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1) Offener Brief an Eltern und die Jugend (Ende): Die Mehrsprachigkeit, ein 
Wettbewerbsvorteil.
Wenn das EFM auch nur ein bisschen Wert auf Marketing legen würde und auf solch aggressive 
Werbemaßnahmen zurückgreifen  würden,  wie  wir  sie  selbst  den  lieben  langen  Tag  erleben,  so 
würden wir den Eltern sagen: „Geben Sie Ihren Kindern einen Wettbewerbsvorteil: entscheiden Sie 
Sich für die Mehrsprachigkeit!“

Manchmal hat die Provokation ihre Vorteile. Es reicht, genau hinzusehen.

Denn während Jean-Pierre Raffarin, ehemaliger französischer Premier Minister, vom Präsidenten 
der Republik damit beauftragt worden ist, die französische Sprach in den internationalen 
Institutionen zu verteidigen, empfehlen andere Minister oder ehemalige Minister, wie z. B. Valérie 
Pécresse oder Rachi Dati, den geordneten Rückzug im Namen einer Modernität, die die Form einer 
französich-englischen Zweisprachigkeit annehmen soll, eine Zweisprachigkeit, die die neue 
französische Landessprache werden soll.

Auf diese Weise wird die Maginotlinie neu erfunden und der letzte Krieg wird noch einmal 
durchgespielt. Angesichts dieser Haltung bar jeglicher Perspektiven oder jeglichen Ehrgeizes ziehen 
wir es vor, der Realität ins Auge zu blicken.

Während man in Europa und in den europäischen Instanzen, an denen die verschiedenen 
Staatsregierungen teilnehmen (und hier stellt sich die Frage danach, wie weit die Regierungen 
eigentlich zu gehen bereit sind, wenn sie eine Resolution des europäischen Ministerrats 
unterzeichnen), empfiehlt, dass man nicht nur mindestens zwei Sprachen zusätzlich zur eigenen 
Muttersprache zu beherrschen lernt, sondern auch, dass der Fremdsprachenunterricht so früh wie 
möglich einsetzt, ist der Fremdsprachenunterricht in den angelsächsischen Ländern rückläufig. Da 
das Englische als Möglichkeit angesehen wird, den Rest der Welt zu dominieren, wird die Kenntnis 
anderer Sprachen und anderer Kulturen nicht für wichtig erachtet, und das in einem Land, das 
immer multipolarer und multikultureller wird.

Auf dem zum großen Teil globalisierten Arbeitsmarkt befindet sich ein Europäer, der kein „native“ 
ist und nur seine autochthone Muttersprache (Französich, Deutsch, Italienisch, Polnisch etc. sind 
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autochtone Sprachen) und Englisch spricht, automatisch in einer Situation der Unterlegenheit 
gegenüber einem „native“. Wenn der junge Europäer aber noch zusätzlich zu seiner Muttersprache 
noch eine große Sprache, natürlich Englisch und, wenn er ganz besonders willig ist, auch noch eine 
dritte, eventuell seltenere Sprache spricht, so hat er dem „native“ gegenüber einen unbestreitbaren 
Vorteil. 

Indem wir also einem offiziellen britischen Bericht folgen, der aber die gleiche Wirkung hatte, wie 
ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen wir unseren britischen Freunden: Distanziert Euch von 
diesem Abgleiten hin zur Einsprachigkeit der angelsächsischen Welt, die sich auf dramatische Weise 
vor der Welt verschließt und einen neuen und gefährlichen Obskurantismus herbeiführt. 

Aber wir sagen den europäischen Familien: vernachlässigt das Sprachenproblem nicht! Hört nicht 
auf die, die vorgeben modern zu sein und in den Schulräten der Verallgemeinerung des 
Englischunterrichts in den Grundschulen das Wort reden. Überlegt vorher und nehmt Abstand von 
einer weit verbreiteten Option, die Generationen von Jugendlichen in eine Sackgasse führt. 

„Geben Sie Ihren Kindern einen Wettbewerbsvorteil: 
entscheiden Sie Sich für die Mehrsprachigkeit!“

2)   Die Neuigkeiten im Netzauftritt.  

• Presseurop : le français résiste, l'allemand collabore     
• Langue du travail : Une coopération syndicale entre la Cgt et la Ftq     
• Bilinguisme et travail : le cas GEMS fait école (Interview)   
• L'Union dont "l'espéranto" est l'anglais (Jean Quatremer)   
• Lyon, 4 mai : Education au plurilinguisme...  
• Sur l'omniprésence de l'anglais aux Victoires de la Musique 2010   
• Vers une biodiversité linguistique? Part 1 (Ecolo-Info)   
• M. T. Turell (Hg.). El plurilingüismo en España  
• Chomsky: “El bilingüismo y el plurilingüismo son una realidad creciente”  
• Unity and Diversity: Language and Culture   
• Les enjeux humanitaires et sociaux de la traduction  
• Dieu est multilingue !   
• La nouvelle politique linguistique suédoise et les minorités   
• A Prophet shows us a multilingual future for cinema (The Guardian)   
• La sauvegarde des langues, une cause de plus en plus suivie (Le Monde)   
• Le multilinguisme et la mondialisation du marché de la traduction   
• Bundesrats-Initiative: Englisch soll Gerichtssprache werden   
• En Allemagne, le tribunal passe à l'english (Marianne)   
• Communiqué de DLF sur l'usage de l'anglais dans la justice allemande    
• Sprachvariation im europäischen Kontext   
• Multiple Faces of Multilingualism   
• Nouvel outil pour apprendre les langues d'Europe Centrale   
• El árabe pierde posiciones frente al inglés en su propia casa   
• La diversité linguistique de l'Inde recule (Le Monde)    
• UNESCO : Douze années de mesure de la diversité linguistique sur Internet   
• Online-Bibliothek der EU braucht "mehr und bessere" Inhalte (EurActiv)   
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• SAVE THE DATE (Valérie Pécresse)   
• Language Practices and Identity Construction by Multilingual Speakers...   
• Interkulturelle Kommunikation über das Internet (SprachenNetz)    
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (M. Bär)   
• Plurilinguismo nell'amministrazione svizzera, intervista a V. Pini (swissinfo.ch)    
• Activisme linguistique en Allemagne (Les Echos)     
• ONU presenta iniciativa para estimular multilingüismo   
• SRG-SSR-Programme: Wenig Berichterstattung über andere Sprachregionen   
• Les Journées des langues de l'ONU pour promouvoir le multilinguisme   
• Comment enseigner une langue difficile et minoritaire (Le café pédagogique)   
• Le lingue e il loro posto nella testa (swissinfo.ch)   
• Les bébés apprendraient le bilinguisme dès le ventre de leur mère   
• Le syndicat CFTC défend les droits linguistiques des salariés d'ATOS ORIGIN    
• Européanisation et mondialisation (2-4 déc. 2010, Bordeaux)   
• La Commission Barroso II engluée dans son anglophonie (Jean Quatremer)   
• Bahn spricht Deutsch (Süddeutsche Zeitung)  
• Moins d'anglicisme à la Deutsche Bahn (Le Figaro)   

3) Das EFM braucht Sie, treten Sie ihm bei.
Das EFM ist ein Verein nach französischem Recht doch zugleich bedingt durch seine 
Mitglieder und Partnerschaften zum großen Teil auch international. Trotz der Subventionen, 
die das EFM von öffentlicher Hand  zur Organisation größerer Ereignisse wie z. B. die 
Europäische Tagung für Mehrsprachigkeit bekommt, trotz der strukturellen Hilfen vom 
Kulturministerium (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France), 
braucht das EFM um zu überleben unbedingt die Hilfe seiner Mitglieder, seien es Individuen, 
seien es juristische Personen. Wenn Sie glauben, dass die ehrenamtliche Arbeit des EFM 
nützlich ist, um Sie zu informieren, um mit Ihnen nachzudenken oder wissenschaftliche 
Arbeiten auszuwerten, um die Veröffentlichungen zur Mehrsprachigkeit und zur sprachlichen 
und kulturellen Vielfalt zu begünstigen, um auf die politischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen, dann treten Sie dem EFM bei. 

4) Sprache und Arbeit, ein Problem tritt zu Tage.
Am Freitag dem 19. März fand am Sitz der CGT (Confédération Générale du Travail) ein wichtiges 
Ereignis statt. Eine gemeinsam von der CGT und der Gemeinschaft der Arbeiter des Quebec 
(Fédération des  travailleurs du Québec) betreute Webseite zum Thema der Sprachen in der 
Arbeitswelt ist mit einer Konferenzschaltung zwischen Paris und Quebec in Anwesenheit von 
Bernard Thibault dem Generalsekretär der CGT, Xavier North, dem Generalbevollmächtigten für 
die französische Sprache und die Sprachen in Frankreich, und René Roy, dem Generalsekretär der 
Fédération des  travailleurs du Québec, eingeweiht worden. Zu diesem Anlass hat Bernard Thibault 
erklärt, dass die Sprachenfrage am Arbeitsplatz ein Thema ist, das durch die Globalisierung in der 
Arbeitswelt zu einer sehr wichtigen Angelegenheit wird. Die Arbeitsbedingungen und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stehen auf dem Spiel.

Das Recht auf die Sprache des Gastlandes, die sprachliche Begleitung der migrierenden Arbeiter, 
die mehrsprachige und interkulturelle Kompetenz, all diese Punkte sind keine Nebenschauplätze, 
sondern betreffen ausgesprochen moderne Problemfelder, denen die Gewerkschaften und die 
Unternehmensführung ihre ganze Aufmerksamkeit widmen sollten. Um mehr zu erfahren können 
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sie das Schreiben der CGT lesen oder sich das Interview mit Jocelyne Chabert zum Fall GEMS 
anhören

5) Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit

In Zusammenarbeit mit dem UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 
132 :

Forschungsseminar Université Paris 7 – Denis Diderot/EFM
Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit

Nächste Termine: 
• 2. April 2010: Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in der Schweiz 

Erich Weider, Forscher 

• 16. April 2010:  Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in der Slovakei

 Julia Bubakova (Katholische Universität  Ružomberok (Rosenberg), Slovakei)

• 28. Mai 2010: Sprachpolitik: der rechtliche Rahmen in Frankreich

Denis Costaouec (Université Paris V-René Descartes) 

Um mehr zu erfahren und sich anzumelden
– In Zusammenarbeit mit der Universität Paris Sorbonne (Paris IV)  und und dem 

Forschungszentrum Alte und mittelalterliche Welten l'EA4349, École doctorale 1:

Forschungsseminar Université Paris Sorbonne (Paris IV)/EFM
 Mehrsprachigkeit und Mittelalter

5. Juni 2010 : Die Mehrsprachigkeit in Die Beschreibung der Welt von Marco Polo
Philippe Ménard, emeritierter Professeur für französische Literatur des Mittelalters (Paris 

Sorbonne)
Um mehr zu erfahren und sich anzumelden 

6) Ankündigungen und Veröffentlichungen:

•La traduction à la Commission européenne 1958-2010   
•Die letzte Ausgabe der Cahiers de l'Acedle, mit Beiträgen der Tagung "Notions en questions 
(NEQ)" vom Januar 2009 zum Thema der Mehrsprachigkeit ist online zu lesen. 
<http://acedle.org/spip.php?rubrique194>  Mit Artikeln von Anne-Claude Berthoud, Véronique 
Castellotti, Danielle Chini, Daniel Coste, Gilles Forlot, Stéphanie Galligani, Bruno Maurer, Isabelle 
Pierozak et Didier de Robillard.

• Veröffentlichung der  Lettre d'information N°5 du réseau REAL
•Veröffentlichung des Atlas interactif UNESCO des langues en danger dans le monde
•Veröffentlichung der  Langues et construction européenne, Ed. Peter Lang 
•Woche der französische Sprache und der Frankophonie  , vom 20. bis zum 27. März.
•Erste Ausgabe für das Jahr 2010 von Courriel européen des langues 

•Les Brèves de la francophonie    

http://www.francophonie.org/IMG/newsletter/html/newsletter_917.html
http://www.ciep.fr/courrieleuro/courriel-europeen-des-langues-fevrier-2010.pdf
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•4e conférence Certilingua   6-7 mai 2010 à Eupen (Allemagne)/  4. Certilingua   Jahrestagung 6. und 7.   
Mai 2010     

•Volume 2009/23 de Sociolinguistica  , Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik / 
International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la 
Sociolinguistique Européenne -   Sprachwahl in Europäischen Unternehmen / Language choice in 
European companies / Choix linguistiques dans les entreprises en Europe, sous la direction de 
Claude Truchot 

•Notions en question en didactique des langues - Les plurilinguismes  , Cahiers de l'Acedle Volume 7, 
numéro 1, 2010 

• Die Herausgeber der Zeitschrift Les Langues Modernes kündigen hiermit das Erscheinen der 
Nummer 1/2010 : « Concevoir un manuel de langue » an. Um mehr zu erfahren

7) Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.

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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