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Group 2

ArbeitsgruPPe 2

TIIE STITDY OF ENGLISH IN GERMAN UNTVERSMIES

DAS ENGLISCH-STI.IDTIIM AN DEUTSCI{EN I'NTVERSITATEX

SubgrouP 2 A

UntergruPPe 2 A

CITLTURAL STTTDIES IH ANGLISTIK

DIE .CI,LTURAL SflTDIES. IM RAfII,IEN DER. ANGLISTIK

SummarY

1. Culrural Studies has developed over the t"ast thirty years a§ a separate

academic freld in British Higtur Education' Cultural Studies has been especial$

concerned with the anthroPological srudy of the whole way of W of a multi-culrural

societY focusing on

(a) such social variables cs class' race' gender' naionality' l'anguage' pl'ace and

generation, and

(b) on signifying systems, especialty the mos§ media and their popular culrural

Products-

The synchronic study and observation af everyday W lws been

complemented hy a developing interest in social history'

2. The objects ofCultural Studies inresearchandteoching canbe grouped

wrder three hcodings

- social processes (historical developments' political instirutions' the economy

etc-)
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- signifying processes (the arts, the media, life styles etc')

- processes of identity formation (mentalities, social roles' norrns and values

etc.).

The main obiective of Culrural Studies is to analyse and understand

these three domains and their interrelations in Britain and in other areas of the

En gli sh- sp e aking w orld -

3. The participants of this Conference realise that this area of

interdisciplinary research and teaching is not identical with wlwt lws been covered so

far by l-andeskunde. Moreover, the freld of Cultural Studies meets the students'

requirenents in a unified Europe for multi-dimensional and eremplary insight into the

cultures and societies of our European neighbours (Britain and lreland) and of other

countries of the English-speaking world'

4. They recommend tha the Depamnents of English and Ämerican Studies

in German universities ackttowledge tlu emergence of this new field of srudy and

incorporate it in their research and teaching'

5. They recommend that in order to realise this professorships of Cultural

Studies be set up in all Departments of English and American Studies'

6. They also recommend that Culrural Studies be integrated into the

existingfrantework of MA courses or be established os new degree courses in close co'

operation with the other areos of English Studies' The teaching of Culrural Studies

can toke the form of overviews, case studies, introductions to methodology and

interculrural theory. In addition, students should be given the opporaniry of study

visirs to Bitain and other English-speaking countries'

7. Furrhermore, they recommend the integration of Culrural Studies into

EFL and ESP courses for satdents of other subieas'



2t

1 Ausgangsbeschreibung

Die Arüeitsgruppe 2A hatte den Auftrag übernommen, im Rahmen des Gesamtthemas

"Englisch in Deutschland und Europa nach 1992' den Ort der Cultural Studies

innerhalb der anglistischen Forschung und Lehre an deutschen Hochschulen zu

bestimmen. Die zehn Teilnehmer waren Dieter Buttjes, Peter Funke, Rolf Herwig,

Keith Jones, Heinz Kosok, Jürgen Ktamer, Bernd Lert7, Wolfgang Mackiewicz,

Günter Walch, Günter Weise. Damit waren die Arbeitsbereiche

Literaturwissenschaft, Fachdidaktik, Sprachenzentren ebenso vertreten wie British

und American Studies in den alten und neuen Bundesländern; als Beobachter der

britischen Cultural Studies war Keith Jones, London, dabei- Aufgrund der

Zusammensetzung der Gruppe wiu mit kontroversen Positionen und einer großen

Bandbreite bei der Einschätzung des Themenbereichs nt rechnen, der als

Landeskunde, British/American/English Studies, Culturalllntercultural Studies,

Kulturwissenschaft/-forschung/-studien bezeichnet wird.

Eine erste Diskussionsrunde ergab dennoch eine klar erkennbare Tendenz zugunsten

der Position (2) in dem von Peter Funke vorgelegten Arbeitspapier:

Under different labels, viz. cultural studies, regional studies, British studies,

Great Britain or Commonwealth studies, Landeskwde has in recent years

claimed redefinition of its place in the study of English, not only at German

universities-

In this discussion five different positions can be distinguished, ignoring

mixed forms for the time being.

(1) the claim to create a new subject under the name of Great Britain or

British Studies to replace Anglistik,

(2) to rename Landeskunde as Cultural Studies, thus widen its scope but

retain its place as a suMivision of Anglistik,

(3) to consider Landeskunde or cultural studies as contextual studies to

linguistics and literary studies,

(4) to see landeskunde as history, ild
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(5) to retain landeskunde as a complementary part of EFL instruction'

with its focus on current events in Great Britain and the English

speaking world-

Aber auch die Positionen (1) und (3) spielten eine Rolle in der Diskussion' während

die Positionen (4) und (5) für sich allein überwiegend auf Ablehnung stießen'

2- Diskussionsverlauf

2.1 Status der Cultural Studies

Ein Teil der Diskukssion kreiste um die Frage der Eigenständigkeit der Cultural

Studies; dabei ging es um den spezifischen Gegenstand und um Ziele und Verfahren'

aus denen sich der Status der Cultural Studies als Forschungs- und Lehrbereich

ableiten läßt- Im Anschluß an gewisse Traditionen im Selbstverständnis der

anglistischen bzw' amerikanistischen Philologie' nämlich Sprache' Literatur und

Kultur zu erforschen, muß Cultural Studies als gleichberechtigter und eigenstiindiger

Gegenstandsbereich 'Kulturstudien bzw' -wissenschaft" neben Sprach- und

Literaturwissenschaft erscheinen- Der unausweichliche regionale Bezug (areaL

countries. nations, states) sollte im konkreten Zusammenhang benannt werden' z-B'

als British (Cultural) Studies oder als United States (Cultural) Studies' aber im

allgemeinen Begriff entfallen' deshalb: Cultural Studies ('of the English-Speaking

World) bzw- English Studies (scheint aber fiür den Gesamtbereich belegt zu sein)'

Wenn die Entwicklung eigener Methoden über den Status einer wissenschaftlichen

Disziplin enscheiden soll' dann rückt diese Frage in den Mittelpunkt bei der

akademischeo Konstituierung der Cultural Studies' Unsere Diskussion setzte bei drei

Teilftagen an: Status und Funktion Yon Texten innerhalb der Cultural Studies als

"Textwissenschaft", methodische Überschneidungen mit Geschichts- und

Literaturwissenschaft als philologischen Disziplinen und schließlich das methodisch

offene, integrativ-eklektische Modell der britischen Cultural Studies' Cultural Studies

geht von Texten aus, aber auch über sie hinaus' Als signifying practices und als

artefacts bzw- products werden Texte' aber auch nichtsprachliche Zeichensysteme zu
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Medien der Kultur und ihrer Erforschung. Cultural Studies zeichnet sich dadurch aus,

daß dabei tein Zeichensystem, aber auch kein Textdiskurs privilegiert wird.

So wie Sprach- und Literaturwissenschaftler voneinander Methoden entleihetr, so kann

Cultural Studies von Verfahren der Literaturwissenschaft lernen, ebenso wie Literatur

unter Aspekten und mit Verfahren der Cultural Studies untersucht werden kann- Und

ebenso wie Linguistik und Fachdidaktik auf 'fachexterne" Konzepte und Methoden

(2.8. der Soziologie oder Psychologie) zurückgreifen, sind interdisziplinäre Anleihen

über Fachgreruaen hinaus auch für die Cultural Studies nützlich und nötig- Die

britischen Contemporary Cultural Studies begreift sich weder als Text- noch als

Sozialwissenschaft, weil sie zugleich Texte, soziale Erfahrungen und kulturelle

Bedeutungen im Blick hat, aber bei jeder der drei Dimensionen analytisch ansetzen

kann. Der spezifisch ethnographische Schwerpunkt der Contemporary Cultural

Studies müßte bei der Übertragung auf außerbritische Bedingungen um historische

Anteile und um die interkulturelle Perspektive ergänzt werden-

2.2 Integration der Cultural Smdies

Bei der Frage der Einordnung der Cultural Studies in anglistische Forschung und

Lehre gingen wir von einem Yier-Säulen-Modell aus, wobei die Fachdidaktik

einbezogen ist- Cultural Studies wird also weder zur Metadisziplin auf- noch zur

Hilfsdisziplin abgewertet. Sie erhält vielmehr einen festen Platz 'itr its own right"

und wird zum obligatorischen Bestandteil aller Studiengänge ao Instituten für

Anglistik/ Amerikanistik. Anstelle einer Dienstleistung für andere Studienbereiche im

Sinne einer 'Landeskunde' übernimmt sie eigenständige Aufgaben in Forschung und

Lehre. In Studiengängen für die l-ehrerausbildung erhäIt sie gleiche Anteile wie

Literatur, Sprache und Fachdidaktik; sie muß im Grundstudium als Einfthrung

angeboten und kann im Hauptstudium zum Schwerpunkt gewählt werden; sie muß in

allen ffifungen gleichrangig und angemessetr vertreten sein- Diese Aufwertung

entspricht den Anforderungen aller schulischen Fremdsprachencurricula nach Cultural

Studies und nach interkulturellem Lernen. Auch greift Cultural Studies die neuen

Anforderungen an Ausbildung und Beruf auf, die sich aus internationalen und

innereuropäischen Entwicklungen ergeben. Eine besondere Rolle fällt Cultural

t
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Studies in Magisterstudiengängen und in der fachsprachlichen und interkulturellen

Aushitrlung von Nichtanglisten zu'

3- Fragenkatalog

Angesichs der verfrgbaren Beratungszeit, der heterogenen Zusammensetzung und der

insgesamt knappen Vorbereitung wareo die Teilnehmer mit dem Grad ihrer

Übereinstimmung und mit der Konkretheit ihrer Ergebnisse (vgl' Punkt 4) sehr

zufrieden. Aus der Sicht der Yorsitzenden der Arbeitsgruppe müßten folgende

Fragenkomplexe aber weiter erörtert werden' weil sie entweder zu wenig oder gar

nicht ange§prochen werden konnten oder weil Annäherungen in diesen Punkten mehr

Diskussion erforderlich machen würde:intensive

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(10)

(7)

(e)

Interdisziplinarität vs- Multidisziplinarität (vgl' Planungen fiür das neue

Berliner Institut)

Integration Ys. Anleihen bei "fachfremden" Methoden

fachfremde vs. facheigene Rekrutierung bei der Ausbildung der

Ausländer

Profile eigenständiger akedemischer Abschlüsse in Cultural Studies' z'B'

Diplome und Promotion

Ausstattung und Spezialisienrng der Forschung an den jeweiligen

Standorten

Anteil und Funktion der (Feld)Forschung vor ort in Lehre und

Forschung

Rezeption Y§. Eigenständigkeit im Umgang mit den Ergebnissen

zielkultureller interner Forschung

die britischen Cultural Studies als Modellvorgabe' Methodenrepertoire

oder Anregmg für interkulturelle Forschung

kulturenübergreifende Theorie der Cultural Studies vs' kulturspezifische

Culture Studies

Kooperation und Abgrenzung innerhalb der AnglistiUAmerikanistik bei

Forschungsprojetcen der Culttrral Studies

Standardisierung vs- Pluralismus bei der Entwicklung Yon Studiengängen

und -elementen (curricular modules/core curriculum)
(1 1)
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4. Konferenzergebnisse

Die folgende Resolution wurde - in ihrer englischsprachigen Fassung - einstimmig von

den Teilnehmern der Arbeitsgruppe 2A verabschiedet und dem Plenum ohne

Widerspruch vorgetragen.

4.1 Empfehlungen der Arbeitsgruppe 2A

1. Die Cultural Studies haben sich in den letzten dreißig Jahren an den den

britischen Hochschulen als eigenstilndiges wissenschaftliches Gebiet herausgebildet-

Die Cultural Studies beschäftigen sich vor allem mit der anthropologischen

Untersuchung der gesamten Lebensweise einer multikulturellen Gesellschaft und

richten ihr Augeamerk auf

(a) gesellschaftlich verilnderliche Kategorien wie Klasse, Rasse, Geschlecht

und Generationszugehörigkeit sowie

(b) bedeutungskonstituierendesysteme, insbesonderedieMassenmedienund

ihre weit verbreiteten Kulturprodukte-

Die synchrone Untersuchung und Beobachtung des Alltagslebens findet ihre

Ergänzung in einem wachsenden Interesse an der Sozialgeschichte-

2- Die Lehr- und Forschungsgegenstände der Cultural Studies lassen sich unter

drei Rubriken gruppieren:

- gesellschaftliche Prozesse (hi§tori§che Entrricklungen, politische

Institutionen, das trirtschaftswachstum usw -)

- bedeutungskonstituierende Prozesse (die Künste, die Medien, Lebensstile

usw.)

- Prozesse der Identitätsfindung (Mentalitätsgeschichte, gesellschaftliche

Rollen, Normen und Werte usw.)

Das Hauptziel der Cultural Studies besteht darin, diese drei Gebiete und ihre

wechselseitigen Beziehungen in Gro8britannien und in anderen Regionen der

englischsprachigen Welt zu analysieren und zu verstehen-

I
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3- Die Konferenzteilnehmer sind sich darüber im klaren, daß dieses Gebiet inter-

disziplinärer Forschung und'Lrhre nicht mit dem übereinstimmt, was bislang von der

Landeskunde abgedeckt wird. Darüber hinaus erffillen die Cultural Studies in einem

vereinten Europa die Bedürfnisse der Studierenden nach vielschichtigen und exempla-

rischen Einblicken in die Kulturen und Gesellschaften unserer europäischen Nachbarn

(Großbritannien und lrland) und anderer Länder der englischsprachigen Welt'

4. Es wird weiterhin empfohlen, daß die anglistischen Institute der deutschen

Universitäten das Entstehen dieses neuen Wissenschaftszweiges zur Kenntnis nehmen

und es in Forschung und Lehre einbeziehen-

5. Zar Verwirklichung dieses Ziels wird außerdem die Einrichtung von

Professuren frr Cultural Studies an allen anglistischen Instituten empfohlen'

6. Ferner wird empfohlen, da8 die Cultural Studies entweder in den bisher

bestehenden Rahmen von MA-Studiengängen integriert oder in enger Zusammenarbeit

mit den anderen Gebieten der Anglistik als neue Studiengänge eingerichtet werden'

Die Vermittlung von Cultural Studies kann die Form von Überblicksdarstellungen,

Fallstudien und Einfrhrungsveranstaltungen in die Methodologie und interkulturelle

Theorie annehmen. Überdies sollte den Studenten die Möglichkeit zu Studienaufent-

halten in Großbritannien und anderen englischsprachigen Ländern gegeben werden'

7. Schließlich wird die Integration der Cultural Studies in die allgemeine und

fachspezifische Englischausbildung für Studierende anderer Fächer empfohlen'

Dieter Buttjes

Peter Funke
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