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Ausbildungsprobleme im Fach Germanistik

i.

Die Diskussion über die Hochschulgermanistik 

und das Schulfach Deutsch ist seit 1966 in 
wachsendem  Ausmaß  und  erwartungsgemäß 

kontrovers geführt, jedoch noch kaum zu ein-

deutigen und verbindlichen Konsequenzen aus-

gewertet worden1. Angesichts der dabei zu 

klärenden Probleme kann dies auch nicht erwar-
tet werden: Es steht gleichermaßen die Neu-

gliederung der Fachdisziplin zur Diskussion (die 

eine vorgängige Einigung über Prioritäten in 

Methodenfragen und Gegenstandsdefinitionen 

voraussetzt) wie die Problematik des „Massen-

faches“, für die institutioneile und organisato-
rische sowie didaktische Lösungen gefunden 

Werden müssen. Schließlich verlangt die seit 

langem" mehr oder weniger verdrängte Frage 

nach einer  berufsorientierten Ausbildung  in 

absehbarer Zeit (Planungen für integrierte Ge-

samthochschulen)  definitive  Antworten.  Eine 

Deskription  der gegenwärtigen  Ausbildungs- 

Probleme im Fach Germanistik hätte diesem 

Desamtzusammenhang Rechnung zu tragen (was 

hier nur in sehr verkürzter Form geschehen 

kann), sie solltè zugleich die wesentlichsten 

Desiderate des bisherigen Germanistik-Studiums 

aufarbeiten .und in Lösungsvorschläge, umzu-

setzen versuchen. Wir werden darauf zum Schluß 

'D einem Thesenkatalog zurückkommeh.  v , 

Die Ergebnisse der bisher detailliertesten empi-

rischen Untersuchung zur Studiensituation im 

Fach Germanistik, deren Daten im Jahr 1965 er-

hoben wurden, dürften im wesentlichen auch 
beute nochbzutreffend sein. Dies gilt vor allem 

auch für die Feststellung, daß die Ausbildungs- 

Probleme des Faches in erster Lime auf der

'vSl. dazu die bibliographische Dokumentation dieser 
Diskussion bei Gisela Herturth/Jörg Hennig/Lutz Huth: 
.'■bpögraphle' der Germanistik, Standortbestimmungen 
1966—1971. Eine Bibliographie, Berlin' 1971.
Dis. Anmerkungen dienen (entsprechend der Anlage 
' des Textes) weniger einer wissenschaftlichen Aus-

einandersetzung als der exemplarischen Information 
-, einer fachübergreifenden Öffentlichkeit.
V9I. Michael Jerine/Marlies Krüger/Urs Müller-Planten- 
■ oerg:  student  im “Studium.  Untersuchungen  über 
Dsrmanlstik, Klassische Philologie und Physik an drei 
Universitäten, Stuttgart 1969, S. 138.
Student im Studium, S. 85f.
; Diese Differenzierung ist offensichtlich unzureichend. 
®ie müßte für künftige Untersuchungen durch Frage-
stellungen, In denen die Entscheidung für das Ger-
manistik-Studium und die damit verbundenen Erwar- 
, [ungen bereits problematisiert sind, ersetzt werden. 
.Vgl.: Student im Studium, S. 50ff., S. 321.

ungeklärten „Verfassung“ dieser wissenschaft-

lichen Disziplin selbst beruhen2. Dieser Sach-
verhalt findet seine Entsprechung in den folgen-

den Feststellungen:

„Auf seiten der Studenten bestimmen eine verhältnis-

mäßig  diffuse  Studienmotivation,  vergleichsweise 

schlechte Abiturnoten,  unklare Berufsvörstellungen 

sowie zum Teil erschreckend geringer persönlicher 

und sachlicher Kontakt dieses Studium. Es kommt 

hinzu eine verhältnismäßig negative Einschätzung der 

Studierenden durch die Professoren. Die vergleichs-

weise unklare und ungefestigte Struktur des Faches, 

die Freiheit und Unverbindlichkeit des Studienauf- 

baus, dazu das Lehrangebot, das weniger auf einem 

explizierten als auf einem stillschweigend wertenden 

Konsens  beruht,  sowie  die  partielle  Diskrepanz 

zwischen Lehrangebot, Studieninteressen und Berufs-

anforderungen  machen  die  schwierige  Studien-

situation in der Germanistik vollkommen."5 

Neben der „Verfassung“ der Disziplin selbst 

tritt bei einer Analyse der Faktoren, die als Ur-

sachen dieser negativen Bilanz diskutiert wer-

den müssen,- ein Problem ganz in den Vorder-

grund. Rund 90% aller Germanistik-Studenten 

gehen  mit dem Staatsexamen  als Studien-

abschluß in den Schuldienst. Eine Untersuchung 

der Studienmotivatton (akzentuiert nach: berufs-
motiviert, fachmotiviert, bildurigsmotiviert)4 er-

gibt demgegenüber, daß nur etwa die Hälfte der 
Studenten das Lehramt als ausdrückliches. Be-

rufsziel anstrebeii. Einer eigenen Diskussion 

bedarf dabei noch die Tatsache, daß insgesamt .... 

nur 12-15% der Studenten Berufsinteresse als 
ihr Hauptstudienmotiv einschätzten (gerade hier 

dürfte in den letzten Jahren eine erhebliche Ver-
änderung eingetreten sein). Bereits 1965 hielt 

nur ein Fünftel der Germanistik-Studenten den 

Studiengang im Hinblick auf die Berufsvorberei-

tung für akzeptabel, und die Hälfte der Befragten 

wünschte entschieden eine stärker berufsbezo-

gene Ausbildung5.
Diese exemplarischen Zahlen zur Studienmoti-
vation und Berufsbezogenheit des Studiums (aus 

der Sicht der betroffenen Studenten) weisen zu-

nächst einmal nur auf die unerläßliche Korrela-

tion zwischen Ausbildung an der Universität und 
den Erfordernissen des Deutschunterrichts an 

den Schulen h.in. Die Diskrepanz zwischen dem 

Bildungsfach Germanistik (ein Viertel der Stu-

denten war noch 1965 vorwiegend bildungs-

motiviert), das erst im Rahmen einer ideologie- 

geschichtlichen Analyse der Idee literarischer 
Bildung voll verständlich wird, und einem in 

zureichender Form erst zu schaffenden Aus-
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bildungslach Germanistik wird dabei durch zwei 
Tatbestände zusätzlich verschärft. Einmal ist 

nach 1945 für die Aufgabenstellung der Schul-

fächer (und, hier speziell für den Deutschunter-

richt) erneut die Idee der „Höheren Bildung“ 

aufgegriffen  worden,  die  konsequenterweise 

einem vorwiegend bildungsmotivierten Studium 

(wobei gerade in der Germanistik der Übergang 

zur  Fachmotivation  kaum  einen  qualitativen, 

Sprung darstellte) zusätzliche Legitimation ver-

schaffte6. Zum anderen sieht sich die Universi-
tätsdisziplin Germanistik (und hier vorwiegend 
die Literaturwissenschaft) bei einer Revision 

ihres  Selbstverständnisses  als  Bildungsfach 
einer -  angesichts  ihrer  Fachgeschichte  — 

schwer lösbaren Situation gegenüber: „Nicht 

nur ist die .literarische Bildung' als Kern einer 
.allgemeinen Bildung' - jene trügerische.huma-

nistische Hoffnung - dubios geworden; erst 

recht zweifelhaft ist Literatürbeschäftigung als 
Massenfach.“7 Der Zusammenhang der gegen-

wärtigen Ausbildungsprobleme im Fach Germa-
nistik ist damit Umrissen: Die,Fachdisziplin ist 

faktisch und in wachsendem Maße ein Massen-

fach (vgl. unten die Daten zur Situation am 

Germanistischen Seminar Heidelberg), das für 

eine berufsorientierte Ausbildung der großen 
Mehrzahl seiner Studenten weder Von seiten des 

Deutschunterrichts durch einen ausdiskutierten 

Lernzielkatalog für die Schüler noch von seiten 

der Wissenschaftssystematik durch einen defi-

nierten Konsens über die gleichermaßen fach-

wissenschaftlich wie gesellschaftstheoretisch be-

gründbaren Ausbildungsinhalte, und Methoden 

gerüstet ist.

Angesichts dieser Situation bedeutet, es noch 

nicht viel, wenn sich innerhalb der Fachwissen-

schaft ein Minimalkonsens in der folgenden 

Richtung abzeichnet. Die nationalistische Ideo- 

logisierung des Faches gilt als aufgearbeitet und 

überwunden, die allein nationalsprachlich orien-

tierte Abgrenzung des Gegenstandsbereiches 

findet eine Korrektur in der Betonung von Kom-
paratistik, allgemeiner Sprach- und Literatur-

wissenschaft. Die nur ästhetisierende'Literatur-

betrachtung erscheint ebenso revisionsbedürftig 

wie die Erhebung gerade literarischer Texte zum 
Vehikel  des  allgemeinen  Weltverständnisses 

(ein Sachverhalt, an dem Fachwissenschaft und 

Deutschunterricht gleichermaßen tatkräftig mit-

gewirkt haben). Zu  diesem  Minimalkonsens

‘Vgl. dazu die informativen Ausführungen bei Ralph 
Fiedler: Die klassische deutsche Bildungsidee, Wein-
heim 1972 (Studien zur Soziologie des Bildungswesens, 

Band 7).
7 Walter Killy: Für eine vorläufige Germanistik, in: W. K.: 
Bildungsfragen, München 1971, S. 26.
* Vgl. Walter Killy, S. 22ff. Die Ausführungen Killys sind 
hier etwas pointiert zusammengefaßt worden. ■

gehört aber gleichermaßen, daß Bedenken ge-

äußert werden gegenüber einer zu starken'Be-
tonung nunmehr der Gegenwartsliteratur und 
lichtliterarischer Textsorten, daß eine Verab-

solutierung der gesellschaftlichen Bedingthèit 
von Literatur befürchtet und eine allzu tatkräftigä 

Kompensation der vernachlässigten didaktischen 

Erfordernisse im Universitätsunterricht für eine 

modische Variante gehalten wird8. Entgegen der 

zuvor zitierten Einschätzung, „Literaturbeschäf-

tigung als Massenfach“ sei undenkbar, werden 
dämit Zugeständnisse an gegenwartsbezogene 
Aufgaben der Fachdisziplin ,und eine veränderte 

Ausbildungssituation gemacht, die Notwendig-

keit einer grundlegenden Reform wird aber 

weiterhin verdrängt.
Für diese Zurückhaltung lassen sich gewichtige 

Gründe angeben, die anhand der umfassenden 

Reformvorschläge des Wissenschaftsrates vom 

Oktober 1970 (Anlage 2c: Ausbildung im Fach 
Germanistik) leicht abgelesen werden können. 

Die in diesem Rahmen vorgelegten Überlegun-
gen gehen zwar „in mancher Hinsicht“ noch von 

der bestehenden Fachdisziplin Germanistik aus, 

beziehen aber die . organisatorischen (Stufen' 
lehrerkonzept) und thematischen (Unterrichts-

inhalte in der Schule) Erfordernisse der zukünf-

tigen Schulpraxis konsequent in die Ausarbei-

tung von Empfehlungen- für die .universitäre 

Ausbildung ein. Damit verbunden ist der Versuch 

einer klaren Neugliederung des Faches und 
einer zeitadäquaten Definition seiner Aufgaben-

bereiche:

„Auch  im  Rahmen  einer theoretischen, Neuorien-

tierung der Philologien, die bis hin zu einer prak-

tischen Neuordnung innerhalb der Fächer und ihrer 

Prüfungsordnungen führen kann, sowie innerhalb der 
Konzeption einer Philologie der Grundsprache- mit 

den Teildisziplinen „Deutsche Sprache“ und „Deutsche 

Literatur“ werden nach wie vor spezifische Studien-

gänge für. Germanisten erforderlich sein, wenngleich 

mit merklich veränderter Zielsetzung und Themen-

stellung. Eine als Philologie der Grundsprache ver-

standene und betriebene Germanistik wird zugleich 

eine fächerübergreifend-propädeutische Funktion ge-

winnen: Sie wird für die Aufdeckung oder Lösun9 

von allgemeinen Sprachproblemen zuständig, wie s'® 

in allen sozialen Bereichen  und in außerphilol0' 

gischen Wissenschaften und Schulfächern Vorkommen- 

Sie wird damit zum umfassenden Kompetenzfrage; 

jeder  wissenschaftlichen  Erfahrung,  Analyse  un 

Methodik; deren Objekt sprachliche Produktionen de 

deutschen  Sprachbereichs  sind.  Hierbei " wird 

Germanistik in der kontinuierlichen Erweiterung ihref 

Wissens disziplinimmanente Konsequenzen verfolge!1' 

dieses  Wissen  aber  auch  in  die. verschiedene 

Bereiche der Gesellschaft, speziell in das 9esanL 
Bildungssystem zu vermitteln haben. Zur Aufg88- 

ihrer Forschung wird es gehören, Mitteilungsform 

zu finden, die es ermöglichen, die Fprschühgserg®“: 

nisse der Germanistik an alle, die.'einer solo1 

Information direkt oder zu Lehrzwecken bedüne ■
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sachgerecht und in der jeweils benötigten (brauch-

baren) Form weiterzugeben. Als „Abnehmerkreis“ 

Wird nach wie vor der Schulsektor aller Stufen die 

Hauptrolle spielen: Er ist der Bereich, der für Trans-

formation  und  Nutzbarmachung  germanistischen 

Wissens für die Gesellschaft entscheidende Bedeu-

tung hat.“*

Ohnehierzunächst auf die konkreteren Vorschläge 

für Gegenstandsbereiche und Arbeitsverfahren 

einzugehen, muß vorweg festgestellt werden, 

daß diese Überlegungen eine weitgreifende in-

haltliche Umorientierung der germanistischen 

Disziplin voraussetzen, die in vielen Fällen auch 

den wissenschaftlich tätigen Germanisten eine 
Verlagerung ihrer Forschungs- und Lehrinteres-

sen auferlegen würde10. Eine derartige Emp-

fehlung, die sich selbst nicht als Festlegung 

bestimmter wissenschaftlicher Interessen, son-
dern nur als „Eröffnung einer neuen Sicht“ ver-

stehen kann, ist für ihre Realisierung auf einen 

Konsens über die tiefgehende Veränderung des 

Interessen- und Arbeitsgebietes der Germani-

stik, die„,hier prognostiziert wird, angewiesen. 

Djese'Reformvorschläge und ihre Konsequenzen 

treffen damit auf die Zurückhaltung derjenigen, 

die einen neuen Legitimationszwang für das 

Fach nicht oder nur partiell sehen und überdies 

die berechtigte Frage nach der konkreten Mach-
barkeit der Reformen aufwerfen.

Diese Frage wird schon angesichts der für den 

ßngeren fachwissenschaftlichen Bereich emp-

fohlenen Erweiterung der Aufgabenstellungen 
dringlich. Unabhängig noch von den bereits 

Zitierten propädeutischen Funktionen der Dis-
ziplin, ihrer Konstituierung mit Komponenten aus * 1

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Struktur und zum 
i Ausbau des Bildungswesens im Hochschulbereich nach 
i TW), Band II, Bonn 1970, S. 108f. ,
1 In'den Empfehlungen-des Wissenschaftsrates ist diese
Konsequenz klar erkannt und auch formuliert worden: 
„ Jgl. Band |), S. 121 ff.  -  -
; -Vgl.: Empfehlungen des Wissenschaftsrates, Band II, 
#S. 109 f.  .

,! Empfehlungen des Wissenschaftsrates, Band 11, 8.111. 
! ebenda.

einer allgemeinen Sprach- und Literaturwissen-
schaft sowie ihren Aufgaben im Rahmen der 

epochalen und regionalen Kulturwissenschaf-

ten11, läßt sich dies anhand einer Erweiterung 

des Textbegriffes illustrieren. Neben dem bisher 

vorwiegenden Interesse an einer Aufarbeitung 
der Dichtungsgeschichte kann die Dringlichkeit 

weiterer Aufgaben begründet werden, deren 

Lösung erhebliche Umorientierungen : in den 
Forschungsinteressen voraussetzt. „Zu diesen 

gehören zum Beispiel die Erschließung der 

Erscheinungsbreite  und  der Funktionen von 
Literaturgattungen, auch außerhalb .des künst-

lerischen Bereichs, und die Aufarbeitung infor-

mativer,  illustrierender,  illusionieren’der  und 

appellierender Literaturformen, die teils gat-

tungsbestimmend, teils gattungsübergrpifend in 

Gebrauch sind.“12
Gegenüber dieser generellen Erweiterung der 

Aufgabenstellungen fällt allerdings eine Abgren-

zung ins Auge, die sich auf die Beurteilung der 

Textinhalte bezieht und einer wissenschaftlichen 

Diskussion über Texte als Ergebnis und Faktor 
gesellschaftlicher Entwicklungen Einschränkun-

gen auferlegt. DerAusgangspunkt dieser Über-

legungen, daß die Philologie nämlich im Rahmen 

ihrer Interpretationsaufgaben zwar über Aus-

sageintentionen eines Textes zu bestimmten 

„Materien“ Aufschlüsse geben kann, nicht aber 

wissenschaftliche Erkenntnisse über diese selbst 

beizutragen vermag, bedürfte einer Präzisierung 

hinsichtlich der ideologischen Bedingungen und 
Wirkungen, denen die Umsetzung bestimmter 

„Materien“ in literarischen Texten unterliegt. 
Die dazu notwendige Diskussion bestimmter 

inhaltlicher Sachverhalte der Texte wird zu for-

mal erfaßt, wenn die Philologie nur dazu bei-

tragen soll, „die Erkenntnisfähigkeit anhand der 

philologischen Analyse der Textdokumente zu 

schulen, dadurch nämlich, daß sie jeden in den 
Stand setzen kann, die Konditionen und auch 

die Einschränkungen zu erfassen, unter denen 

Texte Erkenntnis über Fakten vermitteln,“15
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Eine  grundsätzliche  Erweiterung  wiederum 

sehen die Empfehlungen in Richtung eines be-

rufsorientierten Studiums vor, das nach dem 

Modell einer zunehmenden Konzentration auf 

berufszugewandte  Studienschwerpunkte  ent-

wickelt wird. Die dabei für den Deutschunterricht 

wie für das berufsorientierte Germanistik-Stu-
dium angegebenen Kriterien sind hier nicht im 

einzelnen zu erörtern. Sie weisen tendenziell auf 
curriculare Planungen hin, die für die Lehrer-
bildung in der integrierten Gesamthochschule 
gegenwärtig  bereits  differenzierter diskutiert 

werden.

Die Frage nach der Machbarkeit der Reformen 

konzentriert sich damit auf die inhaltliche Um-
orientierung  der  Fachwissenschaft  einerseits 

und  djp Erweiterung  des Studiengangs um 

berufsbezogene  Komponenten  zum  anderen. 
Soll zugleich die Wissenschaftlichkeit im Stu-
dium gewährleistet werden („kein nur für den 

Schufgebrauch zurechtgemachtes (pädagogisier- 

tes) Fertigkeitswissen“)14, so müssen präzise 

abgestimmte Integrierte Curricula durchdacht 

werden, deren Erarbeitung bereits die erwähnte 

Bereitschaft der Fachvertreter zur Verlagerung 

ihrer Forschungs- und Lehrinterpssen voraus-

setzt.

Die in den Empfehlungen des Wissenschafts-

rates dokumentierten Vorschläge zu einer um-
fassenden Ausbildungsreform im Fach Germa-
nistik sind in bezug auf die Gliederung des 

Faches und die Formulierung der fachwissen-

schaftlichen Erkenntnisziele zum guten Teil von 

den Thesen des „Rhedaer Memorandums“ be-

stimmt. Die Thesen dieses Mémorandums zur 

Reform des Studiums der Linguistik und Litera-

turwissenschaft (die ihrerseits an den Studien-

modellen von Wolfgang Iser und. Harald Wein-

rich orientiert sind)15 gehen im Gegensatz zu 
den bestehenden Philologien von den allgemei-
nen Studienfächern Linguistik und Literatur-
wissenschaft aus, die zugleich als methodisch 

einheitlich  aufgefaßte  Schulfächer  konzipiert 

werden (Sprachlehrer und Literaturlehrer). Die 

Kritik, die gegenüber den Modellen von Iser und

'* Empfehlungen des Wissenschaftsrates, Band II, S. 116.
'■ Das Rhedaer Memorandum und die Studienmodelle 
vom Wolfgang iser und Harald Weinrich sind abge-
druckt  in:  Ansichten  einer  künftigen, Germanistik, 
5. Auflage, München 1971.  .
«Vgl. etwa Hanno Möbius/Elke Nyssen: Deutschunter-
richt als Praxisbezug der Hochschülgenmanistik (in: 
Jürgen Klüver/Friedrich O.Wolf (Hrsg.): Wissenschafts-
kritik und sozialistische Praxis. Konsequenzen aus der 
Studentenbewegung, Stuttgart 1972, S. 183 ff.).

” Wolfgang  Dittmann  u. a.: Studienreform  und  Her-
meneutik (in: Olaf Schwencke [Hrsg.]: Literatur In Stu-
dium und Schule. Loccumer Experten-Oberlegungen 
zur Reform des Phllologlestudiums. Loccum 1970, S.3). 
Die breite Diskussion um die Studienmodelle von 
Weinrich und Iser kann hier nicht dokumentiert werden.

Weinrich vorgebracht worden ist, kennzeichnet 

zugleich die keineswegs abgeschlossene Dis-
kussion um die vom Wissenschaftsrat vertrete-

nen Empfehlungen. Der Technokratie-Vorwurf 

gegenüber diesen Modellen14 erhält durch den 

wissenschaftstheoretischen Einwand, die Über-
legungen ließen sich auf die Prämissen eines 
neopositivistisch  orientierten  Strukturalismus 

zurückführen,  eine  einheitliche  Begründung. 
Gegen die Konzipierung von Sprach- und Lite-

raturwissenschaft als „operationale“ Wissen-
schaften wird damit am Faktor der Handlungs-

orientierung festgehalten, der in der neueren 

Hermeneutik-Diskussion als konstitutiv für die 

historisch-hermeneutischen Wissenschaften ver-

treten wird:

„Die Literaturwissenschaft — und in einem hier nicht 

näher zu erörternden. Ausmaß auch die Linguistik 

sind dem Bereich derjenigen Wissenschaften zuge-
hörig, die in hermeneutischer Anstrengung mensch-

liches Selbstverständnis in sozialen Umwelten ana-

lysieren, ein Selbstverständnis, das sich jeweils in 

einer  konkreten  historischen  Situation  aus Über-

lieferung heraus konstituiert hat und dessen Tradi-

tionszusammenhang  diese  Wissenschaften “ selbst 

angehören.

Als solche begreifen sie den Akt des Verstehens von 

Sprache und Literatur immer zugleich als einen Akt 

der Reflexion von wirkungsgeschichtlichen Zusammen-

hängen, von Bildungs- und Sozialisationsprozessen, 

in denen auch ihr eigenes Bewußtsein’’sich konsti-

tuiert hat. Sie verkürzen ihren Wissenschaftsbegriff 

und damit ihren wissenschaftlichen Auftrag,, sobald 

sie auf die Vermittlung ihrer Textanalysen mit dem 

historisch-sozialen Kontext verzichten.“ ” .....

Die Folgerungen aus diesen Überlegungen für 

den Aufbau der Fachdisziplin und die Konzipie-

rung von Studiengängen (in.den noch ztf erläu-

ternden Empfehlungen der Stuttgarter Studien-

plankommission sind sie zumindest einbezogen 

worden) können hier in.ihrem ganzen Spektrum 
nicht entwickelt werden. Entscheidend ist die 
Feststellung, daß die weitgehend offene Diskus-

sion über die Begründung und Systematisierung 
des Faches gegenwärtig am entschiedensten in 

dieser Richtung vorangetrieben wird.

II.

Während ein diskutierter Konsens über diese

Fragen in den einzelnen Instituten erst herbei-
zuführen ist, muß die langfristige Lösung der 

Ausbildungsprobleme im Fach Germanistik auf-
grund der überregionalen Vorschläge zur Reform 

der Lehrerbildung bereits in einer völlig arideren 
Dimension gesehen werden. Das vom Bildungs-
rat und Wissenschaftsrat' gemeinsam vertretene

Lehrerbildungskonzept,  dessen  institutionelle 

Voraussetzungen gleichermaßen in der Gesamt-

schule wie in der integrierten Gesamthochschule
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liegen, ist konsequent von der berufsbezogenen 

Ausbildung her entwickelt:
»Die Bildung aller Lehrer, gleichgültig, auf welchen 

Stufen und an welchen Schulen sie unterrichten, baut 

sich aus drei Elementen auf: Der Fachwissenschaft, 

der  Erziehungswissenschaft  einschließlich  Gesell-

schaftswissenschaft  und  Psychologie  sowie  der 

Praxis, ,'lm  Zentrum  dieser  Konzeption  steht die 

Didaktik der einzelnen Fächer. Sie ist das Gelenk-

stück zwischen Fach- und Erziehungswissenschaften. 

Die Didaktik ist jeweils von den einzelnen Fächern 

her zu entwickeln. Ihr Studium ist Teil des Fach-

studiums ... Nur in dem Maße, wie die Hochschulen 

imstande sein werden, Fachdidaktiken als wissen-

schaftliche Disziplin zu entwickeln, wird es gelingen, 

das bisherige unverbundene und als Belastung der 

Studierenden empfundene Nebeneinander von fach-

licher und  pädagogischer  Ausbildung  zu  über-

winden.“ 15

In den Planungen der Regionalkommission Hei-
delberg wird dieses Konzept durch die Inte-
gration der vier Komponenten Fachwissenschaft/ 
Fachdidaktik/Erziehungswissenschaft/Schulpra- 

xis in einem einphasigen Studiengang umschrie-

ben,-wobei die oben zitierte eindeutige Bindung 

der Fachdidaktik an die Fachwissenschaft durch 

die Arbeit des geplanten Zentrums für Lehrer-

bildung erst noch einer endgültigen Klärung 

bedarf”. Auch der Streit um den quantitativen 

Anteil der einzelnen Komponenten an der uni-

versitärer» Ausbildung von Lehrern für die drei 
Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe I, Se-
kundarstufe ll)*'soll hier nicht 'ausgebreitet wer-

den.; Die mögliche Lösung von Ausbildungs-

problemen im Fach Germanistik wird im Rahmen 

dieser Konzeption erst anhand konkreter Curri-

cula-greifbar, in denen gleichermaßen die Um-

strukturierung des Faches wie die Integration 

unmittelbar berufsbezogener Studienkomponen-

ten inhaltlich begründet und zu einem realisier-

baren Studiengang abgestimmt sind. Im Struk-

turplan des Bildungsrates ist diesem Sachverhalt 
durch die Feststellung, daß die Fragen des Cur- 
ficuiiims;gegehüber den Fragen nach den insti-

tutioneilen  Regelungen  Vorrang  haben,  voll 

Rechnung.getragen20. Ein erster Versuch, diese

beutscher Bildungsrat. Empfehlungen der Bildungs-
kommission.  Strukturplan  für  das  Bildungswesen, 
3-Auflage, Stuttgart: 1971, S. 18.
,>9l. Hochschulgesamtplan 11 für Baden-Württemberg.
; Entwicklungsplan für einen in Gesamthochschulen ge-
gliederten Hochschulbereich, Stuttgart 1972, S.38f.
*gl. Deutscher'Bljdungsrat,  Empfehlungen der Bil- 
“Ungskommlssion, S. 60.
; Das überarbeitete Manuskript wird in Kürze veröffent- 
ucht. Es wurde von Mitgliedern des Germanistischen 
.Seminars, des Studienseminars und der Pädagogi- 
jĵnnen Hochschule gemeinsam erarbeitet. 
vDeutschér'.'Blldilngsrat Empfehlungen der Bildungs- 
„ «Immission, S. 67. i ..  .  ..  '

Die Studienplanempfehlungen wurden von nominierten 
Vertretern der Fachinstitute aller Lahdesuniversitäten 
m Auftrag des Kultusministeriums erarbeitet.

Planungsarbeit zu leisten, liegt mit einem im 

Auftrag des Gesamthochschulrates erarbeiteten 

Manuskript vor: „Integriertes Curriculum Ger-

manistik/ Fachdidaktik/ Erziehungswissenschaft/ 

Schulpraxis für Stufenlehrer Sekundarstufe I und 

II.“21 Als Beitrag zu einer tatsächlich an den Er-
fordernissen der Schulpraxis orientierten Aus-
bildungsplanung muß dabei hervorgehoben wer-

den, daß die Erarbeitung des Curriculums im 
wesentlichen von der Bestimmung von Lernzie-
len für die Schüler ausging. In einer Obersichts-

tabelle ist das Ergebnis der Diskussion über die 

Zuordnung von Lernzielen, Qualifikationen und 

Ausbildungsinhalten zusammengefaßt. (Spalte 1 

die Lernziele der Schüler, Spalte 2 die daraus 
abgeleiteten Fähigkeiten [Qualifikationen] des 

Lehrers, Spalte 3 die Kenntnisse des Lehrers, 

Spalte 4 die fachwissenschaftlichen Ausbildungs-
inhalte,  Spalte  5  die  fachdidaktischen  und 
Spalte 6 die erziehungswissenschaftlichen. Die 

Inhalte der Spalten 2-6 sind jeweils dén Lern-

zielen der Spalte 1 zugeordnet).

Die inhaltlichen Entscheidungen, die dabei ge-

troffen wurden, sind noch weitgehend kontrovers 

und bedürfen einer breiteren fachöffentlichen 

Diskussion. Im Strukturplan des 'Bildungsrates 

ist dafür eine angemessene Perspektive formu-

liert worden: „Die Curriculum-Entscheidungen 
der Zukunft können weder in der Nachfolge 
landesherrlicher Erlasse fallen, noch dürfen sie 

Sache einiger Curriculum-,Technokraten' sein. 

Durch ein nach institutionalisierten Regeln ver-

laufendes, Zusämmenspiel von politischer, theo-

retischer, und praktischer Kompetenz sollten sie 

aus einem- beispielhaften Fall demokratischer 

Entscheidungsfindung hervorgehen.“22 Auf Lan-

desebene ist eine derartige Entscheidungsfin-

dung durch die Studienplankommission : Ger- 

mänistik erfolgreich abgeschlossen worden: Die 
Empfehlungen dieser Kommission enthalten das 
gegenwärtig verbindlichste Konzept zur Reform 

des Germänistikstudiüms in Heidelberg23.

In einer Situation, in der die Umstrukturierung 
der Fachdisziplin in Verbindung mit der Weiter-

entwicklung hochschuldidaktischer Überlegun-

gen und den Veränderungen im Schulbereich als 

permanenter Prozeß eingeschätzt werden muß, 

können die Empfehlungen der Kommission nur 

von begrenzter Geltungsdauer sein. - Sie sind 

zugleich aber als verbindlicher Rahmen für den 

derzeitigen Aufbau des Studiums und seine 
inhaltliche Füllung von der Kommission erarbei-

tet und verstanden worden. Es wurde dabei ver-, 

sucht, den weiteren bildungspolitischen Horizont 

zu berücksichtigen und von einer .Einzeldisziplin 

her konkrete Schritte zur Reform des Bildungs-

systems einzuleiten. Die Empfehlungen sind 

vorwiegend fachwissenschaftiich orientiert (die 

Erörterung von Schulcurricula und Lernzielen
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für die Schüler-wurde ausgekfammert). und be-

rücksichtigen Fragen der integrierten Lehrer-

bildung zunächst nur durch die Einbeziehung 

von Veranstaltungen zur Fachdidaktik. Für die 

Fachdisziplin  allerdings wurden  Fragen  der 
gesellschaftstheoretischen  Begründung  des 

Germanistik-Studiums zum - Ausgangspunkt der 

Überlegungen gemacht. Sie gingen davon aus, 
„daß ein Studienplan gerechtfertigt werden muß- 
durch die Stellung und Funktion des Faches im 
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. Auch die 
notwendige Reflexion auf die Stellung des Faches 
im Zusammenhang der Wissenschaften und auf seine 
Gegenstände und Methoden muß in Beziehung auf 
diesen Gesamtzusammenhang erfolgen. Überlegun-

gen zur Rolle der Literaturwissenschaft und der Ver-
wendung ihrer Ergebnisse in einer fortgeschrittenen 
Industrlêesellschaft führten zur Formulierung von 
Schwerpunkten der Lehrerausbildung - wie sie sich 

aus der Perspektive einer Fachwissenschaft dar-
stellen. “JJ

Aus der Sicht der germanistischen Fachdisziplin 
wurde damit zugleich den wissenschaftsdidak-

tischen und hochschuldidaktischen Bemühungen 

Rechnung getragen, der unzureichenden Re-
flexion über Ziele, Funktionen und tatsächliche 

Ergebnisse der universitären Ausbildung zu 

begegnen. Die Wissenschaftsdidaktik als theo-

retische Erläuterung des Problems,' daß „die 

Wissenschaft ihre, Ziele explizieren, von ihren 

Verfahren Rechenschaft legen, ihren eigenen 
Prozeß ordnen, Praxis erhellen können muß...“24 25 
geht wie die Hochschuldidaktik davon aus, daß 
die Formulierung von Zielvorstellungen für das 
Studium ausdrücklich als „aus dem Verfahren 
der Wissenschaft selbst entwickelt“ zu verstehen 

ist; diese Zielvorstellungen „konstituieren keinen 

neuen Aufgabenbereich der Hochschule neben 

Forschung und Lehre . . Aus der Vorbemer-

kung zum Hauptstudium Literaturwissenschaft 

der Studienplanempfehiungen sei für die Rea-

lisierung dieser Überlegungen beispielhaft auf 
die Abgrenzung der vier Bereiche verwiesen, die 
als Schwerpunkte der Lehrerausbildung konzi-
piert wurden:

1.  Die Frage nach der wissenschaftstheoretischen 
.  Begründung des Faches. Sie richtet sich vor 
allem auf eine Selbstreflexion der Wissen-
schaft,  welche  die  Zusammenhänge  von 
a) . methodischen Gründannahmen, b) ideolo-

24 Empfehlungen der Studienplankommission Germani-
stik, Vorbemerkung zum Hauptstudium Literaturwissen-
schaft. Die Empfehlungen werden In Kürze mit Kom-
mentaren und Analysen zur Ausbildungsproblematik 

.  im Fach Germanistik veröffentlicht. "
” Ludwig Huber: Kann man Hochschuldidaktik „institu-
tionalisieren"? (Blickpunkt Hochschuldidaktik, Heft 5, 
,1969), S. 6. Vgl. auch Hartmut von Hentlg: Wissen- 
ĉhaftsdidaktik (In: Neue Sammlung, 5. Sonderheft, 
Göttingen 1970, S. 13—40).

34 Ludwig Huber: Hochschuldidaktik. Ein Überblick (in: 
Neue Sammlung, 5. Sonderheft, Göttingen 1970, S. 63).

gischen Vorentscheidungen und c) der Ver-
wendung  wissenschaftlicher  Informationen 
aufzuklären sucht.' , y y l

2. Die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort 
literarischer Texte. Dabei werden die Unter-
suchungen des historischen Entstehungs- und 
Wirkungszusammenhangsimgesellschaftlichen 
Entwicklungsprozeß und die Untersuchung des 
Gegenwartsbezugs im Mittelpunkt stehen.

3. Die Frage nach den Formen der literarischen'. 
Kommunikation bzw. der Kommunikation über
L̂iteratur. Dabei sollen neben historisch und; 
systematisch gerichteten Untersuchungen die 
Einbeziehung einer kritischen Analyse der 
zeitgenössischen Medien ermöglicht werden.

4. Die Frage nach der Funktion und Vermittlung 
von Literatur und Literaturwissenschaft vor 
allem in der Schule.

Eine Erläuterung der für die Lehrveranstaltungen 

vörgeschlagenen einzelnen Themenbereiche und 
Fragestellungen würde zeigen, daß die Emp-
fehlungen der Kommission eine begrenzte Um-
strukturierung der gegenwärtigen Ausbildungs-
inhalte  anstreben.  In  Verbindung  mit  der 

vorgesehenen interdisziplinären Erweiterung dès 

Studiums könnte sie durch eine konzentrierte 

Anstrengung der Fachwissenschaftler im Laufe 

einiger Jahre verwirklicht werden. Diese; be-

grenzte Umstrukturierung läßt sich auch anhand 

der vorgesehenen Neuregelung für çlie gegen-

wärtige Gliederung der Disziplin in drei Abtei-
lungen (Mediävistik, Linguistik, Neuere Literatur-
wissenschaft) ablesen. Die Neuregelung erfolgt 
grundsätzlich  nach  dem  sog.  Zweiermodell 
(Linguistik,  Literaturwissenschaft),  wobei  im 
Hauptstudium die Wahl zwischen zwei Haupt-

gebieten Literaturwissenschaft (vorwiegende Be-' 

arbeitung  von  Texten  älterer  bzw,  neuerer 

Sprachstüfen) ermöglicht wird.

Die vom Wissenschaftsrat vertretene Umstruktu-

rierung der Fachinhalte und konsequente Teilung 
in  einen  sprach-  und  literaturwissenschaft-
lichen Studiengang ist damit in den Empfehlen-, 
gen der Kommission durch Einschränkungen und 
Modifikationen auf eine mittelfristig realisier-
bare Konzeption bezogen worden. ...............

Die Kommission hat damit in ihren Empfehlun-
gen einer Verlagerung der Forschungsschwer-

punkte Rechnung getragen,'die (ausgehend von 

der Literaturwissenschaft) sich , in folgenden 

Trendangaben skizzieren läßt:

1; Die geschichtliche Dimension literarischer

Texte wird zunehmend im Rahmen einer Funk' 
tionsgeschichte der Literatur erörtert, die in' 
Ausgang von sozialgeschichtlichen, Erhebungen 
zu den Produktions- und Rezeptionsbedingun-
gen literarischer Texte erarbeitet wird. Literatur' 
wissenschaftliche  Analysen  der, älteren und 
neueren Abteilung stehen hier prinzipiell vor 
vergleichbaren Untersuchungsaufgaben.
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2, Die Erweiterung des traditionellen ' literari-
schen Textbegriffs um den Bereich der exposi- 
torischen Texte (Gebrauchstexte) zwingt zu einer 
Reinterpretation der Gattüngspoetik im Rahmen 
einer Textsortenlehre. Die Spezifika’ästhetisch 
qualifizierter Texte bedürfen dabei einer erneu-
ten Diskussion. Textlinguistik und Interpreta-
tionslehre führen in diesem Bereich zu einer 
besonders  engen  Zusammenarbeit zwischen 
Linguistik und Literaturwissenschaft.

3.. Die Analyse der Formen literarischer Kom-
munikation (medienspezifisch vorwiegend auf 
Gegenwartstexte bzw. Kommuniqués gerichtet) 
ist verbunden mit der Konzipierung von Litera-
turtheorie als Teil einer allgemeinen Medien- 
und  Kommunikationstheorie.  Literaturwissen-

schaft wird tendenziell als Kommunikations-
wissenschaft im Rahmen der dazu erforderlichen 
Interdisziplinären Erweiterung erarbeitet.
Eine genauere fachgeschichtliche  Erörterung 

dieser gerade im Bereich der Literaturwissen-
schaft kontrovers diskutierten Tendenzen kann 
hier nicht erfolgen. Am Beispiel der in ihrer 
Entwicklung leichter überschaubaren Linguistik 

soljl-im'folgenden immerhin ein detaillierterer 

Einblick vermittelt werden.

Die Empfehlungen der Studienplankommission 

sehen im Bereich der Linguistik vor, daß die 

Analyse des Systems der deutschen Gegen-

wartssprache einen zentralen Komplex der Aus-

bildung jles künftigen Deutschlehrers darstellt. 

Neben der phonologischen, morphologischen, 
syntaktischen,-lexikologischen und semantischen 
Beschreibung des heutigen Deutsch "wird dem 
Komplex Sprache und Gesamtkultur eine wichtige 
Position eingeräumt. Hier geht es darum, die 
vielfältigen  Zusammenhänge  zwischen , der 
Sprache und anderen sozialen Institutionen zu 

analysieren und in ihrer gesellschaftlichen Rele-

vanz darzustellen. Exemplarisch sei hier nur 

auf folgende  Bereiche  verwiesen:  Sprache 

der . Werbung,  Sprache- und  Politik,  Sprach-

normung  und, ; Sprachnormenkritik,  Sprach-

"Vgl; Ch..flumpf: Linguistische Lehrveranstaltungen an 
' deutschen Universitäten, in: Diskussion Deutsch, H. 5 
(1971) S. 273-7-280.  , .
Vgl. auch Pi v. Polenz: Gibt es eine germanistische 
Linguistik?, In-: J. Kolbe (Hrsg.): Ansichten einer künf-
tigen Germanistik,::München 1969,S. 153—171.,  :

’ Einen. informativen, Überblick über diese Richtungen 
9ibt M. Bierwisch: - Strukturalismus. Geschichte, Pro-

. :Wenie und Methoden, In: Kursbuch 5 (1966), S. 77-152. 

-Die Geschichte der Rezeption des Strukturalismus kann 
hier nicht im elnzêlnen dargestellt werden. Als charak-
teristisch für die Entwicklung in den 50er Jahren kann 
der Halbstrukturalismus Glinz’ gelten, der durch seine 
Position zwischen einem konsequenten Strukturalismus 
und der inhaltbezogenen Grammatik Weisgerbera' ge-
ikennzeichnet ist. VgL dazu: G. Helbig: Geschichte der
neueren Sprachwissenschaft, München 1971, S. 216-234. 
' Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, bearb. 
von p. Grebe’ u. a., 2. Aufl. Mannheim 1966 (= Der
Große Duden Bd. 4).

barrieren, Gruppen- und Sondersprachen, funk-

tionale Stile des Sprachgebrauchs. Einen weiteren 

Komplex der linguistischen Ausbildung bildet 

die Sprachgeschichte von den Anfângén der 

deutschen Sprache bis in die Gegenwart., In 

diesen Zusammenhang gehört aüch die Ein-
führung in ältere Dialekte des Deutschen, insbe-

sondere das Mittelhochdeutsche, die einerseits 

für Einsichten in die historische Entwicklung der 
Sprache und andererseits als Voraussetzung für 

die Lektüre und das Verständnis älterer Texte 

unerläßlich ist.
Mit der grundsätzlichen Empfehlung des Zweier-
modells (das auch von der Fachgruppe Germa-

nistik in Heidelberg befürwortet wird) und denn 

den Tendenzen angedeuteten Abgrenzung des 
Ausbi|dungsbereichs der Linguistik, innerhalb 

der Germanistik trägt die Studienplankommis-

sion einer Entwicklung Rechnung, in deren Ver-
lauf sich die-Linguistik in den meisten germa-
nistischen Instituten der BRD im letzten Jahr-, 
zehnt aus der älteren Abteilung heraus zu einer 

eigenständigen  Abteilung  ausgeformt  hat27. 

Diese Entwicklung .wurde gefördert von einem 

neuen  wissenschaftstheoretischen  Selbstver-

ständnis der Linguistik und vor allem auch durch 

eine verstärkte Ausrichtung auf internationale 

Standards des Faches28. Im einzelnen ist insbe-

sondere auf folgende Tendenzen hinzuweisen:

1. im Rahmen der Altgermanistik als Textphilo-
logie war es die Aufgabe der Linguistik, vor 
allem zur Textherstellung und Rekonstruktion 
bruchstückhafter  Überlieferungen  beizutragen 
und Interpretationshilfe zu leisten. Demgegen-
über stellt sich als-der autonome Gegenstands-
bereich der Linguistik nunmehr die Sprache als’ 
soziale Institution dar, die.es synchronisch und 

diachronisch, historisch und in ihrem gegen-
wärtigen Zustand zu erforschen gilt.

2. Seit den 50er Jahren konnte die Linguistik in 
der BRD zunehmend Anschluß an die inter-
nationale Entwicklung gewinnen und Ergebnisse 
insbesondere des amerikanischen Strukturalis-
mus (Bloomfield) und des europäischen Struk-
turalismus (Genfer Schule (de Saussure), Prager 
Schule  (Trubetzkoj),  Kopcnhagener  Schule 
(Hjelmslev)2’) aufarbeiten und für >die eigenen 
Sprachbeschreibungen fruchtbar machen. Wenn 
auch die Linguisten in der BRD die verschiede-
nen  strukturalistischen  Richtungen  nicht mit 
einer  solchen  Konsequenz adaptiert  haben, 

daß ihnen eine axiomatisch-mathematisierende, 
Theorienbildung und eine strenge Operationali-
sierung der Arbeitsverfahren sinnvoll erschienen 
wäre30, so hat sich die Neuorientierung doch 
positiv auf Inhalt und Schlüssigkeit der neueren 
Grammatiken ausgewirkt, wie sie sich in ersten 
Ansätzen etwa auch in der Duden-Grammatik31 
dokumentiert. Der Strukturalismus hat zumindest 
in'Ansätzen auch die Grammatik älterer deut-
scher Dialekte beeinflußt, so daß dort jung-
grammatische Theorien an Bedeutung verlieren.
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3. In den 60er Jahren geht ein starker Einfluß 
von der generativen Transformationsgrammatik 
des Amerikaners Noam A. Chomsky aus. Es ist 
vor allem das Verdienst Chomskys und seiner 
Schüler, neue Beschreibungsmittel in die Lingüi- 
stik eingeführt und Ansprüche an Grammatik-
theorien  gestellt zu  haben, die die  neuen 
Grammatiken den traditionellen in vielerlei Hin-
sicht überlegen erscheinen lassen. Chomsky hat 
in seiner Syntax-Theorie32 einen Algorithmus, 
d. h. eine Folge von eindeutig bestimmten 
Grundoperationen, entworfen, der die Eigen-
schaft haben soll, je nach spezifischer Einrich-
tung alle wohlgeformten Sätze einer bestimmten 
Sprache zu erzeugen, und der solchermaßen zur 
Beschreibung und Erklärung der Sprachkompe- 
tenz eines normalen Sprachteilh'abers dienen 
kann. Die Formalisierung der Grammatik bietet 
Vorteile vor allem dadurch, daß sie für die 
Theorie'den  Zusammenhang,  eine . leichtere 
Überprüfbarkeit und  Präzision, sichert33.  Sie 
erleichtert dadurch eine kritische'Verständigung 
über die Gehalte der Theorie und kann so auch 
vorteilhaft für die Lehre sein.

4. Die Erkenntnis, daß Sprache nur als inter-
subjektiv fundierte möglich ist und daß sprach-
liches Handeln immer zugleich auch soziales 
Handeln ist, hat zu einer zunehmenden sozial-
wissenschaftlichen Orientierung der Linguistik 
geführt. In der sich seit einigen Jahren schnell 
weiterentwickelnden Soziolinguistik werden über 
die im engeren Sinne grammatischen Regulari- 
täten hinaus situativ und sozial bedingte Regeln 
der Verwendung sprachlicher Ausdrücke unter-
sucht34. In diesem Bereich haben sich auch viel-
fältige Möglichkeiten zu interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit insbesondere mit der Soziologie, 
der Psychologie, der Kommunlkationswissen- 
schaft und der Sprachphilosophie ergeben.

III.

Im Germanistischen Seminar Heidelberg ist in 

den 60er Jahren eine selbständige linguistische 
Abteilung aufgebäut worden. Etwa seit Mitte 

des Jahrzehnts werden im Grundstudium regel-
mäßige Einführungen in die Grammatik der 

Gegenwartssprache, insbesondere am Beispiel 

der neuhochdeutschen Syntax, angeboten. Der 

linguistische Studiengang wurde — soweit es die 

unzulängliche personelle Ausstattung zuließ - 

ständig ausgebaut; so daß das German|stikstu-

» N. Chomsky: Syntactic Structures, The Hague 1957; 
ders.: Aspekte der Syntax-Theorie, Frankfurt a. M. 1969. 
Vgl. auch ders.: Sprache und Geist, Frankfurt a. M. 
1970.  : ;  -

» Vgl. dazu auch .H. J. Heringer: Warum wir formale 
Theorien machen, in: D. Wunderlich (Hrsg.), Probleme' 
und Fortschritte der Transformationsgrammatik, Mün-
chen 1971, S. 47-56.
“Vgl. D.Wunderlich: Die Rolle der Pragmatik in der 
Linguistik, in: Der Deutschunterricht, 22 (1970),-H. 4, 
S. 5-41 und ders.: Zum Status der Soziolinguistik, in: 
W. Klein, D. Wunderlich (Hrsg.): Aspekte-der Sozio-
linguistik, Frankfurt a. M. 1971, S. 297-321.

dium heute in drei parallelen Ausbildungsgängen 

verläuft, entsprechend deg drei Abteilungen des 

Seminars:  Neuere  deutsche  Literaturwissen-
schaft, Mediävistik und Linguistik. In welcher 
Weise der nicht nur in den Empfehlungen der 

Studienplankommission Germanistik dokumen-

tierte Trend zum Zweiermodell in den kommen-

den Jahren zu einer schrittweisen Neustruktu-

rierung der Ausbildungsgänge führen kann, muß 

sich in einer permanenten Diskussion zwischen 

den Abteilungen erweisen, die von den durch 

gemeinsame Gegenstandsbereiche gegebenèn 

Verbindungen auszugehen hat.

Zwischen den Lehrprogrammen der drei Abtei-

lungen  des Seminars  bestehen  mehr oder 

weniger enge inhaltliche Zusammenhänge. Die 
literaturwissenschaftlichen Einführungskurse im 

Rahmen der neueren Abteilung ergänzen sich 

gegenseitig mit den Einführungen in die Literatur: 

des Mittelalters im Rahmen der Mediävistik. Es 

ist klar, daß sich die Gegenstandsbereiche von 

neuerer Literaturwissenschaft und Mediävistik 

insbesondere im Hinblick auf literaturtheore-

tische und methodologische Probleme berühren. 

Die Mediävistik ist auf der anderen Seite eng 

mit der Linguistik verbunden, insofern sie ältere 

Sprachzustände des Deutschen zum Gegenstand 

hat, wenn sie deren Beschreibung auch unter 

eigenen Aspekten vornimmt, nämlich im Hinblick 
auf das Verstehen literarischer Überliëferungen 

des Mittelalters. Schließlich ergeben sich auch 

inhaltliche Zusammenhänge zwischen Literatur-

wissenschaft und Linguistik, vor allem im Be-

reich von  Fragen  der Textkonstitution1 und 

Stilistik. All diese Beziehungen zwischen den 

Lehrinhalten der drei Abteilungen werden1 in 
Zukunft weiter im Rahmen der laufenderi‘1-ehr- 

planung berücksichtigt weTden müssen, insbe-

sondere auch im Hinblick auf ihre Konsequenzen 

für die Organisation der Lehre. .

Zur Zeit wird die Koordinationsarbeit mit dem 
Ziel einer ständigen Verbesserung der Aus-

bildungslage  am  Germanistischen  Seminar 

jedoch erheblich beeinträchtigt durch das Kapa-

zitätsproblem, das sich besonders in einem 

schwerwiegènden Mißverhältnis zwischen der 

Studentenzahl und der Zahl der Lehrkräfte aus-

drückt. Der Strukturbericht der Fachgruppe im 

Rahmen des Hochschulentwicklungsplanes vom 

11. Juni 1971 errechnet, daß im,WS 1970/71:itri 
Grundstudium nur 21,4% und im.Hauptstudium 

nur 57,5% des notwendigen Lehrangebots ge* 

deckt werden konnten (S. 11—12). Dabei war von 

einer Studentenzahl von 1062 für das WS 70/71 

auszugehen. Für die Größe der Lehrveranstal-
tungen würden die Empfehlungen'des .Wissen-

schaftsrates zugrundegelegt. Inzwischen sind die 

Studentenzahlen weiter sprunghaft gestiegen, 

im WS 71/72 allein um 17% (Angabe nach
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HIS). Im SS 1972 haben insgesamt 1291 Studie-

rende das Fach Germanistik belegt (HIS). Eine 
den Studentenzahlen entsprechende angemes-

sene Erweiterung dès Lehrpersonals ist jedoch 
nicht erfolgt. Die Kapazitätsprobleme betreffen 

das gesamte Seminar, jedoch sind die drei 
Abteilungen infolge unterschiedlicher personeller 

Ausstattung in unterschiedlicher Weise betroffen 

(Stand SS 1972: 3 Lehrstühle in der neueren 

Literaturwissenschaft, 2 Lehrstühle in der Mediä-

vistik, 1 Lehrstuhl in der Linguistik).

Das Mißverhältnis yon Studentenzahl und Zahl 

der Lehrenden wirkt sich besonders nachteilig 

im Grundstudium und hier wiederum in den 

■Einführungsveranstaltungen  aus.  Nach  Erhe-

bungen der Fachgruppe studieren etwa 2h der 
Germanistikstudenten Im Grundstudium, nur 'h 

Im,Hauptstudium3S. Organisatorische und didak-

tische Probleme der Lehre zeigen sich dement-

sprechend vor allem im Grundstudium. Im Juli 

1968 bot die Stiftung Volkswagenwerk die Finan-

zierung eines Tutorenprogramms an, das dem 

Seminar ermöglichte, vom WS 1968/69 bis zum 

IWS 1971/72 pro Semester ca. 20 Tutoren für die 

Betreuung von kleinen Arbeitsgruppen einzu-

stellen. Die Stiftung Volkswagenwerk wollte mit 

ihrem Programm nicht nur zur „Entspannung der 

Lehrsituation in den Massenfächern“ beitragen, 
sondern auch „Anreiz und Gelegenheit dazu 

geben, weitere  Modelle  des  Unterrichts  in 

kleinen Arbeitsgruppen zu erproben, zusätz-

liches Erfahrungsmaterial zu den didaktischen 

Problemen einzelner Fächer und zur Entwicklung 

entsprechenden Lehrmaterials zu sammeln“34. 

Die Stiftung dachte weiterhin auch daran, daß 

sich Studierende durch die Wahrnehmung von 

.Tutofenaufgaben sinnvoll auf die spätere Über-

nahme von Lehrverpflichtungen im Beruf vorbe-

reiten, könnten. Die Tutorenarbeit hat in den 

vergangenen Jahren die Ausbildungssituation im 
Grundstudium rspürbar verbessert. Vor allem 

aber konnten bei der Arbeit mit begleitenden 

und in Lehrveranstaltungen integrierten Tutorien 

wertvolle,, Erfahrungen für eine Intensivierung 

der Ausbildung in kleinen Gruppen gemacht 

werden. Nach Auslaufen des Programms der 

VW-stiftung ist die Fachgruppe bemüht, Tutoren-

A VglVstrUkturbericht, S. 8—9.
“Brief der VW-Stiftung an den Rektor der Universität 
Heidelberg vom 22. Juli 1968. , :  ’
“ Anregungen zur Neustrukturierung von Veranstaltungs-
formen gehen In letzter Zeit auch vom Arbeitskreis für 
Hochschuldidaktik des deutschen Germanisten-Verban- 
des aus. Die Projektgruppe „Sprachwissenschaftlicher 
Grundkurs“ in dem Arbeitskreis hat kürzlich erste Er-
gebnisse  ihrer. Arbpit  veröffentlicht.  Vgl.  H. Sitta 
(Hrsg.); Konzeptionen linguistischer Grundkurse, Tü-
bingen 1972 (= Methoden und Modelle 1). Eine Ver-
öffentlichung  über  literaturwissenschaftliche  Grund-
kurse ist in Vorbereitung.

arbeit am Seminar aus Universitätsmitteln dauer-
haft so zu institutionalisieren, daß die positiven 

Erfahrungen mit Kleingruppenarbeit weiter aus- 
gebaüt werden können.

Die Tutorenarbeit am Semiriär steht in dem 

größeren Rahmen einer gezielteren Ausrichtung 
der Lehr- und Lernformen sowie,auch der Lehr-

inhalte auf die spätere Berufspraxis der Studie-

renden und auf die Erfordernisse des Deutsch-

unterrichts. In diesem Zusammenhang ist,auch 

die Arbeit mehrerer von der Fachgruppenkonfe-

renz  eingesetzter  Kommissionen  zu  sehen. 
Wichtig ist hier vor allem die Lehrplankommis-

sion, deren Aufgabe es ist, das Lehrangebot der 

drei Abteilungen zu koordinieren, die Lehrinhalte 

im Hinblick auf die Studienziele der Studieren-
den zu überprüfen und mit didaktischen, insbe-
sondere fachdidaktischen Erfordernissen abzu-

stimmen. In den einzelnen Abteilungen hat die 

Lehrplanung zunächst mit Bestandsaufnahmen 

des gegenwärtigen Lehrangebots und dessen 

verstärkter Abstimmung auf die bestehenden 

Ausbildungsgänge  und  auf  regionale : und 

überregionale Studienplanentwürfe begonnen; 

Die darauf aufbauende Arbeit gilt vor allem der 

Aufstellung von Desiderata, die’sich aus fach-
immanenten'Entwicklungen sowie didaktischen 

Erfordernissen und den Aufgaben des Deutsch-
unterrichts ergeben. Die Fachgruppe hat an 

d|esen Planungen auch studentische Vertreter 
beteiligt und ist bemüht, durch die Öffentlichkeit 

der Sitzungen und durch Informationspapiere 

eine möglichst weitgehende Transparenz der 

Planungsarbeit zu gewährleisten. Am Ende des 

WS 71/72 ist erstmals ein kommentiertes Ver-

zeichnis aller für das folgende Semester ange-

kündigten Lehrveranstaltungen erschienen. Der 

Studienführer „Germanistikstudium in Heidel-

berg“ liegt im SS 72 in der zweiten Auflage vor. 

In allen Abteilungen. werden seit mehreren 
Semestern neue Veranstaltungsformen erprobt. 

Diese Reformansätze beziehen sich nicht nur auf 

die Organisation und didaktische Gestaltung der 

Lehre (Gruppenarbeit, Tutorien), sondern be-

treffen auch die Leh rinhalte3T. Die zunehmende 

Diskussion über die wissenschaftstheoretischen 

Grundlagen der Germanistik und die verstärkte 

sozialwissenschaftliche Orientierung des Faches 

haben zu interdisziplinären Veranstaltungen ge-

führt.  Als  Beispiel  sei  lediglich  auf  das 

Linguistenkolloquium  hingewiesen,  das  von 

Lehrkräften, Doktoranden und fortgeschrittenen 

Studenten zusammen mit dem Sprachwissen-

schaftlichen Seminar veranstaltet wird und an 

dem Linguisten der anderen Fachgruppen der 

Neuphilologischen Fakultät beteiligt sind. Das 

Linguistenkolloquium gibt seit mehreren Seme-
stern ein kommentiertes Verzeichnis aller lingui-

stischen Veranstaltungen innerhalb der Universi-
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tat und der Pädagogischen Hochschule Heidel-

berg heraus.

Für die Planungen der Fachgruppe  in den 

kommenden. Jahren wird das Problem der Er-

weiterung und Umstrukturierung des Lehrkörpers 

von zentraler Bedeutung sein. Der Struktur-
bericht der Fachgruppe sieht in der Planung bis 
1975 vor, daB die den Studentenzahlen ange-
messene Erweiterung des Lehrpersonals nicht in 
Fortschreibung  der bestehenden  Lehrkörper-

struktur erfolgt, sondern mit einer schrittweisen 
Umstrukturierung des Lehrkörpers verbunden 

wird. Eine Fortschreibung der jetzigen Struktur 

müßte bedeuten, daß die Stellen für Akade-

mische Räte und für Assistenten im sog. Mittel-

bau  verstärkt vermehrt würden.  Die  damit 

gegebene Perpetüierung der Proportion von 
einer relativ großen Zahl von Mittelbau-Stellen 
zu einer relativ geringen Zahl von Habilitierten- 
Stellen würde der Mehrzahl der Assistenten 
und Räte die Chance nehmen, in Hochschul- 
lehrer-auf-Lebenszeit-Stelien aufzusteigen. Um 

einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken, 

schlägt der Strukturbericht vor, bis 1975 eine 

Relation von 3:1 bei den Zahlen für Hochschül- 

lehrer-auf-Lebenszeit (Professoren) bzw. Hoch- 

schullehrer-auf-Zeit (Assistenten, Räte; in Zu-

kunft: Assistenzprofessoren) anzustreben. Eine 
solche Planung geht davon aus, daß Professoren 
(H2-, H3-, H4-Stelleninhaber) in Zukunft auch 
zunehmend  Lehraufgaben  im  Grundstudium 
übernehmen. Bei einem anzustrebenden Be-

treuungsverhältnis von 1:15 in Seminaren (ge-

mäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrates) 

ist damit zu rechnen, daß Hochschullehrer-auf- 

Lebenszeit ein Lehrdeputat von 7-9 Wochen-

stunden und Hochschullehrer-auf-Zeit von 2-4 

Wochenstunden übernehmen können (Struktur-

bericht, S. 7). Dieses höhere Lehrdeputat für 

Professoren läßt es in einer Situation, in der das 
• Lehrmengenangebot schnell erhöht werden muß, 
auch aus ökonomischen Gründen, geboten er-
scheinen, Hpchschuilehrer-auf-Lebenszeit-Stellen 

proportional stärker zu vermehren.

Die Planungen der Fachgrüppe sehen vor, daß 

alle Lehrkräfte auch in Zukunft, gleichermaßen 

an Forschung und Lehre zu beteiligen sind. Der 
Status von sog. wissenschaftlichen Angèstellten, 

die ein hohes Lehrdeputat erfüllen müssen, aber 

kein Recht auf eigene Weiterbildung und auf 

Forschung haben, wird von der Fachgruppe mit 

Nachdruck abgelehnt. Die Fachgruppe hält im 

Interesse einer wissenschaftlichen Ausbildung 

die „praktizierte Einheit von Forschung und

« Die Thesen deuten Richtungen der Umorientierung der 
Germanistik an, wie sie sich in den Augen der Autoren 
darstellt. Sie setzen sich insofern von der vorher-
gehenden  Deskription  der  gegenwärtigen  Aus-
bildungslage ab.

Lehre für alle Hochschullehrer“ für unabdingbar 

(Strukturbericht, S. 4).

IV.

Das Germanistische Seminar wird seine Auf-

gaben in Forschung und Lehre in den kommen-
den Jahren nur dann erfüllen können, wenn 
durch eine adäquate Ausstattung in Personal- 
und Sachmitteln eine Grundlage für die Lösung 
der Kapazitätsprobleme geschaffen wird. Über 
dejp gegenwärtig im Strukturbericht der Fach-

gruppe ausgewiesenen Fehlbestand an Lehr-
personal hinaus muß in Zukunft berücksichtigt 

werden, daß zusätzlich dringend Lehrkräfte be-

nötigt werden, die kompetent Aufgaben in den 

Bereichen  Wissenschaftsdidaktik,  Hochschul-

didaktik, Fachdidaktik und Schuldidaktik wahr-

nehmen können.
Die Kapazitätsprobleme sind zum Teil begründet 
in Kompetenzproblemen, die sich aus der uner-
läßlichen Umstrukturierung einer lehramtsbe-

zogenen Fachausbildung ergeben. Auf diese ent-

scheidendere Komponente der zu bewältigenden 

Ausbildungsprobleme  weisen  die  folgenden. 

Thesen (getrennt nach Literaturwissenschaft und 

Linguistik) abschließend hin38. Zur Literatur-

wissenschaft:

1. Die nicht durchschaute Autorität der traditiô 
nalen Idee literarischer ,Bildung, die vorwiegend, 
in den Lehr- und Lernmitteln des Deutschunter-
richts noch fortwirkt, ist in ihrem historischen 
Funktionswandel kenntlich zu machen. Zur Zeit 
der Ausformulierung dieser Idee diente sie nicht 
nur der Sicherung literarischer Traditionen, son-
dern zugleich dem Ziel, das überlieferte Wissen 

in öffentlichen Lehranstalten breiter zugänglich 
zu machen und im Medium einer literarischen 
Öffentlichkeit sowohl gegen Erscheinungen der

feudalen Gesellschaftsordnung wie für den Ge-
danken einer nationalstaatlichen Einigung' zu 
verwenden. Der Bereich literarischer Bildung 
umfaßte dabei noch den Gesamtkomplex ästhe-
tischer, historischer, philosophischer Reflexion.,

2. Diè weitere Entwicklung dieser Bildungsidee 
ist gekennzeichnet durch eine zunehmende EIR 
minierung progressiver sozialer und politischer 
Forderungen bei gleichzeitiger Konzentration aur 
diè ästhetische Komponente. Als das . Fach 
Deutsch als zentrales Bildungsfach um die Jahr-
hundertwende den Primat der humanistischen 
Fächer ablöste, verfestigte sich die Idee lite-
rarischer Bildung zunehmend zu- einem Kanon 
ästhetischer  Texte,  deren .Behandlung  it” 
Deutschunterricht gleichwohl noch mit der Vor-
stellung von Bildung schlechthin identifiziert 
wurde. Soweit die Autorität dieser Idee noch 
nicht aufgelöst ist, folgt aus ihr für den gegen-
wärtigen Deutschunterricht, daß der Zugang Z“
,Wirklichkeit* über fiktionale Texte unvermittelt 
postuliert und damit eine Neubestimmung 
Literaturunterrichts (Literaturbegriffs) verhindert 
wird.
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3, Wesentlicher Aspekt einer inhaltlichen Reform 
des Literaturunterrichts muß demgemäß eine 
Überprüfung des Lektürekanons sein. Dabei 

sollten gegenwärtig etwa die verschiedenen 

Sorten der Zeitungspublizistik und der Werbung 
ebenso einbezogen werden wie die öffentlich-
keitsrelevanten Gesetzes- und Verordnungstexte 
sowie die Formen der öffentlichen Rede. Im 
Vergleich mit anderen Medien sollten zugleich 
auch Praktiken der Medientransformation Lehr-
gegenstand werden. Literatur wird damit als 
eines unter anderen  Kommunikationsmedien 
kenntlich und Literaturtheorie dementsprechend 
als feil einer allgemeinen Medien- und Kommu-
nikationstheorie, die als Theorie von sozialen 

Verständigungsprozessen aufgefaßt werden muß.

4, Die Einsicht in die Verfertigungsprozesse von 
Textarten und unter Umständen die aktive Teil-
nahme an der literarischen Kommunikation einer 
breiteren Öffentlichkeit sollte durch Übungen im 
Anfertigen einfacherer Textsorten vorbereitet 
werden. Für die literarische Kommunikation ist 
dabei kenntlich zu machen, daß die Medien, 
unter ihnen die Literatur, nur in dem Maße 
Organ der kritischen „Meinungsbildung sind, als 
dté politökonomischen Bedingungen und die 
kulturellen Gewohnheiten eine freie Meinungs-
entfaltung zulassen.

5, Die Beschäftigung mit poetischer (fiktionaier) 
Literatur sowohl der Dichtungsgeschichte wie 
gegenwärtiger Literaturformen bietet vordring-
lichen Erkenntnisinteressen einen besonderen 
Anhalt:

-fiktionale "Literatur  läßt  den  mittelbaren 
Charakter aller sprachlichen Verständigung durch 
Literatur  besonders  scharf  herausarbeiten: 
mathematische, rhetorische, stilistische, tekto-
nische, prozessuale Organisationsformen der 
Literatur können an : fiktionalen literarischen 
Texten besonders deutlich abgehoben werden: 
Dabei ist besonders hervorzuheben, daß fiktio-

*Zum Verwertungszusammenhang der Linguistik und 
ihrer daraus resultierenden gesellschaftlichen Relevanz 
vgl. p. Eisenberg u. H. Haberland: Das gegenwärtige 
-Interesse an der Linguistik, in: Das Argument 14 (1972), 
S. 326-349.  '  . ...  , ■
"Eine Semantik, die die Bedeutungen sprachlicher Aus-
drücke als Regeln ihres Gebrauchs auffaßt,’ kann ins-
besondere von Wittgenstein ausgehen. Vgl. L. Wittgen-
stein: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 
1967 und auch P. Winch: Die Idee der Sozialwissen-
schaft und  ihr Verhältnis  zur Philosophie,  Frank-
fort a. M. 1966. -  .  ' .  .  .
'’Die .linguistische  Semantik  bekommt  gegenwärtig 
starke Impulse von der-Sprechakttheorie, die vor allem 
in der angelsächsischen sprachanalytischen Philoso-
phie entwickelt worden ist. Vgl, J. L. Austin: How tö 
Do Things With Words, Oxford 1962 und J, R. Searle: 
Speech; Acts; Cambridge 1969. 1
,! Zur neuesten Diskussion um eine sprachphilosophische. 
Begründung  soziälwissenschaftlicher  Theorien  vgl. 
K.O. Apel: Die Kommunikationsgemeinschaft als tran-
szendentale’ Voraussetzung der Sozialwissenschatten, 
in: Neue; Hefte für PMIosophie-2/3 (1972), S. 1-40.  V 

. die prinzipielle Mehrdeutigkeit (Ambiguität) 
derfiktionalen.Literatur erlaubt, eine besonders 
ergiebige Analyse von Interpretatiorisvarianten.''

nale Literatur über den konkret erfahrbaren 
Lebensbereich hinaus sowohl vorgefallene als 
auch mögliche Erscheinungen, Zustände, Pro-

zesse, menschliche Verhaltensweisen, soziale 

Konflikte und Lösungen simuliert. Sie legt damit 
die Übung des Entscheidungsvermögens  an 
Probekoristeliationen für reale Konflikte nahe 
(Simulationstheorie) und vermag zur Entwicklung 
und Überprüfung hermeneutischer Praktiken des 
täglichen Lebens beizutragen;

— fiktionale Literatur fördert auf diesem Wege 
die Fähigkeit zum Möglichkeitsdenken (Utopie-
potential); dies kann zu einer Komponente poli-
tischer Reflexion ausgebaut werden, wenn gleich-
zeitig der Spiel- bzw. Übungscharakter des 

Umgangs mit fiktionaier Literatur bewußt ge-

halten wird.

6. Besonders die Erarbeitung und Beurtéilung 
der geschichtlichen Dimension literarischerTexte 
muß vorwiegend im Rahmen einer Funktions-
geschichte der Literatur erfolgen." (Für gegen-
wärtige Literaturformen ergibt sich dies bereits 
aus der Konzipierung von Literaturtheorie als 
Teil einer allgemeinen Medien- und Kommuni-
kationstheorie.) Die Analyse der Produktions-
und Rezeptionsbedingungen literarischer Texte 
im Zusammenhang einer gesellschaftstheöretisch 
fundierten Sozialgeschichte läßt Literatur erst 
hinreichendes Ergebnis und Faktor konkreter 
geschichtlicher Pröiesse kenntlich werden.
Für den Bereich der Linguistik können im Hin-
blick auf eine lehramtsbezogene Fachausbildung 
folgende Thesen formuliert werden:

T. Im Primärsprachunterricht (d. h. im mutter-
sprachlichen  Unterricht)  haben  linguistische 
Kenntnisse nicht die Funktion, ein besseres 
Erlernen der Sprache zu ermöglichen - in dem 
Sinne wie etwa im Fremdsprachenunterricht die 
Grammatik dazu dient, die Sprachkenntnisse zu 
erweitern. Auch die technologische Verwertbar-
keit der Linguistik (Informationsverarbeitung, 
automatische Übersetzung usw.)39 ist für den 
Primärsprachunterricht weitgehend irrelevant.

2. Den Erfordernissen des Deutschunterrichts 
kann die germanistische Linguistik in dem Maße 
gerecht werden, in dem sie sich als Sozial-
wissenschaft versteht und insbesondere im Be- 
rQ(ch der Semantik und Pragmatik situativ und 
sozial bedingte Gebrauchsregeln40 für sprach-
liche Ausdrücke untersuchen kann: Im Rahmen 
von sprechakttheoretischen Analysen41 ist die 
Sprachkompetenz der Sprachteilhaber als Teil 
ihrer Sozialkompetenz zu beschreiben.

3. Entsprechend  der soziaiwissenschaftlichen 
Fundierung der Linguistik42, sind zentrale Kon- 
zepteJinguistischer Theorien heu zu konzipieren: 
So . kann die Sprachkompetenz des" normalen 
Sprachteilhabers nicht mehr nur im Chomsky- 

scheh Sinrie aufgefaßt werden als. die Fähigkeit* 
mit Hilfe einer Menge syntaktischer, lexikalischer, 
morphologischer und  phonologischer Regeln 
eine unendliche Menge von Sätzen zu erzeugen) 
sondern als die Fähigkeit, kommunikativ zu 
handeln. Es ist Aufgabe fachdidaktischer. Über-
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