphrasen
oder bei bloßen Illustrationen vorgefasster Theorien
durch Gesprächsausschnitte stehen; sie geht vielmehr
von universalen Eigenschaften bzw. Merkmalen von
Gesprächen aus und beschreibt die Ordnungs-

strukturen durch materialnahe empirische Arbeit so-
wie Demonstration von analytischen Ergebnissen
am Material. Fragestellungen und analytische Kate-
gorien werden aus dem Material entwickelt; dabei
sind Gesprächsaufnahmen (in Audio- oder Video-
form) und Transkripte gleichermaßen notwendige
Arbeitsgrundlagen und Erkenntnisquellen:
Transkripte sind erforderlich für einen struktur-
orientierten analytischen Blick auf Gespräche, die
Aufnahmen selbst für einen »ganzheitlichen« Blick
– zugleich verhindert ein Rückgriff auf die Original-
aufnahme analytische Artefakte, die sich allein auf
(prinzipiell unzureichende) Transkripte stützen.

Das Online-System GAIS soll damit, zumindest par-
tiell, traditionelle Publikationsformen ersetzen. Wir
gehen dabei davon aus, dass eine hypermediale und
didaktische Aufbereitung der Farbigkeit und Vielge-
staltigkeit des Gegenstands besser angemessen ist,
denn GAIS macht es möglich, das Zusammenwirken
ganz verschiedener Kommunikationsebenen – ver-

GAIS – DAS GESPRÄCHSANALYTISCHE INFORMATIONS-
SYSTEM

von Wilfried Schütte und Thomas Spranz-Fogasy

Abb. 1: Aus dem GAIS-Arbeitsbereich »Redeverteilung« mit
Flash-Animation
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bal, prosodisch und nonverbal – zu betrachten. Dazu
dient ein Hypertext mit Verknüpfungen zwischen
Audio- oder Videoclips, Transkripten, Analysen und
anderen Texten. Komplexe Strukturen werden vor
allem mit animierten Grafiken im Flash-Format ver-
deutlicht. Durch eine solche reiche Präsentation von
Material wird die unmittelbare und ganzheitliche An-
schauung komplexer Interaktionsvorgänge möglich.

Das Projekt GAIS ist derzeit im Umbruch und um-
fasst dabei mehrere Ausbaustufen: Bislang wurde
GAIS als didaktisches System mit Informationen,
Aufgabenstellungen und Musterlösungen für die
Einarbeitung in die Gesprächsanalyse und ihre un-
terschiedlichen Anwendungsfelder erstellt. Dieses
System wird derzeit um die weitere Nutzungs-
perspektive eines Expertensystems erweitert, das
schwerpunktmäßig zur Recherche und zur Publika-
tion von Forschungsergebnissen und Materialien
(Audio-, Videodaten und Transkripte) sowie zur
Diskussion darüber gedacht ist.

Für GAIS sind damit auch unterschiedliche Zielgrup-
pen definiert: Das didaktische Angebot war ursprüng-
lich an Studierende der Linguistik und benachbarter
Disziplinen (Psychologie, Soziologie, Medien-
wissenschaft u.a.) gerichtet. Mit der Ausarbeitung
mehrerer Nutzungsperspektiven soll GAIS auch
Lehrenden an Universitäten zur Unterstützung und
Ergänzung der Präsenzlehre sowie Wissenschaftlern
als Arbeitsinstrument dienen. GAIS ist außerdem
natürlich auch für alle gedacht, die an der wissen-
schaftlichen Erforschung von Gesprächen interes-
siert sind.

Die folgenden Ausführungen versuchen einen Spa-
gat zwischen dem bisherigen Ausbau von GAIS und
dem neuen GAIS-System, das in der zweiten Jahres-
hälfte 2005 ins Netz gehen soll und bis Ende 2006
das alte GAIS vollständig ersetzen wird.

Das online verfügbare GAIS-Angebot umfasst Kor-
pora, Arbeitsinstrumente, Ergebnisse und Möglich-
keiten zur Kommunikation zwischen den Benutzern.
Es ist offen für theoretische und methodologische
Entwicklungen, neue Analysegegenstände sowie
neue Materialangebote. Um das System für weitere
Autoren nutzbar zu machen, ist es jetzt auf ein
Content-Management-System mit neuem Layout
und neuer Benutzerverwaltung umgestellt worden.

Benutzer können sich in verschiedenen Benutzer-
gruppen registrieren lassen, damit verbunden sind
dann unterschiedliche Benutzerrechte der Rezepti-
on, Inhaltsverwaltung oder Produktion von GAIS-
Inhalten.

Als Hauptmenüpunkte werden auf der Startseite In-
formationen zum GAIS-System (Über GAIS),
Arbeitsbereich, Lehre & Lernen, ein Eigener Bereich
und Community aufgeführt.

Über GAIS enthält – als Metainformation – eine
vorgreifende Verdeutlichung unseres Konzepts von
Gesprächsanalyse, Informationen zum GAIS-Pro-
jekt, aktuelle Informationen zu Veränderungen in den
GAIS-Inhalten, technische Informationen zur Nut-
zung der Website, eine Sitemap, d.h. alle Menü-
punkte von GAIS auf einen Blick, und Kontakt-
informationen.

Im Eigenen Bereich werden den GAIS-Benutzern
wichtige Dienste zur Verfügung gestellt. Auf der
Begrüßungsseite erhalten sie für sie relevante Nach-
richten, u.a. ob es private und noch ungelesene
Nachrichten im Forum oder neue Inhalte in GAIS
gibt; oder Hinweise auf Veranstaltungen. Im Eigenen
Bereich lassen sich auch persönliche Einstellungen
bearbeiten, z.B. die Verwaltung von Lesezeichen
und Suchergebnissen oder das eigene Profil. Auto-
ren gelangen darüber hinaus im Eigenen Bereich zur
Eingabe eigener Inhalte, zur Übersicht ihrer Texte
oder zum Editieren eines Inhaltes.

Abb. 2: Das GAIS-Hauptmenü mit der Begrüßung für regis-
trierte Benutzer
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Der Bereich Community schafft Interaktions-
möglichkeiten zwischen den GAIS-Nutzern durch
Diskussionsforen und durch die Möglichkeit zur
Präsentation von Personen, Projekten und Veranstal-
tungen. Interaktion ist auch außerhalb des Bereichs
Community durch eine Kommentarfunktion für alle
Texte im Arbeitsbereich möglich.
Die bisherigen gesprächsanalytischen Inhalte des
alten GAIS-Systems sind jetzt im Wesentlichen in
den beiden Hauptmenüpunkten Arbeitsbereich und
Lehren & Lernen enthalten. Bestandteile im Arbeits-
bereich sind dabei:

• Theorie: Hier findet sich eine Darstellung von
Grundlagen, Grundbegriffen und Forschungs-
ansätzen.

• Analysepraxis: Hier gibt es Artikel zur Datener-
hebung und zur Transkription sowie zu
Kommunikationsbereichen, also zu Gesprächen
in unterschiedlichen Bereichen der Alltagswelt.

• Analysen: Hier finden sich empirische Analysen
und Analysebeispiele wie bspw. Sequenz-
analysen zur Verdeutlichung von Grundbegrif-
fen oder Analysen zu Verfahren und Konzepten
der Gesprächsanalyse am Material.

• Bibliografie: Die Bibliografie ist vorläufig und
nach Themen geordnet. Eine Datenbank geführ-
te Bibliografie ist geplant.

• Werkzeuge: Darstellungen zur Korpus-
technologie betreffen Werkzeuge für die Erstel-
lung und Pflege von und Recherche in Korpora
gesprochener Sprache. Neben der Beschreibung
des Werkzeugs führen Internet-Links zu weiter-
gehenden Informationen.

Ergänzend wird noch ein Glossar mit Erläuterungen
zu den wichtigsten Begriffen der linguistischen
Gesprächsanalyse hinzukommen.

Im Bereich Lernen & Lehre werden Aufgaben &
Lösungen, strukturierte Kurse und Seminare angebo-
ten. Wer keine gesprächsanalytischen Vorkenntnis-
se hat, kann hier die Kurse zur Einführung in Phä-
nomene gesprochener Sprache durcharbeiten.
Danach bietet sich ein methodologisches Propädeu-
tikum zu den theoretischen Grundlagen und Metho-
den der Gesprächsanalyse an.

Darauf aufbauend können GAIS-Nutzer sich im
Arbeitsbereich Grundbegriffe der Gesprächsanalyse
erarbeiten und die Theoriekenntnisse durch Rezep-
tion der Analysen festigen. Wenn sie danach die in
GAIS enthaltenen Aufgaben lösen möchten, wird
ihnen die Orientierung durch eine konstante Auf-
gabenstruktur erleichtert: Hintergrundinformationen

sind vorangestellt, dann wird auf der Aufgabenseite
das Material (Transkriptausschnitt, Transkriptions-
richtlinien, Video) präsentiert. Der eigentlichen Auf-
gabenstellung folgen Verweise auf für die Lösung
relevante Theorietexte und Analysen. Schließlich
gibt es einen ausgebauten Lösungsvorschlag mit
methodischen Hinweisen und Kommentaren. Ihn
sollte man freilich erst zur Kenntnis nehmen, wenn
man selbst die Aufgabe zu lösen versucht hat und so
das eigene Ergebnis mit der »Musterlösung« verglei-
chen kann.

Dozenten können im Bereich Seminare aus dem
GAIS-Angebot selbständig ein Seminar zusammen-
stellen, es durch eigene Inhalte ergänzen und für ihre
Studenten bereitstellen. Für jedes Seminar kann von
da aus dann auch ein Forum eingerichtet werden,
das der Kommunikation zwischen den Seminar-
teilnehmern und der Vertiefung der Seminarinhalte
außerhalb der Präsenzlehre dient.
GAIS bietet dem Nutzer eine Vielzahl von
Orientierungshilfen. Das betrifft zum einen die Na-
vigation für Lehr- und Lernzwecke mit geführten
Touren, Kursen und Lesetipps. Außerdem können
alle GAIS-Nutzer ihren Umgang mit GAIS persona-
lisieren und auf Zusatz-Dienste zugreifen:

• Mit der Lesezeichen-Funktion können GAIS-
Seiten mit benutzerspezifischen Lesezeichen
versehen werden – als Merkhilfe für besonders
wichtige oder schon durchgearbeitete Seiten.

• In allen GAIS-Seiten kann mit einer stets rechts
oben über dem Hauptmenü verfügbaren Such-
funktion recherchiert werden. Suchmuster kön-
nen wie Lesezeichen gespeichert und im Eigenen
Bereich editiert werden.

• Registrierte Benutzer, insbesondere GAIS-Auto-
ren, können im Eigenen Bereich Mediendateien
zu Korpusbestandteilen (z.B. Video-, Audio-
oder Transkriptdateien) recherchieren und auch
selbst hochladen – letzteres nur für ihre eigene
Arbeit in eine private Mediendatenbank oder
aber für alle in den öffentlichen Bereich.

• Geplant sind auch umfangreiche Recherche-
möglichkeiten in den IDS-Gesprächs-
datenbanken zu alignierten, d.h. wortweise text-
ton-synchronisierten Audio- und Videodateien.

• Für alle GAIS-Seiten wird eine Konvertierung ins
PDF-Format angeboten. Dies ermöglicht ein
Herunterladen und Ausdrucken der Seiten – für
GAIS-Nutzer, die die Texte lieber offline und auf
Papier lesen möchten.

GAIS ist mit seiner Doppelfunktion als Informations-
und Expertensystem per se ein dynamisches System,
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das die Entwicklung der gesprächsanalytischen For-
schung in theoretischer, methodologischer, techno-
logischer und empirisch-analytischer Hinsicht be-
gleiten und fördern und die Diskussion darüber le-
bendig und vielgestaltig machen soll. Insbesondere
werden wir GAIS als Arbeitsinstrument für die em-
pirische Forschung und als Publikationsplattform
ausbauen.

Über die weitere Entwicklung werden wir nach der
vollständigen Einrichtung von GAIS gegen Ende
2006 im Sprachreport berichten.

GAIS im Internet: www.gais-ids.de

Kontakt:
• Dr. Wilfried Schütte, schuette@ids-

mannheim.de, Tel. (0621) 1581 308
• Prof. Dr. Thomas Spranz-Fogasy, spranz@ids-

mannheim.de, Tel. (0621) 1581 310
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DIE DATENBANK GESPROCHENES DEUTSCH –
Archivierung, Dokumentation und Erschließung des Deutschen Spracharchivs

(DSAv)

von Peter Wagener

Zur Beschreibung und Untersuchung der geschrie-
benen Realisationsformen einer Sprache kann der
Linguist auf größere Mengen geschriebenen Mate-
rials zurückgreifen. Ihm stehen Bibliotheken mit
gedruckten Medien und zunehmend auch Datenban-
ken mit elektronisch archivierten und recherchier-
baren Daten im Internet oder auf elektronischen
Datenträgern zur Verfügung.

Anders der Linguist, der sich mit gesprochener Spra-
che beschäftigt. Er muss sich seinen flüchtigen, an
Ort, Zeit und Situation gebundenen einmalig produ-
zierten Gegenstand erst in einem anderen Medium
verfügbar machen, um ihn reproduzieren zu können
und für Beschreibung und Analyse zur Verfügung zu
haben. Nur behelfsweise bedienen die Sprachfor-
scher sich dafür des Mittels der Mitschrift, um das

Gesprochene in Schriftform zu überführen.1 Es ist
sicher kein Zufall, dass sich die Beschäftigung mit
den mündlichen Realisationsformen einer Sprache
erst intensivierte, als die technischen Möglichkeiten
zu ihrer Reproduzierbarkeit sich als handhabbar
erwiesen. Kein Wunder also, dass die Gesprochene-
Sprache-Forschung immer auch vom technischen
Fortschritt beeinflusst wurde.

Die empirische Linguistik und der techni-
sche Fortschritt

Frühe Vorläufer der Gesprochenen-Sprache-For-
schung waren die Dialektologie und die Phonetik,
beide im 19. Jahrhundert entwickelt und beide sehr
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früh auf die Nutzung technischer Hilfsmittel ange-
wiesen. Eine Fülle von Beispielen für das Deutsche
ließe sich anführen: in der Phonetik z.B. Pioniere wie
Eduard Sievers seit den 1870er Jahren. Ein frühes
Beispiel für Forschung an der Schnittstelle von Pho-
netik und Dialektologie ist die herausragende, kaum
mehr bekannte schmale Habilitationsschrift von
Theodor Frings über die »rheinische
Accentuierung«.2 Nach der Entwicklung der ersten
Tonaufzeichnungsgeräte durch Thomas A. Edison
(1877) und – heute sehr viel weniger bekannt, aber
genauso einflussreich – Emil Berliner (1887) wurde
sehr bald die einzigartige Chance erkannt, gespro-
chene Sprache zu konservieren. Um die Jahrhundert-
wende entstanden die ersten Tonarchive3, im Vorder-
grund stand neben der Archivierung von Musik die
Aufzeichnung von Reden berühmter Persönlichkei-
ten und auch schon die Dokumentation von Spra-
chen und Dialekten. Aber erst die durch Erfindung
des Kondensatormikrofons 1927, die es ermöglich-
te, Töne aufzuzeichnen, ohne dass man in Trichter
schreien musste, und durch die Entwicklung der
Magnetbandtechnik zur komfortableren Aufzeich-
nung der Töne und durch die Produktion handhab-
barer Heimtonbandgeräte nach dem 2. Weltkrieg
wurde die Miniaturisierung der neuen Technologie
eingeleitet, die ihren massenhaften und erschwing-
lichen Einsatz ermöglichte.4

In der deutschen Sprachwissenschaft war es
insbesondere Eberhard Zwirner, der schon in den
1930er Jahren mit der Gründung des Deutschen
Spracharchivs (DSAv) Weitsicht bewies und auch in
den folgenden Jahrzehnten die Entwicklung unter-
stützender Technologien wahrnahm und für sprach-
wissenschaftliche Zwecke nutzte. Dazu gehört auch,
dass in den 1970er Jahren erste Versuche stattfanden,
die elektronische Datenverarbeitung für de Analyse-
arbeiten des DSAv einzusetzen. Der Sprung vom
analogen ins digitale Zeitalter wurde aber – nicht nur
im DSAv – erst in den 1990er Jahren vollzogen und
dieser Wechsel hat eine besondere Dimension, denn
er markiert auf Grund der damit verbundenen völlig
neuen Möglichkeiten einen Quantensprung in der
Geschichte der empirischen Linguistik. Durch die
Verschmelzung von Ton- und Computertechnik
können Tonaufnahmen sehr viel schneller zugäng-
lich gemacht und bearbeitet werden, sie können als
Computerdateien gespeichert und als solche mit den
verschiedensten Instrumenten der Computertechnik
erschlossen werden. Auf dieser Basis ist auch für die
Gesprochene-Sprache-Forschung die Nutzung sehr
großer Datenmengen möglich, die für die Untersu-
chung von Besonderheiten und Gesetzmäßigkeiten

der gesprochenen Sprache von großer Bedeutung
sind.

Doch trotz aller technischen Neuerungen gilt auch
hier, dass im Vergleich mit der Arbeit mit geschriebe-
ner Sprache die Beschaffung gesprochener Materi-
alien sehr viel aufwändiger und letztlich auch
kostenträchtiger ist. Das betrifft sowohl die Neuer-
hebung von Tondaten, auch wenn sie gleich mit
digitaler Tontechnik erfolgt, und das betrifft
insbesondere den Transfer vorhandener Daten, denn
die Digitalisierung hochwertiger analoger Materia-
lien muss von Experten vollzogen oder zumindest
begleitet werden, um den Qualitätsstandard zu erhal-
ten. Auf diese dringend erforderliche große Sorgfalt
bei der Wahl der Methode und der Techniken muss
gerade in Zeiten technologischen Wandels mit der
damit verbundenen Aufbruchstimmung hingewie-
sen werden, um zu vermeiden, dass die neu gewon-
nenen Materialien vorzeitig und unerwartet auf digi-
talen Datenfriedhöfen landen.

Die DGD als Instrument zur Modernisie-
rung des DSAv

In den 1990er Jahren stand dem Deutschen Sprach-
archiv eine Modernisierung ins Haus, weil die seit
den 1950er Jahren verwendeten analogen Tonauf-
nahmen trotz professioneller Behandlung und
Archivierung unaufhaltsam auf das Ende ihrer Le-
bensdauer zusteuerten.

Man entschied sich für Philosophie des »ewigen
Datensatzes«, der – wenn erst einmal digital vorlie-
gend – durch automatische Prozeduren von Genera-
tion zu Generation der digitalen Datenträger und
Formate schnell und personalsparend portiert wer-
den könnte. Nach gut zehn Jahren Erfahrung mit der
Digitalisierung lässt sich die Richtigkeit (und Not-
wendigkeit) der damaligen Entscheidung nach-
drücklich bestätigen. Für den zweiten Schritt der
Modernisierung des DSAv, die Erstellung der Daten-
bank Gesprochenes Deutsch (DGD), die 1997 be-
gonnen wurde, war die Digitalisierung der Archiva-
lien notwendige Voraussetzung. Und mit der DGD
wurden den Anforderungen und den Möglichkeiten,
die sich mit dem Übergang in die digitale Welt erga-
ben, weitgehend entsprochen.5

Die DGD wurde im Rahmen eines von der Volkswa-
gen-Stiftung geförderten Projekts entwickelt. Die
Aufgabenstellung des Projekts zielte auf die
»Computergestützte Erfassung und Erschließung der
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Tonaufnahmen des Deutschen Spracharchivs zum
gesprochenen Deutsch« (Projekttitel). Es diente
dazu, das DSAv zu modernisieren und in eine virtu-
elle, über das Internet zugängliche Version zu über-
führen. Die DGD bietet im Internet abgestufte Zu-
gänge zum virtuellen Archiv: Seit Februar 2002 ist
die »Öffentliche Version« online, die (fast) alle Funk-
tionen der DGD bietet und die volle Recherche in
den Metadaten der Bestände erlaubt, aber nur wenig
Archivmaterial wirklich nutzbar macht. Zurzeit bietet
die Öffentliche Version den Zugang zu zehn zu
Demonstrationszwecken ausgewählten Transkripten
und Tonaufnahmen. Seit März 2003 ist die
»Wissenschaftlerversion« im Internet erreichbar die
den Zugang zu sämtlichen digital vorliegenden
Materialien des DSAv bietet.

Die Bestände der DGD

Die Materialien der verschiedenen Korpora des
DSAv lassen sich im Wesentlichen nach drei
Materialtypen unterscheiden:

• Tonaufnahmen, die auf dem Massen-
speichersystem der DGD als WAVE-Dateien
liegen (und nur wegen der vielfach noch
beschränkten Übertragungskapazitäten aus
der Datenbank als datenreduzierte mp3- oder
WMA-files heruntergeladen werden kön-
nen);

• Transkripte, die überwiegend als Fließtexte
vorliegen (auch bei den Dialektaufnahmen
in einer standardsprachlichen Übertragung),
aber auch in einer Partiturversion präsentiert
werden, was insbesondere für die gesprächs-
analytisch orientierten Korpora von Bedeu-
tung ist;

• Metadaten, die allgemeine Informationen
über die Korpora und im Einzelnen je nach
Korpus unterschiedlich ausführliche Infor-
mationen zu den Sprecherinnen und Spre-
chern der Interaktionen, zur Situation der
Aufnahme, zu den Inhalten und zum Stand
der Aufbereitung der jeweiligen Materialien
liefern.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Materi-
alien wegen der aufwändigen Aufbereitungs-
prozeduren in unterschiedlichem Maße für die DGD
aufbereitet sind bzw. im Archiv vor—liegen. Zusam-
mengefasst ergibt sich für die drei Materialstränge
der folgende Stand der Aufbereitung für die DGD
(Stand: Juni 2005)6: Die Datenbank enthält zurzeit

• dokumentarische Daten zu ca. 9400 Aufnah-
men

• Transkripte zu mehr als 3100 Aufnahmen

• alignierte Transkripte aus fünf Korpora zu
mehr als 1581 Aufnahmen, die also (aus-
schnittweise) auch online angehört werden
können.

Die Funktionen der DGD

Die heterogenen Materialien des DSAv aus verschie-
denen Erhebungs- und Forschungsprojekten erfor-
derten vielseitig verwendbare und zukunftssichere
digitale Archivformate und eine einheitliche Syste-
matik. Mit den wichtigsten für die DGD entwickel-
ten Werkzeugen zur Erschließung und Präsentation
der Archivalien kann der Nutzer z.B.:

• mit Hilfe der Volltextrecherche in den Meta-
daten der Interaktionen suchen, d.h. er kann
z.B. herausfinden, ob eine Interaktion mit
einer Rechtsanwältin in einem Beratungs-
gespräch im Archiv vorliegt; oder eine Auf-
nahme im Dialekt von Altdorf oder Neustadt,
oder eine Diskussion über den Sinn der Ehe;
oder ein Gespräch mit einem Schmied aus
Westfalen oder einer unter 50jährigen Leh-
rerin aus dem Schwäbischen; oder über
Osterbräuche in Schlesien...;

• mit Hilfe der Volltextrecherche in den Tran-
skripten suchen: nach einzelnen Wörtern,
Phrasen oder Sätzen, nach Wort-
kombinationen und Kookurrenzen, die auch
in Abständen auftreten können, z.B. nach
»sowohl ... als auch« oder »ja ... aber« im
Abstand von – sagen wir – zehn Wörtern...;

• durch vielfältige Optionen und Vorein-
stellungen in der Suchmaske und durch ihre
Kombination Rechercheergebnisse gezielt
einschränken oder ausweiten.

• vollständige Transkripte am Bildschirm le-
sen und bis zu 30sekündige Ausschnitte aus
den dazu gehörigen Tonaufnahmen gleich-
zeitig anhören;

• die Ergebnisse der Suche in den Tran-
skripten, die in einer KWIC-Liste (= key
word in context) ausgegeben werden, anhö-
ren.

• die Metadaten und die Transkripte zu den
Interaktionen herunterladen;

• die Tonaufnahmeausschnitte, die er durch
Anklicken in den Transkripten erzeugt hat,
herunterladen.
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Diesen Nutzungsmöglichkeiten liegt die spezielle
Aufbereitung der Töne und Texte des DSAv zu
Grunde, die aligniert wurden, d.h. mit Hilfe eines im
IDS weiter entwickelten und für die DGD modifizier-
ten Verfahrens weitgehend automatisch synchroni-
siert wurden.

Archivzugang, Dienstleistungen und Per-
spektiven

Das DSAv war seit dem Abschluss der ersten größe-
ren Aufnahmeaktionen in den 1960er Jahren eine in
hohem Maße serviceorientierte Institution. 60 000
Kopien der analogen Tonaufnahmen und zahllose
Kopien der Transkripte und der dokumentarischen
Protokollbögen wurden in alle Welt verschickt.7 Der
Einsatz der DGD hat den Service auf eine völlig
neue Basis gestellt: Kopien von Transkripten und
Dokumentationen können vom registrierten Nutzer
der Wissenschaftlerversion der DGD direkt herunter-
geladen werden. Die Herstellung von Kopien der
Tonaufnahmen kann für viele Korpora schon jetzt
sehr schnell durchgeführt werden und wird in Zu-
kunft vermutlich ebenfalls in der DGD direkt durch
Herunterladen möglich sein.

Oben wurde erwähnt, dass die DGD über abgestuf-
te Zugänge mit unterschiedlichen Rechten nutzbar
ist. Völlig frei und anonym ist die Nutzung der Öf-
fentlichen Version, die ein Nebenprodukt der
Wissenschaftlerversion ist und in Zukunft für die
Bedürfnisse der zufälligen und nicht vorinformierten
Internetnutzer noch speziell angereichert und über-
arbeitet werden soll. Sie ist über die Internetadresse:
http://dsav-oeff.ids-mannheim.de/DSAv
zu erreichen. Auch die Anmeldung für die
Wissenschaftlerversion erfolgt von dort über die
Vergabe eines Zugangsnamens und Rücksendung
eines Passworts per Email. In der Wissenschaftler-
version sind  Recherchen in allen Materialien mög-
lich, die digital vorliegen, einschließlich der Lese-
möglichkeit von Transkripten am Bildschirm und
des Abspielens von Tonaufnahmeausschnitten. Um
diese Tonaufnahmen und die Transkripte auch her-
unterladen zu können, ist ein schriftlicher Antrag (per
Post) auf Formularen erforderlich, die in der
Wissenschaftlerversion bereit gestellt werden und
verbunden mit einer Einverständniserklärung zu den

Nutzungsbedingungen. Nötig sind diese abgestuften
Zugangsmöglichkeiten auf Grund personen- und
datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Die An-
meldeprozeduren sind so einfach wie möglich gehal-
ten. Zurzeit gibt es im Internet ca. 50000 Zugriffe
jährlich auf die DGD, ca. 400 Nutzer haben sich für
die Wissenschaftlerversion angemeldet und rund 50
Nutzer für die privilegierte Nutzung.
Anmerkungen

1 Die Dialektologie hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts systematisch dieser Methode bedient und dafür
sogar einfache, schnell und kurrent zu schreibende
Transkriptionssysteme entwickelt – für das Deutsche etwa
die »Teuthonista«, vorgestellt 1924 in der ersten Ausgabe
der gleichnamigen Zeitschrift, einer Vorläuferin der heuti-
gen »Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik«. Vgl.
auch Wagener (1988); S. 118/119.

2 Frings (1916).
3 Für einen groben Überblick über die Geschichte der Ton-

archive aus der Sicht eines Sprachwissenschaftlers s.
Wagener (1988), S. 164f.

4 Auch diese technologische Entwicklung ist übrigens erst
durch ihre militärische Nutzung im 2. Weltkrieg entschei-
dend forciert worden.

5 Ausführlicher dazu vgl. Wagener (2002).
6 Detaillierte Informationen zum aktuellen Stand der Aufbe-

reitung der Materialien lassen sich der »Bestandsüber-
sicht« entnehmen, die in der DGD von den Korpusseiten
aus erreichbar ist (oder direkt unter der Adresse: http://dsav-
wiss.ids-mannheim.de/DSAv/KORPORAB.HTM).

7 Genauere Informationen dazu finden sich bei Bethge
(1976) und Knetschke/Sperlbaum (1983).
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Am 22. Juni 2005 starb Joachim (Jochen) Schildt im
72. Lebensjahr in seiner Berliner Wohnung. Verschie-
dene gesundheitliche Beschwerden hatten ihm schon
seit längerer Zeit zugesetzt, aber der Ernst der Bedro-
hung war weder ihm noch seinen Freunden deutlich,
mit denen er noch im Frühjahr eine Reise an Schwei-
zer Seen unternommen hatte.

Geboren am 28. März 1934 in
Stendal, hatte Jochen Schildt
dort das Winckelmann-Gymna-
sium besucht und von 1951 bis
1955 an der Berliner Humboldt-
Universität Germanistik und im
Nebenfach Latinistik studiert.
Dort promovierte er 1960 bei
Johannes Erben mit einer Arbeit
über lokale Präpositionen im
Ostmitteldeutschen und konnte
sich 1968 mit einer weiteren Ar-
beit zum gleichen Themen-
bereich auch habilitieren. Nach
dem Staatsexamen war er
zunächst für sechs Jahre im Ber-
liner Umland in den Schuldienst
gegangen und dort zuletzt als
Deutschlehrer und stellvertre-
tender Schulleiter in Zehdenick
tätig. Den DDR-typischen
schwierigen Bedingungen und
Problemen der schulischen Arbeit versuchte er je-
doch bald zu entkommen. Theodor Frings und
Johannes Erben ermöglichten ihm den Weg in das
Berliner Institut für deutsche Sprache und Literatur
an der Deutschen Akademie der Wissenschaften.
1961 wurde Jochen Schildt dort Mitarbeiter der von
Johannes Erben an der Akademie aufgebauten früh-
neuhochdeutschen Forschungsgruppe, die schon
damals das Projekt eines frühneuhochdeutschen
Akademiewörterbuchs vorzubereiten begann, das
jedoch bald nach Erbens Weggang (1965) den neuen
Planungen zum Opfer fiel. Jochen Schildt wurde mit

mehreren anderen Lexikografen durch Leitungs-
beschluss an das Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache versetzt.

Während der Jahre der Akademiereform von 1968
bis ca. 1972 und des Bemühens um die Umbildung
der ursprünglich gesamtdeutsch orientierten »Deut-

schen Akademie der Wissen-
schaften« in eine, wie es hieß,
»sozialistische Forschungs-
akademie«, die »Akademie der
Wissenschaften der DDR«, er-
kannte Jochen Schildt, dass er-
folgreiche Forschungsplanung
auch in der DDR wesentlich von
eigenen Einflussmöglichkeiten
abhing. Die ersten Jahre der
Akademiereform waren in dem
neuen Zentralinstitut für Sprach-
wissenschaft (ZISW) durch
mehrfach auftretende
Organisationsprobleme und
Leitungsschwierigkeiten gekenn-
zeichnet. Jochen Schildt hatte
sich seit Beginn der durch die Re-
form eingeleiteten Umstellungs-
prozesse als fähiger Organisator
bewährt, 1972 wurde er Leiter des
Bereichs Sprachgeschichte und
1973 folgte er dem Ruf in die

Institutsleitung. In dieser neuen Stellung war er zu
dem Schritt bereit, den er in seinen jüngeren Jahren
im Schuldienst noch vermieden hatte, er trat in die
SED ein. Seine besondere Sorge galt nun der Fortfüh-
rung bzw. der Wiederaufnahme der durch Johannes
Erben begründeten Forschungsarbeiten zum Früh-
neuhochdeutschen. Unterstützung fand er bei erfah-
renen Kollegen wie Gerhard Kettmann, aber auch
beim Institutsdirektor Günter Feudel, der ebenfalls
frühe Verdienste um die Erforschung des Früh-
neuhochdeutschen besaß. Beide suchten zur Lösung
dieser mit den offiziellen Zielen der Akademiereform

NACHRUF AUF PROF. DR. JOACHIM SCHILDT
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nur schwer zu vereinbarenden Aufgabe das Bündnis
und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den
Sprachhistorikern der Moskauer Akademie der Wis-
senschaften (M. M. Guchman und N. N. Semenjuk)
und deren Leningrader Abteilung (W. Admoni und
V. Pavlov). Jochen Schildt hatte wesentlichen Anteil
daran, dass sich die Projektplanung und die
Forschungsarbeit des Instituts seit der Mitte der
siebziger Jahre langsam wieder in ruhigerem Fahr-
wasser bewegen konnten. Auch andere sprach-
historische Unternehmen wie die jahrelang bedroh-
te Fortsetzung der Arbeiten am Deutschen Wörter-
buch (Grimm), am Goethe-Wörterbuch, an den
Deutschen Texten des Mittelalters oder am Branden-
burgischen Namenbuch konnten gesichert und das
Vorhaben eines neuartigen Etymologischen Wörter-
buchs des Deutschen konnte durch Jochen Schildts
Freund Wolfgang Pfeifer in vorbildlich knapper Zeit,
dabei wesentlich unterstützt u. a. durch mehrere Mit-
arbeiter des Deutschen Wörterbuchs, vorbereitet
und vollendet werden.

Jochen Schildt hat manche Kritik aushalten müssen
und im allgemeinen geduldig ertragen. Seine
Leitungstätigkeit erforderte gelegentlich mehr Fin-
gerspitzengefühl, als ihm zur Verfügung stand. Kon-
flikte und Enttäuschungen blieben deshalb auch bei
denen, mit denen er gern und intensiv zusammenar-
beitete, nicht aus. Auch einige seiner eigenen sprach-
historischen Arbeiten, in denen er versuchte, den
Forderungen nach einer marxistischen Begründung
sprachgeschichtlicher Forschungen auf etwas sche-
matische Weise gerecht zu werden, haben solche
Kritik erfahren. Dass diese Kritik berechtigt war, ist
ihm zunehmend bewusst geworden. Aber Jochen
Schildt war verlässlich in der Zusammenarbeit und
das auch in Konfliktsituationen. Er setzte sich früh
dafür ein, auch Mitarbeitern von Akademieunter-
nehmen, die nach der Akademiereform unter politi-
schem Druck standen, endlich die Promotion zu er-
möglichen. Auf sein ernstes Interesse an seriösen
Arbeitsergebnissen durfte man vertrauen. Auch kri-
tische Mitarbeiter, die im ZISW eine deutliche Mehr-
heit bildeten, schätzten die Berechenbarkeit seiner
Haltung sehr.

Es war eine Besonderheit des streng kontrollierten
Wissenschaftssystems der DDR, dass sich

einigermaßen offene nationale und internationale
Kontakte vor allem anlässlich international beschick-
ter Tagungen anbahnen und erleben ließen. Solche
Veranstaltungen hat Jochen Schildt mehrfach in ver-
antwortlicher Stellung mitorganisiert und auch durch
eigene Beiträge gefördert. Erinnert sei nur an die
Internationale Luthertagung auf der Wartburg im
März 1983, an den XIV. Internationalen Linguisten-
kongress im August 1987 in Berlin und an die letz-
te große Veranstaltung des ZISW über »40 Jahre
Sprachwissenschaft und Sprachkultur in der DDR«
im Oktober 1989. Bei solchen Anlässen hat er mit
Nachdruck und Erfolg versucht, jungen Kolleginnen
und Kollegen Gelegenheit für die Vorstellung ihrer
eigenen Arbeiten vor einem großen Publikum zu
geben.
Ein besonderes Engagement sei abschließend noch
erwähnt: Jochen Schildt unterstützte aus echtem
Interesse – und mit sichtlichem Vergnügen an der
dabei üblichen lockeren Atmosphäre – die Bemü-
hungen der Bildungsstätte der Berliner Akademie
um die deutsche Sprachausbildung von Mitarbeitern
der Moskauer Akademie. Gemeinsam mit dem Ber-
liner Leiter dieser  Bemühungen, Dr. Konrad Moritz,
fuhr er über Jahre immer wieder zu nahen und fer-
nen Wissenschaftszentren in der Sowjetunion, um
dort Vorträge über Entwicklungstendenzen der deut-
schen Gegenwartssprache zu halten, die Unterrichts-
praxis zu beobachten und das Interesse für deutsche
Sprache zu fördern.

Nach der Auflösung des ZISW und der Abwicklung
der DDR-Akademie gehörte Jochen Schildt zu den
Berliner Sprachwissenschaftlern, die seit 1992 am
Mannheimer Institut für Deutsche Sprache arbeiten
konnten. Er war hier in Mannheim zunächst mehre-
re Jahre am Deutschen Fremdwörterbuch tätig und
daran anschließend bis zu seiner Berentung im Jahr
1999 an Oskar Reichmanns Frühneuhochdeutschem
Wörterbuch. Für diese Arbeit, die ihm die
Anknüpfung an seine wissenschaftlichen Anfänge
ermöglichte, war er dankbar. Er sah in ihr den Sinn
seiner letzten Lebensjahre und führte sie als Band-
bearbeiter auch nach der Rückkehr nach Berlin bis
zu seinem Tode fort. Den vierten Band konnte er
vollenden, mit der zweiten Lieferung des sechsten
Bandes beschloss er diesen Teil seines Lebenswerks.
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OPAL – Online publizierte Arbeiten zur Linguistik

http://www.ids-mannheim.de/opal

Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache, Mannheim - ISSN: 1860-9422

OPAL (Online publizierte Arbeiten zur Linguistik) ist eine neue, rein elektronisch publizierte

Reihe des IDS. Es soll damit eine Möglichkeit geschaffen werden, für die Beiträge zu ak-

tuellen und geplanten Forschungsarbeiten und Projekten des IDS die Schnelligkeit,

Kostengünstigkeit und leichte Verfügbarkeit des Internet nutzbar zu machen, ohne auf die

Vorteile bewährter Publikationsformen (Dokumentation, Zitierfähigkeit, Erscheinungsbild)

verzichten zu müssen.

Bislang erschienen:

Ausgabe 0/2005:

Berend, Nina / Kleiner, Stefan / Knöbl, Ralf: Sprachliche Variabilität des Deutschen und ihre

Erfassung mit Methoden der automatischen Spracherkennung. 13 S. - Mannheim: Institut

für Deutsche Sprache, 2005.

In einer Pilotstudie wurde der Frage nachgegangen, ob es möglich ist, regionale Varianten

des Deutschen mit Verfahren der automatischen Spracherkennung zu untersuchen, d.h.,

ob es möglich ist, eine verlässliche Transkription der regionalen Varianten automatisch her-

zustellen. Die Pilotstudie stützt sich auf das im IDS bereits vorhandene System SPRAT

(Speech Recognition and Alignment Tool), das zum Alignieren (Text-Ton-Synchronisation)

verwendet wird. Im Rahmen der Pilotstudie wurde dieses System modifiziert und in einer

Reihe von Tests dessen automatische Transkription evaluiert. Das Ziel des vorliegenden

Beitrags ist es, die Ergebnisse dieser Pilotstudie vorzustellen.

– Anzeige –
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An diesem Ort stellen wir ihnen heute und in den
kommenden Ausgaben des Sprachreports interes-
sante Seiten des IDS vor.

Die Homepage des IDS
(http://www.ids-mannheim.de)
führt weiter zu den Rubriken:

Aktuelles
(http://www.ids-mannheim.de/aktuell)

Hier erhalten Sie Auskünfte über Veranstaltungen

wie Kolloquien und Workshops, Vorträge, Ausstel-
lungen sowie natürlich über die kommende IDS-
Jahrestagung und alle vergangenen Jahrestagungen.
Ein Klick auf Presse führt zu sämtlichen Presse-
meldungen des IDS, zusätzlich können Sie  einen
Pressespiegel der Online-Medien einsehen.

Neuerscheinungen informiert über alle neuen, am
IDS oder unter Mitarbeit von IDS-Angehörigen er-
schienenen Schriften. Außerdem finden sich hier
Personalia, Stellenausschreibungen sowie Informa-
tionen unterschiedlicher Organisationen zur Sprach-
politik und anderes mehr!

Abteilungen
(http://www.ids-mannheim.de/abteilungen)

Dieser Link führt weiter zu den Abteilungen Gram-

matik, Lexik und Pragmatik sowie zu den einzelnen
Arbeitsstellen, Projekten und den Mitarbeitern des
IDS.

Projekte
(http://www.ids-mannheim.de/projekte)

 DAS IDS IM INTERNET
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Vor-und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem

     Konto  abzubuchen.

Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________

O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.

Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten

Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen

habe.

Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen und

Meinungen zur

deutschen

Sprache

Herausgegeben

vom Institut für

Deutsche

Sprache,

Mannheim

Heft 3/2005

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-

ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____

(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-Aus-

gaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, wer-

den nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens nach

Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automatisch um

ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des

Abonnements schriftlich mitteile.

Hier finden Sie alles über laufende und abgeschlos-
sene Projekte.

Service
(http://www.ids-mannheim.de/service)

Diese Rubrik versammelt Links zu Korpora, Daten-

banken und Bibliografien des IDS, in denen Sie
auch online recherchieren können.

Darüber hinaus befindet sich hier der Katalog der
großen Bibliothek neben Dokumentationen von
sprachwissenschaftlichen Forschungsvorhaben und
einer allgemeinen Linksammlung rund um das The-
ma »Deutsche Sprache«.

Veröffentlichungen
(http://www.ids-mannheim.de/pub)

Bietet systematische Listen aller erschienenen und
angekündigten Veröffentlichungen des IDS. Auch
nicht am IDS erschienene Sammelbände mit Beiträ-
gen von IDS-Mitarbeitern werden hier gefunden.

Über uns
(http://www.ids-mannheim.de/org)

Informiert über den organisatorischen Aufbau und
klärt strukturelle Fragen!


