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1. EINLEITUNG 

In der Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts steht die Linguistik 
als Bezugswissenschaft an zentraler Stelle. Sie beschreibt und erklart den 
Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts und ist damit fur eine wissen
schaftliche Grundlegung des Fremdsprachenunterrichts substantiell .  Die 
verschiedentlichen Disziplinen und Schulen der Linguistik enthalten je
doch mehr als Deskriptionen einzelner Aspekte von Sprache. Insbeson
dere liefern die Forschungen der Angewandten Linguistik Theorien zu 
Strukturen und Funktionen von Sprache (Digeser 1983: 6) und iibertragen 
damit eine bestimmte Sicht auf die Sprache, eine Ideologie (Fleck 1935 
in Appel 2006). 

Dass Umorientierungen in linguistischen Ansatzen auch tatsachlich 
entsprechende Veranderungen in institutionalisierten fremdsprachen
didaktischen Konzeptionen bewirkten, geschah allerdings nie zwingend, 
sondern in Reaktion auf sich andernde politische und soziale Realitaten, 
insbesondere im Zusammenhang mit Innovationen und Paradigmen
wechseln als Antworten auf einen veranderten Fremdsprachenbedarf. 
So bei der Entwicklung des Audiolingualismus in den USA und bei 
der ab den 70er Jahren einsetzenden kommunikativen Wende (Appel 
2004: 17). 

In einer Analyse der polnischen Lehrprogramme fur den Unterricht 
westlicher Fremdsprachen verdeutlicht dieser Beitrag die Umsetzung von 
Konzepten der Angewandten Linguistik der 60er und 70er Jahre an polni
schen Mittelschulen. Dabei gingen Erkenntnisse zum Spracherwerb aus 
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Sprachbeschreibungen linguistischer Stromungen westlicher Herkunft in 
die polnischen Lehrprogramme ein. In Betracht dessen, die Rezeption 
sogenannter "burgerlicher Sprachideologie" in den vormaligen Ostblock
staaten unter den damals restriktiven bildungspolitischen Rahmenbe
dingungen nicht selbstverstandlich war 1 und deren Dbernahme bisher 
meines Erachtens nicht explizit als evident festgestellt wurde, will dieser 
Beitrag deren Existenz aufzeigen sowie Umstande und bildungspolitische 
Hintergrunde erlautern. 

2. DER AMERIKANISCHE STRUKTURALISMUS ALS BEZUGSGRÓiSE 
DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS 

Die strukturalistische Sprachbeschreibung wurde in weiten Teilen 
for Zwecke sprachlicher Ausbildung in der US-Armee entwickelt (Appel 
2004: 30), als im Zweiten Weltkrieg eine groiSe Anzahl amerikanischer 
Militarpersonen in kurzester Zeit Sprachfertigkeiten in europaischen und 
asiatischen Sprachen erwerben musste (Hullen 1971 : 52, vgl. auch Gru
cza 2007) . Dieser Praxisbezug, verstarkt durch den Umstand, class die 
bedeutendsten Vertreter des amerikanischen Strukturalismus wie Sa
pir, Bloomfield, Fries, Lado und Moulton liber Erfahrungen als Fremd
sprachenlehrer verftigten (Hullen 1971 : 52; Appel 2004: 30) bewirkte, 
class auch im Fremdsprachenunterricht nach dem Kriege die struktu
relle Linguistik den Bedurfnissen des institutionellen Fremdsprachenler
nens besser entsprach als die traditionellen historischen oder kompara
tistischen Philologien. Dazu kam, class sich die Fremdsprachendidaktik 
der 60er Jahre um eine wissenschaftliche Fundierung bemuhte, was mit 
Bestrebungen des Strukturalismus nach Verwissenschaftlichung korre
lierte. 

Im Kontrast zur traditionellen Grammatik lassen sich die wesent
lichen Positionen des Strukturalismus wie folgt charakterisieren: 

1 vgl. der schnelle Abbruch der anfangs sachlichen Diskussion zur audiolingualen Me
thode in der ehemaligen DDR. "Verkrampfte Aversion" nennt der ostdeutsche Anglist 
Walter Apelt riickblickend die Haltung mancher seiner Kollegen, "die pattern practice [ . „ ]  
ganzlich aus dem FSU verbannen wollten bzw. als anglo-amerikanisches Methodenkon
strukt verteufelten" (Apelt 1991a: 259 ff.) .  
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Positionen der traditionellen Positionen des Strukturalismus 
Grammatik 

Praskriptive Haltung Deskriptivitat 

Schriftsprache Miindlichkeit 

Verrnischung von synchroner und Rein synchrone Betrachtungsweise 
diachroner Sprachbeschreibung 

Sernantische Sprachbetrachtung Sprachsysternirnrnanente Kriterien 
(Sprachbeschreibung vorwiegend 
nach forrnalen Aspekten) 

(Nickel 1985: 88) . 

Die Anspriiche auf Wissenschaftlichkeit der strukturellen Linguistik 
leiteten sich von Prinzipien der Deskriptivitat und der Formorientierung 
ab (Appel 2004: 27) . Die Deskriptivitat verlangt ein empirisches Verfahren, 
also die Betrachtung des tatsachlichen Sprachgebrauchs. Dazu erstellten 
die Strukturalisten aus den Fremdsprachen mit Hilfe von native speakers 

als Informanten eine Sammlung an Mustersatzen. Die Daten dienten kon
trastiven Analysen zwischen Mutter- und Fremdsprachen, in deren Folge 
eine Basis fiir die Auswahl und Stufung der Mustersatze entstand, die 
unterrichtet werden sollten (Henrici 1986: 512). 

Fur den Fremdsprachenunterricht ergaben sich aus dem Prinzip der 
Deskriptivitat noch weitere Konsequenzen. Die Betrachtung von leben
digen gesprochenen Sprachen brachte die Forderung auf, sie mit ihren 
RegelmafSigkeiten durch eigene und ihnen angemessene syntaktische Ka
tegorien zu erfassen, statt jegliche Sprache in abendlandischer Tradition 
in (meist) lateinische Kategorien und Termini zu pressen. Dari.iber hi
naus wurde im Strukturalismus postuliert, dass die tatsachlich gespro
chene Umgangssprache zum Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts 
gemacht werden muss. 

Die aus der Deskriptivitat der strukturellen Linguistik resultierende 
Reduktion der Schriftsprache zugunsten des Primats der gesprochenen 
Sprache hatte ebenso eine gewichtige Wirkung auf den Fremdsprachen
unterricht. 

Neue Strategien und Techniken wurden in den Dienst der Erreichung des 
neuen Lernzieles gestellt: die lebendige gesprochene Sprache als eine Art 
Fertigkeit ein Sti.ick weit - und besser als fruher - zu beherrschen (Dige
ser 1983: 107). 
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Der Grundsatz der Formbezogenheit erwies sich fur den Fremdspra
chenunterricht in doppelter Hinsicht als wichtig. Mit der Konzentration 
auf das Auflisten von Sprachelementen und deren funktionalen und mor
phologischen Merkmalen wurden Bedeutungs- und Inhaltsfragen weit
gehend ausgeschlossen. Die Formbezogenheit der strukturellen Lingu
istik war fur den Fremdsprachenunterricht auch in jenem Sinne bedeut
sam, class es moglich wurde, die formale Sprachbeschreibung direkt in 
eine Sprachlehrmethode umzusetzen. Die Sprachstruktur wird in patterns 
prasentiert, die zu verstehen sind als "eine Anordnung von Teilen sprach
lichen Materials, das liber die Summe seiner einzelnen Teile hinaus lingu
istische Bedeutung hat. Die Teile eines pattern bestehen aus Wortern oder 
Wortklassen, so class verschiedene Satze nach dem gleichen pattern an
gelegt sein konnen. Samtliche moglichen Satze einer Sprache realisieren 
sich in ihren patterns" (Lado 1967: 127 in Hiillen 1971 : 91) .  Nach Vorstel
lungen der Strukturalisten sollten alle patterns einer Sprache eingeiibt wer
den. Die fur solchen Zweck entwickelten und als pattern drill bekannten 
Strukturiibungen beruhten auf den Analyseprinzipien des Strukturalis
mus wie Ersetzung, Hinzufugung, Erganzung, Umformung etc . Bei den 
drills wurde Grammatik induktiv vermittelt, entsprechend der Annahme, 
class nicht Regelwissen sondern nur das Einiiben durch haufiges Wieder
holen der Strukturen der Sprache zur Ausbildung von automatisierten 
Sprachgewohnheiten in der Fremdsprache fuhre (Dirven 1976: 64f.) .  

Die direkte Umsetzung von patterns in Ubungen und Aufgaben, wie 
auch die Vereinbarkeit des Strukturalismus mit der damals vorherrschen
den behavioristischen Lernpsychologie haben dazu beigetragen, class "in 
Hinblick auf ihre Anwendung die Linguistik dem Fremdsprachenunter
richt selten naher war als in Zeiten des Strukturalismus" (Appel 2006: 1 1) .  

3 .  DER BRITISCHE KONTEXTUALISMUS 

Der Fremdsprachenunterricht wurde auch von einer weiteren Strom
ung des Strukturalismus, dem britischen Kontextualismus, beeinflusst. 2 
Er bot in seiner kontextuellen und situativen Ausrichtung eine Alternative 
zu der stark formal-strukturellen Einstellung des Strukturalismus ameri
kanischer Herkunft. 

2 Britisch wegen der Herkunft ihrer Hauptvertreter Firth und Hornby. 



EINFLUSSE DER LINGUISTIK AUF DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT. . .  107 

Der Begriff Kontextualismus reflektiert den Umstand, dass Sprache 
letztlich immer einen Bezug zu einer Umgebung hat. Hornby und Firth 
betrachteten den Gebrauch von Sprache vor allem als sozialen Prozess. 
Firth erlauterte das in Anlehnung an den Situationskontext des Anthro
pologen Malinowski wie folgt: 

Die Anwesenden, die Mobel, Flaschen, Glaser, die Szenerie, das jeweilige 
Verhalten der Menschen, die sich in Gesellschaft begegnen und die Warte, 
die fallen - all das sind Teile der Bedingungen aus denen sich der Kontext 
einer Situation zusammensetzt. (Firth 1964: 10 in Apelt 1991b: 183) 

Neben diesem bestimmenden Begriff, dem Kontext einer Situation, 
der das Sprechen selbst und die Situation in der gesprochen wird, in 
engster Verkniipfung sieht und diese Verkniipfung als Grundlage so
wohl der Bestandsaufnahme der Fremdsprache als auch dem Unter
richten der Fremdsprache sieht, spielt allerdings auch der linguistische 
Kontextbegriff eine Rolle. Eine sprachliche Form stets nur in bestimmten 
Beziehungen zu anderen zu verwenden, beispielsweise in einem syntak
tisch-funktionalen oder in einem lexikalisch-semantischen Kontext. Die 
Funktion einer sprachlichen Erscheinung, bzw. die Relevanz von Bedeu
tung und Funktion in der Sprachbetrachtung und im Sprachgebrauch 
wird somit starker betont - im Kontrast zur rein strukturalistischen Posi
tion. Von dieser unterscheidet sich der Kontextualismus noch in anderer 
Hinsicht. Als bestimmende sprachliche Teilsysteme betrachtet er Lexik 
und Grammatik - nicht Phonologie und Grammatik. Damit werden die 
Bereiche der linguistischen Untersuchungen urn semantische Inhalte er
weitert (Apelt 1991) .  

4. DIE GENERATIVE GRAMMATIK 

In der zweiten Halfte der 60er Jahre wurde der Strukturalismus 
durch Chomskys Theorie der Generativen Transformationsgrammatik 
abgelOst. Zwar verstand sich die neue Theorie selbst als der Tradition 
des taxonomischen Strukturalismus zugehorend, "fiihrte aber sehr bald 
liber ihn hinaus und stellte sich in einen deutlichen Gegensatz zu ihm" 
(Helbig 2001 :  180) . Dem behavioristischen Verstandnis von Sprache als 
verbalem Verhalten wurde ein kreativer Sprachbegriff gegeniibergestellt. 
Dazu unterscheidet Chomsky zwischen der Sprachkompetenz und der 
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Sprachperformanz. Die Sprachkompetenz wird von ihm als die abstrakte, 
iiberindividuelle Kenntnis eines idealisierten Sprechers-Horers von sei
ner Sprache definiert, wahrend Performanz die praktische Sprachver
wend ung, den aktuellen Gebrauch der Sprache in konkreten Situationen 
bedeutet (Skowronek 1997: 155). Dank seiner Sprachkompetenz sei der 
Muttersprachler imstande, mit einem endlichen Inventar an Regeln eine 
prinzipiell unendliche Menge von Satzen zu erzeugen, formale und se
mantische Ahnlichkeiten wahrzunehmen sowie Ambiguitat zu erkennen 
und grammatische Satze von ungrammatischen zu unterscheiden (Nickel 
1985: 1 16). Mit der Betonung der Sprachkompetenz, der Hervorhebung 
der Potentialitat des Sprachsystems, dem Abzielen auf Ókonomie - damit 
grenzt sich die Theorie der Generativen Transformationsgrammatik vom 
Strukturalismus ab (Appel 2006: 12) . 

Sie ist psychologistisch, rationalistisch, individuell-universell, sie basiert auf 
den universellen Sprachmerkmalen, welche dem einzelnen Menschen in 
seinem Spracherwerbsmechanismus angeboren sind. (Skowronek 1997: 156) 

In diesem Sinne stellt sie den Strukturalismus in Frage und fiihrt auf 
Kritik an seiner Rolle als sprach- und lerntheoretische Basis des Fremd
sprachenunterrichts (Bister-Broosen 2006: 2377) . 

Eine direkte Auswirkung der Generativen Grammatik auf den fremd
sprachlichen Unterrichtsalltag war eher gering, zumal sie - im Gegen
satz zum taxonomischen Strukturalismus - "nicht mit der begleitender 
Reflexion auf ihre Anwendungsmoglichkeiten im Fremdsprachenunter
richt entwickelt worden ist" (Hiillen 1971 : 103). Dennoch beeinflusste die 
Theorie der Generativen Grammatik den fremdsprachlichen Unterricht 
indirekt. Das zeigte sich clarin, dass die Bewertung des Sprechens als 
schopferische Leistung kognitive Formen der Vermittlung in den Vorder
grund der fremdsprachendidaktischen Diskussion riickte. Die Kritik, die 
sich an Chomsky's Begriff der Kompetenz entfaltete, sorgte fiir eine Neu
orientierung im Fremdsprachenunterricht (Appel 2006: 2; Bister-Broosen 
2006: 2377) . 

5. PRAGMALINGUISTIK 

1972 erschien Hymes "On Communicative Competence", wo aus
driicklich darauf hingewiesen wird, dass der Begriff der Sprachkompe
tenz von Chomsky innerhalb der an konkreten Sprachbenutzern und ih-
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ren sprachlichen Problemen orientierten Forschung nicht angenommen 
werden kann. Denn in Wirklichkeit gibt es die Idealisierungen der Ge
nerativen Grammatik nicht. Die Bauptthese von Byrnes lautet: ein nor
maler Sprecher-Borer kennt nicht nur die Kriterien der grammatischen 
Akzeptabilitat, sondern a uch die Kriterien der soziokulturellen Angemes
senheit von Satzen (Grucza 1988: 3llf. ) .  Bei seinen Uberlegungen stiitzte 
sich Byrnes auf die Ergebnisse ethnologisch ausgerichteter und sozio
linguistischer Forschungen sowie auf Erkenntnisse der Sprechakttheorie 
(Zimmermann 1984: 98), die dann ins Konzept des kommunikativen An
satzes eingeflossen sind. Die Sprache wird im neuen Konzept pragma
tisch betrachtet, d. h. sie wird im Zusammenhang mit kommunikativem 
und gesellschaftlichem Bandeln gesehen. Die linguistische Pragmatik ist 
bemiiht, 

liber die Beschreibung und Erklarung von Strukturen und Regelsystemen 
hinauszugehen und Funktionalitat und Intentionalitat von Sprache und Kul
tur in konkreten Kommunikationssituationen mit in ihre Analyse einzube
ziehen (Henrici 1986: 517) .  

Der Begriffsapparat der Pragmatik stammt von den Sprachphilosophen 
Austin und Searle, die mit ihren Arbeiten zur Sprechakttheorie beweisen 
wollten, dass das Wesen der Bedeutung nicht iiber den Wahrheitswert 
von Satzen zu bestimmen sei, sondern U.ber deren Gebrauch im Kontext 
(Appel 2006) .  

Die linguistische Pragmatik wurde in der Fremdsprachendidaktik 
zum Bezugspunkt fiir die Lernzielbestimmung. Ein auBerer Impuls zu 
Erarbeitung neuer Lernzielkatalogen kam von Seiten des Europarates, 
in dessen Auftrag ein Kern-Curriculum fiir mehrere europaische Spra
chen erstellt wurde. Bei dessen Entwicklung mussten Auswahlkriterien 
und Zusammensetzung von sprachlichen Mitteln anders als in tradi
tionellen, strukturbezogenen Lehrplanen konzipiert werden. Ein solches 
sprachubergreifendes Curriculum, durfte sich nicht an Strukturen einzel
ner Sprachen orientieren. Man stutzte sich auf inhaltsbezogene Kriterien 
(Appel 2006). Das entsprechende Verfahren wurde von Wilkins 1972 und 
nochmals 1976 vorgeschlagen. Der Ausgangspunkt waren Bedeutungska
tegorien, die "notional categories" (Zeit, Raum, Quantitat usw.) und die 
Kategorien der "communicative function" (Fragen, Bitten, Befehlen, Be
klagen usw.), denen dann in einem zweiten Schritt jeweils sprachliche 
Mittel zugeordnet wurden (Knapp-Potthoff/Knapp 1982) . 
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Im weiteren soll nun der Frage nachgegangen werden, ob und in
wieweit sich in den polnischen Lehrplanen der 60er und 70er Jahre die 
didaktische Umsetzung der dargestellten linguistischen Theorien verfol
gen lasst. 

6 . DIE WECHSEL DER LEHRPLANE VON 1964 UND 1966 

6 . 1 .  BEMERKUNGEN ZUR VORGESCHICHTE 

Mit dem Gesetz vom 15. Juli 1961 wurde in Polen eine Schulreform 
eingeleitet, die Auswirkungen auf Stunden- und Lehrplane fur den Unter
richt in den westlichen Fremdsprachen hatte. 1962 erarbeiteten Lehrplan
kommissionen die grundlegenden Ausgangsthesen, die in der Zeitschrift 
fur Methodik "Języki Obce w Szkole" 3  publiziert und auf Tagungen wie 
auch in Schulungen fur Lehrer referiert und diskutiert wurden. 1964 er
schienen Lehrplane fur Englisch, Deutsch und Franzosisch fur den Schul
typ Lyzeum, die wahrend der Umsetzungsphase der Reform galten. Zwei 
Jahre spa.ter wurden erweiterte Versionen dieser Lehrplane veroffentlicht, 
wobei besonders der Abschnitt "Uwagi o relizacji programu" (dt. Bemer
kungen zur Umsetzung des Lehrplans) ausgebaut wurde. 

Die neuen Lehrplane entstanden zu jener Zeit, als sich die polni
sche Fremdsprachendidaktik aus einer schweren Krise, der Stalinisie
rung des polnischen Schulwesens wahrend der Jahre 1948-56, zu erheben 
versuchte. 4 Die durch die politischen Verhaltnisse aufgezwungene soge
nannte "marxistische Sprachwissenschaft" als Bezugsdisziplin fuhrte zur 
Umwidmung bisheriger Methoden des Fremdsprachenunterrichts. "Der 
Vergleich von sprachlichen Phaenomenen zwischen der Mutter- und der 
Fremdsprache ist die Konsequenz der marxistischen Sprachlehre." (Iwań
czak/Prejbisz 1955: 7) In der Praxis des Unterrichts fuhrte das zuriick 
auf die Grammatik-Ubersetzungsmethode. Dazu kam, dass das auf der 
Literaturwissenschaft basierende kulturkundliche Prinzip der Fremdspra
chendidaktik der 30er Jahre unter den neuen bildungspolitischen Bedin-

3 In den Ausgaben 2 und 3 des Jahres 1962. Vergleiche Prejbisz 1962 a und b. 

4 Auch wenn direkt nach dem Krieg der Ruckschritt noch nicht zu erkennen war -
derm laut Lehrplan for Grundschulen von 1947 (der auch als Ausdruck des Bewahrens 
von Bewahrtem galt) schien der Unterricht in den westlichen Sprachen zunachst noch 
for alle Schiller moglich zu sein - kam schon im Jahr 1948 der harte Ruckschlag. Die 
Schulkurse in Deutsch, Englisch und Franzosisch wurden erheblich verkurzt und zudem 
sehr stark ideologisiert. 
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gungen zu einem politischen Mittel der Indoktrination von Schi.ilern per
vertiert wurde. Die Lehrplane von 1948 bis 1956 lassen sich somit nicht 
anders werten als ein Missbrauch der kulturvermittelnden Funktion des 
Fremdsprachenunterrichts und als Bruch mit der direkten Methode der 
Vorkriegszeit, die einem nati.irlichen Spracherwerb zu folgen versuchte. 
Die erste Halfte der 50er Jahre wird deshalb als Zeit des Niedergangs der 
polnischen Fremdsprachendidaktik empfunden (Prejbisz 1969). 

Urn so energischer wurden dann die Bemi.ihungen dem katastro
phalen Zustand des Fremdsprachenunterrichts entgegenzuwirken, als mit 
dem polnischen Oktober im Jahr 1956 auch in der Bildungspolitik eine 
gewisse Liberalisierung aufkam. Schon der neue Lehrplan von 1959 zeigte 
die Richtung der Reform der 60er Jahre: Straffung des Lehrstoffes mit der 
Konsequenz die Lehrwerke von langen ideologischen Texten zu befreien 
und als Lernziel wieder wie vormals praktische Sprachbeherrschung zu 
bestimmen, was ohnehin den Bedi.irfnisse jener Zeit entsprach mit zuneh
menden Kontakten auch auBerhalb des Ostblocks und dem Aufkommen 
neuer Technik. s 

Fi.ir den neuen Lehrplan wurden zwar hohere Stundenzahlen fi.ir 
die westlichen Fremdsprachen vorgesehen, aber langst nicht ausreichend 
verglichen mit denen in den 20er und 30er Jahre, so <lass eine Adaption 
der als bewahrt erachteten Inhalte jener Epoche nicht moglich war. Die 
geringen Stundenzahlen erforderten den Lehrstoff zu ki.irzen, eine ratio
nelle Auswahl der zu unterrichtenden Sprachstrukturen war zu treffen 
(Prejbisz 1962) . 

Auf der Suche nach Konzepten zur Straffung und Effektivierung des 
FU stieBen unter den polnischen Didaktikern die Werke der amerikani
schen und britischen Strukturalisten auf Interesse . 6 Denn sie versprachen 
eine Eingrenzung zu vermittelnder Strukturen in der Fremdsprachenver
mi ttl ung. Dari.iber hinaus war den polnischen Didaktikern der Anspruch 
der strukturellen Linguistik auf Wissenschaftlichkeit wichtig. Nicht nur 
zur Glaubhaftmachung der in Aussicht gestellten Sicherung der erhof
ften Effektivitat der neuen Methoden, sondern auch, weil sich die dama-

5 Charakteristisch hir die Diskussionen urn den Fremdsprachenunterricht in der 
zweiten Halfte der 50er Jahre waren Bezugnahmen auf den Weltkongress der Jugend 
1956 in Warschau und die dort offenbarten schlechten Fremdsprachenkenntnisse groBer 
Teile der polnischen Jugend, die durch die Parteipresse bemangelt wurden. 

6 Dass die Rezeption der Werke westlicher Wissenschaft in Polen iiberhaupt mi:iglich 
war, geschah ebenfalls in Folge der politischen Veranderungen nach 1956, die seither 
Kontakte ins westliche Ausland wieder mi:iglich machten. 
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ligen Entscheidungstrager in ihrem permanenten Bekenntnis zur "wis
senschaftlichen Weltanschauung" einer Berufung auf Wissenschaftlich
keit kaum entziehen konnten. Des weiteren passte die strukturalistische 
Sprachanalyse den polnischen Didaktikern auch deswegen ins Konzept, 
insofern sie nach ideologiefreier Sprachbetrachtung strebten. Ein Unter
richt mit Schwerpunkt auf der Vermittlung neutraler Sprachfertigkeiten 
schien nicht nur bessere Chancen fiir Erfolg zu bieten, sondern konnte 
auch propagandistische Inhalte mit groiSvolumigen Texten meiden. Eine 
weitere Motivation, die strukturelle Linguistik in polnische Lehrplane zu 
iibernehmen, war die, dass sie als Grundlage des Audiolinguismus in der 
Tradition der direkten Methode steht, die im polnischen Schulwesen der 
Zwischenkriegszeit eingesetzt wurde und unter der polnischen Lehrer
schaft und den Didaktikern hohe Akzeptanz genoss. Man argumentierte 
also fiir den Strukturalismus mit Wissenschaftlichkeit und Effektivitat 
und war dabei erfolgreich. 

6.2. ANALYSE DER LEHRPLANE DER 60er: LINGUISTIK 

UND SPRACHUNTERRICHT 

Es diirfte kaum verwundern, dass in den Lehrplanen des da
maligen als sozialistisch deklarierten polnischen Bildungswesens keine 
Schliisselbegriffe westlicher Wissenschaft auftauchen. Die Ubernahme des 
amerikanischen und britischen Strukturalismus ist aber dennoch deutlich 
zu erkennen, wie im weiteren gezeigt werden wird. 

In den Lehrplanen sowohl fiir Englisch wie auch fiir Franzosisch und 
fiir Deutsch wird betont, dass in die konzeptionelle Vorarbeit Ergebnisse 
der modernen Sprachwissenschaft eingeflossen sind. Der Begriff "Struk
turalismus" selbst wird zwar nicht genannt, doch werden Beziige sehr 
deutlich. Das betrifft nicht nur die Auswahl des zu unterrichtenden Stof
fes, die "in Anlehnung an die sprachwissenschaftliche Beschreibung des 
modernen Englisch unter Verwendung von Arbeiten fiihrender Sprach
wissenschaftler und Methodiker" (Program 1966: 29) getroffen wurde, 
sondern zeigt sich vor allem auch im Vorrang der zu horenden und ge
sprochenen Sprache gegeniiber der Schriftsprache. 

Auch in der Textwahl treten literarische Texte zugunsten von Ge
brauchstexten in den Hintergrund. Als typisch strukturalistisch erkenn
bar ist im Lehrplan vor allem die Praferenz der Vermittlung von Fertig
keiten zum Horen und Sprechen gegeniiber jenen zum Schreiben und 
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Lesen. Dazu findet sich im Lehrplan eine Beschreibung des eigentlichen 
Prinzips der Anwendung des Strukturalismus im Fremdsprachenunter
richt "class das Satzmuster, nach dem eine ganze Reihe von Satzen mit 
derselben Konstruktion gebildet werden kann, die Grundlage des Fremd
sprachenlehrens und -lernens ist" (Program 1966: 28). 

Dem Unterrichten von Syntax wurde daher eine besondere Bedeu
tung beigemessen, so class im Lehrplan diesem Bereich der Grammatik 
viel Platz eingeraumt wurde. Obschon der Wendung hin zu einer struktu
rellen Sprachbeschreibung wurde ( entgegen den Gepflogenheiten struk
turalistischer Gesinnung) keine neue bzw. keine zielsprachlich orientierte 
grammatische Terminologie eingefiihrt: "man [hat] sich bemiiht, traditio
nelle Termini mit neuen Inhalten zu fiillen" (Program 1966: 28). 

Die Schulung von Sprechfertigkeiten und -gewohnheiten wurde zum 
Hauptziel des Unterrichts. Das sollte durch Dbungen wie Imitation, Sub
stitution, Transformation und Erganzung erreicht werden. Ausdriicklich 
wurden strukturelle Dbungen in Form von pattern drill ais beste Methode 
zur Aneignung grammatischer Sprachstrukturen erachtet. 

Festzustellen im Lehrplan von 1966 sind allerdings auch methodi
sche Empfehlungen zur Einbettung lexikalischer Mittel und grammati
scher Strukturen in einen Situations- und Handlungsrahmen. Durch situ
ative Elemente sollten in Dbungen reale Alltagssituationen nachgeahmt 
werden, in denen den Schiilern die syntaktischen und morphologischen 
Merkmale der fremden Sprache zu prasentieren waren. 

Dieser aus dem britischen Kontextualismus stammende situative An
satz war den polnischen Didaktikern besonders wichtig. Er bot den 
Vorteil die fremden Sprachelemente in ihrer Funktion zu erfahren und 
wurde damit dem zentralen Anliegen des Lehrplans gerecht, namlich den 
Schiller zu befahigen, sich der Zielsprache ais Kommunikationsmittel zu 
bedienen. 

7. DER ENTWURF DES LEHRPLANS VON 1977 

7.1 .  BEMERKUNGEN ZUR VORGESCHICHTE 

Anfang der 70er Jahre begannen in Polen Vorbereitungen zur nach
sten groBen Schulreform, deren Kern die Schaffung einer zehnjahrigen 
Mittelschule fur alle sein sollte. In diesem Zusammenhang wurden im 
Institut fur Schullehrplane (1972 gegriindet) allgemeine Richtlinien und 
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neue Lehrplane erstellt. In der projektierten Schulform sollten alle Schiller 
obligatorisch zwei Fremdsprachen lernen: neben Russisch auch eine west
liche Fremdsprache. 

Einfliisse aus der Linguistik der westlichen Zielsprachenlander lassen 
sich in der Gestaltung von Lehrplanen fiir die neue Schulform in mehrfa
cher Hinsicht feststellen. Insbesondere die "notional curricula" von Wil
kins, die in die Erarbeitung der funktional-begrifflichen Curricula fiir den 
Fremdsprachenunterricht durch den Europarat einflossen, wurden in den 
neu gegriindeten Kommissionen fiir die Erstellung von Lehrplanen rezi
piert (Komorowska 2007: 131) .  Die Feststellungen und Thesen der west
lichen Linguisten wurden in der Fachzeitschrift fiir den Fremdsprachen
unterricht "Języki Obce w Szkole" besprochen. 

Die erste Version der neuen Lehrplane erschien schon 1976 in "Ję
zyki Obce w Szkole" zur Diskussion und zur Anregung fiir Verbesse
rungsvorschlage. Ein Jahr darauf wurde ebenda eine modifizierte Vor
lage veroffentlicht, die dann ab 1981 in ausgewahlten Schulen erprobt 
werden sollte, wozu es jedoch nicht kam. Wie allgemein bekannt, eska
lierte der Konflikt zwischen der regierenden Partei und der Bevolkerung 
in den Streikbewegungen des Sommers 1980. Der Widerstand gegen die 
Anma15ungen der alleinherrschenden Partei und deren Unvermogen die 
wirtschaftliche Krise zu bewaltigen, machten zunachst die Ausfiihrung 
einer Schulreform unmoglich. Mit dem Beschluss des Sejms im Jahr 1982 
wurde die strukturelle Schulreform dann endgiiltig aufgegeben. Fur den 
Fremdsprachenunterricht zumindest blieben die Plane der verhinderten 
Reform auch nach der Au15erkraftsetzung von Bedeutung und beeinflus
sten spatere Entwicklungen von Lehrplanen. 

7.2. EINFUSS DER PRAGMALIGUISTIK AUF DEN ENTWURF 

DES LEHRPLANS VON 1977 

Die wesentlichen Punkte des strukturell-situativen Ansatzes fanden 
Fortsetzung im Lehrplan von 1977, der zur bevorstehenden Schulre
form entworfen wurde. Unter dem Einfluss der Pragmalinguistik wur
den Teile des strukturell-situativen Ansatzes modifiziert und weiterent
wickelt. Gema15 der pragmatischen Orientierung werden Fragen des 
zielgruppenspezifischen Bediirfnisses von Lernenden hinsichtlich des 
Fremdsprachengebrauchs zur Ausformulierung von Unterrichtszielen 
und -verfahren beriicksichtigt. 
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Im Vergleich zurn Lehrplan von 1966 wurde zwar nicht auf die Se
lektion und Graduierung des Stoffes innerhalb von grarnrnatischen Struk
turen verzichtet, die im vierjahrigen linearen Kurs zu beherrschen waren. 
Urn jedoch der kornrnunikativen Ausrichtung gerecht zu werden, und die 
Auswahl des Lehrstoffes nicht ausschlief5lich unter forrnalsprachlich-syn
taktischen Gesichtspunkten zu treffen, wurde von den Lehrplanautoren 
eine Liste von 15 wesentlichen sernantischen Kategorien und Sprechak
ten flir einen Schulkurs zusarnrnengestellt. In Anlehnung an Wilkins' 
Arbeiten enthielt sie solche Bedeutungskategorien wie: Kontaktaufnahrne 
und -pflege, Auf5erungen von Bitten, Vorschlagen, Verrnutungen und 
Meinungen, Korrekturen von Missverstandnissen, Erfragung und Ertei
lung von Inforrnationen und Bewertungen von positiven und negativen 
Verhaltensweisen. Diese Intentionen sollten von Schi.ilern in jedern Unter
richtsjahr mit Hilfe von entsprechenden Mitteln aus der Syntaxstruktur
liste, die die Grundlage des Lehrplans bildete, versprachlicht werden (Ko
morowska 1984: 34f.) .  

Wie im vorausgehenden Lehrplan wurde der situative Ansatz stark 
betont (als "obligatorisch" und als "unentbehrlich" bezeichnet) . Dari.iber 
hinaus sollte - unter dem pragrnalinguistischen Einfluss - zur Aufgabe 
des Lehrers nicht nur die Inszenierung von Situationen werden, in denen 
die Schi.iler versuchen, den angeeigneten Lehrstoff zu komrnunikativen 
Zwecken anzuwenden, sondern auch der Verweis auf Sprachregister, auf 
die Angernessenheit der AuBerung im Zusarnrnenhang mit der Sprecher
rolle. Der Begriff "kornrnunikative Kornpetenz" taucht zwar selbst nicht 
auf, wird aber als Zielvorstellung schon sichtbar, wie in folgender dem 
Lehrplan entnornrnener Formulierung: 

Als vollstandige und produktive Beherrschung des Lehrstoffs wird eine sol
che erachtet, in der der Schiller eine richtige Auswahl und Verbindung 
ihm bekannter sprachlicher Elemente treffen kann, urn beabsichtige Inhalte 
weiterzugeben oder etwas nach eigenen Intentionen zu verki.inden, der Si
tuation entsprechend (Program 1977: 244). 

Die Beri.icksichtigung pragmalinguistischer Befunde kam auch zurn 
Ausdruck in einer neuen Sicht auf die Problernatik der Fehlerkorrektur. 
Aus der zugrunde des Lehrplans liegenden Unterscheidung zwischen 
der linguistischen und kornrnunikativen Kornpetenz ergab sich die For
derung, Schi.iler beim freien Sprechen nur noch dann sofort zu verbessern, 
wenn Fehler auftauchen, die die sprachliche Kornrnunikation blockieren 
oder erschweren. 
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Aus der Analyse des Lehrplans von 1977 wird ersichtlich, <lass die 
Pragmalinguistik in der polnischen Didaktik rezipiert wurde, ohne <lass 
es zu einem Bruch mit den vorausgehenden Konzeptionen der Lehrplane 
kam. Vielmehr ist festzustellen, <lass die Autoren eine vorsichtige Haltung 
zeigten und gute Kompromisse fanden. 

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zusammenfassend soll bemerkt werden, <lass die polnische Didak
tik die linguistischen Theorien der 60er und 70er Jahre im Schulbetrieb 
umgesetzt hat. Vergleicht man dabei die Entwicklung, die das polnische 
Bildungswesen beziiglich des Fremdsprachenunterrichts in jener Zeit ge
macht hat, mit der Entwicklung in anderen Ostblockstaaten, wird klar, 
<lass zumindest die Adaption strukturalistischer Linguistik schon in den 
60er Jahren eine Leistung der polnischen Glottodidaktik darstellt. Die fol
gende Bemerkung des polnischen Anglisten Rusiecki, die er riickblickend 
auf die Entwicklung der englischen Methodik in der Nachkriegszeit for
muliert hat, Iasst sich auf den gesamten Bereich der polnischen Didaktik 
fiir westliche Sprachen iibertragen: 

Poland has never been quite cut from contact with the outside world. 
In this respect the Polish intelligentsia were in a much better position 

than their counterparts in, say, Czechoslovakia. Polish teachers, teacher tra
iners, and - later - researchers in the field of language teaching methodology 
were familiar with the theoretical concepts and practical solutions current 
in Britain, the U.S.A., and Westem Europe. Some developed them and some 
enriched them with ideas and experience of their own (Rusiecki 2000: 7). 
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WPŁYW TEORII LINGWISTYCZNYCH NA NAUCZANIE JĘZYKÓW 
OBCYCH W POLSKICH SZKOŁACH ŚREDNICH LAT 60. I 70. 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia lingwistyczne teorie lat 60. i 70. w USA i Europie Za
chodniej w kontekście nauczania języków obcych oraz bada ich recepcję w pol
skiej glottodydaktyce. Za przedmiot badań obrano programy języka angielskiego, 
francuskiego i niemieckiego dla szkół średnich. 

Na podstawie analizy programów z roku 1964 i 1966 można wyciągnąć 
wniosek, że nauczanie języków zachodnioeuropejskich znajdowało się pod wpły
wem strukturalizmu, a w szczególności brytyjskiego kontekstualizmu. Programy 
cechowało podejście strukturalno-sytuacyjne wyrażające się w prymacie języka 
mówionego, sytuacyjności i autentyczności wzorców językowych (dialogi w sy
tuacjach życia codziennego), uprzywilejowanej pozycji składni oraz w zastoso
waniu pattern drill. 

Analiza programu z roku 1977 wykazuje w dużej mierze kontynuację wcze
śniejszych założeń teoretycznych. Natomiast wpływowi pragmalingwistyki na
leży przypisać uwzględnienie kwestii potrzeb uczących się, ukierunkowanie ma
teriału językowego na wyrażanie intencji czy zwrócenie uwagi na rejestr języ
kowy i adekwatność wypowiedzi, zwłaszcza w kontekście oceny błędów języko
wych. Sam program nie wszedł w życie z powodu zaniechania reformy oświaty, 
stanowił jednak oparcie dla prac programowych w latach 80. 

Podsumowując, można stwierdzić, że polska glottodydaktyka - wbrew mało 
sprzyjającym politycznym uwarunkowaniom lat 60. i 70. - dążyła do utrzymania 
kontaktu z zachodnim językoznawstwem i starała się o transfer teorii lingwi
stycznych powstałych na jego gruncie do nauczania języków obcych w polskich 
szkołach. 
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THE INFLUENCE OF LINGUI5TIC THEORIE5 UPON 
FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN POLl5H 5ECONDARY 5CHOOL5 

IN THE 19605 AND 19705 

5ummary 

The article presents linguistic theories of the l 960s and l 970s in the USA and 
Western Europe in the context of foreign language teaching and investigates their 
reception in Polish glottodidactics. The selected research subject are secondary 
school curricula for teaching English, French and German. 

A conclusion drawn on the basis of the analysis of the 1964 and 1966 
curricula is that teaching West European languages was influenced by structu
ralism, British contextualism in particular. The curricula were characterized by 
a structural-situational approach expressed by the predominance of a spoken 
language, linguistic models' situationalism and authenticity (dialogues in every
day life situations), a privileged position of syntax and the use of pattern drill. 

The analysis of the 1977 curriculum reveals a continuation of previous 
theoretical assumptions to a great extent. On the other hand, the impact of 
pragmalinguistics helped to include such issues as learner's needs, focusing 
linguistic materiał on expressing intentions, or paying attention to language 
register and utterance adequacy, particularly in the context of linguistic errors' 
evaluation. Even though the curriculum itself was not implemented into practice 
due to abandonment of the educational system reform, it formed the basis for 
works on curriculum in the 1980s. 

To sum up, it may be claimed that in spite of mostly unfavourable political 
conditions of the 1960s and 1970s, Polish glottodidactics aimed to maintain 
a contact with Western linguistics and attempted to transfer linguistic theories 
formed on its basis into foreign language teaching in Polish schools. 


