
Internationaler linguistischer Sommerkurs, Kiel 28.7. bis 
23.8.1968

Gerhard Jakob, Heidelberg

Im August letzten Jahres fand in Kiel dank der Initiative des dortigen Ordinarius 
für Sprachwissenschaft, Prof. Winter, ein internationaler linguistischer Sommerkurs 
statt. Er war die erste Veranstaltung dieser Art in der Bundesrepublik, der erste 
Versuch, dem hierzulande beträchtlichen linguistischen Nachholbedarf Rechnung 
zu tragen. Für die nahezu 200 Teilnehmer bestand die Möglichkeit bedeutende 
Richtungen der amerikanischen und europäischen Linguistik aus erster Hand ken-
nenzulernen — eine Möglichkeit, die an den meisten deutschen Universitäten über-
haupt fehlt.

Auf dem Programm standen folgende Veranstaltungen europäischer 
und amerikanischer Linguisten:

Hreinn BENEDIKTSSON (Reykjavik), Principles of historical phonology;
Peter HARTMANN (Münster), Fragen der Semantik, Übersetzungsprobleme;
Einar HAUGEN (Harvard), Bilingualism and language contact, The strucuture of 

Scandinavian languages;
Henry M. HOENIGSWALD (Pennsylvania), Sprachwandel, Strukturskizze des 

Urindogermanischen;
Johannes MEYER-INGWERSEN (Hamburg), Die Entwicklung der generativen 

Grammatiktheorie, Ausgewählte Probleme zur genrativen Grammatik;
Kenneth L. PIKE (Michigan), Problems of field methods;
Herbert PILCH (Freiburg), Phonematik, Strukturskizze des Kymrischen;
Edgard POLOME (Texas), The application of the comparative method to 

non-Western languages, Sociolinguistics;
Gerold UNGEHEUER (Bonn), Kritische Phonetik: Analyse alter und neuer 

Begriffe, Sprache als Kommunikation;
Harald WEINRICH (Köln), Textlinguistik;
Werner WINTER (Kiel), Typologie.

Außerdem waren K. HEGER, Th. SEBEOK u.a. für kurze Zeit zu Vorträgen an-
wesend.
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Das Konzept verdient fortgeführt zu werden und sollte zu einer ständigen 
Einrichtung werden. Dies klang auch immer wieder an in einer Diskussion über die 
Lage der Linguistik in der Bundesrepublik, die auf Initiative von Teilnehmern gegen 
Ende des Kurses geführt wurde. Die Diskussionsgrundlage bildete ein Referat von 
Prof. HARTMANN, Münster1)- Auf ihr wurde ein Fazit der Situation der Linguistik 
in der Bundesrepublik gezogen, das die Lage dieser international längst anerkann-
ten Disziplin als eine Notlage kennzeichnete, deren Beseitigung mehr als die stän-
dige Einrichtung von Sommerkursen verlangt.

Einiges davon soll hier kurz erwähnt werden. Folgende Feststellungen 
zur Kritik an den gegenwärtigen Zuständen wurden in der Diskussion immer wie-
der getroffen:

Die Tatsache, daß es eine moderne, theoretisch und beschreibend orientierte Lingu-
istik gibt, die ständig neue Forschungsrichtungen entwickelt und wichtige Beiträge 
zu speziellen und interdisziplinären Fragestellungen leistet, hat in der Bundesrepu-
blik nur vereinzelt zur Einrichtung linguistischer Lehrstühle und Institute geführt2).

Die zumeist vorhandenen Lehrstühle für Indogermanistik oder ver-
gleichende Sprachwissenschaft, der traditionelle Ort der Sprachwissenschaft in der 
deutschen Universität, scheinen bis auf wenige Ausnahmen nicht in der Lage zu 
sein, der tatsächlichen Entwicklung der Linguistik Rechnung zu tragen und wirken 
stattdessen als konservatives Bollwerk, oft sogar derart, daß die Einrichtung neuer 
Lehrstühle speziell für moderne Linguistik mit Erfolg verhindert wird.

Die Linguistik führt meist ein Schattendasein im Bereich der einzelnen 
Philologien der modernen europäischen Sprachen, jener Mammutwissenschaften, 
die in ihrer jetzigen Kombination von Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft 
nicht den Anspruch erfüllen können, der an eine Wissenschaft von den einzelnen 
Sprachen zu stellen ist.

Alles in allem ist die Linguistik gemessen an ihrer jetzigen und erst 
recht ihrer künftigen Bedeutung an den deutschen Universitäten unterrepräsentiert.

Daraus ergibt sich der Umstand, daß sie als Gesprächspartner für inter-
disziplinäre Fragestellungen, die die Sprache betreffen, zum Schaden aller Interes-
senten so gut wie nicht vorhanden ist, obwohl Psychologie, Soziologie, Pädagogik 
mit einem ganzen Fragenkatalog aufwarten können.

Die angewandte Linguistik konnte in den vielen Gebieten des praktischen 
Umgangs mit Sprache, wie Fremdsprachenunterricht, Deutschunterricht, Überset-
zungstätigkeit, Sprachkritik, ihre Wirksamkeit bisher nicht entfalten. Auf diesen 
Gebieten wird weitgehend irrational oder nach einem längst überholten Stand der 
Wissenschaft verfahren. Mehrere Schritte wurden für nötig erachtet, um dieser 
Misere der Linguistik abzuhelfen.

')  Zur Lage der Linguistik, erscheint in Folia Lingüistica 3, 1969, Heft 1/2.
2) Zuweilen scheinen dabei ursprünglich vorgesehene Zweitlehrstühle wieder aus der Diskussion 

zu geraten wie z.B. in der Abteilung V in Bochum, wo die Gründungskonzeption zwei sprach-
wissenschaftliche Lehrstühle vorgesehen hatte.
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Die Lingustik ist als selbständige Disziplin an allen Universitäten zu 
etablieren und institutionell zu sichern; das kann auf folgende Weise geschehen:

Die bestehenden Lehrstühle für „allgemeine und Indogermanische 
Sprachwissenschaft“ , mancherorts auch für „Vergleichende Sprachwissenschaft“, 
sind eindeutig zu spezifizieren und auf eines der Fächer zu beschränken ;

Lehrstühle für „allgemeine Sprachwissenschaft“ sind mit Vertretern 
der modernen Linguistik zu besetzen;

neue Lehrstühle für moderne Linguistik sind einzurichten, besonders 
auch an den Technischen Hochschulen, wo durch den Kontakt mit technischen 
Fächern Entfaltungsmöglichkeiten für die Linguistik gegeben sind, die an den 
Universitäten fehlen;

im Bereich der Einzelphilologien ist die Trennung der Linguistik von 
Literatur- und Kulturwissenschaft konsequent durchzuführen. Es muß gewährlei-
stet sein, daß in der Linguistik neben der Sprachgeschichte die beschreibende, an 
modernen Modellen orientierte Sprachwissenschaft angemessen vertreten ist;

die linguistischen Lehrstühle müssen in den Einzelphilologien nicht nur 
nominell, sondern auch in der Gestaltung des Studienplanes gleichberechtigt sein, 
d.h. es sind neben den literaturwissenschaftlichen Studiengängen schwerpunkt-
mäßig linguistische Studiengänge zu schaffen;

in den Prüfungsordnungen für das Lehramt sind entsprechende Ände-
rungen vorzunehmen, die es gestatten, auch nach einem linguistischen Studium 
vollwertig in das Lehramt einzutreten.

In der Praxis des Umgangs mit Sprache müssen die Erkenntnisse, die 
die Linguistik erarbeitet hat, wirksam werden. Für den Sprachunterricht an höhe-
ren Schulen sind folgende Vorschläge gemacht worden: Eine Linguistische Mini-
malausbildung sollte für die Staatsprüfung zum Lehramt an höheren Schulen allen 
Philologen zur Pflicht gemacht werden ; beim Staatsexamen sollte eine Schwer-
punktbildung für das Fach Linguistik innerhalb der betreffenden Philologie ermög-
licht werden (wie dies zum Teil schon eingeführt worden ist); für die Fortbildung 
der bereits im Schuldienst stehenden Lehrer ist an eine Einrichtung nach dem Mo-
dell des Kieler Sommerkurses gedacht.

Diese Forderungen führen weiter zu allgemein hochschulpolitischen 
Gesichtspunkten, insbesondere zu der Notwendigkeit, anstelle der starren Lehr-
stuhl- und Institutsform zu flexibleren Organisationsformen der Forschung und 
Lehre zu finden, die es erlauben, sich rascher auf den Fortschritt in der Wissenschaft 
einzustellen.
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