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7. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.

1) Muss Englisch bereits im Kindergarten unterrichtet werden?
Es kommt vor, dass Eltern, die die besten nur vorstellbaren Absichten und vor allem die Zukunft 
ihrer Kinder im Blick haben, auf die Schulleitung und die Schulbehörden Druck ausüben, damit der 
Englischunterricht im Kindergarten ausgebaut wird.

Ist das sinnvoll?

In seinem Rundschreiben Nr. 32 hat das EFM gezeigt, dass die ausschließliche Hinwendung zum 
Englischen,  die  auf  gewichtigen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren  beruht,  überhaupt  nicht 
modern ist und ihr jegliche Zukunftsvision abgeht. Mehr als jede andere ist die Welt von heute und 
wird  die  Welt  von  morgen  eine  mehrsprachige  Welt  sein.  Und  nur  weil  Europa  kulturell  und 
wirtschaftlich  unter  amerikanischen  Einfluss  steht,  heißt  es  nicht,  dass  sich  Europa  in  sich 
zurückziehen muss. Die ausschließliche Wahl des Englischen, sei es, dass sie auf einer Vielzahl 
einzelner  schlecht  durchdachter  Entscheidungen  beruht  oder  auf  einer  Wahl  der  Gesellschaft, 
besonders im Bereich der Bildungspolitik, ist alles andere als eine wirkliche Strategie. 

Selbstverständlich ist für unsere Kinder nicht das Erlernen einer Sprache (sei es Englisch oder eine 
andere) zusätzlich zur eigenen Muttersprache das Wichtigste,  sondern der Erwerb der Fähigkeit 
andere Sprachen, u. a. auch Englisch, zu erlernen und sich in allen Lagen zurechtzufinden: der 
Erwerb einer mehrsprachigen Kompetenz gehört  zu dieser Anpassungsfähigkeit.  Es handelt  sich 
hierbei  um einen  Paradigmenwechsel,  um einen  neuen  Ansatz  gegenüber  den  Sprachen.  Auch 
unbewusst  sind  wir  noch viel  zu oft  Gefangene  einer  Sprachkonzeption,  die  die  Fremdsprache 
einem Werkzeug gleichsetzt; die Fremdsprache ist demnach nichts anderes als „ein Mittel, um sich 
durchzuschlagen“,  wenn  man  sein  eigenes  Land  verlässt.  Wir  verstehen  die  Sprachen  als 
Wissensformen, die eine zur anderen kommen, ohne dass es dabei eine Verbindung zwischen den 
Sprachen gibt. Doch eine Sprache steht für mehr als nur die Tatsache, dass es sich um eine Sprache 
handelt. Zusätzlich zur Sprache als Instrument, mit einem nur beschränkten Bildungswert, gibt es 
die Kultursprache und das Anderssein mit all den grenzenlosen Horizonten, die man erahnen kann. 
Die  Sprachen,  und  dabei  zu  aller  erst  die  Muttersprache,  sollten  daher  im  Rahmen  eines 
differenzierten und vielfältigen Ansatzes das vornehmlichste Ziel der Bildung sein. 
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Es gibt auch andere Einwände gegen die Ausbreitung des Englischen im Kindergarten. 

Wir haben zunächst keinerlei Beweis dafür, dass das Sprachniveau am Ende besser ist. Als ob die 
alleinige Verlängerung der Lernzeit einer Sprache eine wie auch immer geartete Auswirkung auf 
das  Resultat  habe.  Das  ist  natürlich  falsch.  Die  Qualität  des  Endergebnisses  hängt  von  der 
wöchentlichen Unterrichtszeit und nicht von der Anzahl der Jahre ab. 

Das Programm im französischen Kindergarten ist in Bezug darauf sehr deutlich: „Der Kindergarten 
muss die Plastizität der auditiven Kompetenzen kleiner Kinder, sowie deren Ausdrucksfähigkeiten 
ausnutzen und aktiv an den Anstrengungen des Bildungssystems beteiligen,  Fremdsprachen und 
Regionalsprachen  zu  stärken.  Er  beteiligt  sich  daran,  die  Kinder  mit  den  für  andere  Sprachen 
charakteristischen  Lauten  vertraut  zu  machen,  er  zeigt  ihnen  andere  Sprachrhythmen  sowie 
andersartige sprachliche und kulturelle Phänomene. Dazu verwendet sie das breite Spektrum der 
auf dem Staatsgebiet gesprochenen Sprachen und besonders die Sprachen, die die Muttersprachen 
der Schüler sind. Zum Ende der Kindergartenzeit werden die Kinder in eine Situation versetzt, die 
es ihnen ermöglicht, mit dem Erlernen eine neuen Sprache zu beginnen.“ Der Kindergarten darf 
also nicht vom rechten Weg abgebracht werden. „Die Kinder in eine Situation versetzt, die es ihnen 
ermöglicht, mit dem Erlernen eine neuen Sprache zu beginnen“ bedeutet nicht das gleiche wie „den 
Kindern wird eine Sprache beigebracht.“

Der dritte Einwand gegen eine Ausweitung des Englischen im Kindergarten: der 
Ausgrenzungseffekt

Die Kinder in den Klassen spiegeln die immer stärker multikulturell geprägte Bevölkerung wider. 
Wir  wissen  auch,  dass  unsere  Bildungssysteme  sich  schwer  damit  tun,  sich  dieser  Diversität 
anzupassen.  Dies führt  dazu,  das viele Schüler im Schulsystem versagen,  was vor allem darauf 
zurückzuführen  ist,  dass  sie  die  Grundlagekompetenzen  nicht  erworben  haben,  nämlich  die 
Lesekompetenz. Studien zeigen auf, dass in Frankreich, doch steht es sicherlich nicht alleine da, 
15% der Kinder, die die Grundschule verlassen, nicht die Grundlagen der Lesekompetenzen in der 
Unterrichtssprache erworben haben, wobei die Unterrichtssprache nicht immer auch die Sprache der 
Familie ist. Wir wissen auch, dass ein großer Teil dieser 15% aus Migrantenfamilien stammt und 
zum Teil keine Neuankömmlinge sind. 15%, in Frankreich sind das etwa 120.000 Kinder pro Jahr. 
Natürlich sind unter diesen 15% die pathologischen Fälle eine Seltenheit und die meisten Kinder 
haben  im  Übrigen  völlig  normale  Kapazitäten.  Nichtsdestoweniger  ist  ein  Defizit  bei  der 
Lesekompetenz ein schwerwiegender Nachteil, den die Kinder ihr Leben lang mit sich herumtragen 
werden. Das Analphabetentum, und genau darum handelt es sich, ist für unsere Gesellschaft und 
unser  Bildungswesen  eine  große  Herausforderung.  Von  diesem  Standpunkt  aus  verstärkt  der 
frühzeitige  und ausschließliche Englischunterricht, oder auch der einer anderen Fremdsprache, die 
Ausgrenzung, die unseren Bildungssystemen inhärent sind. Das Programm für den französischen 
Kindergarten ist, was das angeht, auch sehr klar.

Doch um einen anderen Weg einzuschlagen, muss man es auch wirklich wollen. Der andere Weg 
ist eine Sprachinitiation („éveil aux langues“) und alle nur erdenklichen Unterrichtsmethoden, die 
die Vielfalt berücksichtigen, und dafür nicht nur Abstriche beim Resultat zu machen, sondern das 
Gegenteil anstreben. Alle Länder haben sich dem Ziel verschrieben, dass die Schüler bis zum Abitur 
(oder einem ähnlichen Abschluss) mindestens zwei Fremdsprachen zusätzlich zur Muttersprache 
ausreichend beherrschen. Was das angeht, so scheinen alle einer Meinung zu sein. Doch muss man 
noch hinzufügen,  dass  sie  auch die  Fähigkeit  erworben haben sollen,  um aus  beruflichen  oder 
persönlichen Gründen weitere Sprachen zu erlernen. Dabei soll diese Fähigkeit unter dem Zeichen 
der kulturellen Vielfalt und der Andersartigkeit stehen. Von diesem Standpunkt aus sind nicht alle 
Methoden gleichwertig. 

Der 3. internationale Kongress EdiLiC (Éducation et diversité linguistique et culturelle – Bildung 
und sprachliche und kulturelle Vielfalt) findet in Lausanne vom 5. bis 7. Juli 2010 statt. Das Thema 



ist: „Sprachinitiation und vielfältige Ansätze. Von der Lehrerausbildung bis zur Umsetzung im 
Unterricht“.

Dazu:

• Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle  , Marie Rose Moro, Januar 2010, Odile 
Jacob. 

• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Déclaration de Graz dans le domaine de l’éducation aux langues  2010  
• Regards  sur  l'enseignement-apprentissage  des  langues  et  au-delà   (Auf  Englisch  und 

Französisch gehaltene, zweisprachige Tagung, 6. & 7. Januar 2011, Mumbai, Indien)

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt.

• Lend presenta ricorso alla Commissione Europea   
• REALiser votre potentiel ! (Iasi, Roumanie, 4.-6. Juni 2010)   
• L'Infolettre N° 21 de DLF-Bruxelles-Europe   
• L'utilisation de l'anglais à l'université (Marc Chesney)   
• La Francophonie et la Commission joignent leurs forces dans la promotion de la diversité...   
• Le plurilinguisme est-il un facteur d'intégration ?   
• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana     
• Preservar el futuro: Continuidad de la lengua, de la cultura y de la naturaleza   
• Mehrsprachigkeit und Aspekte der inter- und transkulturellen Sprachlehre   
• Scientix, portail européen et multilingue pour l'enseignement des sciences   
• Langues, cultures, traductions : la quête de l'identité (Publication)   
• Language Diversity: a Challenge for Europe   
• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Apprendre comment les autres parlent - et vivent (Swissinfo.ch)   
• Languages in Africa (Call for papers)   
• A intercompreensão e os novos desafios para as línguas românicas   
• "SprachRäume": Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik 2010   
• La traduction / la transmissibilité et la communication transculturelle...  
• Neuerscheinung: Frankreichs Regionalsprachen im Parlament...   
• Langues et langages des élèves, une approche de la complexité (6.5.10)    
• Le débat autour de la langue créole dans Le Monde diplomatique   
• Ukraine : les provinces seront libres de choisir leur langue (Officielle)   
• Traduction et multilinguisme (Appel à contribution)   
• Une émission de France Culture qui pérégrine au-delà des barrières !   
• Le consortium REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão)   
• La Gazette européenne des langues n°16   
• Focus sur   l'Association D'une Langue A L'Autre (DULALA)   
• La place du professeur de langues dans l'enseignement bilingue   
• Posse um slowakisches Sprachengesetz (eurotopics)   
• Langues à l'école : un enjeu prioritaire malheureusement négligé   (Education Magazine mars-

avril 2010 )
• Kinder haben Freude am Fremdsprachenlernen (SprachenNetz)  
• Enseignement des langues dans les grandes écoles de management   
• Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación...   
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• Un monde sans interprètes ? (Le Monde)   
• IATE: Base de datos terminológica multilingüe de la UE   
• Translating Territories – Territoires de la traduction / Traduction du territoire   
• Aide à la sensibilisation à la question des langues dans l'entreprise   
• Europakolumne: Man spricht Deutsch (Deutschlandfunk)   
• Westerwelle will, dass in der EU mehr Deutsch gesprochen wird   
• Westerwelle kämpft in Europa für die deutsche Sprache  

3) Beteiligen Sie Sich am Aufbau des EFM, treten Sie dem EFM 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) Erlass das Recht auf Träume verbietend (unveröffentlicht von François-Pierre Nizery) 
§  1:  Den  Bürgern  wird  untersagt  zu  träumen,  sich  eine  unbekannt  Welt  jenseits  einer  Grenze 
vorzustellen, auf Fremde zuzugehen, eine andere Sprache zu sprechen, anders zu denken.
§ 2: Unterschiede zwischen den Menschen sind untersagt. Die Museen, die Bibliotheken andere 
Rückzugsgebiete für kulturelle Vielfalt sind geschlossen.
§ 3: Erlaubt sind ein Volk, eine Religion, eine Identität, die der allgemeinen Globalisierung.
§ 4: Der Geschlechterunterschied wird aus technischen Gründen zeitlich begrenzt aufrecht erhalten.
§ 5: Der vorliegende Erlass ist kein Traum. Es gibt keinerlei Unterschiede mehr, also auch keine 
Kriege. Aber gibt es noch eine Erde?
Auszug des Goldenen Buches „Les intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la diversité 
culturelle“ (EFM-UNESCO 23 juin 2008)

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

Nächster Termin: 
• 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 
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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:

• Präsenz, Gewicht und Wert der romanischen Sprachen in der Wissensgesellschaft, Freitag, 
den 30. April 2010, von der Union Latine und der OIF organisierte Tagung, Andresse : OIF, 
13 quai André Citroën - 75015 Paris (France). Um mehr zu erfahren

• Veroffentlichung des Infolettre N°21 de DLF-Bruxelles-Europe

• Le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme  , Pierre Escudé und Pierre Janin, 
April 2010, 128 S., CLE international, Paris. ISBN 978-2-09-038260-0 

• Chamoiseau ou les voix de Babel, De l’imaginaire des langues  , Noémie Auzas, Ed. Imago, 
Oktober 2009, ISBN : 978-2-84952-073-4 

• Ein zweisprachiges Theaterstück: « Une lettre perdue » de Ion Luca Caragiale 5. Mai 2010

• L’identité en question, du choc culturel à l'intégration (Tagung) 6. Mai 2010  

• Une colonie ordinaire du XXIe siècle  , Charles Durand, Ed. EME, 2010, ISBN : 978-2-
87525-048-3

• Traduction et médiation humanitaire  , herausgegeben von Mathieu Guidère,  2010, Ed. Le 
Manuscrit

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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