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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen – pünktlich 
zur 51. Jahrestagung des IDS –  
in unserer neuen Ausgabe von  
IDS aktuell Neuigkeiten rund um 
das Institut vorstellen zu können.

Um dem anhaltenden Fortschrei-
ten der Internet-Kommunikation 
Rechnung zu tragen, bietet das 
Institut ab sofort zusätzliche In- 
formationen via Facebook und 
erweitert damit seine Netzpräsen-
tation. Erfahren Sie mehr auf der 
nächsten Seite.

Außerdem berichten wir unter 
anderem über Neuigkeiten aus 
FOLKER und stellen vier jüngst 
erschienene Publikationen vor – 
wie zum Beispiel das „Jahrbuch 
2014“ des IDS.

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
wünscht

Ihre Redaktion

AKTUELLES

Wenn wir an Sprache denken, 
dann meist an Grammatiken, 
Rechtschreibung und Lexika. 
Sprache scheint demnach in der 
Form von Regeln und Wissen zu 
existieren. Doch Sprache ist auch 
Werkzeug und Lebensform im 
sozialen und leiblichen Kontext, 
wie z.B. bei der ärztlichen Untersu-
chung, in der Fahrschulausbildung 
oder bei der Koordination eines 
Notfalleinsatzes. Sprache ist also 
nicht als ein statisches Inventar  
von Formen zu verstehen. Sie ist 

51. Jahrestagung des IDS:  
„Sprachliche und kommunikative Praktiken“

eingelassen in zwischenmensch- 
liche Interaktionen. Diese Zusam-
menhänge und daran anschließen-
de Fragen sollen auf der 51. Jahres- 
tagung des IDS vom 10. bis 12. März 
2015 im Congress Center Rosen- 
garten in Mannheim diskutiert 
werden. 

Programm unter: www.ids- 
mannheim.de/jahrestagung2015

Dudenpreis 2014 an Damaris Nübling 
Die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Damaris 
Nübling, stellvertretende Vorsitzende des Wissen-
schaftlichen Beirats des IDS, erhält den mit 12.500 
Euro dotierten Dudenpreis, den die Stadt Mannheim 
gemeinsam mit dem Bibliographischen Institut 
vergibt. Werner Scholze-Stubenrecht, Leiter der 
Dudenredaktion, begründete die Entscheidung da- 
mit, dass Nübling sich durch die Vielfalt und Klar- 
heit ihrer Perspektiven auszeichne, zudem machten 
sie ihre zahlreichen internationalen Kooperationen 
und ihr Engagement für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu einer würdigen Preisträgerin. Verlie-
hen wird die Auszeichnung am 11. März im Rahmen 
der Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache.

Damaris Nübling

Neues aus dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim                  
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AKTUELLES

Vernissage: holopoiesis
Unter dem Titel „holopoiesis – steine im vorge- 
schlagenen wohnraum“ zeigen vom 5.3. bis 28.5.2015  
die Künstler Thomas Haider (visuelle Poesie, Asso- 
ziationsportraits), Matthis Bacht (Objektinstallation), 
Jaime Ramirez (sprachliches projection-mapping)  
und Tobias Weikamp (code-switching Körper-Per- 
formance) ihre Werke in den Räumen des Instituts.  
Zur Eröffnung der Ausstellung am 5. März 2015  
um 18.00 Uhr lädt das IDS Sie und Ihre Freunde 
herzlich ein.

IDS jetzt auf Facebook

Seit 2.3.2015 ist es endlich soweit: 
Das Institut für Deutsche Sprache 
ist mit eigener Seite im sozialen 
Netzwerk Facebook vertreten. 
Über sein Profil sollen Sprachinter-
essierte künftig unter anderem 
praktische und schnell zugängliche 
Informationen rund um die Themen 
Veranstaltungen, aktuelle Tagungen 
und Kolloquien, Kooperationen und 
Projektarbeit, Neuerscheinungen 
und sonstige Neuigkeiten rund um 
das IDS erhalten.

Der Link zum Informieren und 
Liken:
www.facebook.com/ 
ids.mannheim

Über möglichst viele „Fans“ 
würden wir uns freuen, vor allem 
auch dann, wenn Sie Ihre Freunde 
auf unsere Seite aufmerksam 
machen, die uns bisher vielleicht 
noch nicht gekannt haben.

IDS beteiligt an „Mannheim macht schlau!“

Mit dem Format „Mannheim macht schlau!“ möchte 
man Bürgerinnen und Bürger Mannheims und der 
Region aller Altersklassen erreichen, um sie an die 
unterschiedlichen Formen von Wissenschaft in Mann-
heim heranzuführen, und so den persönlichen Aus-
tausch zwischen Bürgern und Forschern zu fördern. 
Unter der Leitung des Stadtmarketings Mannheim 
GmbH in Zusammenarbeit mit der DHWB ist am 

Sonntag, den 29.11.2015 von 10 bis 18 Uhr, im TECHNO- 
SEUM unter dem Motto „Mannheim macht schlau!“ ein 
Tag der Wissenschaft geplant, an dem sich Mannheimer 
Institutionen mit Ausstellungen, Workshops, Vorträgen 
sowie Mitmachangeboten vorstellen. Das Institut für 
Deutsche Sprache präsentiert sich mit insgesamt acht 
Projekten an dieser Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.

https://www.facebook.com/ids.mannheim
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AKTUELLES

NEUERSCHEINUNGEN

Unwort des Jahres 2014: „Lügenpresse“

Jährlich wird von der institutionell 
unabhängigen sprachkritischen 
Aktion „Unwort des Jahres“ ein 
Wort der öffentlichen Kommuni-
kation gewählt, das gegen sachli-
che Angemessenheit und Men-
schenwürde verstößt sowie Tat- 
sachen verschleiert. So wundert es 
nur wenig, dass „Lügenpresse“ 
zum Unwort des Jahres 2014 ge- 

kürt wurde. Bereits im National- 
sozialismus diente dieses Wort als 
,Kampfbegriff‘ zur Diffamierung 
unabhängiger Medien. Die Tat- 
sache, dass die sprachgeschichtli-
che Aufladung des Ausdrucks ei- 
nem großen Teil derjenigen, die 
seit vergangenem Jahr als „besorg-
te Bürger“ diesen Begriff skandie-
ren und auf Transparenten tragen, 

nicht bewusst sein dürfte, „macht 
ihn zu einem besonders perfiden 
Mittel derjenigen, die ihn gezielt 
einsetzen“, so die Begründung der 
Jury. Ziel der sprachkritischen 
Aktion ist es, einen sensibleren 
Umgang mit Sprache in der öffent- 
lichen Kommunikation zu fördern.

Alljährlich steht bei der Wahl zum 
Wort des Jahres für die Jury der 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
(GfdS) nicht die Häufigkeit im 
Vordergrund, sondern die Signifi-
kanz eines Ausdrucks, der den 
öffentlichen Diskurs geprägt und 
das gesellschaftliche Leben sprach-
lich begleitet hat. Im Dezember 

2014 erklärte die Jury Lichtgrenze 
zum Wort des Jahres. Der Begriff 
bezieht sich auf die Lichtinstalla- 
tion zum Anlass der Feierlichkei-
ten „25 Jahre Mauerfall“ in Berlin: 
8.000 leuchtende Ballons erinner-
ten an den damaligen Verlauf der 
Berliner Mauer. Die Durchläs- 
sigkeit und das Aufsteigen der 

Ballons symbolisierten die Aufhe-
bung der früheren Demarkations-
linie. Und so spiegle das Wort 
Lichtgrenze auch die Emotionen 
wider, die das Ende der DDR auch 
25 Jahre später in der gesamten 
Bundesrepublik hervorrufe.

Wort des Jahres 2014: „Lichtgrenze“

Die Beiträge dieses Bandes, der die 50. Jahrestagung 
des IDS dokumentiert, bieten einerseits eine Zusam-
menschau der aktuellen Fragen der Grammatikfor-
schung und Grammatikografie, der Lexikologie und 
Lexikografie, des gesprochenen Sprachgebrauchs 
sowie der Korpustechnologie und der Computerlin-
guistik. Andererseits geben sie auch Auskunft da- 
rüber, wo die Sprachwissenschaft im Moment steht 
und wo sich zukünftig vielleicht neue Forschungs- 
räume öffnen. 

Eichinger, Ludwig M. (Hg.) (2015): Sprachwissenschaft im 
Fokus. Positionsbestimmungen und Perspektiven.  
(= Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2014). 
Berlin/Boston: de Gruyter. 

http://pub.ids-mannheim.de/laufend/jahrbuch/jb2014.html
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Kemmer, Katharina (2014): Illustra- 
tionen im Onlinewörterbuch – 
Text-Bild-Relationen im Wörterbuch 
und ihre empirische Untersuchung.  
(= amades 47). Mannheim: IDS. 

Gegenstand des Bandes sind Illus- 
trationen in Onlinewörterbüchern. 
Untersucht wurde, wie sie Wörter-
buchartikel sinnvoll ergänzen und 
wie ihre Rezeption für den Be- 
nutzer erleichtert werden kann. 
Dazu wurden spezielle Methoden 
zur Erforschung dieser Fragen 
entwickelt und zwei empirische 
Studien durchgeführt. Abschlie- 
ßend wurde der Untersuchungsge-
genstand neu geordnet und eine 
Best-Practice-Anleitung zur Illus- 
trierung von Onlinewörterbüchern 
entwickelt.

NEUERSCHEINUNGEN

Gerwinski, Jan (2015): Der Einsatzort 
im Kommunikationsvollzug. Zur Ein- 
bettung digitaler Medien in multimo-
dale Praktiken der Navigation und 
Orientierung – am Beispiel der Feuer- 
wehr. (= OraLingua 8). Heidelberg: 
Winter. 

Wie gelingt es den Beteiligten an 
Brandeinsatzübungen der Feuer-
wehr, die ‚Einsatzräume‘ durch 
multimodale Interaktion herzu-
stellen? Wie machen sie Orte unter 
der Perspektive des Einsatzes als 
organisationale Schauplätze erst 
verständlich und damit benutz-
bar? Institutionelle Handlungs-
praktiken von Feuerwehrleuten 
mit eigens für und durch sie (mit-)
entwickelten neuen digitalen 
Medien werden beispielhaft für 
derartige Interaktionsprozesse 
analysiert und Settings mit aus- 
schließlich herkömmlichen Hilfs- 
mitteln gegenübergestellt. Metho-
disch schließt die Untersuchung 
an die Angewandte Gesprächs- 
forschung und die ethnometho- 
dologisch-konversationsanalytisch 
geprägten ‚Studies of Work‘ und 
‚Workplace Studies‘ an.

Bergmann, Pia et al. (Hg.) (2014): 
Sprache im Gebrauch: räumlich, 
zeitlich, interaktional. (= OraLingua 9). 
Heidelberg:  Winter. 

Die Themen der Beiträge des  
Sammelbandes, der Peter Auer  
zu seinem 65. Geburtstag gewid-
met ist, reichen von Variations- 
linguistik und Mehrsprachigkeit  
über Interaktionsforschung, 
Multimodalität, Mündlichkeit  
und Schriftlichkeit bis hin zu 
Fragen der Syntax gesprochener 
Sprache.

http://pub.ids-mannheim.de/laufend/oralingua/oraling09.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/oralingua/oraling08.html
http://pub.ids-mannheim.de/laufend/amades/ama47.html
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SERVICE

FOLKER-Workshop

In der Abteilung Pragmatik wird 
seit 2009 das Forschungs- und 
Lehrkorpus Gesprochenes 
Deutsch (FOLK) aufgebaut und 
vollständig transkribiert; die 
Transkripte sollen maschinell 
optimal durchsuchbar und aus- 
wertbar sein. Daher haben wir den 
Transkriptionseditor FOLKER für 
GAT-Konventionen entwickelt. Er 
steht für alle Interessierten kos- 
tenlos zum Download bereit. Den 
nächsten ebenfalls kostenlosen 
FOLKER-Workshop bieten Jenny 
Winterscheid und Wilfried Schütte 
am Montag, 23.3.2015, von 9 bis 17 
Uhr im IDS Mannheim an, zu 
folgenden Fragen:

• Wofür ist FOLKER geeignet?
• Wie legt man ein Transkript an 
 und korrigiert es?
• Wie gibt man Transkripte als  
 HTML-Dateien und in eine  
 Textverarbeitung aus?
• Wie kann man Daten mit  
 anderen Editoren austauschen?

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 
Teilnehmer/innen beschränkt –  
daher bitten wir um Anmeldung 
an:  
schuette(at)ids-mannheim.de

TAGUNGEN

„Diskurs – semiotisch“ 

Vom 4. bis 6.12.2014 fand am IDS  
die 4. Jahrestagung des Netzwerks 
‚Diskurs – interdisziplinär‘ zum 
Thema „Diskurs – semiotisch“ statt. 

27 Vorträge stellten im Zeichen 
der Multimodalität aus diskurslin-
guistischer Perspektive komplexe, 
kommunikative und diskursive 
semiotische Praktiken und Formen 
zur Deutung von semiotischen 
Sinnkonstitutionen vor. 

Die Tagung schloss mit einer 
gemeinsamen Sitzung der Netz-
werke ,DiskursNetz‘ und ,Diskurs 
– interdisziplinär‘. Mehr als 70 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bedeuteten einen Teilnehmer- 
rekord und sprechen für das 
wachsende Interesse an diskurs- 
analytisch-interdisziplinären 
Fragestellungen.

Heidrun Kämper führt in das Tagungsthema ein
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Grammatiktheorie und Grammatikographie:  
Call for Papers

Die Arbeitstagung „ars gramma- 
tica“ ist als Forum für aktuelle 
Fragestellungen zur Theorie und 
Methodik der Grammatikschrei-
bung von der Abteilung Gramma-
tik gegründet worden. Die Veran- 
staltungen finden im Institut für 
Deutsche Sprache statt. Den Auf- 
takt bildet vom 17. bis 19. Juni 
2015 eine Tagung zum Thema 
„Grammatiktheorie und Gram- 
matikographie“, die sich mit 
Interaktion und Integration  
von theoretischen und deskrip- 
tiven Zugängen zum Phänomen 
,Sprache‘ auseinandersetzt.

Eingeladen sind alle, die an Frage- 
stellungen im Spannungsfeld von 
Grammatiktheorie und Grammatik-
schreibung interessiert sind. Ins- 
besondere wollen wir Nachwuchs-
wissenschaftler/innen zur Teilnah-
me ermutigen.

Weitere Informationen sowie 
Richtlinien für die Einreichung 
von Themenvorschlägen können 
unter http://arsgrammatica.
ids-mannheim.de eingesehen 
werden.

TAGUNGEN

Workshop „Konzepte des Authentischen –  
Prozesse der Authentisierung“

Vom 19. bis 20. März findet am IDS der Workshop „Konzepte des Authen- 
tischen – Prozesse der Authentisierung“ statt. Er verfolgt das Ziel, in dia- 
chroner und systematischer Perspektive exemplarisch nachzuzeichnen, 
wie im Umgang mit Texten und Personen sich wandelnde Vorstellungen 
des ‚Authentischen‘ sichtbar werden. Es geht nicht darum, ob eine be-
stimmte Form der Präsentation von Texten resp. Personen für sich in An- 
spruch nehmen kann, ‚authentisch‘ zu sein, sondern um die Frage, welche 
Vorstellung des ‚Authentischen‘ sich in solchen Formen Ausdruck sucht 
und wie sie sich im Laufe der Zeit wandeln. Dabei soll sowohl die Kon- 
struktion des Authentischen zur Sprache kommen, wie auch die wert- 
orientierte Authentifizierungsabsicht in den Blick genommen werden. Über 
eine rege Teilnahme freuen wir uns.

IMPRESSUM
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