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„Neues vom heutigen Deutsch“ 

 

Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache zu aktuellen  
Sprachentwicklungen  

13. bis 15. März 2018, Congress Center Rosengarten Mannheim  

 

„Neues vom heutigen Deutsch“ – unter dieser Überschrift steht die 54. Jahres- 
tagung des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim (IDS), die vom 13. bis 15. 
März im Congress Center Rosengarten Mannheim stattfindet. Die Tagung widmet 
sich den neuen sprachlichen Erscheinungen und Verwendungsweisen im 
Sprachgebrauch der letzten Jahre und thematisiert ebenso neue Methoden inner-
halb der Sprachwissenschaft, denn noch nie haben Menschen in der bisherigen 
Sprachgeschichte so viele für die Sprachwissenschaft nachvollziehbare sprachli-
che Daten produziert. 

Vorgestellt und untersucht werden in den verschiedenen Vorträgen zum  
Beispiel: 

• verschiedene Aspekte des gegenwärtigen gesprochenen Deutsch, 

• Vorstellungen über Belebtheit und Geschlecht(er), die seit Jahrhunderten 
in die deutsche Grammatik sickern, 

• Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung zu Einstellungen gegenüber 
dem Deutschen und anderen Sprachen,  

• die Frage, ob wir noch Wörterbücher brauchen, 

• eine vollständige systematische Analyse sämtlicher Ausgaben des Nach-
richtenmagazins DER SPIEGEL und der Wochenzeitung DIE ZEIT, um 
Wortschatzwandel quantitativ zu untersuchen,  

• das Zusammenspiel von Text und Interaktion in digitalen Medien,  

• die neue Sagbarkeit im WWW, insbesondere im Social Web, in dem so-
wohl Alltägliches als auch Gegenstände thematisiert werden, die vorher 
gar nicht oder nur in sehr vertraulichen Situationen zur Sprache kamen. 

 

Zum Abschluss der Tagung widmet sich ein soziologischer Blick der Frage, wie 
sich das soziale Miteinander durch die neuen Kommunikationsformen verän-
dert. 
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Das vollständige Tagungsprogramm findet sich unter:  
http://www1.ids-mannheim.de/org/tagungen/2018/programm.html 

Zu der Tagung werden wieder über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
rund 25 Ländern erwartet. 

 

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur 
Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen Ge-
brauch und in ihrer neueren Geschichte. Es gehört zu den 93 Forschungs- und Serviceein-
richtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Näheres unter: <www.ids-mannheim.de>, <www. 
facebook.com/ids.mannheim> und <www.leibniz-gemeinschaft.de>. 

 


