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PLÄDOYER FÜR EIN KERNCURRICULUM 
GERMANISTIK 

GEORG MEIN 

In der 1799 erschienen Erzählung Phantasien über die Kunst 
von Wilhelm Wackenroder findet sich folgender – für die 
Geisteswissenschaften geradezu programmatischer – Satz: 
»Die Kunst ist eine verführerische, verbotene Frucht; wer ein-
mal ihren innersten, süßesten Saft geschmeckt hat, der ist un-
wiederbringlich verloren für die tätige, lebendige Welt.«1 Ge-
steht man diesem Satz nur ein Mindestmaß an Wahrheitsfä-
higkeit zu, so nimmt es wenig Wunder, dass sich gerade die 
Geisteswissenschaften am empfindlichsten von dem, was unter 
dem Namen Bologna-Prozess in Gang gesetzt wurde, betrof-
fen fühlen. Zumindest kann man konstatieren, dass es auch 
über 200 Jahre nach Wackenroders These noch zum guten Ton 
in den philologischen, philosophischen und künstlerischen Fä-
chern zählt, sich jedwedem utilitaristischen Kalkül zu wider-
setzen. Daher deuten viele Vertreter unserer Zunft die mit der 
Reformierung des europäischen Hochschulsystems einherge-
hende Praxisorientierung der Studiengänge als Menetekel, nun 
auf Nimmerwiederkehr in die Belanglosigkeit abgeschoben zu 
werden. Folgerichtig wird in einer schmucken Umkehr das 
Stigma zum besonderen Merkmal hypostasiert: Unwieder-
bringlich verloren zu sein für die tätige Welt wird als Signum 
des Außenseitertums nobilitiert, das deshalb richtig sein muss, 
weil es nur von Wenigen geteilt wird. Doch mit »Wenigen« 

                                              

1 Wilhelm Wackenroder, Phantasien über die Kunst für Freunde 
der Kunst, in: Werke und Briefe, hrsg. von Gerda Heinrich, Ber-
lin 1984, S. 332. 
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hat man es in den neuen Studiengängen wahrhaftig nicht zu 
tun. Schließlich ist es ein erklärtes bildungspolitisches Ziel, 
auf Bachelor-Ebene die Studierendenquote eines Altersjahr-
gangs signifikant zu erhöhen. 

Im Zuge des Bologna-Prozesses und den damit einherge-
henden Veränderungen auf dem hochschulpolitischen Feld 
stellt sich also nicht nur in der Germanistik die Frage nach den  
Bildungs- und Ausbildungszielen mit erneuter Radikalität. Der  
bildungspolitische Zwang lässt sich in diesem Zuge allerdings 
durchaus als Chance begreifen, mit der Notwendigkeit zur struk-
turellen Neuorganisation zugleich eine Situierung der eigenen 
Wissenschaft und eine Begründung der eigenen Wissenschaft-
lichkeit vorzunehmen und für das Fach fruchtbar zu machen.  

Diese Chance gilt es zu nutzen. Denn wer bei der obligato-
rischen Modularisierung der Studiengänge lediglich alten Wein 
in neue Schläuche füllt, der verbindet die Nachteile der alten 
Magisterstudiengänge mit den reglementierenden Vorgaben 
des neuen Modells. Das Resultat sind zumeist hybride Kopf-
geburten, denen zurecht die Verlustrechnung aufgemacht wird. 
Gleichzeitig ist eine Tendenz auszumachen, vermeintlich res-
taurativen Studiengängen ein grundsätzlich neues Label zu 
verpassen, um sie auf diese Weise im Fahrwasser der ver-
meintlich so »drängenden Fragen der Moderne« wieder flott 
zu machen. Die Leitbegriffe sind hier »Medien«, »Kultur« und 
»Interdisziplinarität«. Jürgen Kaube hat die Technik, mittels 
derer solche Studiengänge in den Geisteswissenschaften kon-
zipiert werden, nicht ohne Ironie beschrieben: »Zuerst wird 
unter Absingen von Hymnen auf die Interdisziplinarität ein al-
tes Gebiet aufgespalten. Dann werden die Spaltprodukte mit 
Worten wie »Kommunikation« […] »Medien« […] »Kultur« 
[und neuerdings auch »Europa«] wieder angereichert, um 
schließlich als Ausbildungsgänge für phantastische Karrieren 
offeriert zu werden.«2 Dabei scheint vor allem die programma-
tische Unschärfe dieser Begriffe attraktiv zu sein. Denn wenn 
überhaupt in irgendeinem Punkt, so stellt Rolf Parr etwa mit 

                                              

2  Jürgen Kaube, »Jodeldiplom. Jeden Tag ein neues Fach an deut-
schen Universitäten«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
19.09.2002, Nr. 218, S. 37. 
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Blick auf den Medienbegriff fest, so ist sich die breite, aus den 
unterschiedlichsten Bezugsfächern stammende, medientheore-
tische Forschung darin einig, »daß ihre Überlegungen bisher 
nicht zu einem einheitlichen Verständnis des Begriffs ›Me-
dien‹ geführt haben.«3 Die frei flottierenden Theorieansätze 
zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie in aller Regel kaum 
aufeinander Bezug nehmen. Sieht man sich dann einige der 
neu geschaffenen Studiengänge an, wie z.B. den Master of 

Multimedia Engineering (Wismar), den Kulturwirt (Duisburg-
Essen) oder den Master of Euroculture (Göttingen), so kann 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier frei nach der 
Maxime des Theaterdirektors aus Goethes Faust verfahren 
wurde: Wie machen wir’s, daß alles frisch und neu / Und mit 

Bedeutung auch gefällig sei? Es gibt Abschlüsse in Umwelt-
ethik, Medienpädagogik, Multimedia Management, Medien 
und interkulturelle Kommunikation, Sozialökonomie, Compu-
tervisualistik und European Studies sowie Gesellschafts- und 
Wirtschaftskommunikation. »Als Nebenfach kann man dann 
kulturwissenschaftliche Anthropologie ebenso studieren wie 
interkulturelles Management.«4 Dass solche Konstrukte teil-
weise ziemlich verloren durch die unendlichen Weiten des 
Wissenschaftsraums treiben, ist nur die eine Seite. Welche 
Chancen die Absolventen dieser BA und MA-Hybriden auf 
dem Arbeitsmarkt haben, ist eine ganz andere Frage. Wohin 
mit all den Kultur- und Medienwirten, den Absolventen der 
mannigfaltigen internationalen, interdisziplinären, interkultu-
rellen und transmedialen BA’s? Was machen die vielen Mas-

ter of European Studies? Wo arbeiten interkulturelle Medien-

                                              

3  Rolf Parr, ›Wiederholen‹. Ein Strukturelement von Film, Fern-
sehen und neuen Medien im Fokus der Medientheorien, in: kul-
tuRRevolution Nr. 47 (Heft 1, 2004), S. 33-39, hier S. 33. Dort 
heißt es weiter: »So stellen die im Umlauf befindlichen Defini-
tionen mal die technische Basis (von Pyramide über Telegra-
fenmast bis Internet), mal die Funktion (Zeichenvorräte oder 
Kanäle für Kommunikation bereitstellen, Speicherung von In-
formation oder Interaktion in sozialen Teilsystemen ermögli-
chen) und mal gesellschaftliche Bezüge (wie etwa Konstruktion 
kultureller Gegenstände) in den Vordergrund.« 

4  Kaube, »Jodeldiplom« (s. Anm. 2). 



KERNCURRICULUM B.A. GERMANISTIK 

 10

pädagogen? Für welchen Berufsmarkt qualifiziert der Ham-
burger BA Gender und Arbeit?  

Auch die Germanistik hat in den letzten fünfzehn Jahren – 
noch einmal forciert durch den Bologna-Prozess – die Flucht 
in eine fragwürdige Moderne angetreten, indem sie ihr ergrau-
tes Antlitz in den diversen Spielarten der Kultur- und insbe-
sondere der Medienwissenschaften zu verjüngen suchte.5 Die-
se Tendenz ist angesichts des ständig wachsenden Legitimati-
onsdrucks, dem sich die geisteswissenschaftlichen Fächer aus-
gesetzt sehen, durchaus verständlich. Und ohne die Deutsch-
lehrerausbildung und – seien wir ehrlich – ohne die katastro-
phalen Ergebnisse der PISA-Studien wäre dieser Druck noch 
beträchtlich höher. Gleichzeitig stellt sich die Situation in der 
Germanistik in diesem Kontext noch einmal komplizierter dar, 
als dies in anderen Fächern der Fall ist. Dies liegt zum einen 
an der Geschichte des Faches, zum anderen an der Ausdiffe-
renzierung ihrer Teildisziplinen und schließlich an der diffusen 
Gemengelage von Hochschulautonomie und staatlichem Reg-
lementierungsinteresse, die sich insbesondere auf die Deutsch-
lehrerausbildung in den neuen BA/MA-Studiengängen aus-
wirkt. 

Ich möchte diese drei Aspekte im Folgenden ganz knapp 
skizzieren, denn aus ihnen ergibt sich auch die Notwendigkeit, 
ein gemeinsames germanistisches Kerncurriculum für die In-
landsgermanistik zu entwickeln. 

Der erste und vielleicht auf den ersten Blick trivial anmu-
tende Grund für die spezielle Problemlage der Germanistik im 
Bologna-Prozess ist die Tatsache, dass die Germanistik eine 
Nationalphilologie ist. Als solche wird sie traditionell und im 
besonderen Maße mit Identitätsprogrammen aufgeladen, die 

                                              

5  Germanistik heißt dann German Studies/Culture and Communi-
cation (Greifswald); aus der allgemeinen und vergleichenden 
Literaturwissenschaft ist wahlweise Literatur- und Kulturwis-
senschaft (Gießen), angewandte Literatur- und Kulturwissen-
schaft (Dortmund), Literature and New Media (Bremen) oder 
Literature, Culture and Media (Siegen) geworden. Mediävistik 
heißt Medieval Studies oder interdisziplinäre Mittelalterstudien 
(Bamberg); Linguistik heißt Intercultural Linguistics der germa-
nistischen Gegenwartssprachen (Greifswald) usw. 



MEIN: PLÄDOYER FÜR EIN KERNCURRICULUM GERMANISTIK 

 11

gerade in Deutschland durch die Verknüpfung von Bildung, 
Kultur und Sprache ihren charakteristischen Niederschlag fan-
den. (Man rufe sich nur die lapidare Feststellung der Gebrüder 
Grimm ins Bewusstsein, Unsere Studien umfassen das Vater-

land, mit der die Germanistik an ein nationales Identitätsbe-
wusstsein gekoppelt und in der Folge häufig auch ausgeliefert 
wurde.)  

In einem immer enger zusammenwachsenden Europa 
scheint jedoch dieses über Jahrhunderte gewachsene Selbstver-
ständnis der Germanistik als einer Nationalphilologie immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt zu werden. Sollte die Grün-
dung einer deutschen Philologie im 19. Jahrhundert noch als 
entscheidende Argumentationshilfe dafür dienen, feudalisti-
sche Kleinstaaterei zu überwinden, so wird die Germanistik – 
so könnte man polemisch formulieren – nun selbst das Opfer 
von Homogenisierungsbemühungen, die darauf abzielen, Na-
tionalgrenzen zu nivellieren. Die Schaffung des europäischen 
Binnenmarktes, des europäischen Hochschul- und Forschungs-
raums – all dies sind Entwicklungen, die erklärtermaßen das 
Siegel der Internationalität tragen. Der europäische Vereini-
gungsprozess stellt die Germanistik somit vor ganz neue Auf-
gaben, die sie nicht mehr allein aus dem Blickwinkel einer Na-
tionalphilologie lösen kann. Aus diesem Grund rücken jetzt 
auch vermehrt die germanistischen Institute im Ausland in den 
Blick, wo das Fach als eine Fremdsprachenphilologie gelehrt 
wird. Lassen sich von dort aus vielleicht auch Impulse für die 
Inlandsgermanistik gewinnen?  

Tatsächlich ist der Fokus der Auslandsgermanistik sehr 
viel weiter gespannt und geht eher in Richtung German Stu-

dies. Das wäre dann aber ein nicht nur interdisziplinäres son-
dern eher multidisziplinäres Konzept, das kulturelle, sprachli-
che, politische, historische und geographische Aspekte Deutsch-
lands zu einer Art deutscher Landeskunde integriert. (Ein ähn-
liches Konzept lag der so genannten Deutschkunde in der Wei-
marer Republik zugrunde.) Für die fachliche Systematik der In-
landsgermanistik lässt sich damit allerdings wenig gewinnen.  

Eine andere Variante, den missing link nach Europa zu 
finden, wäre die Transformation der Germanistik in eine Kul-
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turwissenschaft. Das macht insofern Sinn, als dass hier eine 
Schnittstelle gefunden ist, mit der sich relativ problemlos an 
Nachbardisziplinen andocken und über Nationalgrenzen hin-
weg operieren lässt. Kultur – zumal ohne Genitivattribut – ist 
längst zu einer Summenformel mutiert, zu einem Kollektivsin-
gular, mit dem sich alles machen und – wie die Kritiker mei-
nen – wenig bewirken lässt.6 Gleiches gilt, wenn man statt auf 
Kultur auf Medien setzt, wobei man als Medienwissenschaft 
dann noch zeitgemäßes Innovationspotential im Titel führen 
würde, von dem niemand so richtig weiß, wie es einzulösen 
ist. Allerdings hat der Wandel der Germanistik zu einer inter-
disziplinär betriebenen Kultur- und Medienwissenschaft das 
Fach nicht zuletzt auf Grund des Theorieimports aus anderen 
Disziplinen auch bereichert. Viele Fragestellungen werden 
jetzt neu und anders in den Blick genommen und können oft-
mals einer überraschenden Lösung zugeführt werden. Dieser 
Zugewinn, der durch den Mehrwert an Perspektive entsteht, 
wird jedoch genau dann verspielt, wenn das Neue gegen das 
vermeintlich konservative Alte ausgespielt und statt auf philo-
logische Kernkompetenzen auf den Hype von Medien und 
Kultur gesetzt wird. Natürlich muss die Germanistik sich mit 
Problemen auseinandersetzen, wie z.B. Sprache sich ange-
sichts wandelnder medialer Kommunikationsformen verän-
dert, wie Literatur und andere symbolische Erscheinungsfor-
men kulturellen Wissens in ein konstruktives Verhältnis zur 
einer sich im steten Wandel befindlichen Gesellschaft gebracht 
werden können. »Wir können nicht«, schrieb schon Gérard 
Genette, »alle Zeiten von Literatur sprechen, als sei ihre Exis-
tenz selbstverständlich, als hätte ihr Verhältnis zur Welt und 

                                              

6 »›Cultur‹ rückt damit ein in die Reihe absolut gebrauchter Ter-
mini und wird in diesem Sinne universalisiert wie die Kollek-
tivbegriffe ›Geschichte‹ oder ›Natur‹ – absolut sind sie, weil ih-
re Extension alles zu umfassen sucht und weil sie damit alle 
Gegenbegriffe integrieren. Denn was wäre nicht ›Natur‹, was 
nicht ›Geschichte‹ – und was wäre nicht ›Cultur‹?« Jürgen 
Fohrmann, Das andere der ›Kultur‹: Die ›Kultur‹ der Kulturwis-
senschaften, in: Georg Mein und Markus Rieger-Ladich (Hg.), 
Soziale Räume und kulturelle Praktiken. Über den strategischen 
Gebrauch von Medien, Bielefeld 2004, S. 85-100, hier S. 85. 
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den Menschen sich niemals geändert.«7 Doch ist die Germa-
nistik als Fach kompetent genug, solche Verschiebungen im 
gesellschaftlichen Rezeptionsverhalten innerhalb ihrer fachli-
chen Systematik zu reflektieren.  

Schon immer hat das Fach »Spezialisten für kulturelle 
Phänomene« ausgebildet, die in der Lage sind, komplexe 
sprachliche und literarische Gebilde in unterschiedlichen me-
dialen Erscheinungsformen und institutionellen Kontexten zu 
analysieren, ihre historische Dimensionen zu erklären und für 
deren Bewahrung und Vermittlung zu sorgen. Es ist die Ger-
manistik, die zur ›Lesbarkeit‹ der vergangenen und gegenwär-
tigen Kultur einen zentralen Beitrag leistet, indem sie symboli-
sche und ästhetische Repräsentationen und mündliche wie 
schriftliche Wissensformen ebenso entschlüsseln hilft wie Re-
präsentationen des Anderen und Fremden. Durch die systema-
tische wissenschaftliche Erforschung und Deutung der vielfäl-
tigen Formen sprachlicher und literarischer Selbstverständi-
gung leistet das Fach seit jeher einen wichtigen Beitrag für das 
kulturelle Gedächtnis der Gesellschaft. Zu den Aufgaben der 
Germanistik zählt darüber hinaus die ›Inkorporation‹ sprachli-
cher und literarischer Kompetenzen und Traditionen. Sie ver-
mittelt nicht nur Verfügungswissen, sondern im hohen Maße 
ebenso Orientierungswissen. »Nicht fertige Ergebnisse, son-
dern der verständige Umgang mit dem thematisierten Gegen-
stand«, so Eberhard Lämmert, machen »den Ertrag der Lehre 
aus.« Dabei ist insbesondere die Fähigkeit der Germanistik 
hervorzuheben, Kritik auch an den eigenen Gegenständen zu 
üben, ihre Bereitschaft zur Infragestellung des Vertrauten, ihre 
stete Suche nach Alternativen sowie ihre Kompetenz in der 
Wahrnehmung des Anderen und der ›anderen Wahrnehmung‹, 
ohne die jegliche Dimension des Ästhetischen verfehlt wird. 

Ein Kerncurriculum der Germanistik muss daher über spe-
zifische Fragen der Forschung hinaus ganz selbstverständlich 
auch den funktionalen Status des Faches im Kontext von Kul-
tur und Gesellschaft widerspiegeln. Dies umso mehr, da die 

                                              

7 Gérard Genette, Strukturalismus und Literaturwissenschaft, in: 
Heinz Blumensath (Hg.), Strukturalismus in der Literaturwis-
senschaft, Köln 1972, S. 71-88, hier S. 88. 



KERNCURRICULUM B.A. GERMANISTIK 

 14

Frage nach der Einheit des Fachs und nach den Grenzen der 
Disziplin sich nicht von den jeweiligen Komplexitätszuschrei-
bungen trennen lässt,8 wie Klaus-Michael Bogdal betont hat.  

Der aktuelle Mainstream der Kultur- und Medienwissen-
schaften spitzt auch das zweite Problemfeld der Germanistik 
zu, das aus der fachlichen Ausdifferenzierung der Teildiszipli-
nen resultiert. Hier sind insbesondere die Linguistik und die 
Literaturwissenschaft zu nennen, die von der Mediävistik und 
der Fachdidaktik nur noch notdürftig zusammen gehalten wer-
den. Anders formuliert: Die Umwandlung der Germanistik in 
eine Kultur- oder Medienwissenschaft geht in der Regel auf 
Kosten der Linguistik. Die fachinterne Ausdifferenzierung muss 
jedoch nicht zwangsläufig als ein Niedergangsszenarium be-
schrieben werden. Um es anders – und zwar mit Max Frisch – 
zu formulieren: »Krise ist ein produktiver Zustand. Man muß 
ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.« Daher 
soll an dieser Stelle dafür plädiert werden, die aus der Spezia-
lisierung und Differenzierung der Teildisziplinen resultierende 
Spannung konstitutiv zu nutzen. Denn wenn über ein germanis-
tisches Kerncurriculum verhandelt werden soll, so setzt dies zu-
mindest implizit eine wie auch immer zu denkende Einheit des 
Faches voraus. Da niemand diese Einheit durch eine Verlang-
samung der Fachdynamik erzwingen will, muss es umgekehrt 
darum gehen, die Bereiche schärfer zu konturieren, an die alle 
Teildisziplinen des Faches mit Gewinn anschließen können. 
An der Universität Bielefeld wird dies z.B. mit dem fach-
wissenschaftlichen Masterstudiengang »Literalitätsforschung« 
versucht. 

Das dritte Problemfeld, nämlich das Spannungsverhältnis 
von politischem Willen und fachlichem Selbstverständnis, hat 
freilich eine lange Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert führte 
die Diskrepanz zwischen der von Wilhelm von Humboldt ver-
folgten klassisch-idealistisch-neuhumanistischen Bildungskon-

                                              

8 Klaus-Michael Bogdal, EIN(FACH)? Komplexität, Wissen, 
Fortschritt und die Grenzen der Germanistik, in: Walter Erhart 
(Hg.), Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Er-
weiterung? DFG-Symposium 2003, Stuttgart/Weimar 2004, S. 
104-127. 
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zeption und der ›bürgerlichen‹ Standes- und Berufsbildung, 
wie sie die utilitaristische Staatspädagogik des aufgeklärten 
Absolutismus vorsah, zu Prioritätskonflikten, die in die Frage 
mündeten, »ob und inwiefern bei der Erziehung die Vollkom-
menheit des einzelnen Menschen seiner Brauchbarkeit aufzu-
opfern sei.«9 Diese grundlegende Frage scheint vor dem Hin-
tergrund der Reformierung des europäischen Hochschulsys-
tems von erstaunlicher Aktualität. So ist es leicht nachzuvoll-
ziehen, dass  
• die obligatorische Praxisorientierung der Studiengänge,  
• die konkrete Auflistung der in den einzelnen Modulen er-

worbenen Kompetenzen,  
• die Berechung von work loads und  
• die Zuweisung von Leistungspunkten,  
• die Ausweisung von Schlüsselqualifikationen und soft 

skills,  
• die Antizipation von Berufsfeldern  
• und nicht zuletzt die Akkreditierung des Gesamtpakets  

– dass all dies nicht zuletzt auf Grund des damit einhergehen-
den ganz enormen bürokratischen Mehraufwands mit einer 
gewissen Skepsis betrachtet wird. Die oben beschriebene und 
von vielen Vertretern unserer Zunft propagierte Flucht in die 
innere Emigration entspringt demnach einer zutiefst romanti-
schen Sehnsucht. »Wo gehn wir denn hin?«, lässt Novalis sei-
nen Heinrich von Ofterdingen fragen, der darauf die erstaunli-
che Antwort erhält, »Immer nach Hause.«10 Doch das Zuhause 
der Geisteswissenschaften mutiert angesichts ihrer enorm ho-
hen Abbruchquoten und der brisanten Situation auf dem Ar-
beitsmarkt mehr und mehr zum Elfenbeinturm – und Klageru-
fe aus dem Elfenbeinturm werden ja nicht deshalb überzeu-
gender, weil man die Tür von innen abschließt. Jeder weiß, 

                                              

9  Rudolf Vierhaus, Artikel: »Bildung«, in: Geschichtliche Grund-
begriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, hrsg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart 
Koselleck, Stuttgart, Bd. I, 1972, S. 508-551, hier S. 519. 

10  Novalis, Heinrich von Ofterdingen, in: Schriften. Die Werke 
Friedrich von Hardenbergs, hrsg. von Paul Kluckhohn und Ri-
chard Samuel, Bd. 1/IV, Stuttgart 1960-1977, S. 325.  
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dass das Magisterstudium in den letzten zwanzig Jahren eher 
einer Lebensphase glich als einem strukturierten Studium. Ab-
solventenquoten, die in der Regel deutlich unter 30% lagen, 
sind daher ohne Zweifel das stärkste Argument für eine Stu-
dienreform. Dennoch bleibt die grundsätzliche Frage, in wel-
che Richtung sich die Germanistik entwickeln soll, wo ihr »zu 
Hause« liegt. Insistiert sie auf einem humboldtschen Bildungs-
ideal oder entwickelt sie – zumindest partiell – ein Profil, das 
›am Markt‹ bestehen kann? 

Unabhängig von diesen inhaltlichen Fragen, muss ein 
Nachdenken über ein Kerncurriculum jedoch auch den zentra-
len formalen Aspekt des Bologna-Prozesses im Auge behalten, 
nämlich (ich zitiere aus der Bologna-Erklärung von 1999:) die 
»Einführung eines Leistungspunktesystems – ähnlich dem 
ECTS – als geeignetes Mittel der Förderung größtmöglicher 
Mobilität der Studierenden.« Allerdings stellt die Einführung 
des ECTS als der zentrale Baustein der europäischen Hoch-
schulreform zugleich auch die größte Hürde dar und dies nicht 
nur in bürokratischer Hinsicht. Schließlich markiert die neue 
Bildungswährung genau die Scharnierstelle zwischen Studien-
inhalt und Studienstruktur. Wenn man sich einige der neu ein-
geführten BA/MA-Modelle einmal genauer anschaut, so kann 
man sich häufig des Eindrucks nicht erwehren, dass die Vertei-
lung der Leistungspunkte herzlich wenig mit dem durch sie 
indizierten work load zu tun hat. Überflüssig zu erwähnen, 
dass die schon auf nationaler Ebene vorhandenen Differenzen 
bei der Verteilung der Leistungspunkte zu ganz enormen 
Schwierigkeiten führen, Studienleistungen wechselseitig anzu-
erkennen, was wiederum die Mobilität der Studierenden eher 
einschränkt als fördert. Mit Blick auf solche Differenzen wird 
von einigen Vertretern der Akkreditierungsagenturen die The-
se vertreten, dass zumindest intern beim ECTS nicht mehr das 
work load im Vordergrund stehe, sondern dass das ECTS 
vielmehr als ein System zur Akkumulation von Studienleis-
tungen betrachtet werden müsse. Dann fragt man sich natür-
lich, warum man nicht gleich bei den SWS geblieben ist. Hin-
zu kommt ein weiterer Punkt: Der vermeintlich schlagende 
Vorteil der neuen Bildungswährung, die konkrete Erfassung 
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des gesamten Arbeitspensums eines Studierenden während 
und für eine Veranstaltung, ermöglicht es den Lehrenden, 
Stoffmengen der privaten Heimarbeit der Studierenden anzu-
vertrauen, was ja an sich nicht zu bemängeln ist. Doch was 
vorher ganz selbstverständlich zu einem Seminar dazu gehörte, 
erfährt durch die Quantifizierung eine neue Dimension. Denn 
nun ist es Studiengangsplanern möglich, mangelnde personelle 
Kapazitäten durch hohe Leistungspunkte-Zuweisung regelge-
recht auszulagern. Was man in der Wirtschaft Outsourcing 
nennt, nämlich die Heranziehung von außerhalb des Unter-
nehmens liegenden Bezugsquellen zur Versorgung, wird durch 
das ECTS-System auf die universitäre Lehre appliziert. Der 
Ehrgeiz der Fächer, sich nicht nur in Bachelorstudiengängen, 
sondern möglichst auch in klingenden Masterprogrammen ab-
zubilden, kann so trotz ausgedünnter Personaldecke Wirklich-
keit werden. Denn durch hohe LP-Zuweisung steht ein Fach, 
das zuvor mit seinem Lehrdeputat so gerade über die Runden 
gekommen ist, plötzlich äußerst komfortabel da: Schließlich 
geht von den zugewiesenen Leistungspunkten ja nur einer auf 
die reale Kontaktzeit. Mit anderen Worten, man liefert selbst 
die Argumente für Stelleneinsparungen und auf einmal ist klar, 
wie die wunderbare Bildungsvermehrung durch Ressourcen-
verknappung doch noch klappen kann. Auf diese Weise wird – 
und das ist die eigentliche bildungspolitische Pointe – die 
mangelnde personelle Ausstattung vom Fach selbst als status 
quo ratifiziert und jegliches Argument gegen ministerielle 
Streichkonzerte aus der Hand gegeben. Was sagte einst der 
Rabbiner zur Speisung der Fünftausend durch fünf Brote und 
zwei Fische (Joh 6, 1-15)? »Ich zweifle nicht, daß er sie ge-
speist hat, ich zweifle, daß sie satt geworden sind.« 

Die Konstitution eines Kerncurriculums für die Germanis-
tik im Kontext der mit dem Bologna-Prozess verbundenen Re-
formanstrengungen bedeutet keine kritiklose Affirmation der 
europäischen Hochschulreform. Vielmehr geht es darum, das 
Fach in seiner Geschlossenheit dergestalt zu präsentieren und 
damit zu positionieren, dass es den vorgeblich so unabwendba-
ren Zwängen eines bürokratischen Verblendungszusammen-
hangs die Mindestanforderungen einer aus der wissenschaftli-
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chen Systematik resultierenden, philologischen Ausbildung 
entgegen halten kann. Universitärer Praxisbezug kann nicht 
heißen, potentielle Berufsfelder zu antizipieren, um aus den 
hypothetisch angenommenen Anforderungen ein fachspezifi-
sches Curriculum zu generieren. Denn weder wissen wir, wel-
che konkreten Berufsbilder in der Zukunft nachgefragt wer-
den, noch können wir etwas Verbindliches darüber sagen, über 
welche konkreten Eigenschaften und Kompetenzen die künfti-
gen Absolventen verfügen müssen. Daher sollten wir uns um-
gekehrt fragen, in welcher Weise die philologischen Kernkom-
petenzen, die ein grundständiges Germanistikstudium vermit-
telt, für die Praxis fruchtbar gemacht werden können. In wel-
cher Weise diese in einem wissenschaftlichen Studium erwor-
benen Qualifikationen konkret in der Praxis Anwendung fin-
den, ist eine Frage, die in universitären Kontexten nicht be-
antwortet werden kann – und auch nicht beantwortet werden 
muss. 
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