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Erhard Dahl

Ziele und Wege des
Fremdsprachenunterrichts
II. Zum Sprachverständnis im Waldorf-
Fremdsprachenunterricht und seinen Wirkungen

Im I. Teil dieser Darstellung hat der Verfasser die Entwicklung der Neuspra-
chendidaktik vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart skizziert und die jewei-
ligen Lehrmethoden auf ihre Zielsetzungen und die zugrunde liegenden Auf-
fassungen von Sprache befragt. Dabei ergab sich für die meisten Richtungen
ein Fremdeinfluß durch wechselnde wissenschaftliche Sprachtheorien, teil-
weise auch durch technische Neuerungen und durch Nützlichkeitserwägun-
gen (Drill). Erst seit den 80er Jahren wird von Didaktikern gefordert, den
Sprachunterricht an das Leben und Erleben der Schüler anzuschließen und
durch ihn an der Identität des Schülers, seiner Persönlichkeit zu arbeiten. In
die Klassenzimmer und Lehrwerke hat dieser pädagogische Ansatz noch kei-
nen Eingang gefunden, während verwandte Zielsetzungen den Fremdspra-
chenunterricht an Waldorfschulen schon seit fast 80 Jahren bestimmen. Von
welchem Sprachverständnis dieser Unterricht getragen ist und welche Wir-
kungen von ihm bei kompetenter Handhabung ausgehen können, wird im
folgenden II. Teil gezeigt.     Red.

Leitmotiv für die Gestaltung einer jeden Fremdsprachenstunde ist natürlich
auch in der Waldorfschule ein bestimmtes Sprachverständnis, von Rudolf
Steiner beschrieben, aber in der europäischen Geistesgeschichte nicht nur bei
ihm zu finden. Knapp und nur im Hinblick auf Fremdsprachenunterricht
charakterisiert, könnte es wie folgt umrissen werden.

1. Sprache ist eine Grundwesensäußerung des Menschen, d. h. über sie teilt er
sich, seine Persönlichkeit der Außenwelt mit. Zwar hat er auch Gestik und
Mimik als Ausdrucksmittel zur Verfügung, aber kein anderes Mittel als die
Sprache führt uns so dicht an das Innerste eines Menschen heran; es gibt
keine unmittelbarere Offenbarung der Wesenheit eines Menschen als die
Sprache. Aber nicht nur die Persönlichkeit findet durch die Sprache den
Weg zur Außenwelt, auch die Welt, in der dieser Mensch lebt, drückt sich
durch sie aus. An dieser Grundwesensäußerung sind nun nicht nur Kehl-
kopf, Mund, Zunge und Zähne beteiligt, vielmehr ist das Sprechen ein Akt,
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bei dem der gesamte Leib, also nicht nur Gestik und Mimik, sondern viele
dem bloßen Auge verborgene innere Bewegungen, Kontraktionen, Deh-
nungen mitwirken. Alle menschlichen Anlagen und Kräfte müssen mitar-
beiten, damit der einfachste Sprechakt zustande kommt. Die Lokalisierung
von Sprache im Denken und Vorstellen, im Kopfbereich oder im Sprach-
zentrum des Gehirns ist somit eine erhebliche Reduktion des Tatsächlichen.

2. Was immer ein Mensch auch mit seiner Sprache tut, ob er schimpft, warnt,
tröstet oder erzählt, beschreibt, berichtet, welche Leistungen also von der
Sprache auch immer vollzogen werden, sie vollzieht sie, indem sie von
seelischen Erlebnissen ausgeht oder auf sie zurückgreift. Ursächlich für
Sprache sind Gefühlsregungen, ob Schmerz, Freude, Erstaunen, Neugier-
de, Wissensdrang, befriedigende Erkenntnisse, Überraschung usw., also
ein Sich-Begegnen von Sympathie und Antipathie, wie Steiner sagt: »Der
Ausdruck dieser sympathischen und antipathischen Betätigungen, die sich
begegnen, ist das menschliche Sprechen.« Zwar läuft parallel dazu eine
Tätigkeit im Kopf, das vorstellende Denken ab, »nur daß in der Brust diese
Tätigkeit viel realer ist; im Haupte ist sie abgeschwächt zum Bilde … Die
Sprache ist zunächst verankert im Fühlen.«1

3. Das Gerüst, die Grammatik einer Sprache wird nicht vom menschlichen
Denken geschaffen. Es gibt kein Denken vor der Sprache. Vielmehr ist die
Sprache das Mittel, mit dem der Mensch Gedanken fassen kann. Sie läßt
Denkstrukturen entstehen, und sie erlaubt das Entstehen eines Selbstbe-
wußtseins beim Menschen. Nicht der Mensch bildet die Sprache, sagt Fich-
te, sondern die Sprache bildet ihn.

4. Diese prägende Wirkung von Sprache bezieht sich nun nicht nur auf Spra-
che allgemein, sondern auf jede einzelne Sprache, die in unserer Welt lebt.
Auf je eigene Art prägt sie Denkstile einer Volksgemeinschaft, formt sie
deren Wahrnehmung von Ich und Welt und unsere Erkenntnismöglichkeit
und Erkenntnisweise. So kann man über die Sprache, die ein Volk gegen-
wärtig spricht, viel von der Eigenart dieses Volkes erfahren. Bemüht man
sich darüber hinaus, die geschichtliche Entwicklung einer bestimmten
Sprache zu verfolgen, erforscht man z. B., wann in der englischen Sprache
zum erstenmal die Vorsilbe »self« benutzt wird, so gelangt man über die
Sprache zumindest in Ansätzen zu einer Bewußtseinsgeschichte eines Vol-
kes. Alle Versuche, eine fremde Sprache mit der Muttersprache zu identifi-
zieren, z. B. durch Vokabelgleichungen, die eben eine Gleichheit vortäu-
schen und damit die je eigene Weltsicht neutralisieren, sind deshalb eine
grobe Verletzung des Sprachwesens. Das mag deutlich werden, wenn man

1  Rudolf Steiner: Erziehungskunst – Methodisch Didaktisches, GA 294, Dornach, S. 24
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die unterschiedlichen Wahrnehmungsprozesse zu verstehen sucht, die z. B.
vorliegen bei dem, was wir im Deutschen mit »Schlagloch« bezeichnen. Im
Deutschen steht der Schlag im Vordergrund, der verursacht wird, wenn
man mit einem Gefährt über dieses Loch in der Straßendecke fährt. Im
Englischen spricht man vom »pothole«, schafft also eine Verbindung zwi-
schen der Form eines Topfes und der Bezeichnung. Auch im Französischen
manifestiert sich der Wahrnehmungsprozeß in einem Begriff, der der Form
gerecht zu werden versucht, jedoch assoziiert diese Sprachgemeinschaft
nicht den Topf, sondern das Hühnernest, »le nid-de-poule«.

5. Die prägende Wirkung der Sprache führt uns zwangsläufig zu einem weite-
ren Teilaspekt des Sprachverständnisses. Die Überzeugung, daß diese Prä-
gung des Denkstils und der verstandes- und gefühlsmäßigen Erkenntnis
immer eine spezifische ist, macht uns deutlich, daß wir mit der Mutterspra-
che immer nur eine Weltsicht bzw. eine einzige Art des Denkens und Wahr-
nehmens erlangen, von der wir abhängig sind und die uns in diesem Sinne
fesselt. Die Grenze unserer Sprache, formuliert der Philosoph Hans-Georg
Gadamer, ist die Grenze unserer Welt.2

6. Noch im 20. Jahrhundert hat man bis dahin unbekannte Stämme, deren
Lebensformen primitiv, ohne jeglichen Vergleich mit den zivilisierten Ge-
sellschaften waren, entdeckt.  Die Annahme, daß diese Stämme eine Spra-
che besitzen, die in ihrem Aufbau nicht im entferntesten denen der soge-
nannten Kulturvölker gleicht, erwies sich als völlig falsch. Ganz im Gegen-
teil, ihre Sprachen besaßen eine strukturelle Komplexität, die jeglichem
Vergleich mit Sprachen hochentwickelter Volksgemeinschaften standhielt.
Das führt zu einem weiteren Teilstück des hier zu beschreibenden Sprach-
verständnisses: Sprache ist nicht etwas durch menschliche Aktivitäten im
Laufe der Geschichte eines Volkes Gewordenes, d. h. die Struktur einer
Sprache wird nicht komplexer parallel zu zivilisatorischen Prozessen, son-
dern sie besitzt diesen Prozessen gegenüber eine Autonomie. Sie ist etwas
uns Menschen Zugeteiltes; ihr ist eine Selbständigkeit gegenüber dem
Menschen, der sie spricht, zueigen.

7. Wo immer wir geboren werden, wir können jede Sprache erwerben. Spra-
che kann uns nicht, wie andere Eigenschaften, blutsmäßig vererbt werden.
Vielmehr ist der Mensch für die Sprache an sich geschaffen, und er besitzt
daher den Schlüssel für das »System« aller Sprachen. So kommt dem Erler-
nen einer jeden weiteren »fremden« Sprache das Aufschließen jeweils neu-
er Räume, die sich bereits in unserem Innern befinden, gleich. Wir machen
dabei die erstaunlichsten Entdeckungen in unserem »Haus«, im Reich der
menschlichen Psyche.

2  Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, 1960
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Wirkungen des Fremdsprachenunterrichts an Waldorfschulen

Was kann eintreten, wenn dieses Sprachverständnis mit großer Sorgfalt  in die
Unterrichtsgestaltung umgesetzt wird? Was geschieht, wenn mir als Schüler
die Eigenart der fremden Sprache eben nicht unsichtbar gemacht wird, indem
sie mir als bedeutungsmäßig austauschbares und formales System vermittelt
wird; wenn ich die Bedeutungen, die das Weltbild einer anderen Kultur kon-
stituieren, erfahre; wenn ich unter der Bezeichnung »Fremdsprachenunter-
richt« einen Unterricht erlebe, der mir die Fähigkeit vermitteln will, mit Hilfe
von Sprache andere Kulturen zu entdecken, ihre Andersartigkeit zu akzeptie-
ren und meine eigene Kultur neu sehen zu lernen; wenn man mir als Heran-
wachsendem hilft, den Klang der fremden Wörter, die aus ihrer anderen Stel-
lung im Satz entstehende Spannung, die Bildkraft der Wörter zu erleben;
wenn man mich auf feinste klangliche Nuancen und stilistische Qualitäten
aufmerksam macht und dabei immer wieder meinen Gehörsinn herausfor-
dert; wenn diejenige Persönlichkeit, die mich in das andere Weltbild einführt,
mich so häufig wie möglich in Situationen stellt, in denen ich aus meinem
Gefühlsbereich, in denen ich als »Ich« sprachlich handeln kann; wenn es dem
Erwachsenen, der mich unterrichtet, nicht primär auf das nach zwölf Jahren
zu erreichende Endprodukt ankommt, wenn er nicht nur das allseits beliebte
Beherrschungslernen vor Augen hat, sondern das, was ich an der Sprache in
jeder neuen Unterrichtsstunde für meine gesunde Entwicklung erlebe; wenn
dieser Lehrer sich zugunsten meiner gegen die Systemforderungen von Kom-
merz, Handel, Verwaltung und Touristik stellt, nicht Zulieferer für unsere
Arbeitswelt sein will und sich die folgenden Worte zu Herzen nimmt: »Was
gelehrt … werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Men-
schen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein … Nicht soll gefragt
werden: Was braucht der Mensch zu wissen für die soziale Ordnung, die
besteht, sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm ent-
wickelt werden?«3

Versuchen wir auf die vielen Fragen Antworten zu finden, so begegnen uns
vier Wirkungsbereiche eines solchen Unterrichts. Der erste könnte mit dem
Begriff »Erkenntniserweiterung« beschrieben werden.

Erweiterung der Welt- und Selbsterkenntnis

»Auch wenn ich der Sprache Orientierungen und Handlungsfähigkeiten …
verdanke«, schreibt Peter Sloterdijk 1988, »ich weiß doch auch, daß sie mich

3  Rudolf Steiner: Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur
Zeitlage, 1915–21, GA 24, Dornach 1982, S. 37
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nur in Besitz genommen hat wie ein Pirat, der mein Leben enterte, als es vom
mütterlichen Strand ein Stück weit abgelegt hatte. Sie ging bei mir eines Tages
an Bord, mit glitzernden Wörtern und schneidenden Befehlen, wie eine Do-
mina, die mich nach ihrer Pfeife tanzen läßt. Längst ist die Sprache Kapitänin,
mit weitgehenden Vollmachten entscheidet sie über das meiste, was an Deck
geschieht, auch über viele Angelegenheiten unter Deck.«4 Damit ist gemeint,
daß die jeweilige Muttersprache für uns die eigentliche weltgebende Instanz
ist. Alternativlos sind wir ihr beim Zuweltkommen ausgeliefert, ihr, und da-
mit, wie oben schon kurz angesprochen, den in jeder Nationalsprache enthal-
tenen Schablonen, Verkrustungen, Denkgewohnheiten. Sie ist, wie Sloterdijk
ebenfalls sagt, eine linguistische Tätowierung, Menschen werden zu »Dro-
genabhängigen« ihrer Muttersprache. Mit jeder neuen Sprache, die ich
im oben beschriebenen Sinne verstehe und erfühle, gewinne ich Anteil an
Erfahrungen, Denkformen, die ich in der eigenen Sprache nie hätte erleben
können. Bleibt man im Bild des Drogenabhängigen, so könnte man sagen, daß
ein solcher Fremdsprachenunterricht einer Entziehungskur gleichkommt.
Fremde Sprachen sind somit eine geradezu segensreiche Ergänzung zu den
Ausdrucks-, Denk- und Verhaltensweisen der Muttersprache. Sie eröffnen
weitere Möglichkeiten und Chancen menschlicher Welt- und Selbsterkennt-
nis; sie bereichern uns, unterstützen eine innere Emanzipation; sie erlauben
uns, die durch eine Einsprachigkeit gegebene eingeschränkte Freiheit zu er-
weitern. Steiner wünscht sich vom Fremdsprachenunterricht den Ausgleich
der Muttersprache durch andere Sprachen.

Verfeinerung der Hör- und Erlebnisfähigkeit

Ein zweiter Wirkungsbereich mag »Verfeinerung der Erlebnisfähigkeit« ge-
nannt werden. Was für die Erkenntnis gilt, trifft auch auf die Erlebnismöglich-
keiten eines Menschen zu: Die durch die Muttersprache erlebten Empfindun-
gen schaffen eine bestimmte, aber auch begrenzte Erlebnismöglichkeit, eine
noch eingeschränkte innere Beweglichkeit, ein bedingtes Wachwerden der
Seele. Wird die Fremdsprache oberflächlich, als ein anderes formales System
für dieselben Inhalte vermittelt, so läßt man als Lehrer das Erfahren des Frem-
den zum Wiedererkennen schrumpfen. Wird jedoch im Unterricht erlebbar,
daß hier eine fremde Art des Schauens und Fühlens vorliegt, so erweitert,
bereichert, verfeinert man die Erlebnismöglichkeiten des Heranwachsenden.
Diese Verfeinerung ist einerseits rezeptiv, passiv; andererseits entwickelt sie
im Menschen dadurch, daß sie herangebildet wird, eine größere innere Reg-
samkeit, Geschmeidigkeit, Flexibilität, die dann wiederum um so vielfältiger

4  Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen – zur Sprache kommen, Frankfurt 1988, S. 50
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aktiv wird im Aufnehmen der Welt. Je mehr bis zu meiner Seele vordringen
kann, desto wacher, heller, aufmerksamer ist meine Wahrnehmung, gleichzei-
tig werde ich wahrnehmungsbereiter, bin bereit, der Welt entgegenzugehen.

Ein dritter Wirkungsbereich erschließt sich, wenn wir bedenken, was der
Fremdsprachenunterricht zur »Sinn-Pflege« beiträgt. Die Aufnahme der
fremden Sprache verlangt zwangsläufig ein genaues Hinhören, ein intensives
Zuhören, um die Laut- und damit in sehr vielen Fällen Bedeutungsunter-
schiede zu erleben. Diese Entwicklung eines besonderen Hinhörens, auf das
der Lehrer immer wieder achten wird, schult den »Lautsinn« und den »Wort-
sinn« der Kinder.5 Keineswegs ist die Ausbildung des Gehörorgans am Ende
der Vorschulzeit abgeschlossen. Neuere Forschungen haben beweisen kön-
nen, daß die Organbildung nicht selten bis zum zwölften Lebensjahr beein-
flußt werden kann. Die Laute, die an das Ohr dringen, bilden in den ersten
Schuljahren immer noch am Hörorgan, das ja nicht auf das eigentliche Ohr
beschränkt ist, denn wir hören mit dem gesamten Kopfknochen und mit dem
Skelett, ja selbst unsere Leibesmuskulatur ist beim Hören tätig, und zwar
nicht im Sinne einer Resonanzbewegung, sondern die Muskeln bilden eine
ganz spezifische Form – eine Plastik. Das heißt, durch die besondere Beach-
tung des Klangs einer Sprache, durch Übungen, in denen feinste Lautunter-
schiede wahrgenommen werden sollen, bilden wir wiederum einerseits ein
Organ, andererseits erhöhen wir die Tätigkeit des Hörorgans, das nur durch
diese Eigentätigkeit erst hört.

Weltbürgertum

Mit »Weltbürgertum« sei der vierte Wirkungsbereich benannt. So wie Sprache
das Denken bildet, weltgebende Instanz ist, so ist in der Sprachgebundenheit
auch ein Faktor enthalten, der Haltungen gegenüber Anderssprachigen be-
stimmt. In der Geschichte finden sich nicht wenige Beispiele dafür, wie Haß
gegen Anderssprachige weitergeredet und zum Lebensmuster wurde. Wie-
der kann nur die Emanzipation von eigenen Orientierungssystemen der
Wahrnehmung, des Denkens, Wertens und Handelns, also von der eigenen
Sprache, dieser Bedrohung etwas entgegensetzen. Es ist klar, daß es dabei mit
dem Erwerb der Oberflächenstruktur einer fremden Sprache nicht getan ist.
Fremde Zeichensysteme zu beherrschen, führt zur Internationalität, nicht je-
doch zu dem, was uns wirklich zu Weltbürgern macht, nämlich das »Mitwis-

5  Zu den zwölf Sinnen, die Rudolf Steiner unterscheidet, vgl. seine »Allgemeine Men-
schenkunde« (GA 294), 8. Vortrag, und Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesver-
lust, Sinnespflege – Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erzie-
hung, Neuausgabe Stuttgart 1996; Peter Lutzker: Der Sprachsinn – Sprachwahrneh-
mung als Sinnesvorgang, Stuttgart 1996
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sen über das Zuweltkommen des anderen unter dessen eigenen Bedingun-
gen. Erst dann wird Mehrsprachigkeit zu einem Medium der Entbindung von
der nationsprachlichen Gewalt.«6 Der Fremdsprachenunterricht in der Wal-
dorfschule strebt eben jenes Mitwissen, Mitfühlen, innerliche Nachempfin-
den der anderen Sprachgemeinschaften an. Mit jedem erlebnismäßig aufge-
nommenen Laut beginnen wir eine Identifikation mit einem fremden Willen,
mit fremden Seelenhaltungen – dies ist aktive Toleranz.7 Mit dem oben be-
schriebenen Sprachverständnis als Leitmotiv können Heranwachsende frem-
de Kulturen kennen und erkennen lernen, und beides weckt beim Menschen
Liebeskräfte. Das Mitwissen macht dann nicht nur den Menschen universel-
ler, es schafft darüber hinaus die innere Voraussetzung für späteres echtes
Menschenverständnis über Völkergrenzen hinaus.

Stärkung des Ichs und der Dialogfähigkeit

Ein fünfter Wirkungsbereich ist umfaßt mit dem, was man im weitesten Sinne
mit »Sprechenkönnen« bezeichnet. Ein Fremdsprachenunterricht, in dem
streng das oben skizzierte Sprachverständnis beachtet wird, schenkt dem Ich
des Schülers, d. h. seinen individuellen Gedanken und Empfindungen mög-
lichst viel Raum. Dies geschieht nicht nur aus dem Respekt vor der Persön-
lichkeit eines jeden Kindes, sondern auch aus der Überzeugung, daß der Weg
über das Schüler-Ich der fruchtbarste ist bei dem Versuch, die fremde Sprache
tief im Gedächtnis zu verankern. Im unbewußten Untergrund unseres Seelen-
lebens, in dem das Gedächtnis verankert ist,8 werden Spuren gezogen durch
das Bemühen, Wörter und Strukturen erlebnishaft zu vermitteln, so daß die
Begegnungen mit den Elementen der fremden Sprache einhergehen können
mit Gefühlsregungen, Interesse, Neugierde, Freude oder Überraschung, also
mit Qualitäten, die, wie anfangs dargestellt, Ursprung von Sprache sind. Spu-
ren hinterbleiben auch durch das Bemühen, ichfremde Aktivitäten weitge-
hend auszuschließen, um stattdessen den Schüler so häufig wie möglich als
»er selbst« zu Wort kommen zu lassen. Dafür sind echte, eben nicht »didakti-
sche« Fragen des Lehrers ebenso hilfreich wie die ständig zu variierenden
Versuche des Unterrichtenden, Gesprächsführung zu betreiben, den Dialog,
das konstituierende Merkmal von Sprache, mit dem Schüler-Ich in jeder Un-
terrichtsstunde zu pflegen, also anzustreben, daß vom Schüler möglichst sel-

6  Sloterdijk, S. 160
7  Milenko Kaukler wählte diesen treffenden Satz während seines Vortrags bei der

Fremdsprachenfachlehrertagung im Herbst 1991 in Esslingen
8  Rudolf Steiner spricht vom »Ätherleib«, dem Gesamt der Lebens- oder Bildekräfte

(heute »vegetativer« Bereich genannt), als dem Träger des Gedächtnisses; vgl. Stefan
Leber: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1993, S. 67 ff., 278 ff.
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ten verlangt wird, seine Alltagsidentität abzulegen. So kann im Laufe von
zwölf Jahren nicht nur Sprechenkönnen entstehen, sondern, und das ist ent-
scheidend, ich-bestimmtes Sprechenkönnen. Es beansprucht wesensmäßig
Kopf, Herz und Hand (Denken, Fühlen, Wollen). Ich-bestimmtes Sprechen-
können wird sich aber nicht einstellen allein aufgrund solcher methodischer
Maßnahmen; diese Fähigkeit hat noch einen anderen Nährboden. Er findet
sich in der Vertrauensatmosphäre zwischen dem Kind und dem Lehrer, der
von der Überzeugung geleitet wird, daß weder Angst noch Ehrgeiz geeignete
Erziehungsmittel sind, sondern nur Liebe. Das Sprechen einer fremden Spra-
che in der künstlichen Situation des Fremdsprachenunterrichts entwickelt
sich um so leichter, je spürbarer für das Kind das Element der Wärme ist.

Schlußgedanke

Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts an der
Regelschule ist versucht worden, die Charakteristika dieses Unterrichts an
der Waldorfschule zu skizzieren. Statt einer resümierenden Umschreibung
des Dargestellten sei zum Schluß auf eine Einsicht verwiesen, die sich für den
Verfasser aus dem Gesagten ergibt.

Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts an der Regelschule ist offen-
sichtlich sehr stark von außen gesteuert. Näher betrachtet, zeigt sich nämlich

a) eine kontinuierliche Abhängigkeit vom jeweils dominierenden Sprach-
verständnis,

b) eine Bedingtheit der Zielsetzungen dieses Unterrichts durch die jeweils
gesellschaftlich als relevant angesehenen Bedürfnisse der Schüler,

c) eine zunächst sehr starke Stofforientierung bei der Entwicklung von Me-
thoden, später dann eine zu begrüßende Schülerorientierung, die sich jedoch
auch wieder als geschichtlich bedingt erweist, da sie den jeweiligen entwick-
lungspsychologischen, lernpsychologischen sowie erziehungswissenschaftli-
chen Theorien nachfolgt. Es ist wichtig, von dieser geschichtlichen Bedingt-
heit zu wissen, immunisiert es uns doch einerseits gegenüber »altem Wein in
neuen Schläuchen« und bereits erprobten Irrwegen und führt uns anderer-
seits zu der Überzeugung, daß Steiners Menschenkunde und sein überzeitli-
ches Sprachverständnis einen, wenn auch immer wieder neu und sehr ernst-
haft zu reflektierenden, sicheren Weg zur Entfaltung von fremden Sprachen
im Heranwachsenden und zu seiner heilenden Erziehung vorgibt.

Zum Autor: Erhard Dahl, geboren 1947, unterrichtete nach seinem Studium der Angli-
stik und Pädagogik an der Rudolf Steiner Schule Hamborn, lehrte später als Professor
für englische Literatur und ihre Didaktik an der Universität Paderborn und ist an der
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