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editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit der zweiten Ausgabe unseres 
„IDS aktuell“ möchten wir Sie 
wieder mit Neuigkeiten aus dem 
und um das IDS versorgen. Werfen 
Sie einen Blick auf schon vergange-
ne und noch anstehende Ereignisse. 

Lernen Sie das Analysetool „lex-
pan“ kennen, das nun als Down-
load online zur Verfügung steht, 
und informieren Sie sich über den 
internationalen Museumstag im 
Technoseum, an dem das IDS mit 
zwei Aktionen beteiligt war. 

Wir weisen auf die Ausschreibung 
zum Hugo-Moser-Förderpreis hin, 
machen aufmerksam  auf eine ge-
plante Online-Befragung von Ein-
wohnern dreier Dörfer zu ihrem 
Sprachgebrauch und informieren 
über vieles andere mehr.

Unterhaltsame Lektüre wünscht

Ihre Redaktion  

aktuelles

Spendenübergabe an „Freezone“

Der Direktor des Instituts, Prof. 
Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig. M. 
Eichinger, überreichte am 14. Mai 
2018 eine Spende in Höhe von 350 
Euro an „Freezone“. Gesammelt 
wurde das Spendengeld im Rah-
men der Weihnachtsfeier 2017. 
„Freezone“ ist eine Einrichtung, 
die obdachlosen oder von Obdach-
losigkeit bedrohten Jugendlichen 
als Anlaufstelle dient. Neben der 
Versorgung mit dem Notwendigs-
ten zum Leben (wie z.B. Lebens-

mitt el, Kleidung, Übernachtungs-
möglichkeit usw.) werden den 
Straßenkindern dort Informations- 
und Beratungsgespräche angebo-
ten, um ihnen den möglichen 
Wiedereinstieg in ein geregeltes 
Leben zu erleichtern. Initiiert 
wurde diese Aktion von unserer 
Kollegin Heike Kalitowski-Ahrens.

Weitere Infos fi nden Sie hier.

Institutsdirektor Ludwig M. Eichinger (l) überreicht Markus Unterländer von 
Freezone die Weihnachtsspende. Rechts im Bild: Heike Kalitowski-Ahrens
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Aktuelles

Aus der projektArbeit

Umfrage zu Sprachen und Dialekten in Pfalzdorf, Louisendorf und Neulouisendorf

Wer spricht bei welcher Gelegen-
heit welchen Dialekt oder welche 
Sprache? Welche Vorstellungen 
verbinden die Menschen in den 
drei Dörfern mit welchen Dialek-
ten und Sprachen? Um das heraus- 
zufinden, hat Dr. Rahel Beyer aus 
dem Programmbereich „Sprache 
im öffentlichen Raum“ einen 
Online-Fragebogen erstellt. 

Pfalzdorf, Louisendorf und Neu- 
louisendorf wurden im 18. bzw. 
19. Jahrhundert im heutigen Nord- 
rhein-Westfalen von pfälzischen 
Kolonisten gegründet. Während 
die Gemeinschaft lange Zeit unter 
sich blieb und nur ihren pfälzischen 
Dialekt sprach, ist seit einigen Jahr- 
zehnten ein Wandel im Sprachge-
brauch zu beobachten. Dessen so- 
ziolinguistische Dimension soll 
nun mit der Fragebogenaktion er- 
fasst werden.

Girls‘ Day am IDS

Das IDS beteiligte sich am 26. April 
zum dritten Mal am Girls‘ Day, 
einem bundesweit stattfindenden 
Berufsorientierungstag für Mäd- 
chen mit dem Fokus auf männer-
dominierte Berufe. 

Nach einer kurzen Einführung in 
die Arbeit des Instituts wurde den 
15 Teilnehmerinnen das Berufsbild 
der Korpus- bzw. Computerlingu-
istin vorgestellt. In unterschiedli-
chen Stationen erfuhren die Schü- 
lerinnen mehr über die Korpus-

Rahel Beyer

technologie und deren Nutzung 
für die Sprachwissenschaft. Sie 
lernten Neologismen kennen wie 
z.B. Antänzer oder Youtuber und 
erfuhren, wie diese Eingang in ein 
Wörterbuch finden. Sie erhielten 
Informationen über die Themen 
„Digitale Gewalt“ und „Digitale 
Emotionen“, wie sie im Netz 
vorkommen und bekamen da- 
rüber hinaus Einblick in die ver- 
schiedenen Projekte der Sprachwis-
senschaftlerinnen und in deren 
persönlichen Werdegang. Nähere 
Infos finden Sie hier.

http://www1.ids-mannheim.de/aktuell/artikelansicht/article/girlsday-im-ids-1.html
http://www1.ids-mannheim.de/direktion/soer.html
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gastvortäge

Am 7. Mai hielt Dr. Rebekka Stadler (Universität 
Basel) einen Gastvortrag über „Spracheinstellungen 
in der Deutschschweiz. Was es bedeutet, was Laien 
sagen“.

Die Untersuchung von Einstellungen zu Standard 
(Hochdeutsch) und Nonstandard (Schweizerdeutsch) 
ist für die deutschsprachige Schweiz durch die All- 
gegenwärtigkeit der diglossisch-plurizentrischen 
Sprachsituation und deren Wahrnehmung und 
Verhandlung im privaten und öffentlichen Diskurs 
fundamental. Im Vortrag wurde ein aktuelles For-
schungsprojekt vorgestellt, das der Bedeutsamkeit 
subjektiver Daten Rechnung trägt, indem im Paradig-
ma der direkten Einstellungsforschung – in einem 
Mixed Methods Design mit quantitativen und qualita-
tiven Daten aus Fragebogen und Tiefeninterviews – 
die Wahrnehmung und Beurteilung der Varietäten 
und deren Sprecherinnen und Sprecher sowie Mei- 
nungen zur Sprachsituation allgemein erhoben wur- 
den. Spracheinstellungen werden dabei verstanden 
als sowohl in der Sprachsozialisierung angeeignet als 
auch in der Interaktion ausgehandelt, wodurch Er- 
kenntnisinteressen der kognitiven und diskursiven 
Einstellungsforschung kombiniert werden können. 
Dadurch ergeben sich eine Vielzahl an Analysemög-
lichkeiten: Neben quantitativen Auswertungen bieten 
sich qualitative Analysen an, die kognitive Konzepte 
(wie Stereotype, Ideologien, Metaphern, kulturelle 
Modelle) sowie interaktionalpragmatische Aspekte 
(wie Positionierungen, Impression Management) 
berücksichtigen.

Im Vortrag wurden verschiedene Analysemethoden 
und ausgewählte Resultate diskutiert.

Am 15. Mai 2018 referierte Helge Holzmann (For-
schungszentrum L3S, Hannover) über „Konzepte 
und Tools für die Arbeit mit Web-Archiven“.

Das Web ist heutzutage Dokumentationsmedium 
jeglicher Ereignisse, die auf der Welt geschehen. Wei- 
terhin ist es Kommunikationskanal, Marktplatz sowie 
Schaufenster für Unternehmen und Personen. Somit 
stellt es auch für die Wissenschaft eine wertvolle 
Informationsquelle dar. Je älter das Web wird, umso 
interessanter wird es für Historiker, Politik- sowie 
Sozialwissenschaftler. Dafür muss das enthaltene 
Wissen jedoch erhalten werden, so dass es auch noch 
in vielen Jahren abrufbar ist, nachdem es bereits aus 
dem Web entfernt wurde. Zu diesem Zweck legen 
verschiedene Organisationen und Bibliotheken, allen 
voran das Internet Archive (archive.org), Web-Archi-
ve an, mit dem Ziel Webseiten zu sichern, bevor diese 
nicht mehr erreichbar sind oder verändert wurden. 
Obwohl solche Web-Archive nun schon seit über 20 
Jahren existieren, gepflegt werden und kontinuierlich 
wachsen, mangelt es noch immer an geeigneten Zu- 
griffsmethoden für die Nutzung der enthaltenen Da- 
ten. Aus diesem Grund beschäftigt sich das L3S im 
EU-Projekt ALEXANDRIA alexandria-project.eu da- 
mit, effektive sowie effiziente Konzepte und Tools zu 
entwickeln, um sowohl Wissenschaftlern als auch 
anderen Nutzern die Arbeit mit Web-Archiven zu 
erleichtern. Dabei erforschen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die zeitliche Suche nach Seiten, wel- 
che andernfalls nicht mehr auffindbar sind (Tempas), 
Methoden zur gezielten Erzeugung zitierbarer Mikro- 
Archive (Micrawler), sowie skalierbare Plattformen 
zur Verarbeitung der riesigen Datenmengen in Web- 
Archiven, in der Größenordnung von Tera- und sogar 
Petabytes (ArchiveSpark). Der Vortrag gab einen 
Überblick über aktuelle Ergebnisse und bereits ver- 
fügbare Tools für die Arbeit mit Web-Archiven.

http://www.alexandria-project.eu
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‚Wetterbeobachter‘, ‚Zeitlang‘, 
‚wahrsagen‘, ‚umfahren‘, ‚zartfüh-
lend‘, ‚kurzerhand‘, ‚dergestalt‘ 
sind als Phänomene zwischen 
Wortbildung und Syntax „für 
einen ordentlichen Grammatiker 
überhaupt ein Ärgernis“ (Eichin-
ger 2004, S. 135). In der Linguistik 
werden einige von ihnen immer 
mal wieder erwähnt und eher 
oberflächlich verschiedensten 
Wortbildungsarten zugeordnet. 

Das Handbuch zur Univerbierung 
fasst nun solche Wörter zu 55 Struk- 
turtypen zusammen und beschreibt 
sie sprachgeschichtlich, statistisch, 
strukturell und semantisch. Auf 
dieser – auch belegmaterialreichen 
– Basis diskutiert es konzise, ob 
das relativ neue Modell der Uni- 
verbierung eine gute Lösung für 
die Analyse solcher Wörter ist.

Donalies, Elke (2018): Wetterbeobachter, Zeitlang, wahrsagen, zart- 
fühlende, kurzerhand, dergestalt. Handbuch zur Univerbierung. 
Heidelberg: Winter.

neuerscheinungen

Mit dem „Handbuch der deut-
schen Sprachminderheiten in 
Übersee“ liegt nun ein komple-
mentärer Band zum „Handbuch 
der deutschen Sprachminderhei-
ten in Mittel- und Osteuropa“  
vor. Es bietet einen konzentrierten 
Überblick über die Situation der 
deutschsprachigen Minderheiten 
außerhalb Europas. Acht Länder-
artikel (USA, Texas, Südamerika, 
die Mennoniten, Namibia, Südafri-
ka, Australien, ehemalige Kolonial- 
gebiete in der Südsee) liefern 
ausführliche Informationen über 

Plewnia, Albrecht/Riehl, Claudia Maria (Hg.) (2018): Handbuch der 
deutschen Sprachminderheiten in Übersee. Tübingen: Narr.

die historischen Entwicklungen 
der jeweiligen Sprachinseln, über 
die politische und rechtliche Lage 
der Minderheiten und ihre demo- 
graphische Situation. Dabei wird 
für jedes Land eine Dokumenta- 
tion der Kompetenz- und Sprach-
gebrauchssituation, eine Beschrei-
bung und Analyse der soziolin- 
guistischen Situation mit ihren je 
spezifischen Standard-Substan-
dard-Verteilungen und eine Un- 
tersuchung der Spracheinstellun-
gen der Sprecher geboten.

http://pub.ids-mannheim.de/autoren/divers/421.html
http://pub.ids-mannheim.de/autoren/divers/333.html
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service

Das seit März 2017 für die linguis-
tische Forschung freigegebene 
Analysetool lexpan (derzeit über 
50 Nutzer europaweit) steht nun 
auch als Download online zur 
Verfügung.  Dieses einzelsprachen- 
unabhängige Analyseprogramm 
wurde im IDS-Projekt „Usuelle 
Wortverbindungen“ (UWV) zur 
Unterstützung der linguistischen 
Interpretation großer Sprachdaten-
mengen aus Korpora entwickelt. 
Ursprünglich als heuristisches Werk- 
zeug zur Untersuchung von usu- 
ellen Wortverbindungen (Steyer 
2013) und für neuartige lexikogra-
fische Darstellungsformen (Steyer/
Brunner 2009-2013) gedacht (siehe 
Publikationen auf UWV-Websei-
te), ist es mittlerweile für die Re- 
konstruktion sprachlicher Verfesti-
gung und Musterbildung generell 
einsetzbar. Lexpan dient der explo- 

lexpan – Lexical Pattern Analyzer 

rativen Untersuchung von Festig-
keit, Varianz, Slotbesetzungen und 
kontextuellen Einbettungsmustern 
syntagmatischer Strukturen. Es er- 
möglicht, aus Korpora exportierte 
Daten (derzeit: KWIC-Konkordan-
zen und Kookkurrenzlisten) in ei- 
ner eigenen Arbeitsumgebung wei- 

ter zu bearbeiten, zu strukturieren 
und zu kommentieren sowie die 
Ergebnisse in gesonderten Dateien 
darzustellen.   

Alle Informationen einschließlich 
der Download-Links  finden Sie 
auf der lexpan-Webseite.

Die Auschreibung finden 
Sie hier.

ausschreibung

http://uwv.ids-mannheim.de/lexpan/
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/uwv.html
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/uwv.html
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/uwv/publikationen.html
http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/org/pdf/IDS_Ausschreibung_Hugo-Moser-Preis_2019.pdf


Mai 2018

IDS aktuelll  

6

kooperationen

Mit Vorträgen, Workshops, Mitmachaktionen rund 
um das Thema Medien und Kommunikation wurde 
am 13. Mai im Technoseum (Mannheim) der inter- 
nationale Museumstag begangen. Das Motto dieses 
Jahres lautete: Netzwerk Museum: Neue Wege, neue 
Besucher. An diesem Tag hatten Museen die Möglich-
keit, auf die große Bedeutung ihrer Arbeit als Beitrag 
zu unserem kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
hinzuweisen. Das Institut für Deutsche Sprache war 
mit zwei Aktionen vertreten:

1.  Kurzworkshop zum Thema Risiken in sozialen 
Medien (Prof. Dr. Konstanze Marx, PD Dr. Axel 
Schmidt) „Cybermobbing und nun?“. Im Rahmen 
von Mini-Workshops wurde die Problematik des 
Cybermobbings, die heute zum Schulalltag gehört, 
aufgegriffen. Hier zeigt sich deutlich, wie verlet-
zend und machtvoll Sprache sein kann. Nach einer 
kurzen Filmvorführung wurden mit den Zuschau-
erinnen und Zuschauern verschiedene  Aspekte 
des Films diskutiert. Darüber hinaus wurden in 
einem Rollenspiel spielerisch Antworten auf be- 
sonders schwierige Fragen erarbeitet. 

2. „Testen Sie Ihr Wissen über neue Wörter!“ (Dr. 
Annette Klosa-Kückelhaus, Dr. Antje Töpel, Lotta 
Johanna Stähr, Nathalie Bielka). Ständig werden in 
der Kommunikation neue Wörter gebildet oder aus 
anderen Sprachen übernommen. Ein Grund hierfür 
ist beispielsweise, dass neue Gegebenheiten oder 
aber neue Gegenstände benannt werden müssen. 
Neue Wörter wie z.B. whatsappen oder ökologischer 
Fußabdruck zeigen dies deutlich. Auf spielerische 
Art und Weise konnte das eigene Wissen über 
neuen Wortschatz getestet und somit auch das 
Neologismenwörterbuch des Instituts für Deutsche 
Sprache kennengelernt werden.

IDS bei Museumstag im Technoseum

Kurzworkshop zum Thema Risiken in sozialen Medien

„Testen Sie Ihr Wissen über neue Wörter!“
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tagungen/kolloquien

Die diesjährige „ars grammatica“ 
Arbeitstagung findet zum Thema 
„Theorie und Empirie im Sprach-
vergleich – zum Schwerpunktthe-
ma Sachverhalts-/propositionale 
Argumente“ am 21. bis 22. Juni 
2018 statt. Unter der Organisation 
des GDE-V Projektes der Abteilung 
Grammatik des IDS stehen Empirie, 
Theorie und Methodik des Sprach-
vergleichs im Vordergrund. Diese 
Themen sind für die vergleichende 
Grammatikschreibung und For- 
schung von zentraler Bedeutung. 
Dabei liegt der Fokus auf proposi-
tionalen Argumenten bzw. Sach- 
verhaltsargumenten, im weitesten 
Sinne also Argumenten, die Ereig- 

nisse, Propositionen oder Situatio-
nen beschreiben und in der Regel 
als Komplementsätze, Infinitivkom-
plemente, Gerundivkomplemente 
oder nominale/nominalisierte Kom- 
plemente realisiert werden. Die zen- 
tralen sprachvergleichenden Frage- 
stellungen sind:

Welche sprachlichen Mittel ver- 
wenden einzelne Sprachen und 
Sprachgruppen für die Sachver-
haltskonstitution? Welche Rolle 
spielt das Inventar für die Konzep-
tualisierung von Sachverhaltsar-
gumenten? 

Wie sollte die sprachliche Variation 
theoretisch erfasst werden? 

Welche Vorhersagen von mögli-
cher und unmöglicher Variation 
sind in der jeweiligen theoreti-
schen Analyse zu erwarten? 

Welche empirischen Methoden 
können für die Untersuchung 
detaillierter Sprachvergleiche 
angewandt werden? Welche Res- 
sourcen sind notwendig, um 
einzelsprachliche Detailanalysen 
für den Sprachvergleich nutzbar 
zu machen?
Weitere Infos finden Sie hier.

ars grammatica 21. - 22. Juni 

 

 

http://www1.ids-mannheim.de/aktuell/veranstaltungen/aktuellkolloquien/2017/ars-grammatica.html
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tagung

dem Editorial Board der akademi-
schen Open-Access-Zeitschrift an, 
die fortlaufend in deutscher und 
englischer Sprache erscheinen und 
von Mark Dang-Anh (Siegen, ab 
Juni Mannheim), Prof. Dr. Kons-
tanze Marx (Mannheim) und Dr. 
des. Matthias Meiler (Chemnitz) 
herausgegeben wird. Das Programm 
der Tagung ist unter jfml.org ein- 
sehbar.  

Journal für Medienlinguistik

Das von der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft geförderte Journal 
für Medienlinguistik (jfml) ging 
am 17. Mai 2018 online. Den Rah- 
men für diesen Launch bildet eine 
Eröffnungstagung am 17. und 18. 
Mai 2018 am Institut für Deutsche 
Sprache. Als Vortragende konnten 
exzellent ausgewiesene Medienlin-
guist/innen gewonnen werden. 
Viele von ihnen gehören bereits 

personalia

Vertretungsprofessur

Dr. Katrin Hein trat im April eine 
Vertretungsprofessur für Germa-
nistische Sprachwissenschaft an 
der Universität Düsseldorf an. 

Wechsel in der SPrAch- 
rePorT-redaktion
Dr. Horst Schwinn tritt nach lang- 
jähriger Arbeit aus der SPRACH-
REPORT-Redaktion, der er seit 
2003 angehörte, aus. Dr. Hagen 
Augustin, ebenfalls wissenschaftli-
cher Mitarbeiter in der Abteilung 
Grammatik, wird seine Nachfolge 
antreten. 

Kathrin Hein

Hagen Augustin

Mitgliedschaft

Prof. Dr. Arnulf Deppermann 
wurde zum Mitglied der Finnish 
Acedemy of Science and Letters 
(Soumalainen Tiedeakatemia) 
ernannt.

Arnulf Deppermann

http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/kolloquien/agf/2018/jfml_Programm.pdf


Mai 2018

IDS aktuelll    

9

bildnachweise für diese 
ausgabe
Trabold, IDS (1, 2 oben, 8 links, 9); privat 
(2 unten, 6, 8 Mitte und rechts); Winter 
Verlag Heidelberg (4 oben); Narr Verlag 
Tübingen (4 unten). 

personalia

Jubiläen
Am 14. März beging Eric Seubert 
sein 25-jähriges IDS-Jubiläum. Als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter ist 
er in der Abteilung Direktion tätig.

Ebenfalls 25 Jahre IDS-Zugehörig-
keit feierte am 30. April Birgit 
Günther. Seit ihrem Eintritt ist sie 
als Mitarbeiterin in der Bibliothek 
beschäftigt. 

Harald Forschner, der Verwal-
tungsdirektor des IDS, feierte am 
2. Mai sein 40-jähriges Dienstjubi-
läum. Die Dankurkunde des 
Ministerpräsidenten wurde ihm 
vom Institutsdirektor, Herrn Prof. 
Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. 
Eichinger, überreicht.

Harald ForschnerBirgit Günther
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