
Vorwort
Mit dem Thema seiner 55. Jahrestagung richtet das Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache (IDS) den Scheinwerfer auf einen Bereich sprachlicher Kommunikation, 
der längst in gleißendem Licht zu liegen scheint: „Deutsch in Sozialen Medien“. 
Kaum ein Thema hat die Öffentlichkeit in den letzten Jahren so sehr beschäftigt, 
so sehr bewegt und zu so kontroversen Diskussionen geführt wie die allgegen-
wärtige Kommunikation in Sozialen Medien. Auch die sprachliche Kommuni-
kation darin ist bereits seit längerem Gegenstand der Forschung. Und trotzdem 
konnte man den Eindruck gewinnen, dass einige ganz offenkundige und zentrale 
Fragen, die sich bezüglich des Gebrauchs der deutschen Sprache in Sozialen 
Medien aufdrängen, doch noch nicht gestellt worden sind. Die Jahrestagung des 
IDS im Jahr 2019 hatte sich deshalb zum Ziel gesetzt, genau dies nachzuholen 
und nach den besonderen Ausprägungen von Interaktivität und Multimodalität 
und ganz generell nach der Vielfalt zu fragen, in der sich das Deutsche hier seit 
einiger Zeit offenbart.

Die Themen der Vorträge spiegeln aber auch die Vielfalt der disziplinären und 
methodischen Zugänge der Forschung wider. Neben unterschiedlichen linguisti-
schen Herangehensweisen stehen solche aus der Soziologie und der Kommunika-
tionswissenschaft. Das Thema macht zudem die minutiöse Analyse des Einzelfalls 
genauso erforderlich wie die auf großen Datenmengen basierende korpuslinguis-
tische Untersuchung. Und sogar die Erfassung und die Aufbereitung derartiger 
Daten selbst bildet im Fall von Internet-basierter Kommunikation eine besondere 
Herausforderung, in rechtlicher wie auch in technischer Hinsicht. All das ist in 
den Beiträgen des vorliegenden Jahrbuchs zu finden.

Der Breite des Gegenstands und seiner Untersuchung entsprach das Medien-
echo auf die Mannheimer Tagung. In Hunderten von Presseberichten und Dut-
zenden von Radiobeiträgen wurde die keineswegs von Untergangsszenarien ge-
prägte Grundstimmung dieser Jahrestagung weitergetragen. Dies führte in der 
Öffentlichkeit schon während der Tagung und um so mehr noch in der Zeit da-
nach zu kontrovers geführten Debatten zur Lage der deutschen Sprache in unse-
rer digitalen Gegenwart – ein Effekt, wie ihn sich ein mit seinen Arbeiten auch an 
die Öffentlichkeit gerichtetes Forschungsinstitut kaum besser wünschen kann.

Auf der Tagung selbst konnten gleich 14 neue Mitglieder des Internationalen 
Wissenschaftlichen Rats des IDS begrüßt werden. Durch diesen Rat ist die inter-
nationale sprachgermanistische Forschung kontinuierlich mit der Arbeit des IDS 
verzahnt. Im Rahmen der Tagung wurde nach drei Jahren erneut auch der Hugo-
Moser-Preis verliehen, der renommierteste Förderpreis im Bereich der germanis-
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tischen Linguistik. Dieses Jahr hatte sich der Wissenschaftliche Beirat des IDS auf 
die Vergabe an Dr. Simon Pickl für seine Arbeiten zum grammatischen Wandel 
geeinigt. Und erstmals nahm auch eine Gruppe von zehn internationalen Promo-
vierenden aus zehn verschiedenen Ländern an der Tagung teil. Dies soll, so die 
Hoffnung, eine Tradition begründen, durch die die Internationalität der germa-
nistischen Linguistik in die nächste Generation getragen wird. Diese Generation 
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird sich zweifellos noch inten-
siver mit dem so vielfältigen wie faszinierenden Gebrauch der Sprache in Sozialen 
Medien auseinanderzusetzen haben.
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