
Stuttgart / Konstanz,  
27. Oktober 2009 

 
 
 
 
 
Liebes DGfS-Mitglied, 
 
 
 
bei der Mitgliederversammlung im Frühjahr haben wir eine Initiative des DGfS-Beirats 2008–2010 
vorgestellt, in deren Rahmen über Lehrinhalte und ihre Klassifizierung im Rahmen linguistischer 
Studiengänge diskutiert werden soll. Wir wollen mit Unterstützung aller interessierten Mitglieder eine 
Liste von Teilgebieten der Sprachwissenschaft und angrenzender Wissensgebiete erstellen, die in lin-
guistischen Kurrikula repräsentiert sind oder repräsentiert sein sollten; in einem zweiten Schritt wollen 
wir diese Wissensgebiete im Hinblick darauf klassifizieren, ob es sich für uns DGfS-Mitglieder bei ih-
nen jeweils um Kerngebiete der Linguistik, weiterführende Bereiche, angrenzende Wissensgebiete 
oder Hilfswissenschaften handelt. 
 
Ein Austausch über diese zwei Punkte ist aus mehreren Gründen wichtig. 
 
A. Bologna-Reform und Re-Reformen von Studiengängen erfordern eine ständige und an die jeweilige 
Umgebung angepasste Reflexion darüber, was in unserem Fach relevant ist, was unbedingt erhal-
tenswert ist, was ausgebaut werden sollte und was man reduzieren kann. 

B. Oft wäre es hilfreich zu wissen, wie und aus welchen Gründen andere in vergleichbaren Situatio-
nen die Dinge klassifizieren. Ein solcher Abgleich hilft nicht nur bei der Herausbildung von Standards, 
er kann auch im Gegenteil die Profilbildung des eigenen Bereichs unterstützen. 

C. Als Mitglieder eines Berufsverbands stellen wir eine potentiell wichtige Einflussgröße in der öffentli-
chen Diskussion dar, wenn es darum geht, politische Entscheidungen vorzubereiten oder abzuändern, 
die die Linguistik und ihre Stellung an den Universitäten, den Schulen und in anderen Bereichen 
betreffen. Transparente Verhältnisse im Fach sind eine Vorbedingung für eine wirkungsvolle Teilnah-
me an diesen Entscheidungsprozessen. 
 
Später möchten wir das Diskussionsforum mit einer Datenbank vernetzen, die linguistische Studien-
gänge in Deutschland zusammenstellt und Vergleiche zwischen ihnen im Hinblick auf die hier disku-
tierten Parameter zulässt. 
 
Als Grundlage für diese Diskussion wurde eine Plattform eingerichtet, und wir möchten Sie ganz 
herzlich zum Besuch dieser Plattform einladen. Sie können sich dort einfach nur über die Initiative 
informieren oder – nach einer Registrierung mit Klarnamen – aktiv an der Diskussion beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniel Hole und 
Heike Zinsmeister  
(Moderatoren und Beirat 2008–2010) 

Diskussionsplattform zur Initiative DGfS-Standards 
 

http://www.ilg.uni-stuttgart.de/dgfsstandards/phpBB3 


