
Europäisches Forum für Mehrsprachigkeit
- Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit -

Rundschreiben 29 (Dezember 2009)
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

(Übersetzer: Frédéric R. Garnier)

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

1. Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
2. Sprache und nationale Identität.
3. Mehrsprachigkeit und nationale Identität: Was steht in der Charta?
4. Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit.
5. Ankündigungen und Veröffentlichungen.
6. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.
7. Wie Sie EFM beitreten können.

1. Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
• Faut-il parler anglais pour être européen ? CR et 10 recommandations syndicales...     
• Un proyecto comunitario protegerá y preservará lenguas en peligro de extinción   
• DLF Bruxelles-Europe : Infolettre n°18   
• Place de l'anglais à l'Université norvégienne   
• CIAO! Zweisprachiges Magazin für Italienliebhaber   
• Un appel d'associations de défense de la langue française   
• RFI : fin des programmes en allemand, polonais, laotien, albanais et turc (AFP)   
• Call for Book Chapters: Translating from Arabic   
• Premier rapport sur la situation des langues minoritaires en Rép. Tchèque   
• UNESCO and ICANN promote linguistic diversity...   
• Le réseau «master européen de traduction» est opérationnel  
• La dispute linguistique entre Hongrie et Slovaquie ravivée...   
• Rappel à communication : la traduction de textes plurilingues   
• Une langue slave de plus en Europe ?   
• La lengua española genera el 15,6% del PIB   
• A la Commission, mieux vaut "speaker" English (Jean Quatremer)  
• Claude Hagège : la loi 101 québecoise comme modèle de plurilinguisme   
• Lausanne 2010 : "Eveil aux langues, approches plurielles :...   

2. Sprache und nationale Identität.
Das EFM hat nicht auf die französische Debatte gewartet, um sich die sehr wichtige Frage nach der 
nationalen Identität zu stellen. Diese Problematik befindet sich im Zentrum  der Sprachenfrage und 
der Mehrsprachigkeit,  und es ist kein Zufall,  wenn es anlässlich der  2. Europäische Tagung der 
Mehrsprachigkeit, die in Berlin vom 18. bis 19. Juni 2009 stattgefunden hat, beim ersten runden 
Tisch um bürgerliches Selbstverständnis und nationale Identität ging. 

Das Verhältnis zwischen Sprache und nationale Identität ist natürlich sehr komplex. Das Dreigestirn 
ein Volk, eine Sprache, ein Staat ist in der vom Nationalstaat geprägten Gegenwart nicht immer die 
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Regel. Unterschiedliche Nationen können die gleiche Sprache sprechen, während in ein und der 
selben Nation Völker mit unterschiedlichen Sprachen leben können. Die Sprache reicht nicht. Man 
muss die gleichen Werte haben, und jenseits der Werte reicht es nicht, eine gemeinsame Geschichte 
zu haben, vielmehr ist eine gemeinsame Zukunft  nötig,  die aus einer Vielzahl von Geschichten 
entstehen kann.

Besonders aber, wenn der Nationalstaat in Frage gestellt wird, ist die Sprache zusammen mit dem 
Territorium sicherlich  das  stärkste  Identitätsmerkmal.  So erachten auch 98% der  Franzosen die 
Sprache als wichtiges Element der Identität. Und das aus einem sehr guten Grund, denn die Sprache 
ist  nicht  nur  ein  gängiges  Ausdrucksmittel.  Sie  ist  vielmehr.  Natürlich  handelt  es  sich  um ein 
Kommunikationsmittel, mit dem man Informationen austauschen kann. Aber es ist vor allem ein 
Weg, Ideen, Vorlieben, Gefühle, Werte etc. auszudrücken, und es ist auch der Ort der kollektiven 
Erinnerung.  Durch  die  Sprache  selbst  nimmt  der  Gedanke  Gestalt  an.  Die  Sprache  ist  kein 
Werkzeug, sondern eine Umgebung – eine Umgebung, die sich verändert. Die Sprache ist nicht in 
Stein gemeißelt, sie ist nicht dazu verdammt sich in alle Ewigkeit selbst zu reproduzieren. Sie ist 
durchlässig, reagiert auf äußere Einflüsse und darauf, wie die Welt gesehen wird und sie nährt sich 
von einem mehr oder weniger massiven individuellen Austausch. Man kann ihr entkommen, wie 
man sich selbst entkommen kann. Aus diesem Grund ist die Identität, die ständig unter dem eigenen 
Blick, wie auch dem Blick des anderen leidet, einem ständigen Wandel unterworfen während sie 
doch  sie  selbst  bleibt.  Sie  ist  vielfältig.  Aber  von  welcher  Sprache  sprechen  wir?  Von  der 
Muttersprache, der Sprache oder den Sprachen des Gastlandes, denen der anderen mehrsprachigen 
Staatsangehörigen,  der  Sprache  des  Nachbars?  Selbstverständlich  alle,  doch  vor  allem von  der 
Muttersprache.  Die anderen Sprachen öffnen weitere  Horizonte  und ermöglichen es,  die  eigene 
Sprache besser kennenzulernen. Denn wenn die Sprache auch stark die Persönlichkeit formt,  so ist 
sie doch auch durch ihre Universalität ein konstitutives Element der Freiheit. Die Muttersprache 
befreit,  nachdem sie  die  Schule  durchlaufen  hat.  Und die  anderen  Sprachen erweitern  nur  den 
Horizont, ohne der Muttersprache zu schaden, zumindest sollte es so sein.

Und wenn die Muttersprache nicht die Sprache des Gastlandes ist, so muss man diese erlernen, 
ohne  die  Muttersprache  zu  verlernen,  und  dies  trifft  unter  allen  Umstände  zu,  oder  sollte  es 
zumindest,  für  Menschen  und  Unternehmen.  Hier  handelt  es  sich  um  einen  grundsätzlichen 
Verhaltenskodex.

3) Mehrsprachigkeit und nationale Identität: Was steht in der Charta?
Mehrsprachigkeit und das politische Europa
Mehrsprachigkeit ist die Voraussetzung für ein politisches Europa. 

Europa zeichnet sich durch seine geographische, kulturelle und sprachliche Vielfalt aus. 

Diese Vielfalt hemmt jedoch nicht den regen Austausch unter seinen Bürgern und die Bildung eines 
europäischen Bewusstseins, das in der weit zurückreichenden, bewegten und häufig durch Konflikte 
gekennzeichneten  gemeinsamen Geschichte begründet liegt. 

Die Identität Europas gründet sich auf seine Kulturen und auf seine  alten und modernen Sprachen. 

Europa kann also ohne Achtung seiner Sprachen nicht Bestand haben; es darf nicht in die Form 
eines reduzierten Wirtschaftsdenkens gepresst werden. 

Mehrsprachigkeit und europäische Identität
Mehrsprachigkeit ist ein Mittel, in Europa das Fortbestehen der Nationen, der bevorzugten Räume 
für die Wahrnehmung des Bürgerrechts, zu festigen. 

Wenn das Europa des Handels sich  — nicht ohne Risiko  — mit einer Verkehrssprache abfinden 
kann, so kann das politische Europa nicht ohne die Kenntnis und das gegenseitige Verstehen der 
europäischen Völker untereinander bestehen. Diese Kenntnis voneinander und dieses gegenseitige 



Verstehen können sich nur mit Hilfe der Kultursprachen entwickeln. 

Es darf nicht nur eine Sprache für Europa geben. Europa muss sich seiner selbst versichern, indem 
es  sich  weigert,  ausschließlich  in  Sprachen  gegenwärtiger  oder  zukünftiger  Supermächte  zu 
kommunizieren, vor allem, wenn diese Sprachen in Europa Minderheitensprachen sind. 

UNTERSCHREIBEN SIE DIE CHARTA

4. Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit.
In Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Seminar für angewandte Fremdsprachen (UFR Études 
Interculturelles de Langues Appliquées,  École doctorale 132):

Forschungsseminar Universalität Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit

Nächste Termine:
• 5. Februar 2010: Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Zypern

Marilena Karyolemou (Universität von Zypern) 
• 19. März 2010:  Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Spanien: der Fall des Leonischen

Janick Le Men (Universität von León, Spanien)

Um sich anzumelden

5) Ankündigungen und Veröffentlichungen.

• Die UNESCO stellt ihre mehrsprachige Sammlung Histoires générales et régionales de  
l’Humanité, vor,  ein  gigantische  Unternehmen,  das  von  mehr  als  1800 Historikern  und 
Experten aus  aller  Welt  verfasst  worden ist;  ein  einzigartiges Werk,  das  aus 51 Bänden 
besteht und über die nationale Geschichtsschreibung hinausgeht:  Die UNESCO stellt heute 
ihre mehrsprachige Fassung vor: Mehr dazu

• MON MUR A MOI/ DIE MAUER UND ICH,  Musiktheater mit Marén Berg, Autor und 
Intendant  Christian  Bruster,  Koproduktion  MAISON  DE  L'EUROPE  -  LE  P'TIT 
EUROPEEN. Nächste Aufführung in Paris: Freitag, 22. Januar 2010.

• Etude sur  la  contribution du multilinguisme à la  créativité  ,  diese von der  Europäischen 
Kommission in Auftrag gegebene Studie wurde am 24. Juli 2009 veröffentlicht.

• Rapport au   Parlement 2009 sur l’emploi de la langue française  

• La Clé des langues   Dezember 2009

• Die internationale Zeitschrift für kritische Gedanken  Transeuropéennes erscheint wieder als 
Onlineveröffentlichung.  Wir  laden  Sie  recht  herzlich  dazu  ein,  die  neue  Folge 
kennenzulernen: Zum größten Teil unveröffentlichte Texte, nicht nur auf Französisch und 
Englisch, wie zuvor, sondern auch auf Arabisch und Türkisch, eine Fotogalerie ... Die Seite 
ist  noch  im Entstehen  begriffen,  doch  sind  die  Örtlichkeiten  schon bewohnbar  und Sie 
dürfen ruhig Werbung dafür machen.

Herzlich willkommen auf www.transeuropeennes.eu !

6. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.

7.   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 
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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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