
Europäisches Forum für Mehrsprachigkeit
- Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit -

Rundschreiben 27 (September 2009)
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

(Übersetzer: Frédéric R. Garnier)

Übersetzungen auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Rumänisch, Portugiesisch, 
Griechisch und Polnisch sind online.
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2. Zielt die Politik des Französischen Bildungsministeriums darauf ab, die Angebotsvielfalt des 

Sprachunterrichts zu vergrößern? Rückblick auf die Äußerungen Nicolas Sarkozys. 
3. Die Eröffnung des Nationalen Rates zur Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften 

(Conseil national pour le développement des Humanités et des sciences sociales): ein gutes 
oder schlechtes Omen?

4. Seminar PIRSTEC.
5. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) bei Axa. 
6. Die 2. Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit, Berlin, vom 18. bis 19. Juni 2009, auf 

der Seite des EFM.
7. Was steht in der Europäischen Charta für Mehrsprachigkeit?
8. Aufruf an ehrenamtliche Übersetzter.
9. Aufruf für schriftliche wissenschaftliche Beiträge.
10. Ankündigungen und Veröffentlichungen.
11. Wie Sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.
12. Dem EFM beitreten.

1) Die Neuigkeiten im Netzauftritt
• Eurolang 2012 project     
• Languages meet sport (Trieste, October 16th-17th)   
• Bilinguisme aux JO de Vancouver : des lacunes importantes   
• Belgisch Nederlands is een "natiolect" (De Standaard)   
• Un système pour traduire une discussion en 72 langues différentes   
• La Comisión pone en marcha la red de «másteres europeos de traducción»   
• Sprachen ohne Grenzen: Internationales Forum zum Thema Mehrsprachigkeit   
• A partir del 10 de diciembre se registrarán caracteres múltilingües en UE   
• Canada : les jugements récents en droits linguistiques...   
• Anger as Slovak language law comes into force (EBLUL)   
• Zirano : una Plataforma Intercultural Multilenguaje   
• Pologne et apprentissage des langues étrangères (Regard sur l'est)   
• Journée d'étude sur la traduction professionnelle (Rennes, 16.10.09)   
• Prize to finance subtitling in 23 languages   
• Le paradoxe du multilinguisme en Europe (P. Frath)  
• Loi linguistique slovaque : un article de fond sur EU-Logos  
• La langue arabe chassée des classes (Le Monde)     
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• Signification, interprétation, traduction (Appel à communication)   
• Sénégal : diversité linguistique et système scolaire   
• La communication en Europe : anglais ou traduction ? (Agoravox)   
• Euronews : la Hongrie et la Slovaquie...   
• Einführung in den Themenschwerpunkt „Mehrsprachigkeit und Wirtschaft“   
• Diversité culturelle et Internet multilingue en Afrique (Yaoundé, déc.2009)   
• Universities "forced to stop teaching languages" (The Guardian)   
• Le PC qui lit sur les lèvres devient polyglotte   
• Conflit linguistique slovaco-hongrois: la Suède propose sa médiation (radio)  
• Traduire, transposer, adapter le comique et l'humour (sept. 2009, Paris)  
• Zur Zukunft des Deutschen und anderer Sprachen in Europa (Werner Voigt)  
• Les langues tout au long de la vie (Lille, décembre 2009)  
• Grenoble, juin 2010 : Colloque international des jeunes chercheurs...   

2) Zielt die Politik des Französischen Bildungsministeriums darauf ab, die Angebotsvielfalt 
des Sprachunterrichts zu vergrößern? Rückblick auf die Äußerungen Nicolas Sarkozys.
Zwischen den beiden Aussagen des französischen Präsidenten kann man bestimmt Unklarheiten 
feststellen, zumindest besteht aber eine Interpretationsschwierigkeit.

„Wenn einige eurer Kameraden Probleme mit dem Französischen haben, ist es dann sinnvoll, ihnen 
eine zweite Sprache beizubringen, wenn sie nicht einmal ihre eigene Sprache beherrschen? Wäre es 
nicht sinnvoller, dass sie sich auf eine Sprache konzentrieren, z. B. Englisch, und dass die Stunden 
der zweiten Fremdsprache für den Französischunterricht genutzt werden?“

("Si certains de vos camarades ont du mal en français, est-ce que c'est raisonnable de leur donner 
deux langues, alors qu'ils ne possèdent pas la leur ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à les concentrer sur 
une langue, l'anglais par exemple, et mettre les heures de la seconde langue en renforcement du 
français ?".)

Dies ist mit der Aussage zu vergleichen, die im gleichen Kontext, d. h. im Rahmen eines Besuchs in 
einer Schule gemacht worden ist:

„Wissen Sie, in Wahrheit, und ich sage es für die Jugendlichen, die Wahrheit ist, dass Sie nicht 
zweisprachig sondern dreisprachig sein müssen, denn in den anderen europäischen Länder ist es 
bereits so.“ http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60 

("La vérité vous savez, je le dis pour les jeunes, la vérité, ce n'est pas bilingue que vous devez être, 
la vérité c'est trilingue que vous devez être, parce que dans les autres pays européens, c'est bien ce 
qui se passe.")

Das wirkliche Problem ist nicht die Wortklauberei, sondern wir müssen uns darum kümmern, was 
in der Wirklichkeit vor Ort passiert. Es stellt sich ebenfalls die Frage, welche Konsequenzen das 
Französische Bildungsministerium aus der von ihm unterzeichneten Resolution des Rates Bildung, 
Jugend und Kultur vom 21 November 2008 in Bezug auf eine europäische Strategie zugunsten einer 
Mehrsprachigkeit ziehen wird.

Das  EFM  hat  vom  Minister  eine  Antwort  erhalten,  deren  willkürlich  schwammige  Wortwahl 
unbefriedigend  ist:  Es  fehlen  ausdrückliche  Ziele,  Zahlen,  konkrete  Vorgehensweisen  und 
Ergebnisbewertungen.

Es stellt sich die Frage, ob die Politik des Ministeriums darauf abzielt, die Angebotsvielfalt des 
Sprachunterrichts zu vergrößern! 

Zum Artikel

3) Die Eröffnung des Nationalen Rates zur Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften 

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2465&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=1677&Itemid=56&lang=fr
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=1677&Itemid=56&lang=fr
http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2450&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2449&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2451&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2452&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2453&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2456&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2457&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2458&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2459&Itemid=43
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2460&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2462&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2463&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2464&Itemid=88888944


(Conseil national pour le développement des Humanités et des sciences sociales): ein gutes 
oder schlechtes Omen?

Wenn man eine neue beratende Instanz gründet, stellt sich auch immer unbedingt die Frage, wozu. 
Man kann Vorschläge formulieren, aber was dann?

Wir  haben  bemerkt,  wie  Valérie  Pecresse  die  Institution  gelobt  hat,  die  dem  neuen  Rat 
vorangegangen war: der Conseil national du développement des sciences humaines et sociales. Der 
Rechenschaftsbericht von 1999 von Alain Supiot, Präsident des letzteren, enthielt unter anderem 
eine  interessante  Abhandlung  zur  Stellung  der  Sprachen  in  der  Forschung.  Was  ist  aus  den 
Vorschlägen des Rates geworden?

Ein  anderer  gewichtiger  Fehler  bei  der  Zusammenstellung  des  Rates:  Es  findet  sich  dort  kein 
Vertreter  der  Fremdsprachen  oder  der  fremdsprachlichen  Literatur  oder  Zivilisation.  Die 
Vereingungen,  die  diese Disziplinen  vertreten,  haben ihrer  Sorge zu Recht  Ausdruck verliehen. 
Denn sie  sind es,  die  besonders  geeignet  sind,  einen  kritischen und kontrastiven Blick  auf  die 
verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Systeme in Europa und auf der 
ganzen  Welt  zu  werfen.  Wie  darf  man  es  interpretieren,  das  die  Vertreter  fremder  Sprachen, 
Literatur und Kultur in einer Kommission, die über die Zukunft der Geisteswissenschaften  in der 
Universität nachdenken soll, völlig abwesend sind?  

Sollten wir uns zu einem englischen Universitätssystem hin entwickeln,  wo die Fremdsprachen 
nicht mehr gelehrt werden? Dazu auch der Artikel Universities "forced to stop teaching   languages"   
(The Guardian) in dem gleichen Rundschreiben. Der Artikel dazu

4) Seminar PIRSTEC
Im Rahmen des Projekts PIRSTEC (Prospective Interdisciplinaire en Sciences et Technologies 
Cognitives) organisieren das EFM, das Centre de Recherche en Informatique Multilingue ( CRIM-
INALCO) und das Institut des sciences du cerveau der Universität Toulouse 3 ein Seminar zum 
Thema:

„Mehrsprachigkeit: Von neuronalen Substraten bis zu sozialen Praktiken“

Es findet vom 6. bis 8. Oktober 2009 in dem Maison de l'Europe in Paris und in dem Maison de le 
Recherche de Paris-Sorbonne statt. Mehr dazu.

5) Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) bei Axa. 
Die Verhandlungen zur Benutzung des Französischen in den Unternehmen, die im April begonnen 
haben, kommen voran.

AXA-Assistance  hat  in  einem Kommuniqué  vom 27.  Juli  seinen  Angestellten  erklärt,  dass  die 
bisher  in  den  Personalausschreibungen  benutzten  Bezeichnungen  („Kenntnisse“,  „fließend“, 
„zweisprachig“), je nach Anforderungen für die entsprechenden Posten,  durch die Niveaus von A1 
bis C2 des GER (Gemeinsamer Europäische Referenzrahmen für Sprachen) ersetzt werden.

AXA-Assistance  hat  demnach  offiziell  den  Gemeinsamen  Europäische  Referenzrahmen  für 
Sprachen eingeführt.  Diese  Regelung  ermöglicht  eine  objektive  Bewertung  der  sprachlichen 
Kompetenzen durch die Personalabteilungen. Dadurch kann man gegen eine Diskriminierung auf 
Grund sprachlicher Kriterien angehen.

6) Die 2. Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit, Berlin, vom 18. bis 19. Juni 2009, auf 
der Seite des EFM.
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Bei der zentralen Idee, die das 2. Thema der Tagung dominiert hat, ging es darum, Möglichkeiten 
zu beschreiben, wie man im mehrsprachlichen Sinne das Ziel 1+2+ erreichen kann. So ging es beim 
ersten runden Tisch, der von Waldemar Martyniuk, dem Direktor des CELV (Centre Européen pour 
les  Langues  Vivantes  du  Conseil  de  l'Europe)  geleitet  worden  ist,  darum,  wie  man  die 
Angebotsvielfalt beim Sprachunterricht vergrößern kann.

Béatrice Cabau, Juniorprofessorin an der Hong-Kong Baptist University, hat uns gezeigt, wie eine 
gezielte und unzweideutige Sprachpolitik einer Regierung, die Kultur und Sprache eines Landes 
innerhalb  einer  Genration  in  Gefahr  bringen  kann.  Sie  beschreibt  die  Hindernisse,  auf  die  die 
schwedische  Regierung  bei  ihrem  Versuch  stößt,  diese  Entwicklung  einzudämmen  und  die 
Mehrsprachigkeit  in  der  Bevölkerung  durchzusetzen,  sowie  Möglichkeiten,  dieses  Problem  zu 
lösen.

Das Département der Mosel und das Saarland verfolgen parallel und in Zusammenarbeit durch ein 
bilinguales, deutsch-französisches Projekt das Ziel, vom frühesten Alter an, die Dreisprachigkeit zu 
erreichen. Dies ist ein Beispiel, das man verallgemeinern und auf andere Sprachen ausdehnen kann. 
Dies demonstrieren Eva Hammes  -  Di Bernardo   und Myriam Cocco. 

Marie-Thérèse Maurer von der Universität Lyon 2 et  Marie-Noëlle Olive von der Universiät der 
Provence  erklären  nach  einer  kurzen  technischen  Vorstellung des  Certificat  de  Compétence  en  
Langue de l'Enseignement supérieur (CLES) wie, durch seine Methodik, das CLES eine Art Pass 
für die Beweglichkeit, Interkulturalität und Mehrsprachigkeit darstellen kann.

Henny Rönneper, Referatsleiterin Fremdsprachen im Ministerium für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, hat uns das Exzellenzzertifikat für die europäische und internationale 
Mehrsprachigkeit  Certilingua vorgestellt  und  gezeigt,  wie  dieses  Zertifikat  als  wirkungsvolles 
Mittel dienen kann, um die Position des Französischen und anderer Sprachen im Schulunterricht zu 
stärken.

Erich  Weider,  Forscher,  hat  den  Schweitzer  Fall  vorgestellt,  mit  seiner  Komplexität  und seiner 
exzessiven Dezentralisierung der Kompetenzen, was dazu führt, dass eine landesweite Sprachpolitik 
sehr schwierig wird.

Karl-Heinz  Eggensperger,  von  der  Universität Potsdam,  hat  ein  spezielles  Programm  zum 
Verständnis des Französischen,  Italienischen und des Spanischen in 180 Stunden vorgestellt.  Er 
zeigt,  wie es möglich ist,  die Lernmethoden der Sprachen zu differenzieren und eine bestimmte 
Kompetenz anzuvisieren, z. B. das mündliche Sprachverständnis, mit dem Ziel eines gegenseitigen 
Verstehens. 

7) Was steht in der Europäischen Charta für Mehrsprachigkeit?

Mehrsprachigkeit und Bildung 

Die  Bildungssysteme  müssen  eine  mehrsprachige  Ausbildung  ermöglichen.  Erste  Aufgabe  der 
Schulen ist  es,  die  Landessprache(n) zu vermitteln.  Diese bilden die  Grundlage für die weitere 
Ausbildung und sichern den sozialen Zusammenhalt.   Die Muttersprache ist  der  Schlüssel  zum 
Verständnis der  Welt und muss daher  an erster Stelle gefördert werden. 

Die Schulsysteme sollten d arüber hinaus  eine mehrsprachige Erziehung  schon in frühem Alter 
wahlweise  ermöglichen  und  die  Fähigkeit  zum  eigenständigen   lebenslangen  Sprachenlernen 
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entwickeln. Dies bedeutet nicht, dass man sich mit einer einzigen Fremdsprache, die eher auf den 
Handel als auf die Kultur abzielt, begnügen darf. 

Die Familien sollten in dieser Hinsicht  aufgeklärt  und darauf hingewiesen werden, was in der 
Sprachenfrage auf dem Spiel steht. 

UNTERSCHREIBEN SIE DIE CHARTA

8) Aufruf an ehrenamtliche Übersetzter
Das EFM sucht ehrenamtliche Übersetzer, um die Übersetzung zahlreicher Texte seiner Webseite 
voranzutreiben und auch um Übersetzungen des  monatlichen Rundschreibens in weiter Sprachen 
anzufertigen. 

Kontakt: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu.

9) Aufruf für schriftliche wissenschaftliche Beiträge
Das EFM ruft auch dazu auf, wissenschaftliche Beiträge einzureichen. Jeder Artikel zum Thema 
„Mehrsprachigkeit in all ihren Formen“, der in Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Rumänisch und Französisch geschrieben wird, d. h. in den Sprachen, die zurzeit von 
der  Seite  des  EFM  verwaltet  werden,  wir  dem  wissenschaftlichen  Beirat  des  EFM  vorgelegt 
werden.  Eine  neue  Fassung  der  Seite,  die  zurzeit  vorbereitet  wird,  wird  bald  die  Anzahl  der 
Sprachen  erhöhen.  Jeder  eingereichte  Artikel  muss  von  mindestens  einer  Übersetzung  in  eine 
andere Sprache begleitet werden.

Kontakt: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu.

10) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• Die erste Ausgabe der Lettre de Diversum. Linguoresponsable wird zu Diversum und macht 
aus der Mehrsprachigkeit ein Element der nachhaltigen Entwicklung. 

• Der  französisch-portugisische  Runde  Tisch,  "Atouts  de  la  coopération  linguistique 
pour l’intégration et le rayonnement européens", der am 29. September von 9 bis 19 Uhr 
im Rahmen der Feiern zum Europäischen Tag der Sprachen (26. September) im Maison de 
l'Europe in Paris stattfinden wird. Um mehr zu erfahren

• Eine neue Zeitschrift ist entstanden: CADIFRESLAVES, zur Didaktik des Französischen als 
Fremdsprache, besonders für splawischsprachige Ausbilder, Studenten und künftige Lehrer 
des Französischen als Fremdsprache.

• Langage et société 2009/3  , "Le français en milieu minoritaire"

• Apprendre  et  enseigner  l'intelligence  des  langues  ,  Welchen  Wert  und  welche  Funktion 
messen  wir  der  schulischen  oder  außerschulischen  Praxis  der  Fremdsprachen  zu? 
Funktionieren die Fremdsprachen, der Sinn der Sprachen als Vektoren universeller Werte?  

• Handbook of intercultural communication  , a multidisciplinary perspective on the field.

• Des hommes, des langues, des pratiques  , ein Veröffentlichung der Délégation Générale de la 
Langue française et des Langues de France. 

11) Wie Sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

12) Dem EFM beitreten

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2455&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2461&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2482&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2454&Itemid=88888944
http://www.sauf.sk/cadifleslaves.html
http://ec.europa.eu/france/news/journee-langues_fr.htm
http://www.diversum.net/fr/
mailto:valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu
mailto:valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_joomlapetition&func=viewcategory&Itemid=&catid=1


Wenn Sie dieses Schreiben nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte und geben als Betreff 
NON oder NEIN an.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 
90

Die  2. Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit konnte nur Dank der Mithilfe unserer Partner organisiert werden:

mailto:tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu
mailto:assises@observatoireplurilinguisme.eu
http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

