
Zum Orientierungskurs über Methoden der Linguistik am 
Institut für deutsche Sprache in Mannheim.

H.-J. Heringerund R. Wimmer, Heidelberg

Vom 9. bis 21. März 1970 fand in Mannheim beim Institut für deutsche Sprache 
ein ,Orientierungskurs über Methoden der Linguistik1 statt. Er wurde von der 
Volkswagenstiftung finanziert und hatte den Zweck, jüngere Germanisten über 
die neuesten Entwicklungen in der Linguistik zu informieren.

Das Angebot an Veranstaltungen war sehr reichhaltig : K. BAUM-
GÄRTNER, H.-J. HERINGER und W. THÜMMEL hielten in zehn Doppelstunden 
ein Seminar über „Theorie und Methoden der Grammatik“ , das seinen Abschluß 
fand in einem ganztägigen Kolloquium über „Logik und Linguistik“, an dem zu-
sätzlich E. BREKLE, K. HEGER und F. KUTSCHERA teilnahmen. Mit dem Blick 
auf den Grammatikunterricht in Schule und Hochschule waren zwei Seminare auf-
genommen, die sich mit der Lehrbarkeit von Grammatiktheorien befaßten : „Ope-
rationale Gewinnung grammatischer Begriffe am Beispiel des Verbs“ von H. GLINZ 
(4 Stunden) und „Hochschuldidaktik“ von H. BÜHLER, W. HERRLITZ, F. HUNDS- 
NURSCHER, B. INSAM, R. KELLER, H. WEBER, 0. WERNER, R. WIMMER und 
W. ZIFREUND (8 Stunden). Die gesellschaftlichen Implikationen der Sprache und 
damit der Linguistik, die jetzt auch in Deutschland Interesse finden, wurden von 
P. v. POLENZ und H. STEGER in einem Seminar „Soziolinguistik“ behandelt 
(6 Doppelstunden). Neben diesen speziell linguistischen Veranstaltungen gaben 
H. EGGERS und G. UNGEHEUER eine Einführung in die linguistische Datenver-
arbeitung (10 Stunden). Darüberhinaus gab es noch ein Rahmenprogramm mit Vor-
trägen von B. ENGELEN über „Kontextuelle und referentielle Determination als 
Problem der Wortarten“ , H. MOSER über „Typen sprachökonomischer Erschei-
nungen im heutigen Deutsch“ und D. TODT über „Sprachliche Verhaltensprobleme 
in der Sicht des Biologen“. An dieser Vielfalt kann man ablesen, daß die Veranstal-
ter sich Mühe gegeben haben, möglichst viele Richtungen der modernen Linguistik 
zu Wort kommen zu lassen, weil ja Neutralität und Gerechtigkeit gebieten, daß 
möglichst keine Richtung bevorzugt werde, daß sie andrerseits doch durch die per-
sonellen Möglichkeiten konditioniert waren und die Auswahl kaum nach wissen-
schaftlichen Kriterien treffen konnten.

Nun scheint mittlerweile in der Linguistik ein Forschungsstand erreicht 
zu sein, der es unmöglich macht, derartige Veranstaltungen als Schnellinformationen 
aufzufassen, und darum wäre es eine Zumutung an die Teilnehmer gewesen, den 
Kurs nur auf Überblick und Information abzustellen. Den Referenten blieben aber 
wegen der zeitlichen Begrenzung nur zwei Möglichkeiten : 
a) Zusammenhängende Erklärung der neueren Theorien mit dem Risiko, zu ab-

strakt zu sein oder nicht zu Ende zu kommen.
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b) Nur eine Übersicht zu bieten und an den wichtigsten Stellen auf Literatur zu 
verweisen.

Für die Teilnehmer mußte beides im Grunde unbefriedigend bleiben. 
Durch die Auswahl der Teilnehmer konnte man außerdem damit rechnen, daß sie 
schon mit unterschiedlichen wissenschaftlichen linguistischen Theorien vertraut 
waren. Der Kurs mußte also die Aufgabe haben, neuere Theorien darzustellen und 
nachzuweisen, daß diese Theorien mit Recht ältere, den Teilnehmern bekannte ab- 
lösen sollen. Es muß also festgestellt werden, warum welche Theorie besser ist.

Da die Auswahl einer Theorie keine Glaubensfrage bleiben darf, muß 
sie eine der Hauptaufgaben der Wissenschaft selbst sein. Darum sollte ein solcher 
Kurs die gleiche Struktur haben wie der wissenschaftliche Erkenntnisprozeß. Er 
muß deshalb mindestens zwei Voraussetzungen erfüllen :
1. Ein Verständnis der behandelten Theorie muß möglich sein.
2. Eine Einigung über die Kriterien der Auswahl einer Theorie muß erzielt werden.

Wegen der Kürze der Zeit war aber keine vollständige Darstellung einer 
Theorie möglich und erst recht keine Bewertung verschiedener Theorien. Darum 
konnte der Eindruck und der Vorwurf entstehen, bestimmte neuere Theorien seien 
esoterisch und nur wenigen Initiierten zugänglich. Nach den Erkenntnissen der Wis-
senssoziologie fuhrt eine solche Verstehenseinschränkung zu einer Verschärfung der 
theoretischen Gegensätze, die nun als existentiell und unveränderbar interpretiert 
werden. Die Folge daraus ist, daß der herrschende Wissensstand konserviert wird. 
Denn es gelingt nicht, die verbreitete Theorie, die unsere Ansicht vom Objekt und 
der Wirklichkeit bestimmt, zu erschüttern. Es gelingt nicht einmal, die grundsätz-
liche Offenheit zu schaffen, die die Möglichkeit einer Änderung anerkennt. Darum 
kann eine solche Tagung ihr eigenes Ziel nicht erreichen. Sie wirkt eher konservie-
rend. Außerdem ist es nicht gelungen, den Unterschied der wissenschaftstheoreti-
schen Reflexion der neueren linguistischen Theorien gegenüber älteren zu erklären 
und ebenso nicht den Sinn der Verwendung formaler Kunstsprachen in der Lin-
guistik. Es scheint, daß durch diesen Mangel die größten Mißverständnisse entstan-
den sind. Man war sich nicht darüber einig, welche Kriterien man beim Vergleich 
wissenschaftlicher Theorien überhaupt zulassen sollte und wurde sich auch nicht 
einig darüber.

Diese Erfahrungen legen für eine künftige Arbeitstagung einige organi-
satorische Konsequenzen nahe, die Unangemessenheiten traditioneller Fachtagungen 
zu vermeiden. 1) Eine These der Wissenschaftsdidaktik besagt, daß zumindest im 
Hochschulbereich die Vermittlung von Erkenntnissen nicht getrennt vom Erkennt-
nisprozeß selbst gesehen werden kann. Man kann nicht davon ausgehen, daß ein 
Lehrender über einen unumstrittenen Wissensstoff verfugt, den er nur noch mit 
Hilfe möglichst geschickter Lehrtechniken an andere weiterzugeben braucht. Das 
Lehren und Lernen, der Prozeß der Kommunikation zwischen den an der Wissen-
schaft Beteiligten, ist vielmehr weitgehend identisch mit dem zum Erkenntnisfort-
schritt führenden Forschungsprozeß, der in keinem Fall endgültiges Wissen hervor-
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bringt. 2) Es besteht daher ein Zusammenhang zwischen den Konzepten einer Wis-
senschaft und den Formen, in denen die an ihr Beteiligten ihre Lehre organisieren. 
Der Mannheimer Kurs hat fur die dort zur Diskussion gestellte Linguistik zweifellos 
noch nicht den bestmöglichen organisatorischen Rahmen geboten. Es sind Möglich-
keiten gezeigt worden, die in hoffentlich zu erwartenden, weiteren Orientierungs-
kursen noch stärker genützt werden sollten.

Dazu einige Vorschläge :
1. Konzentration auf die Darstellung und Diskussion einiger weniger Theorien.

Die Beschränkung auf die Darstellung von einer oder zwei Theorien in einem 
14tägigen Kurs würde allen Teilnehmern helfen. Sie würde insbesondere auch 
die Referenten vor der Notwendigkeit bewahren, einzelne Konzepte und Ter-
mini losgelöst aus ihrem größeren theoretischen Zusammenhang erläutern zu 
müssen -  eine Aufgabe, die ohnehin oft Unmögliches verlangt, nämlich die Hoff-
nung, wissenschaftliche Erkenntnis sei ohne Theorien möglich. 2)

2. Verbesserung der Kommunikation zwischen den Teilnehmern.
Man sollte nicht darauf vertrauen, daß sich die für die Wissenschaft notwendige 
und relevante Kommunikation zwischen den Kursteilnehmern am Rande der 
Veranstaltungen (beim Mittagessen und beim abendlichen Biertrinken) automa-
tisch ergibt. Es ist wichtig, daß die Veranstaltungen selbst möglichst gute Kom-
munikationsmöglichkeiten für alle Teilnehmer bieten. Längere Vorträge einzelner 
Referenten vor dem Plenum 4) der Teilnehmer mögen nützlich sein, da durch sie 
im Hinblick auf nachfolgende Diskussionen bei allen Teilnehmern zumindest auf 
begrenzten Gebieten ein annähernd gleicher Informationsstand erreicht werden 
kann. Es sollten jedoch wenigstens zusätzlich kleine Arbeitsgruppen von je 5 bis 
10 Teilnehmern gebildet werden. In ihnen kann es zu ungezwungener Kommuni-
kation und zur gründlichen Bearbeitung und Diskussion von Einzelfragen kommen. 
Es wäre auch für die Referenten der Plenumsvorträge von Vorteil, wenn der Re- 
spons auf ihre Bemühungen nicht aus unartikulierten Buh-Zisch-Klopf-Geräuschen 
bestünde, die während des Kurses öfter zu hören waren, sondern aus klar formu-
lierten Stellungnahmen und Fragen, wie sie in kleinen Gruppen erarbeitet wer-
den können.

3. Abbau des Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Gruppenarbeit ist die organisatorische 
Voraussetzung dafür, daß alle Teilnehmer gleichbereichtigt ihre Argumente zur 
Sprache bringen können. Es ist für die erfahreneren Teilnehmer unbefriedigend, 
wenn ihre Reden nicht als Argumente aufgefaßt werden, sondern als Bekennt-
nisse von Matadoren des Faches, die man glauben kann oder nicht. Zu große Ver-
anstaltungen (mit mehr als 15 Teilnehmern) fördern eine sterile Verfestigung des 
Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Die überwiegende Zahl der Teilnehmer solcher Ver-
anstaltungen kann nicht regelmäßig zu Wort kommen und wird von Star- bzw. 
Viel-Rednern und -Diskutanten isoliert. Für die Isolierten werden die so umfunk-
tionierten Diskussionen zu Auseinandersetzungen nach dem Prinzip „catch as 
catch can“ 5), bei denen sie nur als Zuschauer fungieren. Der Abbau des traditio-
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nellen Lehrer-Schüler-Verhältnisses durch Gruppenarbeit könnte dazu beitragen, 
die Teilnahme-Beschränkungen zu erleichtern : Die Zahl der auszubildenden 
„Schüler“ braucht nicht mehr streng nach der Zahl der zur Verfügung stehenden 
„Lehrer“ bemessen zu werden, und man könnte das unterschiedliche Vorwissen 
der Teilnehmer bei der Gruppeneinteilung berücksichtigen.

Der Mannheimer Kurs hat neue Perspektiven für die Zusammenarbeit 
der Linguisten im Fachbereich Germanistik gezeigt. Den Veranstaltern und Organi-
satoren gebührt Dank dafür, daß sie neue Wege beschritten haben. Es bleibt zu hof-
fen, daß linguistische Orientierungskurse zu einer festen Institution im Institut für 
deutsche Sprache werden können. Nur sollte man für diese neue Institution auch 
eine Form finden, die den Teilnehmern Zeit zur eigenen Tätigkeit läßt und der Ent-
wicklung der Linguistik angemessen ist.

Anmerkungen

1) Zu traditionellen Tagungen vgl. W. KAMLAH/P. LORENZEN, Logische Propä-
deutik, Mannheim 1967, S. 11 f.

2) Vgl. H. v. HENTIG, Wissenschaftsdidaktik, in : Wissenschaftsdidaktik, Hrsg.
H. v. HENTIG, L. HUBER, P. MÜLLER, Göttingen 1970, S. 13-40. (=5. Son-
derheft der Neuen Sammlung) ; H. SEIFFERT, Hochschuldidaktik und Hoch-
schulpolitik, Neuwied 1969 ; Forschendes Lernen -  Wissenschaftliches Prüfen, 
Schriften der Bundesassistentenkonferenz 5, Bonn 1970.

3) Ein kurioser Versuch, ein einzelnes Konzept nicht im Zusammenhang einer 
Theorie, sondern durch einen postulierten unmittelbaren Zusammenhang zu den 
Gegenständen zu rechtfertigen, liegt neuerdings vor in : L. WEISGERBER, Hat 
das Wort „Muttersprache“ ausgedient? , in:  Muspr. 80 (1970), S. 163-171.
Die Tonbandaufnahmen des Mannheimer Kurses könnten auch einige (ungewoll-
te? ) Versuche in dieser Richtung demonstrieren. Manche Sätze Goethes sind 
doch noch zu unbekannt geblieben : „Das Höchste wäre : zu begreifen, daß alles 
Faktische schon Theorie ist.“ (Maximen und Reflexionen 575).

4) 50 bis 100 Teilnehmer; die angekündigte Beschränkung auf 50 Teilnehmer 
scheint nicht strikt eingehalten worden zu sein.

5) Zu „catch as catch can“ in Seminarübungen vgl. H. SEIFFERT, a.a.O., S. 114 ff.
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