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editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Sommer hat sich verabschie-
det, der Herbst ist da und mit ihm 
werden die Tage kürzer, die Blät-
ter färben sich bunt und die Stim-
mung wird getrübt.

Mit dieser Herbstausgabe unseres 
„IDS aktuell“ wollen wir dem viel-
leicht jetz t schon aufk ommenden 
jahreszeitlich bedingten Herbst-
blues ein Schnippchen schlagen: 
Wir informieren über neueste Ent-
wicklungen am IDS, über kom-
mende und vergangene Veranstal-
tungen. Besonderes Augenmerk 
sei hier auf die Tagung „Diskurs 
– ethisch“ und das Kolloquium 
„Sprache – Macht – Gewalt“ gelegt, 
die im November statt fi nden wer-
den. Des Weiteren laden wir zum 
Aktionstag „Meet and Code“ im 
Technoseum ein und präsentieren 
– wie immer – die aktuellsten 
Publikationen.
 
Kommen Sie gut gelaunt und gut 
informiert durch den Herbst.

Ihre Redaktion

aktuelles

Wer besucht den Integrationskurs? 
Pressegespräch am IDS

Am 25. September lud das Institut 
für Deutsche Sprache zu einem 
Pressegespräch ein. Vorgestellt 
wurde die kürzlich erschienene 
Studie „Wer besucht den Integra-
tionskurs? Soziale und sprachliche 
Hintergründe von Gefl üchteten 
und anderen Zugewanderten“, 
die in Zusammenarbeit mit dem 
Goethe-Institut Mannheim ent-
standen ist. 

v.l.n.r.: Arnulf Deppermann, Henning Lobin, David Hünlich, Ingo Schöningh

Die Studie soll einen Beitrag dazu 
leisten, ein realistischeres Bild für 
die Zusammensetz ung der Teil-
nehmer/-innen der Integrations-
kurse zu vermitt eln und will dazu 
beitragen, die Ausbildung der 
Deutschlehrer/-innen für Integra-
tionskurse zu verbessern. Insbe-
sondere soll die Mehrsprachigkeit 
der einzelnen Kursteilnehmenden, 
deren digitale Kenntnisse und die 
demographischen Daten mehr 
berücksichtigt werden.
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ausgabe 4
oktober 2018

ids aktuell



Oktober 2018

IDS aktuelll  

2

Die Verfügbarkeit großer annotier-
ter und durchsuchbarer Korpora, 
verbunden mit einem neuerwach-
ten Interesse an der empirischen 
Grundlegung und Validierung 
linguistischer Theorie und Be- 
schreibung, hat in letzter Zeit zu 
einer regelrechten Welle interes-
santer Arbeiten zur Grammatik 
natürlicher Sprachen geführt. Die- 
ser Band präsentiert zum einen 
neuere Entwicklungen in der kor- 
pusorientierten Forschung zur 

Grammatik germanischer, roma- 
nischer und slawischer Sprachen 
und zum anderen innovative An- 
sätze in der einschlägigen korpus-
linguistischen Methodologie, die 
auch Anwendung im Umfeld der 
Grammatik finden. Der Band fasst 
die Beiträge der sechsten interna- 
tionalen Konferenz Grammar and 
Corpora zusammen, die im Novem- 
ber 2016 am Institut für Deutsche 
Sprache (IDS) in Mannheim statt- 
fand.

Fuß, Eric et al. (Hg.) (2018): Grammar and Corpora 2016. Heidelberg: 
Heidelberg University Publishing. 
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neuerscheinungen

Das Verhältnis von Grammatik- 
theorie und Grammatikschreibung 
ist nicht zuletzt aufgrund der Hete- 
rogenität ihrer Ziele nicht immer 
einfach. Der vorliegende Band plä- 
diert dafür, dass beide Disziplinen 
von einer stärkeren Kooperation 
profitieren. So können Einsichten 
aus der Grammatiktheorie wie die 
Aufdeckung neuer Generalisierun-

Fuß, Eric/Wöllstein, Angelika (Hg.) (2018): Grammatikthorie  
und Grammatikographie. (= Studien zur Deutschen Sprache 76). 
Tübingen: Narr.

gen und tieferer Zusammenhän-
ge zu einer Vereinfachung und 
Systematisierung der Gramma-
tikschreibung beitragen. Umge-
kehrt sind umfassende Darstel-
lungen, wie sie in deskriptiven 
Grammatiken vorliegen, als Da- 
tenbasis und Prüfstein der theore-
tischen Linguistik unentbehrlich.

https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/361
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/gspu/gspu01.html
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/studien/sds76.html
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neuerscheinungen

Deutsche Sprache 3/2018:
Flüchtlinge in Deutschland: Sprachliche und  
kommunikative Aspekte.

Eine Besonderheit der Zeitschrift 
ist, dass alljährlich ein Themenheft 
erscheint, das einen eigenen inhalt- 
lichen Schwerpunkt hat. Aktuells-
tes Beispiel ist das im September 
2018 erschienene Heft, das die 
sprachlichen und kommunikati-
ven Aspekte der Integration von 
Flüchtlingen in Deutschland in 
den Fokus nimmt. 
Näheres zum Inhalt finden Sie 
hier. 

Unser Umgang mit Sprache ver- 
ändert sich – und auch das Bild, 
das wir uns von Sprache machen. 
Durch Digitalisierung und Ver- 
netzung können wir auf riesigen 
Textwellen surfen, überall per 
Smartphone kommunizieren und 
Geschriebenes leicht mit Grafik, 
Audio und Video verbinden. Das 
hat tiefgreifende Konsequenzen, 

Lobin, Henning (2018): Digital und vernetzt. Das neue Bild der Sprache. 
Stuttgart: Metzler. 

angefangen bei der alltäglichen Pra- 
xis im Umgang mit Sprache bis hin 
zu ihrer Erforschung. Der Band be- 
schreibt die Triebkräfte dieses Wan- 
dels und entwirft ein neues Bild 
der Sprache, das einer offenen, 
demokratischen und zunehmend 
vernetzten Sprachgemeinschaft ent- 
spricht.

https://pub.ids-mannheim.de//laufend/deusprach/ds18-3.html
https://www.springer.com/de/book/9783476046956
http://www.dsdigital.de/
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neuerscheinungen

Die Diskursanalyse ist keine genu- 
in linguistische Perspektive. Sie ist 
Teil eines größeren Verbundes von 
Disziplinen, die „je spezifische 
Formen der Diskursanalyse“ be- 
treiben (Spitzmüller/Warnke 2011, 
S. 4). 

Dabei ist die linguistische Diskurs- 
analyse oder Diskurslinguistik, die 
sich in den letzten Jahren als lingu- 
istische Teildisziplin etabliert hat, 
selbst weder ein homogenes Feld 
noch ein kohärentes sprachwissen-
schaftliches Programm. Vielmehr 

Mell, Ruth M./Gredel, Eva (Hg.): Erzählen in digitalen Diskursen: Die 
narrative Dimension der Neuen Medien. (= OPAL 2/2018). Mannheim: 
Institut für Deutsche Sprache.

ist sie ein Sammelbegriff für zahl- 
reiche Varianten, die unterschied- 
liche Erkenntnisinteressen und 
Ziele verfolgen. Ein Ziel, welches 
viele Spielarten der Diskurslingu-
istik teilen, ist die Rekonstruktion 
von Denk- und Vorstellungswel-
ten bzw. Wissensbeständen auf 
transtextueller Ebene. In diesem 
Band stellen die Autorinnen und 
Autoren das transtextuelle Muster 
des Narrativs vor und demons- 
trieren an Fallbeispielen seine An- 
wendbarkeit für digitale Diskurse.

Dieses Buch liefert empirisch-experi- 
mentelle Evidenz (u.a. Messungen 
der Blickbewegungen) für die Ab- 
hängigkeit menschlicher Kogniti-
on von der Grammatik der Erst- 
sprache. Am Beispiel des Deutschen 
und Tschechischen zeigt es darüber 

Mertins, Barbara (2018): Sprache und Kognition. Ergebniskonzeptualisie-
rung im Deutschen und Tschechischen. (= Konvergenz und Divergenz 8). 
Berlin/Boston: de Gruyter.

hinaus, wie sich langandauernder 
Sprachkontakt in grammatischen 
Änderungen niederschlägt und 
wie diese wiederum zu tiefgreifen-
den Veränderungen in Kognition, 
Wahrnehmung und Erinnerungs-
vermögen führen.

https://pub.ids-mannheim.de/laufend/opal/opal18-2.html
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/kondiv/kondiv08.html
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service

Lexical Explorer

Seit September 2018 ist der Lexical 
Explorer auf OWIDplus zugänglich. 
Das Tool ermöglicht neue Arten 
des Zugriffs auf die Daten der 
Korpora FOLK (Forschungs- und 
Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch) 
und GeWiss (Gesprochene Wissen-
schaftssprache) aus der Datenbank 
für Gesprochenes Deutsch (DGD). 
Bei beiden Korpora handelt es sich 
um Korpora zum gesprochenen 
Deutsch, bei denen die enthaltenen 
Gesprächsdaten aus insbesondere 
authentischen, interaktiven Kom- 
munikationssituationen stammen. 
Mit dem Lexical Explorer können 
Korpusdaten aus quantitativer Per- 

spektive mit Hilfe von Häufig-
keitstabellen bezüglich der Ver- 
teilung über Wortformen, Kook- 
kurrenzen und Metadaten erforscht 
werden. Das Tool ist hauptsäch-
lich auf die Bedürfnisse von For- 
scher/-innen ausgerichtet, die die 
Lexik des gesprochenen Deutsch 
im interaktiven Kontext untersu-
chen. Entwickelt wurde der Lexical 
Explorer im Rahmen des Projek-
tes LeGeDe („Lexik des gespro-
chenen Deutsch“).

Weitere Infos finden Sie hier. 

Am 21. Oktober findet im Techno-
seum der Aktionstag „Meet and 
Code“ statt. Hierbei stehen Com- 
puter und Programmieren (das 
sogenannte Coden) im Vorder-
grund. Ziel der Veranstaltung ist 
es, Kinder und Jugendliche an die 
Welt der digitalen Technik her- 
anzuführen. Bildungs- und For- 
schungseinrichtungen aus der 
Metropol-Region, darunter auch 
das Institut für Deutsche Sprache, 
stellen ihre aktuellen digitalen 
Entwicklungen vor. 

Der Programmbereich Korpuslin-
guistik des IDS lädt dazu ein, spie- 
lerisch aus DeReKo (die weltweit 
größte Sammlung deutschsprachi-
ger Korpora als empirische Basis 
für die linguistische Forschung) 
extrahierte Zusammenhänge zwi- 
schen Wörtern zu erkunden. Die 

kooperationen

„Wortraumstation IDS“ bei Meet and Code im Technoseum 

Besucher haben die Gelegenheit, 
mit Hilfe einer VR-Brille selbst in 
ein distributionell semantisch auf- 
gebautes „Wortraumuniversum“ 
einzutauchen und es mit einem 
Raumschiff per Gesten- und Sprach- 
steuerung gewissermaßen selbst 
zu erfahren. 

Darüber hinaus werden weitere 
Spielereien angeboten, um Wörter 
anhand ihrer typischen Verwen-
dungsmuster zu erraten. Dabei 
geht es um einzelne Wxrtxr, aber 
auch um Formulierungen, die 
jedem/r leicht von der Hand gehen 
oder leicht über die Xxxxx kom-
men, der/die nicht auf den Xxxx 
gefallen ist. 

Das IDS-Video zum Aktionstag 
finden Sie hier und weitere Infos 
hier.

Ausschnitt aus der „Wortraumstation“

http://www.owid.de/lexex/
http://www.owid.de/lexex/
http://www.owid.de/plus/
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/lexik-des-gesprochenen-deutsch.html
http://www.owid.de/lexex/
https://youtu.be/YjaA2VGN81c
http://www.technoseum.de/news/aktionstag-meet-and-code/
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tagungen und kooperationen

Es gehört zu unserem Alltagsver-
ständnis, dass Sprache das Kom- 
munikationsmittel zwischen Men- 
schen schlechthin, das wesentliche 
Mittel der Verständigung und des 
Verstehens ist. Während Sprache 
und Verständigung als komplemen-
tär und durch ein gemeinsames 
Band verbunden erscheinen, sieht 
es hingegen so aus, als stünden 
Sprache und Macht in einer gewis- 
sen Opposition zueinander. Sprache 
ist ein Instrument der Macht, so 
postuliert der französische Sozio- 
loge und Philosoph Pierre Bourdieu, 
und Kommunikationsbeziehungen 
sind „auch symbolische Machtbe-
ziehungen [...], in denen sich die 
Machtverhältnisse zwischen den 
Sprechern oder ihren jeweiligen 

sozialen Gruppen aktualisieren.“ 
Eine spezielle Form der Machtaus-
übung ist verbale Gewalt; der poli- 
tische und gesellschaftliche Diskurs 
der letzten Jahre ist in zunehmen-
dem Maße geprägt von Diskussio-
nen über eine „Verrohung der Spra- 
che“ (Angela Merkel), über Hate 
Speech und einen radikal populisti-
schen Sprachgebrauch. Eine vieler- 
orts empfundene Radikalisierung 
der Sprache ist Thema dieses Kollo- 
quiums und der Podiumsdiskus- 
sion ebenso wie die Frage danach, 
wie dieser Radikalisierung begeg- 
net werden kann. Weitere Infos 
finden Sie hier.  

Kolloquium „Sprache – Macht – Gewalt“
22. bis 23. November, Vortragssaal des IDS

Viele gesellschaftliche und politische Diskurse unserer 
Gegenwart erfahren eine hohe, vor allem auch medial 
reflektierte Aufmerksamkeit, nicht zuletzt, weil sich 
zunehmend und erneut im politischen Rechtsaußen 
und in den so genannten sozialen Medien Redewei-
sen (re)etablieren, die tradierten Vorstellungen zur 
Art und Weise angemessenen Sprechens entgegenlau-
fen. Die Abweichung wird wahrgenommen, weil sie 
als Norm- und Regelbruch erscheint, wenn nicht 
sogar als solcher inszeniert ist, und sich in der Auf- 
kündigung eines gesellschaftlichen Konsenses gefällt. 
Gerade diskursinteressierte Wissenschaften – darun-
ter vor allem auch die Diskurslinguistik – kommen 
daher nicht daran vorbei, gerade heute und mit Blick 
auf die Zukunft Fragen der sprachlichen Ethik zu 
erörtern. Die Tagung, die hier im IDS stattfindet, ist 
dieser gesellschaftlichen Aufgabe verpflichtet.

8. Jahrestagung des Tagungsnetzwerks „Diskurs – interdisziplinär“  
zum Thema „Diskurs – ethisch“ 
vom 15. bis 17. November 2018

http://www1.ids-mannheim.de/index.php?id=4397
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tagungen und kooperationen

Am 19. September fand der Workshop „Digitale Mul- 
timodalität – Interaktionsanalysen von audio-visuel-
len Formaten in den neuen Medien“ am IDS statt. 
Organisiert wurde er von Prof. Dr. Konstanze Marx, 
Isabell Neise und PD Dr. Axel Schmidt aus der Ab- 
teilung Pragmatik. Gemeinsam mit Forscherinnen 
und Forschern aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich wurden aktuelle Forschungsergebnisse im 
Kontext von YouTube- und Streamingformaten dis- 
kutiert. Welchen Einfluss haben die Präsentationsme-
dien auf das Medienprodukt? Wie interagieren die 
Produzent/-innen mit ihren Zuschauer/-innen? Wel- 
che interaktiven Praktiken entwickeln sich innerhalb 
neuer Nachrichtenformate? Mit diesen Fragen befass- 
ten sich die Tagungsteilnehmer/-innen in Vorträgen 
und Datensitzungen.  

Workshop „Digitale Multimodalität –  
Interaktionsanalysen von audio-visuellen  
Formaten in den neuen Medien“

Am 1. und 2. Oktober 2018 fand 
der Workshop des DFG-geförder-
ten Projekts „Redewiedergabe“ 
statt. Dieses Kooperationsprojekt 
zwischen dem IDS und der Uni- 
versität Würzburg untersucht auf 
empirischer Basis verschiedene 
Formen der Wiedergabe (z.B. direk- 
te Rede: Er sagte: „Ich bin hungrig“, 
indirekte Rede: Er sagte, er sei hung- 
rig.), erstellt dafür ein detailliert 
annotiertes Korpus und entwickelt 
einen automatischen Erkenner für 
Wiedergabeformen. Bei dem 
Workshop wurde nicht nur der 

aktuelle Stand des Projekts 
vorgestellt, sondern die Gastred-
ner/-innen teilten ihre Erfahrung 
zur Umsetzung komplexer geistes- 
wissenschaftlicher Konzepte in 
Annotationsrichtlinien und be- 
leuchteten das Phänomen „Rede-
wiedergabe“ aus unterschiedlichen 
Perspektiven mit Schlaglichtern 
auf der historischen Entwicklung, 
Redewiedergabe in wissenschaftli-
chen Texten und der Form ‘erlebte 
Rede’.

Weitere Infos finden Sie hier.

Workshop „Redewiedergabe“

http://www.redewiedergabe.de
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personalia

Jubiläum 
Prof. Dr. Heidrun Kämper, wis- 
senschaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Lexik, beging am 16. 
August ihr 25-jähriges IDS-Jubilä-
um.

Bildnachweise für diese 
ausgaBe
Trabold, IDS (1); Heidelberg University 
Publishing: Heidelberg (2 oben); Narr: 
Tübingen (2 unten); Erich Schmidt: Berlin 
(3 oben); Metzler: Stuttgart (3 unten); 
OPAL: IDS Mannheim (4 oben); de 
Gruyter: Berlin/Boston (4 unten); privat  
(8 links und rechts).

Heidrun Kämper

Professur
Zum 1. Oktober übernahm PD Dr. 
Roman Schneider die Vertretung 
für Prof. Dr. Henning Lobin für 
zwei Semester an der Justus-Liebig- 
Universität Gießen. Es handelt sich 
um eine W3-Professur für Ange-
wandte Sprachwissenschaft und 
Computerlinguistik.

Prof. Dr. Eric Fuß erhielt zum  
1. Oktober einen Ruf auf eine 
W3-Professur am Germanistischen 
Institut an der Ruhr-Universität 
Bochum.

Roman Schneider
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