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Erhard Dahl

Ziele und Wege des
Fremdsprachenunterrichts
I: Zur Entwicklung der Neusprachendidaktik

Als Folie für den Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen wird im folgen-
den ein Überblick über die Hauptströmungen des neusprachlichen Unterrichts
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart gegeben. Dabei beschreibt der Verfas-
ser nicht einfach die jeweiligen Unterrichtsmethoden, sondern hinterfragt sie
auf ihre Zielsetzungen und auf die Auffassungen von Sprache, die ihnen zu-
grunde liegen. Von hier aus fällt auch ein neues Licht auf die Lehrwerke, deren
Einsatz im vorigen Heft der »Erziehungskunst« kontrovers diskutiert wurde.
In einem folgenden 2. Teil wird der Verfasser die Brücke zum Sprachverständ-
nis im Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen schlagen.      Red.

Im vorliegenden Beitrag soll in gebotener Kürze versucht werden, den immer
wieder im Brennpunkt stehenden Fremdsprachenunterricht an den Waldorf-
schulen zu beschreiben. Die Beschreibung soll dadurch geschehen, daß zu-
nächst die Geschichte des neusprachlichen Unterrichts, insbesondere des
Englischunterrichts, in Deutschland skizziert wird. Dieser Hintergrund soll
dann helfen, die Ausführungen über Rudolf Steiners Ansatz möglichst kontu-
riert, die Eigenarten dieses Ansatzes möglichst deutlich erscheinen zu lassen.
Leser, die den Fremdsprachenunterricht an der Regelschule erfahren haben,
mögen bei der Lektüre Einsicht in Lehrmethoden gewinnen, die man landläu-
fig schon deshalb als »natürlich« empfindet, weil sie national und internatio-
nal unstrittig waren bzw. sind. Leser, die ausschließlich mit dem Fremdspra-
chenunterricht an der Waldorfschule vertraut sind, mögen durch diesen Bei-
trag Steiners Auffassungen vom Unterricht in den fremden Sprachen in einem
größeren schulpädagogischen Zusammenhang sehen und gleichzeitig an-
hand eines Fachbereichs ein wenig über die Lernkultur an Waldorfschulen im
Vergleich zu der der Regelschule erfahren.

»Der Sprachunterricht muß umkehren«

Die neueren Sprachen, vornehmlich die englische Sprache, fanden in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst über die Realschule, dann über
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das Realgymnasium Eingang in das deutsche Gymnasium. Die Aufnahme
des Faches Englisch in den Realschullehrplan erfolgte aufgrund des prakti-
schen Nutzens englischer Sprachkenntnisse für Wirtschaft und Handel. Es ist
genau dieser Beweggrund, der den neueren Sprachen zunächst den Zugang
zum Gymnasium verstellt hatte, denn in diesen Höheren Lehranstalten sah
man eine Stätte der Bildung und nicht eine Stätte, in der nützliche Fertigkei-
ten vermittelt werden sollten.

Die Neuphilologen, die den Drang verspürten, sich gegenüber den Altphi-
lologen zu emanzipieren, versuchten sich dadurch zu helfen, daß sie für den
neusprachlichen Unterricht eben jene Methode propagierten, die dem alt-
sprachlichen Unterricht zu eigen war, nämlich die sogenannte »Grammatik-
Übersetzungsmethode«. Die rhetorische Überzeugungskraft der Verfechter
der neueren Sprachen wurde mit Erfolg gekrönt: Im späten 19. Jahrhundert
konnte sich das Fach Englisch als gymnasiales Fach in Preußen und darüber
hinaus etablieren.

Macht man sich mit der »Grammatik-Übersetzungsmethode« vertraut, so
sieht man, wie allein das Regelsystem des Sprachgebrauchs das Vorgehen im
Unterricht bestimmte und daß die Arbeit mit Vokabeln nur eine dienende
Funktion hatte. Ziel des Unterrichts war es keineswegs, eine Konversationsfä-
higkeit zu erreichen. Vielmehr wollte man mit dem Sprachunterricht zur for-
malen Bildung beitragen.

Der Unmut über eine solche Praxis, die Tatsache z. B., daß weder Lehrer
noch Schüler trotz jahrelangem Üben englische Sätze nicht lautgerecht, son-
dern buchstabengetreu aussprachen, erregte dann u. a. Wilhelm Vietor, der
1882 seine ketzerische Schrift »Der Sprachunterricht muß umkehren« vorleg-
te. Vietor nahm die Dominanz der Grammatik, die Verwechselung der ge-
sprochenen Sprache mit der geschriebenen Sprache, den deduktiven, also von
der Regel ausgehenden Grammatikunterricht, das Festhalten an den Katego-
rien der lateinischen Grammatik und die in der »Grammatik-Übersetzungs-
methode« enthaltene präskriptive, also vorschreibende Sprachwissenschaft
aufs Korn. Bei Vietor wurde das Sprachkönnen, und nicht das Sprachwissen
zum obersten Ziel des Fremdsprachenunterrichts erklärt.

Zwei Dinge sind an dieser Stelle hervorzuheben und für den weiteren ge-
schichtlichen Entwicklungsgang festzuhalten:

1. Der Vorreiter der sogenannten »Reformbewegung«, Vietor, war Vertreter
einer sich damals gerade entwickelnden sprachwissenschaftlichen Disziplin,
der Phonetik, der Lehre von der Art und Erzeugung der Laute. Zum ersten-
mal in seiner Geschichte geriet damit der Fremdsprachenunterricht unter die
kräftige Einflußnahme der Sprachwissenschaft. Anders gesagt, die Sprach-
wissenschaft etablierte sich als Bezugsdisziplin für die Fremdsprachendidak-
tik und sollte diese Funktion bis in unsere Tage hinein wirksamer als alle
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anderen in Frage kommenden Disziplinen (z. B. die Pädagogik) zu behaupten
wissen. Ja, die Sprachwissenschaft wurde in einem solchen Ausmaß zur be-
stimmenden Instanz, daß sie trotz ihrer eigenen wechselvollen Entwicklung
für die absolute Mehrzahl der Fremdsprachendidaktiker immer wieder als
zurecht »maßgeblich« akzeptiert wurde und wird.

2. Indem die Vertreter der Reformbewegung praktisches, lautrichtiges
Sprachkönnen als oberstes Ziel propagierten, wendeten sie die fremdspra-
chendidaktische Diskussion und damit den Unterricht hin zu einem allein
fertigkeitsorientierten Unterricht, d. h. die Fächer Englisch und Französisch
wurden aus einem Verwertungszusammenhang heraus für die Schule legiti-
miert. Vietor, später Palmer mit seiner »Direkten Methode«, befreien den
schulischen Fremdsprachenunterricht zwar von der »Grammatik-Überset-
zungsmethode«, schaffen aber auch eine Abhängigkeit des Fremdsprachen-
unterrichts: Sie unterwerfen ihn den Verwertungsinteressen. Ausdrücklich
forderten die Reformer demgemäß eine Schule, die für die Arbeitswelt ver-
wertbare Kenntnisse und Fertigkeiten bereitstellt.

Verständnis für das Wesen eines fremden Volkes wecken!

Sollte diese Auffassung zwar über viele Jahrzehnte die dominierende im Ge-
dankenaustausch über die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts sein, so
waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts doch noch andere Stimmen vernehm-
bar. Im Jahre 1886 kritisierte J. Bierbaum die gängige Praxis der »Grammatik-
Übersetzungsmethode«. Interessant ist, mit welchen Argumenten er diese
Methode ablehnte. Ein kleiner Auszug sei exemplarisch zitiert: »Und schließ-
lich müssen wir die Ursachen unserer verfehlten Sprachunterrichts-Methode
noch in einer anderen Richtung suchen, welche für den gegenwärtigen Stand
fremdsprachlicher Kenntnisse so verhängnisvoll geworden ist. Wir haben es
hier jedenfalls mit der Hauptquelle allen Übels zu tun, es ist die Unkenntnis
oder Unklarheit über das eigentliche Wesen der Sprache … Die Sprache eines
Individuums, eines Volkes ist demnach ein geistiger, instinktiver Prozeß, der
in seiner Gesamtheit, in seiner Eigenart und in seinem lebendigen Zusam-
menhange erfaßt sein will, wenn wir uns dieselbe als Form unseres Denkens
aneignen wollen. Da die Sprache nur in der Seele eines Individuums oder
eines Volkes lebt, jedes Individuum und jedes Volk aber seine eigene Denk-,
Anschauungs- und Empfindungsweise und infolge dessen seine eigene Aus-
drucksweise oder Sprache hat, so kann dieselbe nicht an einer anderen oder
durch eine andere gelehrt oder erlernt werden …«1

1  J. Bierbaum, 1886, zitiert nach K.-H. Flechsig, Neusprachlicher Unterricht, Weinheim
1965-1970, S . 177
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Es dürfte schon an diesen wenigen Sätzen deutlich geworden sein, wo der
große Unterschied zwischen der Kritik Vietors und der Bierbaums liegt:
Nimmt sich Vietor den verbalen Austausch zwischen Sprechern und den da-
bei sichtbaren/hörbaren Lauten und syntaktischen Gesetzen zum Ausgangs-
punkt, so sind bei Bierbaum sprachphilosophische Überlegungen am Aus-
gangspunkt einer neuen Methode für den Fremdsprachenunterricht zu fin-
den.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird Bierbaums Position erneut aufgenom-
men und tritt damit in Konkurrenz zur Position der Reformbewegung bzw.
zur »Direkten Methode«. U. a. finden sich bei A. Lüder und Chr. Beck die
Forderungen an den Fremdsprachenunterricht, das Verständnis für das We-
sen des Engländers bzw. Franzosen durch das Lesen hochwertiger Literatur
zu vergrößern, denn Sprache sei Ausdruck des Wesens eines Volkes, und man
könne Sprache und Wesen nur richtig verstehen, wenn man sich mit den
Meisterwerken beschäftige. Die Lektüre solcher Werke solle die Lernenden
zum Verständnis des Denkens und Fühlens eines fremden Volkes führen. Der
Unterricht solle alles einbeziehen, was sich als Wesensausdruck und Den-
kungsart eines Volkes in seinen gegenwärtigen und historischen kulturellen
Werken darstellt.2 Die Vertreter dieser, später als »kulturkundlich« bezeichne-
ten Phase der Fremdsprachendidaktik heben hervor, daß »sprachliche Rich-
tigkeit ein hohes Ziel [ist], sie verdient stets Anerkennung – doch gibt es noch
etwas Höheres: die Bildung zum Verständnis, zum Erkennen der Kunst … In
den Schriften der besten Dichter äußert sich der Geist des fremden Volkes rein
und unmittelbar.«3

In der Praxis des Fremdsprachenunterrichts zeigte sich in den ersten Jahr-
zehnten dieses Jahrhunderts, daß sich weder die kulturkundliche noch die
grammatisierende Methode, noch die »Direkte Methode« durchsetzen konn-
ten. Die extreme Form der »Direkten Methode«, bei der man konsequent von
einer Analogie des Erst- und Zweitsprachenerwerbs ausging, konnte sich in
Deutschland und Frankreich nicht durchsetzen; dennoch ließen die Erkennt-
nisse der Vertreter der »Reformbewegung« die Fremdsprachenlehrer davor
zurückschrecken, ausschließlich die »Grammatik-Übersetzungsmethode« an-
zuwenden. Im Fremdsprachenunterricht der ersten vier bis fünf Jahrzehnte
dieses Jahrhunderts breitete sich vielmehr die sogenannte »Vermittelnde Me-
thode« aus. Sie stellte methodisch-didaktisch gesehen einen Kompromiß dar

2  A. Lüder: »Shakespeare in den oberen Klassen des Realgymnasiums«, Die Neueren
Sprachen, (1910/11), S. 129–44; Chr. Beck: »Die Literaturgeschichte im Unterricht
fremder Sprachen«, Die Neueren Sprachen, (1914/15) , S . 542-44

3  E. Dick: »Literatur oder Realien im Englischunterricht«, Zeitschrift für den Englisch-
unterricht, 13 (1913), S. 289 f., 294



477

zwischen jenem fertigkeitsorientierten Unterricht der »Direkten Methode«
und des neuhumanistischen kulturkundlichen Ansatzes. Die »Vermittelnde
Methode« erklärt die Ausbildung von Sprechfertigkeiten zwar zu ihrem Ziel,
doch kritisieren ihre Vertreter, daß ein Lernen der Sprache ausschließlich
durch Nachahmung zu zeitraubend sei und von daher bewußtes, kognitives
Lernen in bestimmten Bereichen ökonomischer und effizienter sei. Die Ein-
sprachigkeit, so heißt es bei ihnen ferner, zwinge zu einem Gesprächsniveau,
das die Schüler geistig unterfordere. Übersetzungen von der Muttersprache
in die Fremdsprache und umgekehrt hält man für lebensnahe Fertigkeiten,
die die Schüler angeblich gern erlernen. Die Landes- und Kulturkunde spielt
eine wichtige Rolle und zeigt sich in der Unterrichtslektüre, die versuchen
müßte, die Literatur des Zielsprachenlandes zur Geltung zu bringen.

Sprache als Code – Sprache als Gewohnheit

Die »Vermittelnde Methode« behielt ihren großen Einfluß bis in die 50er Jah-
re. Dann machte sich auch in der Bundesrepublik eine Entwicklung bemerk-
bar, die in den USA ihren Anfang genommen hatte. Der Zweite Weltkrieg ließ
es der amerikanischen Regierung als besonders dringlich erscheinen, daß
Angehörige ihrer Armee in sehr rascher Zeit jene Sprachen lernten, die in den
Ländern gesprochen werden, in denen amerikanische Soldaten zu kämpfen
hatten. In der Sprachwissenschaft hatte sich inzwischen der Taxonomische
Strukturalismus entwickelt. Sehr grob beschrieben gingen die Vertreter die-
ser Richtung davon aus, daß Sprache der Ordnung eines endlichen, in sich
geschlossenen Korpus gleichkommt, daß Sätze Ausdrucksvarianten und
Kombinationen elementarer Anordnungsregularitäten sind, daß sich die ge-
samte Sprache eines Volkes in ein Verzeichnis von Satzformeln eintragen läßt,
daß Sprachen Systeme von Zeichen sind, die je nach Sprache zwar unter-
schiedliche Anordnungsregularitäten zeigen, aber bedeutungsmäßig aus-
tauschbar sind. Wörter sind Zeichen, die beliebig vereinbart sind; die Zeichen
haben dem Wesen nach nichts mit der Sache zu tun, für die sie stehen. Spra-
chen, so meint man, sind Verständigungsmittel, haben nur eine kommunika-
tive Funktion. Miteinander sprechen ist lediglich das Enkodieren (Sprecher)
und Dekodieren (Hörer) von Signalen.

In den 40er Jahren, als bei vielen Sprachwissenschaftlern die beschriebene
Auffassung von Sprache dominierte, tauchte in der Lernpsychologie der Be-
haviorismus auf. Seine Grundaussage ist, daß menschliches Lernen zurück-
führbar ist auf stimulus – response – reinforcement, das heißt, wird der richti-
ge Stimulus gegeben und die richtige Erwiderung darauf verstärkt, so kommt
es zur Wiederholung dieser Erwiderung. Häufige Wiederholung führt zur
Habitualisierung, zur Gewohnheit, der Mensch hat etwas gelernt. So ist auch
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für viele Behavioristen die Sprache eine Abfolge von automatisierten, von
äußeren Reizen ausgelösten Gewohnheiten. Konsequenterweise paarten sich
nun der Behaviorismus und der taxonomische Strukturalismus zu einer neu-
en Sprachlehrmethode. Sie wurde bekannt und überaus populär als »Audio-
linguale Methode«. Wenn Sprache ein endliches Arsenal von Äußerungsmög-
lichkeiten und zugleich stimuluskontrolliert ist, so muß der Lehrer im Fremd-
sprachenunterricht die somit auch endliche, begrenzte Zahl von Stimuli
möglichst vollständig bieten und entsprechend verstärken, damit sich die
richtigen Konditionierungszusammenhänge ergeben und es zu Sprachge-
wohnheiten kommt. Kern der »Audio-lingualen Methode« sind die Struktur-
übungen, denen strukturelle Minimaleinheiten zugrundeliegen, die jeweils in
vier Phasen habitualisiert werden: Stimulus – Antwort – Verstärkung – Wie-
derholung.

Mit dem Erfolg der »Audio-lingualen Methode« geht die Überzeugung ein-
her, daß die Sprachwissenschaft die entscheidende Bezugsdisziplin der
Fremdsprachendidaktik ist. Diejenige Disziplin also, die die Sprache natur-
wissenschaftlich erfaßbar gemacht hat und als physiologisches Phänomen
interpretiert, ist die genuine Bezugswissenschaft geworden, und mit der in
der Sprachwissenschaft dominierenden Systemlinguistik, sprich Strukturalis-
mus, erlangt die Auffassung von Sprache als Instrument und System von
Zeichen geradezu den Charakter des Ausschließlichen, Naturgemäßen, We-
sensmäßigen. Diese Usurpation fremdsprachenunterrichtlicher Prozesse
durch die Sprachwissenschaft ist ein markantes Beispiel, will man Erziehung
und Schule in einem verwissenschaftlichten Zeitalter charakterisieren.

Der Einzug der Medien ins Klassenzimmer

In den USA und in Europa wurden in den 60er Jahren gewaltige Verbesserun-
gen in der Reproduktionstechnologie (Kassette, Tonbild, Filmstreifen etc.) er-
reicht. Diese technischen Neuerungen sollten selbstverständlich kommerziell
optimal genutzt werden. Die »Audio-linguale Methode«, die authentische
Sprecher im Klassenzimmer verlangte und die auf vergleichsweise billige
Vervielfältigungstechniken angewiesen war, öffnete diesem Zweig der Indu-
strie den Bildungssektor. Als Ende der 60er Jahre die sogenannte »Audio-
visuelle Methode« entwickelt wurde, war schon nicht mehr zu durchschauen,
ob diese Methode ein Kind ausschließlich fremdsprachenunterrichtlich orien-
tierter Fachdidaktiker und Sprachwissenschaftler war oder ob sie ein Resultat
der in den Unterricht drängenden Reproduktions- bzw. Medienindustrie war.
Jedenfalls war bald jeder Schulleiter in der Bundesrepublik verpönt, der sich
gegen die Einrichtung eines Sprachlabors, gegen die Anschaffung von Dia-
oder Filmprojektoren, gegen die Anschaffung eines aus vielen Komponenten
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bestehenden audio-visuellen Lehrwerks an seiner Schule wehrte. Zur Bezugs-
disziplin »Sprachwissenschaft« hatte sich die mächtige, weil Überzeugungen
stiftende Medien- und Schulbuchindustrie gesellt. Da letztere Waren anboten,
mit denen erhebliche Gewinne erzielt werden konnten, kamen im Fremdspra-
chenunterricht kommerzielle, und damit in der Tat artfremde Einflüsse zur
Geltung. Unterstützt wurde der starke Einfluß der Medienindustrie noch
durch eine weitverbreitete Auffassung unter Didaktikern, nämlich das Pro-
blem des Lehrens und Lernens auf eine effizientere, zweckrationale Kon-
struktion von Lernprozessen, auf Lernschnellwege und auf die weitgehende
Ausgrenzung subjektiver, nicht planbarer Unterrichtsvariablen, sprich Leh-
rer, zu reduzieren.

Die Fremdsprache als ganzmenschliche Erfahrung

Diese Technisierung des Fremdsprachenunterrichts erfuhr in den 70er Jahren
jedoch eine gewisse Ernüchterung. Ein sich neu entwickelnder Bereich der
Sprachwissenschaft, aber auch der insgesamt geringe Erfolg der Technisie-
rung waren dafür verantwortlich. Die sogenannte Pragmalinguistik führte
zum Modell des »Kommunikativen Fremdsprachenunterrichts«. In ihm woll-
te man den individuellen Sprechbedürfnissen und Sprechabsichten gerecht
werden. Der Schüler sollte befähigt werden, seine Bedürfnisse zu artikulieren
und seine Persönlichkeit in das Sprechen einzubringen. Es ging nicht mehr
darum, Sprachmuster – wie bei der »Audio-lingualen Methode« – zur Ge-
wohnheit werden zu lassen, auch nicht darum, situationsgerecht – wie bei der
»Audio-visuellen Methode« – reagieren zu lernen, sondern ein Repertoire an
Sprechakten (Vermutungen äußern, Einwand erheben, Sich-Erkundigen etc.)
zu erwerben, welche in Dialogsituationen so eingebracht werden, daß der
Schüler seine Absichten erfolgreich zum Ausdruck bringen kann. Die Aus-
wahl solcher Redemittel geschah über Handlungsnormen, d. h. Sprache wur-
de bei den Pragmalinguisten über Handlungsnormen rekonstruiert. Im Un-
terricht sollte es keine grammatische Progression mehr geben, nur noch eine
funktionale. Eine Abfolge von vorher kategorisierten Redemitteln bestimmte
das Voranschreiten im Unterricht.

Gegen Ende der 80er Jahre geriet dann auch der so euphorisch aufgenom-
mene Ansatz des »Kommunikativen Fremdsprachenunterrichts« unter Be-
schuß. Man warf ihm vor, daß er lediglich zu einem umfangreichen Formelre-
pertoire führt, das gerade nicht individuelle Bedürfnisse widerspiegelt, daß
mit dieser Methode gesellschaftlich anerkannte Verhaltensmuster bestärkt
werden, ja, daß damit dem Satzmuster-Drill der »Audio-lingualen Methode«
nur ein funktionaler Drill folgte. Kritisiert wurde auch, daß im »Kommunika-
tiven Fremdsprachenunterricht« die »ganzmenschliche Erfahrung«4 fehlt. In
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einer methodisch-didaktischen Konzeption, die dann gegen Ende der 80er
Jahre Puchta und Schratz »Handelndes Lernen« nannten,5 beklagten die Au-
toren am bisherigen Fremdsprachenunterricht, daß für Emotionen, Alltagsin-
teressen, Erinnerungen der Schüler, wie sie im Leben stehen, wenig Aufmerk-
samkeit bleibt. Fremdsprachenunterricht sollte nach ihrer Auffassung für alle
Beteiligten zu einer ganzmenschlichen Erfahrung werden, in der Leben und
Lernen möglichst wenig Trennung erfahren. Die innere Welt des Lerners stellt
den zentralen Bezugspunkt in ihrer Konzeption vom »Handelnden Lernen«
dar. Der Fremdsprachenunterricht, so wird deutlich hervorgehoben, solle
eine pädagogische Aufgabe unterstützen: die systematische und planmäßige
Arbeit an der Identität des Schülers.

Es hat den Anschein, daß Puchta und Schratz Auslöser waren für eine An-
zahl, inzwischen als »humanistisch« bezeichneter Ansätze.6 Noch sind sie in
bundesrepublikanischen Klassenzimmern, erst recht in Lehrwerken für den
Fremdsprachenunterricht unauffindbar. Doch schon die Tatsache, daß sich
immer wieder in einschlägigen Fachzeitschriften Didaktiker zu Wort melden,
die den Fremdsprachenunterricht aus pädagogischen Fragestellungen erör-
tern, läßt erwarten, daß die Vormachtstellung der Sprachwissenschaft als Be-
zugsdisziplin dieses Unterrichts Einschränkungen erfahren wird.7 Es ist je-
doch ein Kennzeichen gegenwärtiger Lernkultur, alles, was sich der Forde-
rung nach unmittelbar sichtbar werdender Effizienz schulischen Tuns
widersetzt, ja stört, weil es die Subjektivität stärkt und eine nicht kalkulierba-
re Verständigung zwischen Lehrern und Schülern vorzieht, als idealistische
Flucht aus der Realität zu denunzieren.

Zweckfach – oder Raum zur Entfaltung des Schüler-Ichs?

Bevor versucht wird, vor dem geschichtlichen Hintergrund des Fremdspra-
chenunterrichts die Auffassungen, die diesem Unterricht an Waldorfschulen

4  Chr. Holzmann: »Fremde Sprache. Handeln und Identität im Englischunterricht«,
Erziehung und Unterricht, 136 (1986), 7, S. 561

5  H. Puchta/M. Schratz: Handelndes Lernen im Englischunterricht, München 1984,
2 Bde.

6  Mehr über diese Ansätze ist u. a. im überaus lesenswerten Anhang zu P. Lutzkers
Veröffentlichung »Der Sprachsinn«, Stuttgart 1996, S. 229 ff. zu erfahren

7  Siehe u. a. H. Estor: »Spracherwerb statt Wörterkenntnis«, Praxis des Neusprachli-
chen Unterrichts, 36 (1989) , 387 ff.; U. Dirks: »Eine grammatische Ausgleichsgymna-
stik. Handlungsorientierung im Englischunterricht«, Praxis des Neusprachlichen
Unterrichts, 41 (1994), S. 363 ff.; W. Geisler: »Anthropologische Aspekte der Fremd-
sprachendidaktik«, in: D. Buttjes et al. (eds.), Neue Brennpunkte des Englischunter-
richts, Frankfurt 1992, S. 145 ff.
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zugrunde liegen, darzustellen, soll ein Resümee aus dem Rückblick gezogen
werden. Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts ist durch den großen
Einfluß der Sprachwissenschaft und den geringen, wenn überhaupt noch
wahrnehmbaren Einfluß der Pädagogik gekennzeichnet. Damit geht einher,
daß jene Auffassungen von menschlicher Sprache, die in den jeweiligen
sprachwissenschaftlichen Theorien dominieren, auch das Sprachverständnis
im Kreis der Fremdsprachendidaktiker beherrschen. Dieses Sprachverständ-
nis darf seit den Reformern um Vietor, erst recht aber seit dem Aufkommen
des taxonomischen Strukturalismus wie folgt charakterisiert werden: Sprache
ist ein formales System von Zeichen; es ist ein Kommunikationsmittel, ein
Instrument, Werkzeug der Verständigung. Diese Reduktion auf ein instru-
mentalisches Sprachverständnis entzieht der Sprache ihre historisch-kultu-
rell-sozialen Bezüge und ihre Autonomie. Fremde Sprachen erscheinen be-
deutungsmäßig austauschbar. Wie das Beherrschen der Muttersprache, so
wird auch die Beherrschung fremder Sprachen als eine Sozialtechnik angese-
hen, die – insbesondere im Hinblick auf die Weltsprache Englisch – verwert-
bar ist, sich in barer Münze auszahlt. Diese Verwertbarkeit in Handel und
Verkehr, auf Reisen, in der Arbeitswelt, entwickelt sich im Laufe der vergan-
genen einhundert Jahre zur Legitimationsformel für den neusprachlichen
Unterricht, die nur von wenigen kritisch hinterfragt wird. Englisch ist dem-
nach Schulfach, weil es in der Gegenwartsgesellschaft ein unabdingbares Mit-
tel zur Erreichung äußerlicher Zwecke ist. »Englischunterricht«, so liest man
dann noch 1979 in den »Neusprachlichen Mitteilungen«, »gewinnt seine Legi-
timation als Fach nur aus Verwertungszusammenhängen in Handel, Indu-
strie und Politik.«8 Diese weithin unangefochtene Legitimationsformel hat
selbstverständlich Auswirkungen auf die Inhalte des Fremdsprachenunter-
richts und auf die entsprechenden Lehrwerke; d. h. die Sprache des Unter-
richts wird auf solche Bestandteile reduziert, die in den Verwertungsprozeß
integrierbar sind (Alltagssprache zum Austausch von Fakten). Des weiteren
begünstigt diese Art der Legitimation alle Maßnahmen, die den Unterricht
effizienter im Sinne des Sprachkönnens gestalten könnten. So wird seit den
60er Jahren die Durchrationalisierung des Unterrichts als besonders geeigne-
tes Mittel angesehen: Durch genaue Planung soll der Unterricht von persona-
len Zufälligkeiten unabhängig gemacht werden; durch Zerlegung in über-
schaubare Lernschritte soll das Geschehen operationalisierbar, d. h. jederzeit
wiederholbar, hinsichtlich seines Erfolgs kontrollierbar werden; durch die
Einführung standardisierter Prüfungsverfahren soll der Unterricht objekti-
viert werden (daß hier kybernetische Modelle und Methoden Pate stehen,

8  J. Quetz: »Kommunikativer Fremdsprachenunterricht – Tradition und Wandel«,
Neusprachliche Mitteilungen, 52 (1979), S. 142
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braucht kaum betont zu werden); durch den verstärkten Einsatz technischer
Medien soll eine Intensivierung des Lernens und Lehrens erreicht werden,
wobei das Vorbild hierfür die Automatisierung in der Arbeitswelt ist, bei
welcher hauptsächlich Routinearbeiten von Maschinen übernommen wer-
den, – und diese Technisierung fand zweifellos im erwähnten Sprachlabor
ihren Höhepunkt. Die genannte Legitimationsformel hat schließlich eine Uni-
fizierung des Fremdsprachenunterrichts positiv beeinflußt. Gemeint ist eine
Sympathie gegenüber der Vereinheitlichung von Zielvorstellungen wie auch
von anzuwendenden Verfahren des Fremdsprachenunterrichts. Dem Lernob-
jekt nähert man sich nicht mit der Berücksichtigung der Vielfalt individueller
Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten, sondern von jenem Aspekt der Spra-
che, welcher von außen als der jeweils relevante erachtet wird. Inhalte und
Methoden des Spracherwerbs spiegeln somit nicht die Diversität menschli-
cher Möglichkeiten, sondern der instrumentale Fremdsprachenunterricht
verpflichtet sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder einer richtigen
Methode und neigt zur genannten Vereinheitlichung. Erst in jüngster Zeit
werden Stimmen laut, die für den Fremdsprachenerwerb eine erlebnishafte,
ganzmenschliche Aufnahme der fremden Sprache als wünschenswert be-
schreiben, bei der dem Ich des Schülers viel mehr Raum zur Entfaltung ge-
schenkt werden soll.
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