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Die in den vergangenen Jahren geführten Diskussionen um den linguistischen 
Teil des Studiengangs für zukünftige Deutschlehrer unterscheiden sich deut-
lich von den literaturwissenschaftlichen Kontroversen innerhalb der Germani-
stik. Während — nach entscheidenden Auseinandersetzungen mit der nationali-
stischen Vergangenheit des Faches1 2 — in der Literaturwissenschaft die Dis-
kussionen um ihre wissenschaftstheoretische Fundierung, um ihre Gegen-
standsbereiche und Methoden verstärkt fortgeführt wurden, galt das Haupt-
interesse der germanistischen Linguistik — wie seit den 50er Jahren — weiter-
hin vor allem dem Bemühen, durch die Adaption strukturalistischer und ge- 
nerativ-transformationeller Theorien und ihrer Anwendung auf das Deutsche 
internationale Standards des Fachs zu erreichen und schließlich auch eigen-
ständige Beiträge zur theoretischen Fundierung der Linguistik zu erbringen. 
Der institutioneile Rahmen für eine angemessene Repräsentation der Lingui-
stik in Forschung und Lehre war (und ist) an vielen germanistischen Insti-
tuten erst noch zu schaffen.3 In dieser Lage trat die Reflexion über die wis-
senschaftstheoretischen Grundlagen der Linguistik und über ihre Ziele — ge-
rade auch im Hinblick auf eine lehramtsbezogene Berufsausbildung der Stu-
dierenden — verständlicherweise zunächst in den Hintergrund. Begründbar- 
keit und gesellschaftsbezogene Relevanz der Linguistik wurden meistens als 
gegeben angenommen. Diese Einstellung spiegelt sich zum Teil auch noch in 
den vorliegenden Studienempfehlungen: Die für das Grund- und Hauptstu-
dium vorgeschlagenen Inhalte werden nicht in der Weise problematisierend 
hinterfragt, wie es für den literaturwissenschaftlichen Bereich in den aus-

1 In die folgenden Überlegungen gehen Anregungen von M. Caillieux, H. J. Heringer 
und B. Strecker mit ein.

2 Der deutsche Germanistentag in München 1966 hat sich besonders mit der nationa-
listischen Vergangenheit des Fachs auseinandergesetzt. Vgl. insbes. die Veröffentli-
chungen in: Germanistik -  eine deutsche Wissenschaft. Beiträge von E. Lämmert,
W. Killy, K. O. Conrady und P. v. Polenz, Frankfurt 1967 (= edition suhrkamp 204).

3 Vgl. z. B. Ch. Rumpf, Linguistische Lehrveranstaltungen an deutschen Universitäten, 
in: Diskussion Deutsch, H. 5 (1971), S. 273-280.
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führlicheren Vorbemerkungen zum Hauptstudium erkennbar wird. Die In-
halte des linguistischen Teils des Studiengangs werden als mehr oder weniger 
abgesichert angesehen durch eine weithin akzeptierte fachwissenschaftliche 
Systematik, die sich in wenigen Stichworten andeuten läßt:
1. Synchronische und diachronische Beschreibung des Systems der deutschen 
Gegenwartssprache (Grammatik im engeren Sinn: Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Semantik), 2. Behandlung der Sprachverwendung (pragma- und so- 
ziolinguistische Fragen, Stilistik (Textkonstitution, Textsorten)), 3. Sprachge-
schichte (einschließlich der Beschreibung älterer Sprachstufen des Deutschen). 
Freilich werden die inhaltliche Ausfächerung und die Abgrenzung der lingui-
stischen Teilgebiete von Linguisten je nach Erkenntnis- und Forschungsinteres- 
sen im einzelnen verschieden vorgenommen; es scheint jedoch über die wesent-
lichen Gegenstandsbereiche und Methoden des Faches meistens ein grundsätz-
licher Konsens zu bestehen, der sich zumindest in einer terminologisch ein-
heitlichen Kennzeichnung der Teilgebiete des Faches ausdrückt. Eine solche 
auf die Zustimmung der meisten in der Germanistik arbeitenden Linguisten 
rechnende Kennzeichnung der wesentlichen Teilgebiete des Fachs bildet das 
Gerüst des sprachwissenschaftlichen Teils der Studienempfehlungen. Die .Emp-
fehlungen1 dokumentieren somit einen Minimalkonsens der Fachwissenschaftler, 
von dem zukünftige Planungen ausgehen können; sie sparen aber auch Fragen 
der wissenschaftstheoretischen Selbstreflexion des Fachs, seiner gesellschaft-
lichen Relevanz und Probleme seiner fachdidaktischen Ausrichtung auf Er-
fordernisse der Lehrerausbildung weitgehend aus. Darauf wird im folgenden 
noch näher einzugehen sein.

Hugo Steger hat im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der ersten 
Fassung der .Empfehlungen* (die zusammen mit den beigegebenen Beiträgen 
als „Gegenvorstellung“4 konzipiert war) darauf hingewiesen, daß im „Frei-
burger Entwurf eines Studienplanes für Germanistik“ der „Kanon von .Ver-
anstaltungen* für den sprachwissenschaftlichen Teil des Studiums aus dem 
.Zweiermodell* des Stuttgarter Entwurfs im wesentlichen übernommen 
worden (ist).“5 Auch für den vorliegenden, am 17.3.72 verabschiedeten Text 
des sprachwissenschaftlichen Teils der .Empfehlungen* wurden bis auf wenig 
gravierende Änderungen die Formulierungen des Zweiermodells der ersten 
Fassung übernommen. Das bestätigt den Konsens der Linguisten über eine 
einheitliche Kennzeichnung der wesentlichen Teilgebiete des Fachs. Es ist
4 H. Turk im Vorwort zu: Fragen der Germanistik. Zur Begründung und Organisation

des Faches, mit Beiträgen von G. Kaiser, P. Michelsen, K. Pestalozzi, H. Steger,
H. Turk, München 1971, S. 5.

5 H. Steger, Überlegungen zu einem Studienplan Germanistik, sprachwissenschaftlicher
Teil, in: Fragen der Germanistik, S. 66.
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sicher auch kein Zufall, daß sowohl in der Veröffentlichung der ersten Fas-
sung wie auch in dem vorliegenden Band die Kommentierung und kritische 
Analyse zum literaturwissenschaftlichen Teil sehr viel ausführlicher ist als 
zum linguistischen. Die linguistischen Studieninhalte scheinen unkontrovers.

Daß die Studienplankommission das Zweiermodell Literaturwissenschaft/ 
Linguistik befürwortet und dem Dreiermodell Literaturwissenschaft/Lingui- 
stik/Mediävistik vorgezogen hat, bedeutet für die Linguistik eine Anerkennung 
ihrer Relevanz für die Lehrerausbildung, die vor zehn Jahren noch nicht denk-
bar gewesen wäre, und wird zweifellos dazu beitragen, daß moderne lingui-
stische Theorien in Zukunft endlich auch verstärkt auf die älteren deutschen 
Sprachstufen angewendet werden (insbesondere auf das Mittelhochdeutsche und 
Althochdeutsche, deren grammatische Beschreibung bislang allein aus wissen-
schaftsgeschichtlichen Gründen -  von der neueren Linguistik getrennt — 
als einer der wesentlichen Gegenstandsbereiche der Mediävistik galt, ohne daß 
diese Trennung von der Methodik des Faches her zu rechtfertigen gewesen 
wäre).6 Die Entscheidung für das Zweiermodell wird sich über eine auf Ka-
pazitätsberechnungen beruhende Personalplanung (vgl. die Präambel der 
Empfehlungen, 2.3.3) auch positiv auf den notwendigen weiteren Ausbau der 
linguistischen Abteilungen der germanistischen Institute auswirken.

Die verstärkte Anerkennung der Relevanz der Linguistik für die Lehreraus-
bildung und der terminologische Konsens über die linguistischen Ausbildungs-
inhalte können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Frage nach den 
Zielen einer linguistischen Lehrerausbildung und eines Sprachunterrichts in 
der Schule in den Empfehlungen“ gänzlich ausgespart bleibt. Diese für die 
fachdidaktische Auswahl und Umsetzung der Forschungs- und Lehrinhalte ent-
scheidende Frage würden die Linguisten gegenwärtig auch nicht mit derselben

«r
Sicherheit und Einhelligkeit beantworten können wie die Frage nach den 
wesentlichen Gegenstandsbereichen des Fachs. Die meisten traditionell für den 
Sprachunterricht angenommenen Aufgabenstellungen können heute nicht mehr 
als relevant angenommen werden. So kann es sicherlich nicht das Ziel eines 
primärsprachlichen (muttersprachlichen) Unterrichts in der Schule sein, die 
grammatischen Kategorien für den Fremdsprachenunterricht bereitzustellen.

6 Inwieweit die neuerdings wieder im Zusammenhang mit dem Bremer ReformmodeU 
erhobene Forderung nach einer völligen Herauslösung der Linguistik aus den Einzel-
philologien und damit einer Trennung von der Literaturwissenschaft in naher Zu-
kunft realisierbar oder überhaupt wünschbar ist, läßt sich zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht absehen, besonders auch weil der Stellenwert der Linguistik in 
der Lehrerausbildung .noch keineswegs ausdiskutiert ist. Vgl. E. B» Berndt u. a., Er-
ziehung der Erzieher: Das Bremer Reformmodell. Ein Lehrstück zur Bildungspolitik, 
Reinbek 1972, S. 104ff.
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Es ist auch nicht anzunehmen, daß Grammatikunterricht zu richtigerem, bes-
serem Sprechen verhilft und die Sprachkompetenz in der Weise erweitert, 
wie etwa im Fremdsprachenunterricht grammatische Kenntnisse zur besseren 
Sprachbeherrschung beitragen können. Die Auffassungen, eine Beschäftigung 
mit Grammatik schule das Denken oder sie sei als Vorbereitung für die Sti-
listik im Literaturunterricht notwendig, können einen breit angelegten Sprach-
unterricht nicht mehr rechtfertigen.7 Erst in den letzten Jahren sind im Zu-
sammenhang mit soziolinguistischen Fragestellungen, die Sprechen als sozia-
les Handeln thematisieren und auf die Analyse von Sprechhandlungen in ih-
rer Abhängigkeit vom Sozialstatus und von den Rollen der Sprachteilhaber 
und von situativen Bedingungen abzielen, neue Aufgaben und Lernziele ins 
Blickfeld geraten, von denen eine weitreichende Umorientierung des traditio-
nellen Sprachunterrichts in der Schule im Hinblick auf einen kommunikati-
ven Sprachunterricht erwartet werden kann. Fach Wissenschaftler, Erziehungs-
wissenschaftler und Lehrer sind aber bislang weit von einem Konsens über 
eine solche Umorientierung entfernt.

Oberstes Lernziel eines kommunikativen Sprachunterrichts kann sein, die 
kommunikative Kompetenz8 der Schüler so zu erweitern, daß sie in sozial 
relevanten Situationen erfolgreich kommunikativ handeln können und schließ-
lich auch die Fähigkeit erlangen, durch Abweichen von sprachlich-sozialen 
Normen selbst ständig ihre kommunikative Kompetenz zu elaborieren.9 Im 
Rahmen eines solchen Lernziels haben Sprachanalysen und grammatische Be-
schreibungen im engeren Sinn die Funktion, auf dem Wege über die Refle-
xion des Sprachverhaltens zur kontrollierten Veränderung der eigenen Ver-
haltensmuster beizutragen. Im Hinblick auf die linguistischen Studienempfeh-
lungen ist nun zu berücksichtigen, daß ein kommunikativer Sprachunterricht

7 Zur Kritik einer Reihe von herkömmlich angenommenen Zielen des Sprachunter-
richts vgl. z.B. J. Kreft, Der didaktische und methodische Ort der Sprachgestaltung 
im Deutschunterricht. Überlegungen auf dem Hintergrund der gegenwärtigen allge-
meindidaktischen und deutschdidaktischen Situation, in: Linguistische Berichte 18 
(1972), S. 70-87.

8 Vgl. J. Habermas, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen 
Kompetenz, in: J. Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozial-
technologie, Frankfurt a. M., 1971, S. 101-141; ders., Toward a Theory of Commu-
nicative Competence, in: H. P. Dreitzel (Ed.), Recent Sociology No. 2: Patterns of 
Communicative Behavior, London 1970, S. 114-148.

9 Die zu diesem Themenkreis bereits erschienene Literatur kann hier nicht behandelt 
werden. Es geht in dem gegebenen Zusammenhang lediglich darum, die Lernziele 
eines kommunikativen Sprachunterrichts soweit anzudeuten, daß die durch sie gege-
benen, dringlichsten Erfordernisse für die Fachwissenschaft sichtbar werden können. 
Für Literaturangaben vgl. z.B. Behr, Grönwoldt, Nündel, Röseler, Schlotthaus, Grund-
kurs für Deutschlehrer. Sprachliche Kommunikation, Weinheim und Basel 1972.
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auch entsprechende Anforderungen an die fachwissenschaftliche Ausbildung 
der Lehrer und damit an die Inhalte der Fachwissenschaft selbst stellt. Ein 
besonderes Gewicht kommt einer Semantik (oder: Pragmatik) zu, die die Be-
deutungen sprachlicher Ausdrücke im Sinne Wittgensteins als Regeln ihres Ge-
brauchs auffaßt und dazu dienen kann, die Verwendungsweisen sprachlicher 
Ausdrücke in Abhängigkeit von situativen und sozialen Faktoren zu analysie-
ren.10 Eine solche Semantik geht von vornherein von der intersubjektiven 
Fundiertheit sprachlicher Regeln11 aus und unterscheidet sich darin von einer 
Merkmalssemantik, die Elemente von Bedeutungen aus einem außereinzel-
sprachlichen, außersprachlichen oder universal gegebenen Begriffsarsenal se- 
legiert12, und von einer (etwa auf der marxistischen Widerspiegelungstheorie 
beruhenden) Abbildtheorie der Bedeutung, nach der die für Bedeutungen 
konstitutiven Elemente als außersprachliche, „objektiv“ gegebene Merkmale 
der Gegenstände aufzufassen sind.13 Eine in der angedeuteten Weise sozial-
wissenschaftlich fundierte Linguistik muß die Sprachkompetenz der Sprach- 
teilhaber als eine Menge sozialer Handlungsmuster begreifen, die in ihren we-
sentlichen Teilen als in sozialen Interaktionen veränderbar angesehen werden 
kann. Ein solcher Kompetenzbegriff kann nicht als eine durch eine zusätz- 
che pragmatische Komponente bereicherte Erweiterung des vielzitierten 
Chomsky sehen Kompetenzkonzepts14 dargestellt werden.IS Mit der Sprach-
kompetenz im Chomskyschen Sinn, die als ein Regelapparat zur Erzeugung 
einer unendlichen Menge von Sätzen beschrieben werden kann, ist die auf 
einer bestimmten Auffassung von Rationalismus gründende sprachphilosophi- 
sche Annahme sprachlicher Universalien verbunden, die sich als Teile einer 
Universalgrammatik in Einzelsprachgrammatiken als jene Elemente der Sprach-
kompetenz wiederfinden, die nach Chomsky angeboren sind (innate ideas) und 
demnach nicht in sozialen Interaktionen verändert werden können.

Schon die wenigen, exemplarisch angedeuteten Konsequenzen für eine

10 Vgl. zu solchen, in den letzten Jahren vor allem im Rahmen der Sprechakttheorie 
entwickelten Analyseansätzen J. L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford 
1962; J. R. Searle, Speech Acts, Cambridge 1969; U. Maas, D. Wunderlich, Pragmatik 
und sprachliches Handeln, Frankfurt a.M. 1972.

11 Zu Wittgensteins Analyse des Regelbegriffs vgl. P. Winch, Die Idee der Sozialwissen-
schaft und ihr Verhältnis zur Philosophie, Frankfurt a.M. 1966, bes. S. 36ff.

12 Zu diesem Spektrum von Auffassungen vgl. z.B. K. Heger, Monem, Wort und Satz, 
Tübingen 1971, insbes. Kap. 2, S. 22ff.

13 Vgl. z.B. L.O. Resnikow, Erkenntnistheoretische Fragen der Semiotik, Berlin 1968.
14 Vgl. N. Chomsky, Aspekte der Syntax-Theorie, Frankfurt a.M. 1969, und ders., 

Sprache und Geist, Frankfurt a.M. 1970.
15 Vgl. auch D. Wunderlich, Die Rolle der Pragmatik in der Linguistik, in: Der Deutsch-

unterricht 22 (1970), H. 4, S. 5 -41, bes. S. 12.
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auf die Erfordernisse des Sprachunterrichts ausgerichtete Linguistik weisen 
auf das gegenwärtige Dilemma der germanistischen Linguistik hin, das sich 
auch in den Empfehlungen4 spiegelt: Statt die Ausbildungsinhalte folgerich-
tig nach fachdidaktischen Gesichtspunkten zu bestimmen, werden nach wie 
vor im wesentlichen die verschiedensten linguistischen Theorien adaptiert 
und nebeneinander oder kompiliert für den Ausbildungsbereich bereitge-
stellt.16 Diese Tendenz soll hier nicht im einzelnen dokumentiert werden.
Sie kann in dem gegebenen Zusammenhang aber auch schon an Stegers 
„Überlegungen“ aus Anlaß der Veröffentlichung der ersten Fassung der 
Empfehlungen' gezeigt werden. Steger plädiert zwar dafür, daß „für die Aus-
bildung zukünftiger Gymnasiallehrer das Problem der Anwendungen wis-
senschaftlicher Forschung im Unterricht“ eine „wesentlich größere Rolle“ 
spielen muß,17 zieht aber aus dieser Forderung für seine eigenen Bemer-
kungen zu den Studienempfehlungen noch keine Konsequenzen. Er han-
delt einerseits von der sog. Systemlinguistik, die er in die Nähe der „Logik, 
der allgemeinen Erkenntnistheorie und der Mathematik, insbesondere der 
Mengentheorie, der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Theorie der Halbgrup-
pen usw. als grundlegenden Geisteswissenschaften“ (S. 68) stellt, und anderer-
seits von der Theorie der Sprachverwendung, von der er sagt, sie werde 
sich „von der des Zeichensystems prinzipiell unterscheiden müssen und erst 
in Form einer Metatheorie [!] an die Theorie des Sprachsystems, die Gram-
matik, anzuschließen sein“ (S. 70). Eine auf die Erfordernisse der Lehreraus-
bildung zielende Verbindung oder zumindest Gewichtung der beiden Berei-
che wird nicht vorgenommen. Überhaupt erscheint auch die Auffassung, die 
sog. Systemlinguistik habe es mit etwas anderem als den Regeln für Sprach- 
verwendungen zu tun, eigentümlich. Sie führt zu einem widersprüchlichen 
Konzept von der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, nach dem Bedeutungen 
einerseits als von sozialen Interaktionen unabhängige Entitäten im Sprachsy-

16 Vgl. zur Kritik in letzter Zeit erschienener Lehrbücher für den Schul- und Universi-
tätsunterricht: G. Stötzel, Uber die Grundlagen der deutschen Sprachlehrbücher, in: 
Linguistik und Didaktik 1 (1970), S. 29-39 und 3 (1970), S. 165ff.; H.G. Pott,
Kritik der Darstellung von Transformationsgrammatik in Schulbüchern, in: Linguistik 
und Didaktik 10 (1972), S. 98—105; K. Baasch u.a., Chancen und Grenzen lingui-
stischer Beiträge im Deutschunterricht, in: Linguistik und Didaktik 9 (1972), S. 1-19; 
Heidelberger linguistische Arbeitsgruppe, Rez. H. Glinz, Linguistische Grundbegriffe 
und Methodenüberblick u. ders., Deutsche Grammatik I, Bad Homburg 1970, in: 
Linguistik und Didaktik 9 (1972), S. 63-77; dies., Rez. Tübinger Autorengruppe, 
Linguistik I, Tübingen 1970, in: Linguistik und Didaktik 10 (1972), S. 144-157.
Vgl. auch die Kritik von U. Maas u. D. Wunderlich am Quadriga-Funkkolleg Sprache, 
in: dies., Pragmatik und sprachliches Handeln, a.a.O., S. 1-68.

17 Überlegungen zu einem Studienplan Germanistik, sprachwissenschaftlicher Teil, S. 75.
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stem (langue) gedacht werden müssen und andererseits doch als soziale Ge-
brauchsregeln aufgefaßt werden.18

Trotz aller Mängel des linguistischen Teils der Studienempfehlungen ist 
zum Schluß noch einmal auf ihren Wert für die Wetterführung der Studien-
reform hinzuweisen:
— Die .Empfehlungen* bauen auf einem Minimalkonsens der Linguisten über 

die wichtigsten Gegenstandsbereiche des Faches auf.
— Sie bieten die Möglichkeit zur ausführlichen Erprobung verschiedener Kon-

zeptionen linguistischer Grundkurse.19
— Sie beziehen die Soziolinguistik und Pragmalinguistik mit ein.
— Sie berücksichtigen durch die Sprachgeschichte auf angemessene Weise 

die historische Komponente.
Eine weitere Ausfächerung und Begründung einzelner linguistischer Studien-
inhalte wird folgerichtig erst im Zusammenhang mit der konkreten Erarbei-
tung bis ins einzelne ausgeführter Curricula möglich sein.20 Das bleibt eine 
Aufgabe für die Zukunft.

18 Vgl. dazu Stegers Gegenüberstellung von .sozialer Kompetenz' einerseits und .lingui-
stischer Kompetenz' andererseits, in: H. Steger, Soziolinguistik. Grundlagen, Aufga-
ben und Ergebnisse für das Deutsche, in: Sprache und Gesellschaft, Jb. 1970 des 
Instituts f. dt. Sprache, Düsseldorf 1971, S. 9-44, insbes. S. 22 und 32. Vgl. dagegen 
z.B. M. A. K. Halliday, Language Structure and Language Function, in: J. Lyons (Ed.), 
New Horizons in Linguistics, Harmondsworth 1970, S. 145: “Linguistics is not as 
rule concerned with the description of particular speech events on individual occa-
sions . . . .  It is concerned rather with the description of speech acts, or texts, since 
only through the study of language in use are all the functions of language, and 
therefore all components of meaning, brought into focus.”

19 Vgl. auch H. Sitta (Hrsg.), Konzeptionen linguistischer Grundkurse, Tübingen 1972.
20 Vgl. den Heidelberger Entwurf zu einem integrierten Curriculum Germanistik in 

diesem Band, S. 163 ff.
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