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(Übersetzer: Frédéric R. Garnier)

Übersetzungen  auf  Französisch,  Italienisch,  Spanisch,  Englisch,  Rumänisch,  Portugiesisch, 
Griechisch und Polnisch sind online.

1. Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
2. Was wird in Frankreich aus den Fremdsprachen nach der Reform des Lycées?
3. Noch mehr Deutschkurse im Collège ohne Lehrer, die Eltern der Schüler protestieren!
4. „Übersetzung und Manipulation“.
5. Forschungszentrum des EFM.
6. Ankündigungen und Veröffentlichungen.
7. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.
8. Wie Sie EFM beitreten können.

1) Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
• Muss man Englisch sprechen, um ein guter Europäer zu sein? (Abendessen und Diskussion   

in Bruxelles 17. November 2009)
• Die Refom des Lycées: Stellungnahme der APLV  
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition     
• Bulletin éducation du Conseil de l'Europe n°27   
• Intercompréhension(s) : appel à contribution de Synergie Europe   
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England   
• Tagung "Langue et manipulation" (Lyon, 27.-28. Nov. 2009)   
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)   
• Citroën « switche » sa com' sur le mode franglais (Les Echos)   
• The death of language ? (T. Colls, BBC)   
• Google, miroir aux alouettes des bibliothèques nationales (Le Monde)   
• Language Scientists formulate advice for European multilingualism policy   
• Palimpsestes 22 - Traduire le genre : femmes en traduction   
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)   
• L'évaluation des politiques linguistiques (Tagung)   
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling   
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)   
• Découvrir le plurilinguisme dès l'école maternelle (Veröffentlichung)   
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"   
• Plateforme pour l’éducation plurilingue et interculturelle   
• Petición de contribuciones : Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas   
• Alles oder fast alles über die Online-Tests   
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• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)   
• Langues et traduction en Afrique postcoloniale (Lyon, 12. Oktober 2009)   
• Questionnaire : identité professionnelle des profs d’anglais locuteurs natifs   
• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market   
• Droit, langue et Etats multilingues (Coll for papers)   
• Les enjeux du plurilinguisme pour la construction des savoirs   
• Diversité des langues et poétique de l'histoire (4)   
• Variations sur le traduire (N. Vincent-Arnaud)   
• Ukraine: joute gvrnmt-opposition sur l'usage de la langue russe à l'école   
• Bilingualism and Identity (Niño-Murcia, Rothman)   

2) Was wird in Frankreich aus den Sprachen nach der Reform des Lycées
All  jene,  die  von  der  Stellungnahme  Nicolas  Sarkozys  zur  Reform  der  Lycées  weitere 
Informationen  über  die  Zukunft  des  Fremdsprachenunterrichts  in  Frankreich  erwartet  hatten, 
wurden enttäuscht.
Um zu vermeiden, dass unsere Analyse zu frankreichzentriert erscheint, möchten wir dieses Thema 
von einem europäischen Standpunkt her betrachten, nämlich vom Prinzip des 1+2+, einem Prinzip 
das  von  der  Tagung  des  Europäischen  Rates  in  Barcelona  2002  stammt,  vom  Bericht  der 
hochrangigen  Gruppe  für  Mehrsprachigkeit  vom  November  2007,  vom  Bericht  der  Gruppe 
Intellektueller zur Mehrsprachigkeit, aus dem interkulturellen Dialog, vom „Bericht Maalouf“, Eine 
lohnende Herausforderung,  von der Veröffentlichung der Europäischen Kommission (L. Orban) 
Mehrsprachigkeit:  Trumpfkarte  Europas,  aber  auch  gemeinsame  Verpflichtung vom September 
2008,  von  zustimmenden  Stellungnahmen  des  Europäischen  Parlaments,  des  Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen, der Generalstände für die 
Mehrsprachigkeit, die im Rahmen der französischen Ratspräsidentschaft am 26. September 2008 
organisiert  worden  waren  und  schließlich  von  der  Resolution  des  Rats  „Bildung,  Jugend  und 
Kultur“ vom 21. November 2008.
Aus  dieser  letzten  Stellungnahme  geht  hervor,  dass  das  Fremdsprachenniveau  der  Franzosen 
angehoben werden muss, womit wir voll und ganz einverstanden sind, doch darf man dann nicht die 
Lehrer verdammen. Es nützt nichts, Sündenböcke zu suchen, wenn die Gründe woanders liegen. Es 
ist  völlig  absurd zu glauben,  man könne das  Mündliche in  Klassen mit  35 Schülern bei  nur 2 
Stunden pro Woche üben. Aber wenn wir schon dabei sind, von den Vergleichen zu sprechen, bei 
denen die Franzosen so schlecht abschneiden, lasst uns richtig davon sprechen! Warum sind die 
Angelsachsen  statistisch  gesehen  die  schlechtesten  Fremdsprachenlerner?  Und  warum sind  die 
Bewohner der  „kleinen Staaten“ im Allgemeinen die besten? Wie kann man das den Aussagen 
Sarkozy's zufolge verbessern? Indem man die französischen Schüler zweisprachig werden lässt, d. 
h. dass sie Englisch so gut wie ihre Muttersprache beherrschen sollen, und denen, die dazu in der 
Lage sind,  anbietet, eine zweite Sprache zu erlernen. Dabei ist das erlernen zweier Sprachen für das 
Abitur (baccalauréat général) schon seit langem obligatorisch. 
Beruhigend  ist  aber,  dass  das  Dokument  Vers  un  nouveau  lycée  pour  2010,  das  vom 
Bildungsministerium verbreitet wird, nicht weiter auf die Worte des Präsidenten eingeht und auch 
weiterhin zwei Fremdsprachen für das Abitur vorsieht.
Aber für wie lange noch?
Den Artikel lesen

3) Noch mehr Deutschkurse im Collège ohne Lehrer, die Eltern der Schüler protestieren!
Ein  Paradox:  Sprachlehrer,  die  weder  Englisch  noch  Spanisch  unterrichten,  sollten  eigentlich 
unterbeschäftigt sein, da die Sprachschüler sich auf Englisch als erste Fremdsprache und Spanisch 
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als zweite Fremdsprache konzentrieren. Daher sollte man denken, dass die Schaffung einer Klasse 
im Collège (6.-9. Klasse) mit Deutsch als erste Fremdsprache keinerlei Probleme bereiten. Falsch 
gedacht! Im Collège Hubert de Méréville (91660), gibt es keinen Deutschlehrer für die 6. Klasse 
mit Deutsch als erste Fremdsprache, die dieses Jahr neu eingerichtet worden ist, nicht mehr als in 
den Klassen 7-9, in denen Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Handelt es sich nur 
um eine schlechte Personalpolitik oder tatsächlich um einen Einschüchterungsversuch gegenüber 
den Eltern, die das Ziel 1+2+ vor Augen haben und klug die Interessen ihrer Kinder verteidigen, 
sowie ein bestimmtes Konzept von Europa? Interessant ist es schon, denn die Instruktionen für den 
Schulbeginn im September 2009 definieren die Ausweitung und Stärkung des Deutschunterrichts 
als eine der Prioritäten. Gibt es viele Schulen in Frankreich und den anderen Ländern, die ähnliche 
Situationen erleben? Wir bitten unsere Leser, sich bei uns zu melden.
Um mehr zu erfahren.

4) „Übersetzung und Manipulation“
Wie weit kann der Übersetzer gehen? Wie groß ist die Macht des Verlegers bei der Verklärung des 
Originaltextes 
Auf  der  Webseite  können  Sie  einen  einen  beunruhigenden  Fall  finden:  sollte  die  französische 
Übersetzung des Buchs Superclass, the global power elite and the world they are making von David 
Rothkopf zensiert worden sein?
Handelt  es  sich um Zurückhaltung von Seiten des Übersetzers in  Anbetracht  der  Kühnheit  des 
Autors oder um eine Zensur von Seiten des Verlegers wegen politisch unkorrekter Formulierungen? 
In der französischen Ausgabe fehlt eine im englischen Original überaus interessante Passage.
Der Artikel

5 ) Forschungszentrum des EFM
In  Zusammenarbeit  mit  universitären  Arbeitsgruppen  organisiert  das  EFM  Forschungs-  oder 
Doktorandenseminare zum Thema Mehrsprachigkeit. Das nächste findet an der Universität Paris 
Denis Diderot statt (UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132) :

• Forschungsseminar  Universität  Paris  7  –  Denis  Diderot  /  EFM  „Sprachpolitik  und 
Mehrsprachigkeit“, nächste Sitzungen:
➢ 27. November 2009: Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Frankreich - Henriette 

Walter (Université Rennes 2)
➢ 11. Dezember 2009:  Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Spanien - José Carlos 

Herreras (Université Paris Diderot-Paris 7)
Um mehr darüber zu erfahren und um sich einzuschreiben

6) Ankündigungen und Veröffentlichungen
Veröffentlichung  des  Konferenzberichts  der  Generalstände  zur  Mehrsprachigkeit  vom  26. 
September  2008:  Sie  können  heruntergeladen  und  auch  in  Papierform  beim  Kultur-  und 
Komminikationsminsterium (DGLFLF) bestellt werden: hier.

• Die  UNESCO  stellt  ihre  mehrsprachige  Sammlung zur  allgemeinen  und  regionalen 
Geschichte der Menschheit vor, ein gigantisches Unternehmen, das über 60 Jahre hinweg 
mehr als 1800 Historiker und Experten auf der ganzen Welt, in seiner Art ein einmaliges 
Unternehmen, das weit über die Nationalgeschichte hinausgeht: die UNESCO stellt heute 
eine mehrsprachige Fassung der Geschichte der Menschheit von einem anderen Standpunkt 
aus vor... Mehr dazu auf unserem   Netzauftritt  .

• Les Langues Modernes, 3/2009, « Disciplines linguistiques et “non linguistiques” : l’entente 
cordiale ? », herausgegeben von Marie-France Mailhos. Hier geht es zur Zusammenfassung 
der Artikel (frz.). 
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• Les Cahiers du GEPE, N°1/ 2008. L¹analyse des pratiques d¹évaluation des politiques linguistiques : une  
entrée pour l¹étude des politiques linguistiques ? Herausgegeben von Claude Truchot und Dominique 
Huck, Beiträge und Diskussion von Jean-Jacques Alcandre, Philippe Blanchet,  Daniel Coste, 
Jean-Michel  Eloy,  Pierre  Frath,  François  Gaudin,  Cécile  Jahan,  Yannick  Lefranc,  Claude 
Truchot.

• Tagung  des  interdisziplinären  Forschungszentrums  zur  Mehrsprachigkeit  Université  Paris 
Ouest-Nanterre  (EA4418) Theorie und Praktiken der Terminologie:  Konzeptanalyse, Freitag 
den 6. November 2009 (salle des conférences, bât B). Mehr dazu 

7) Wie Sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

8)   Wie Sie EFM beitreten können  

Das EFM ist ein Verein nach französischem Recht, aber durch seine Mitglieder und Partner zum 
größten Teil international. Wenn Sie uns unterstützen möchten bei unseren Bemühungen, Sie zu 
informieren, wenn Sie mit uns nachdenken, Forschungsarbeiten auswerten, Veröffentlichungen zum 
Thema Mehrsprachigkeit, kulturelle und sprachliche Vielfalt  unterstützen möchten, wenn Sie sich 
bei den politisch Verantwortlichen für unsere Ziele einsetzen wollen, zögern Sie nicht,  dem EFM 
beizutreten.
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

-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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