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1) Großbritannien auf Abwegen

Ein ehemaliger Minister aus dem Kabinett von Gordon Brown, Chris Bryant, der für europäische 
Angelegenheiten verantwortlich war, hat erklärt, dass Französisch eine überflüssige Sprache ist und 
hinzugefügt, dass man statt dessen lieber Chinesisch oder Arabisch lernen sollte. 

Es ist erschreckend, dass eine Person, die jetzt dem Schattenkabinett angehört, sich so äußern kann, 
wobei davon natürlich nicht nur Französisch betroffen ist. Kann man von einer Sprache behaupten, 
dass  sie  überflüssig  ist?  Abgesehen  von  der  Beleidigung,  die  von  jemandem  stammt,  der  in 
Anbetracht  seiner  Vergangenheit  eigentlich  mit  diplomatischen  Umgangsformen  vertraut  sein 
müsste, ist diese Äußerung aus mehreren Gründen inakzeptabel.

Zunächst versucht Chris Bryant die Sprachen gegeneinander auszuspielen, denn für ihn scheinen 
sich Sprachen nur auf Kosten anderer Sprachen zu entwickeln. Er kann sich auch nicht vorstellen, 
dass die jungen Briten mehr als nur eine Sprache lernen könnten, was von einem Repräsentanten 
eines Landes, dass sich von den Fremdsprachen abgewendet hat und als einziges Land Europas die 
Fremdsprachen als Pflichtfach aus dem Abitur gestrichen hat, nicht überrascht. 

Außerdem verkennt  Chris  Bryant die sprachliche Realität  Europas. Wenn man sich nur auf das 
Eurobarometer 2006 bezieht, verbreitet sich vor allem das Englische, doch Deutsch, Französisch 
und Spanisch ebenfalls, wenn auch nicht ausreichend. Und auch wenn es sich in den Statistiken 
nicht widerspiegelt, so ist es doch wünschenswert, dass andere, weniger verbreitete Sprachen sich 
durch nachbarschaftliche Beziehungen weiter verbreiten. 

Aber abgesehen von einigen Regionen, in denen Populationen sehr unterschiedlicher Herkunft eng 
verschlungen  zusammenleben,  haben  wir  in  Europa  eine  hauptsächlich  einsprachige  Tradition. 
Doch  die  Umstände,  in  denen  die  Sprachen  miteinander  in  Kontakt  treten,  werden  immer 
zahlreicher. Die Gründe, neue Sprachen zu erlernen, nehmen ebenfalls zu. 

Positiv bei Chris Bryant lässt sich aber das Bewusstwerden herausheben, dass Englisch eben nicht 
immer ausreicht und dass das sehr schlechte Sprachniveau der Briten und der Anglophonen im 
Allgemeinen (sie stehen in der Rangliste des Eurobarometers ganz unten) ihnen schaden wird. Hier 
liegt das wirkliche Problem. Wenn die Anglophonen anfangen würden, Sprachen zu erlernen, wäre 
es eine Innovation, die viel verändern würde. Aber soweit sind wir sicherlich noch nicht.
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Die Mehrsprachigkeit ist die Zukunft, denn die Mehrsprachigkeit ist ein Vektor für gegenseitiges 
Verstehen und Frieden.  Die Öffnung zum anderen hin ist  die  beste  Prävention gegen Krieg.  In 
Anbetracht dessen, wie notwendig die Kommunikation untereinander ist, gibt es noch Bereiche, in 
denen  Fremdsprachen  und  fremdsprachlicher  Austausch  expandieren  können.  Die  momentane 
Entwicklung hin zu einem Englisch-zu-100% wird vielleicht eines Tages zur Frühgeschichte der 
Mehrsprachigkeit werden.

Auf jeden Fall werden die diplomatischen, kulturellen oder einfach nur menschlichen Beziehungen 
sicherlich nicht dadurch besser, dass man die Sprache des Nachbarn als überflüssig bezeichnet.

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt

• Didattica integrata e plurilinguismo (Babylonia 2009/4)   
• Afrique du Sud : Politique linguistique du multilinguisme (J. Leclerc)   
• Français et diversité linguistique : défis et visions d’avenir   
• El libro de las lenguas (M. Junyent, C. Muncunill)   
• Euronews, un laboratoire en six langues de la production de...   
• El País: La fábrica de las lenguas   
• Roma contro la UE per il brevetto europeo senza traduzione italiana...   
• ¿Quién quiere “Pensar la mezcla”?   
• Línguas e economia hoje: que soluções para amanhã?   
• Global Trends in Language Learning in the 21st Century   
• Au Maghreb, la francophonie sur la défensive (swissinfo.ch)   
• Un plurilinguismo da far fruttare (Swissinfo.ch)   
• «En France, le bilinguisme est courant» (Libération)   
• Svizzera: Ginevrino Vasco Dumartheray delegato al plurilinguismo   
• De una a cuatro lenguas Del español al portugués, al italiano y al francés   
• Britain in language battle over EU civil service exams   
• Eurovoc: tesauro multilingue das Comunidades Europeias   
• Intellectual property : Commission wishes to limit translation to three languages   
• Expo 2010 : le service des langues   
• Teatro y Enseñanza de Lenguas (D. S. Sánchez)   
• Projet de règlement (UE) du Conseil sur le brevet européen    
• Kulturelle Vielfalt gestalten (Bundesweiten Koalition Kulturelle Vielfalt)   
• Ecrivain traducteur - Traducteur écrivain   
• Turquie : quelle(s) langue(s) parle-t-on à Istanbul ?   
• Combien de personnes parlent anglais dans le monde ?   
• Scienze e lingue europee: Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole...   
• "Traduire, c'est mettre en scène"   
• Le projet du 104, lieu de création et de production artistique,   présenté en huit langues...   
• Le français est une langue "inutile", selon un ancien ministre britannique   
• La polemica delle lingue in Europa. Meglio una politica plurilingue   
• Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsmanagement   
• Plaidoyer pour la Suisse plurilingue   
• Quelles stratégies pour une internationalisation des universités ?   
• Lausanne 2010 : "Eveil aux langues, approches plurielles :...   
• Pratiques interculturelles – pratiques plurilingues (Fribourg, 23-25 août)   
• Café bilingue : le réseau des familles bilingues   
• SUISSE Adoption de l'ordonnance sur les langues nationales et...   
• Freiburger Institut für Mehrsprachigkeit wird nationales Kompetenzzentrum   
• Hégémonie linguistique : pourquoi il faut résister   
• Actele colocviului "Competencele traducatorilor si interprecilor...   
• Quando le lingue sono una questione di soldi (Swissinfo)   
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• Schwedisch ist Sprache wie jede andere (Eurotopics)   
• Etats généraux du français en francophonie. Français et diversité linguistique :...   
• L'idée de politique linguistique   
• Barometrul Calvet al limbilor din lume   
• Publication : Vers une école plurilingue...    

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 und Ihre Unterstützung verdient treten 
Sie dem EFM bei. 

4) Mehrsprachigkeit: Die Irrungen und Wirrungen der Europäischen Kommission

Die Europäische Kommission hat eine heute bereits beendete öffentliche Befragung angeregt, die 
folgenden Titel hat: „EU Citizens' Rights – The way forward: Consultation on how to strengthen the 
rights stemming from Union Citizenship“, die auf der Webseite  europa unter  dieser Adresse zu 
erreichen ist, jedoch nur auf Englisch.

Diese Befragung, deren Thema nicht unwichtig ist, stellt ein Problem dar.

Bereits im Juli 2008 hatte das EFM darauf verwiesen,  dass eine Verlautbarung der Europäische 
Kommission  in  Bezug  auf  die  europäische  Notrufnummer  112 vor  den  Ferien  auf  Englisch 
Veröffentlicht  worden war,  dass die  Übersetzung in  andere Sprachen aber erst  nach den Ferien 
gefolgt ist.

Es handelte sich dabei um einen offensichtlichen Fall sprachlicher Diskriminierung und um eine 
Missachtung der grundlegendsten Regeln der europäischen Unionsbürgerschaft. Wenn es einen Sinn 
haben soll, ein europäischer Bürger zu sein, so kann es nicht zwei Klassen von Bürgern geben: 
anglophone und andere. Keine Disposition in den Gründungsverträgen erlaubt eine solche Praxis. 
Kein finanzieller Beweggrund kann dies rechtfertigen.

Der hier angeführte Fall ist kein Einzelfall. Andere Beispiele können problemlos angeführt werden. 
Es  handelt  sich  hier  nicht  um eine  Anekdote,  sondern  um einen  bedeutungsvollen  und  häufig 
auftretenden Fall.

Tatsächlich  aber  handelt  es  sich  hier,  sei  es  durch  politische  Strategie,  Resignation  oder 
Konformismus,  um  die  heimtückische  Durchsetzung  einer  Einheitssprache,  die  von  einem 
europäischen  Standpunkt  aus  in  eine  Sackgasse  führt.  Sollte  die  Kommission  keine  politische 
Leitlinie haben? Jede Direktion, jede Abteilung, jede Agentur hat ihre eigene Linie. Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen der Befragung, die wir eben erwähnt haben und der Tatsache, dass  die 
Webseite der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte vollständig auf Englisch ist, was im 
Gegensatz zu ihren eigenen Statuten steht (besonders Artikel 24)?

Aber wir sollten die Hoffnung nicht verlieren und optimistisch bleiben. Brüssel hat in 23 Sprachen 
eine Webseite zum Thema Erbrecht veröffentlicht (hier zur Webseite). 

Es  fehlt  immer  noch  etwas  grundlegendes:  eine  objektive,  systematische  und  permanente 
Bewertung über die Stellung der Sprachen in der Kommunikation der europäischen Institutionen. 
Eine schwierige Aufgabe, aber notwendig. Daher sollte sie institutionalisiert werden.
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5) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• Variétés et enjeux du plurilinguisme  ,  eine Veröffentlichung des EFM und der Universität 
Paris V im Rahmen des Forschungsseminars. Herausgegeben von  Christos Clairis. Editions 
l'Harmattan, Mai 2010, ISBN : 978-2-296-08259-5

• Manifeste "pour une édition de sciences humaines réellement européenne"  , eine Initiative 
des Verlags der EHESS

• Wissenschaftlicher Nachrichtenbrief des GEPE Juni 2010  ,  
• Die elfte Ausgabe des Zeitschrift „Espace & Patrimoine“ in der es um das kulturelle Erbe 

des Raums geht Sie kÖnnen die älteren Ausgaben auf unserer Webseite nachlesen 
http://www.cnes-observatoire.net/memoire/musee_patrim/patrimoine_bulletin.html

• "Pratiques artistiques et pratiques langagières : quelle synergie ?"  , n°2/2010 der Zeitschrift 
Les Langues Modernes der APLV, herausgegeben von Joëlle Aden.

• La lettre électronique numéro 62 - 9 juillet 2010   der Agence Universitaire de la 
Francophonie

• "Littéracie et alphabétisation des adultes : questions théoriques, andragogiques et 
didactiques", Sonderausgabe der revue Savoirs et Formations, herausgegeben von der 
Fédération AEFTI (Association pour l'Enseignement et la Formation des Immigrés)

• "Comment motiver les élèves : innovation et créativité en classe de langues", Seminar 
REAL für Sprachlehrer, Krakau, Polen, 18.-21. August 2010 

• interdisziplinärer und mehrsprachiger Masterstudiengang "Cultures politiques et sociétés 
d’Europe centrale et orientale", eingerichtet vom Centre pluridisciplinaire et multilingue de 
l'université Paris-Ouest Nanterre

• Etymologiques. Histoire de mots – Histoire des mots (dir. Y. Le Boulicaut)  , Les Cahiers du 
CIRHiLL, N° 33, collection Interculturalité, Editions L’Harmattan  (260 Seiten) 

• Traduire  , Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, Références 
2010 

• Enrichissement de la langue française : Vocabulaire de l'audiovisuel et de la communication, 
Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 2010 

• Le point sur L'intercompréhension, clé du plurilinguisme  , Pierre Escudé, Pierre Janin, CLE 
INTERNATIONAL, April 2010 

• Les situations de plurilinguisme en Europe comme objet de l'histoire  , Vorwort von Patrick 
Renaud, Cahiers de la Nouvelle Europe 

• Raison(s) d'Etat en Europe, Traditions, usages, recompositions  , herausgegeben von Brigitte 
Krulic, Ed. Peter Lang, 2010

• Traduire en français, du Moyen-âge au XXIe siècle  , G. Dotoli, Ed. Hermann, 2010
• Traduction et mondialisation  , vol. 2, Michaël Oustinoff, Joanna Nowicki et Juremir 

Machado da Silva, CNRS Editions, revue Hermès n°56  

6) 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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