
1. Linguistik

1. Die aufgrund der im Sommer 1974 gestarteten Umfrage des Vorstands der Vereinigung der
deutschen Hochschulgermanisten zusammengetragenen Materialien gestatten keine quantita-
tive Auswertung, die für alle bundesrepublikanischen Universitäten als repräsentativ im stati-
stischen Sinne angesehen werden könnte. Quantitative Aussagen über das Lehrangebot sollten 
auch von vornherein gar nicht primär angestrebt werden. Sinn und Ziele einer solchen Umfrage 
können eher die folgenden sein:
I. Dem einzelnen Germanisten an Schule und Hochschule sollen Hilfen gegeben werden, sich 
über seinen eigenen Gesichtskreis hinaus über inhaltliche Schwerpunkte in der Lehre (und damit 
vielleicht in Ansätzen auch in der Forschung) seines Fachgebiets zu informieren.
II. Gängige Meinungen (häufig auch Vorurteile), die sich über inhaltliche Gewichtungen in den
Lehrprogrammen herausgebildet haben, können aufgrund eines etwas größeren Überblicks, als 
ihn der einzelne aufgrund seiner Tätigkeit hat, bestätigt oder korrigiert werden.
III. Es können und sollen genauere Beobachtungen der Entwicklungen und Veränderungen in 
der Wissenschaft angeregt werden, mit dem Ziel, Reflexionen über den Wissenschaftsprogreß 
stärker und mit größerer Selbstverständlichkeit in die wissenschaftliche Arbeit einzubeziehen. 
Obwohl man in unserem relativ bescheidenen Zusammenhang die Ansprüche hier nicht zu hoch
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stecken sollte, verdient dieser Punkt doch besondere Beachtung: Die neuere Wissenschafts-
geschichte der Germanistik, neueste Entwicklungen des Faches, insbesondere auch im Bereich 
der Sprachwissenschaft, und neue Tendenzen im wichtigsten Anwendungsfeld der Germanistik, 
dem Deutschunterricht, machen es notwendig, stärker als bisher über den Fortgang der Wissen-
schaft in Lehre und Forschung zu reflektieren. ')
Es versteht sich, daß die von den genannten Universitäten zur Verfügung gestellten Unterlagen 
nicht ausreichen, um Aussagen über Tendenzen in der Lehre auf historische Längsschnitte durch 
das Lehrangebot gründen zu können, denn es handelt sich ja um eine Art Momentaufnahme, 
die sich auf 1—3 Semester bezieht.

2. An den meisten Seminaren bzw. Instituten (11) ist das Lehrangebot in den germanistischen 
Studiengängen 2) in drei Sparten gegliedert: Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Mediävistik, 
Linguistik. An einigen Orten (6) besteht neben der literaturwissenschaftlichen Abteilung eine 
Abteilung, in der Mediävistik und Sprachwissenschaft zusammengefaßt sind. Diese Einteilung 
entspricht mehr der herkömmlichen in ältere und neuere Germanistik, wobei davon ausgegangen 
wurde, daß alle sprachwissenschaftlichen Aufgaben im Rahmen der älteren Germanistik, d. h. 
auch: im Zusammenhang mit der Behandlung älterer deutscher Sprachstufen wahrgenommen 
werden können und sollen. Nur an 3 der unter 1. genannten Orte besteht eine Einteilung in eine 
literaturwissenschaftliche und in eine linguistische Abteilung, wobei wohl davon ausgegangen 
wird, daß mediävistische Lehrveranstaltungen teils in den Bereich der Literaturwissenschaft und 
teils in den Bereich der Linguistik fallen. Die Grenzen zwischen den Abteilungen können aber 
nach dem ausgewerteten Material insgesamt nicht als sehr fest angesehen werden. Sie scheinen 
maßgeblich beeinflußt zu sein von primären Forschungsausrichtungen der bestehenden Lehr-
stühle und von der Notwendigkeit, die Lehrstuhlbereiche aus organisatorischen Gründen von-
einander abzugrenzen. In jedem Fall bestehen vielfältige Überschneidungen zwischen den Lehr-
angeboten der einzelnen Abteilungen. Dort, wo Mediävistik und Linguistik noch in einer älteren 
Abteilung zusammengefaßt sind, fehlen auch nicht Veranstaltungen zur neueren Sprachge-
schichte, zur Gegenwartssprache, zur strukturellen Grammatik, zur generativ-transformationellen 
Grammatik, zur Semantik, zur Lexikologie und zur Soziolinguistik. Die Grenzen zwischen den 
Abteilungen werden zusätzlich dadurch unscharf, daß an vielen Seminaren bzw. Instituten (9) 
abgegrenzte organisatorische Einheiten zur Skandinavistik und zur Niederlandistik bestehen, 
an einigen Orten auch zu bestimmten deutschen Dialekten, zur Volkskunde, zur Sprechkunde/ 
Sprecherziehung usw., in deren Rahmen wohl jeweils wenigstens auch zum Teil linguistische 
Lehrveranstaltungen abgehalten werden.

3. Ein Überblick über die linguistischen Lehrprogramme ergibt, daß an fast allen genannten 
Universitäten bestimmte inhaltlich zu umreißende Lehrkomplexe durchweg und in zumindest 
ähnlicher Gewichtung repräsentiert sind:

I. Einführungen in Theorie und Methoden der Linguistik (oft mit Anwendungen).
II. Einführungen in ältere deutsche Sprachstufen (durchweg ins Mhd., zuweilen auch ins Ahd.).
III. Proseminare und Seminare/Hauptseminare, in denen einzelne Komponenten aus den Ein-

führungsveranstaltungen unter I. weitergeführt werden, vorherrschend zu folgenden Themen-
bereichen: (nhd.) Syntax, Semantik, Lexikologie, neueste Sprachgeschichte, Analyse von 
Gebrauchstexten (Stilistik), Soziolinguistik.

IV. Proseminare und Seminare/Hauptseminare zur Sprachgeschichte, wobei auch andere deutsche 
und germanische Sprachstufen und Dialekte berücksichtigt werden als die unter II. genannten.

V. Übungen und Seminare zu Anwendungsfeldern der germanistischen Linguistik, insbesondere 
zu Fragen des Sprachunterrichts unter Berücksichtigung fachdidaktischer Aspekte.

Das vorliegende Material läßt weiterhin erkennen, daß an etwa der Hälfte der genannten 
Seminare bzw. Institute turnusmäßig auch Lehrveranstaltungen zu folgenden Gebieten abge-
halten werden: Phonemik, Graphemik, Wortbildungslehre, Psycholinguistik, Textlinguistik,

’) Vgl. etwa auch E. Lämmert: Wissenschaftsgeschichte und Forschungsplanung, in: Mitteilungen des 
Deutschen Germanisten-Verbandes, Heft 4/1974, S. 1—15: P. Hartmann: Zur Lage der Linguistik 
in der BRD, Frankfurt a. M. 1972.

^  Zu verschiedenen Studiengängen vgl. etwa Heft 3/1974 der .Mitteilungen".
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Sprachgeographie, Interferenzlinguistik, linguistische Poetik, Sprechhandlungstheorie. Gelegent-
lich werden Veranstaltungen zur linguistischen Datenverarbeitung, zur Namenkunde, zur Sprach-
therapie und zum Spracherwerb angeboten. Neben Seminaren, die sich mit Spezialproblemen 
der modernen theoretischen Linguistik beschäftigen, mangelt es nicht an Übungen und Semi-
naren zu allen möglichen germanischen und deutschen Dialekten und zu speziellen Forschungs-
problemen, die diese Dialekte betreffen.
Die grobe Übersicht macht auf den ersten Blick zweierlei deutlich. Erstens scheinen Befürch-
tungen nicht bestätigt zu werden, die neuere theoretische Linguistik und die Behandlung der 
Gegenwartssprache hätten ältere sprachwissenschaftliche Theorien und die Betrachtung älterer 
deutscher Sprachstufen und Dialekte infolge neuester Entwicklungen innerhalb der Linguistik 
und verstärkter fachdidaktischer Ausrichtung neuer Studiengänge über Gebühr aus der Lehre 
verdrängt oder machten ihnen zumindest mit außergewöhnlichem Erfolg ihren Platz streitig.3) 
Das Material bietet eher Anhaltspunkte dafür, daß die Behandlung der Gegenwartssprache mit 
neueren linguistischen Methoden gerade erst im Begriff ist, in der Lehre einen ebenbürtigen 
Platz neben traditionell-mediävistischen Themenbereichen einzunehmen. Noch ist nicht an allen 
genannten Universitäten für die Linguistik eine solche, der Mediävistik ebenbürtige Stellung 
erreicht, wenn es auch überall gewährleistet scheint, daß man überhaupt germanistische Lin-
guistik studieren kann.4) — Zweitens ist nicht festzustellen, daß eine bestimmte Richtung der 
neueren Linguistik —  etwa gar die generative Transformationsgrammatik oder auch bestimmte 
einzelne strukturalistische Richtungen — die .herrschende Lehre“ 5 6) darstellen. Alle Gerüchte 
über vorherrschende Strömungen oder Moden erscheinen angesichts des Materials unbegründet.
4. Es scheint sich überall herausgebildet zu haben, daß die Einführungskurse sowohl in die 
neuere Linguistik als auch in die Sprachhistorik (vgl. unter 3. I., II.) entweder in kompakten 
Übungen mit mehr als 2 Semesterwochenstunden in einem Semester oder in Übungen, die sich 
in mehreren Teilen über mehrere Semester erstrecken, durchgeführt werden. Es konkurrieren 
miteinander Überblicksdarstellungen einerseits und mehr systematisch-entwickelnde Einführun-
gen in linguistische Schwerpunktbereiche andererseits. Die hochschuldidaktischen Methoden der 
Einführung — soweit erkennbar — divergieren stark. Nicht nur in bezug auf die Einführungs-
kurse wird die Tendenz sichtbar, bei der Behandlung neuerer linguistischer Gebiete die in den 
letzten Jahren im Zuge des Linguistik-Booms zahlreich erschienenen Kurzeinführungen und 
Kompendien in Taschenbuchform zugrunde zu legen. So hilfreich manches dieser Einführungs-
bücher sein mag, bleibt doch zu bedenken, daß viele dieser Kompendien nur einen relativ 
schlichten Überblick über das jeweilige Gebiet geben können und zur weiteren Verschulung der 
Universitätslehre mit zunehmend rezeptiver Haltung der Studierenden ohne eine Tendenz zum 
forschenden Lernen beitragen. Es ist daher zu wünschen, daß Einführungsbücher in Zukunft noch 
gründlicher geprüft werden als bisher geschehen 4) und auch ihre mögliche Einbettung in zu-
sammenhängende Hochschulcurricula untersucht w ird .7)
5. Wenn auch in allen Lehrprogrammen Veranstaltungen vorgesehen sind, die eine Verbindung 
zum Sprachunterricht innerhalb des Deutschunterrichts hersteilen (vgl. unter 3. V.), so wird durch 
die Erläuterungen zu den Veranstaltungsprogrammen doch meistens deutlich, daß hier erst ein 
Anfang gemacht ist. Umfassendere fachdidaktische Fragestellungen werden nur in wenigen 
Fällen thematisiert. Praktische Übungen zur Anwendung linguistischer Erkenntnisse im Sprach-
unterricht werden kaum angeboten. Die meisten anwendungsbezogenen Veranstaltungen be-

3) Solche Befürchtungen kommen vor allem in Verteidigungen der Mediävistik zum Ausdruck. Vgl. 
z. B. G. Kaiser: .Renaissance der Mediävistik?“ , in: .Mitteilungen“ , Heft 2/1974, S. 5—9.

4) Vgl. auch die frühe Übersicht von Ch. Rumpf: Linguistische Lehrveranstaltungen an deutschen 
Universitäten, in: Diskussion Deutsch, Heft 5/1971, S. 273—280.

5) Der Ausdruck .herrschende Lehre“ ist durch U. Maas propagiert worden In: Grundkurs Sprach-
wissenschaft, Tell I: Die herrschende Lehre, München 1973. Dazu hat W. Koller: Maasens herr-
schende Lehre, in: Linguistik und Didaktik, Heft 18/1974, S. 145—158 das Nötige gesagt.

6) Ansätze sind in mittlerweile zahlreichen kritischen Rezensionen in Fachzeitschriften dokumentiert. 
Vgl. auch D. Harth: Einführungsliteratur Germanistik. Kritischer Bericht über Grundkursmodelle 
und Studienbücher, in: .Mitteilungen“ Heft 2/1974, S. 23—31, Heft 4/1974, S. 26—37.

7) Vgl. die Ankündigung des Forschungsvorhabens Hochschuldidaktik des Deutschen Germanisten-
verbands in .Mitteilungen" Heft 4/1974, S. 37 und auch H. Sitta (Hrsg.): Konzeptionen linguistischer 
Grundkurse, Tübingen 1972.
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schränken sich auf kritische Betrachtungen vorliegender Unterrichtsmaterialien und auf ein 
kritisches Aufarbeiten der Formen, in denen linguistische Erkenntnisse vor allem in den ver-
gangenen fünf Jahren den Sprachunterricht in der Schule beeinflußt haben. Zu einer konstruk-
tiven Beschäftigung mit dem Anwendungsfeld Sprachunterricht scheint vielerorts noch ein weiter 
Weg zu sein, vielleicht auch deshalb, weil ein solcher Praxisbezug doch weiterreichende Konse-
quenzen für die linguistischen Theorien selbst mit sich bringt, als mancher Linguist vermutet.

Rainer Wimmer (Heidelberg)
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