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Das EFM wünscht Ihnen noch einmal alles Gute für das Jahr 2011

Übersetzungen auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Rumänisch, Portugiesisch  ,   
Russisch und    Griechisch   sind online.
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2. Die Neuigkeiten im Netzauftritt
3. Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit, das Jahr des EFM
4. Ist Englisch das heutige Latein? 
5. Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit
6. Ankündigungen und Veröffentlichungen.
7. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können

1) Kino und Mehrsprachigkeit

Wenn man das Kino mit der Mehrsprachigkeit in Verbindung bringt, beschränkt sich dies weder auf 
die Synchronisation, noch auf die Untertitel oder die mehrsprachig gedrehten Filme. Das Kino, wie 
auch  die  Literatur,  die  Künste  oder  der  Sport,  ist  daran  beteiligt,  die  individuelle  und  auch 
kollektive Vorstellungskraft auszuformen.

Allerdings stellt sich die Frage danach, wie die Filme kreiert werden. Durch die Mehrsprachigkeit 
und  die  Übersetzung  als  ihre  logische  Folge  sollen  zu  aller  erst  die  Kulturen  und  Sprachen 
stimuliert werden. Dadurch, dass die Sprachen gesprochen, übersetzt und gelehrt werden, werden 
die kulturelle und sprachliche Vielfalt gestärkt. Außerdem wird dadurch auch die Verbreitung des 
Wissens, der Ideen und der Vorstellungskraft sichergestellt. Dies stellt die Voraussetzungen für die 
Kreativität sicher.

Diese Industrie, die im Zentrum der Kulturindustrie liegt,  den wichtigsten Wirtschaftssektor der 
USA und den Hauptfaktor ihres kulturellen Einflusses darstellt und zugleich auch das bevorzugte 
Mittel der  soft power ist, wird auf erdrückende Weise von den USA beherrscht. In seinem Buch 
Mainstream, das wir Ihnen in unserem Rundschreiben Nr. 36 vorgestellt haben, erklärt uns Frédéric 
Martel  auf  450  Seiten  wie  es  den  amerikanischen  Produktionsgesellschaften  und  Agenturen 
gelungen ist,  den  gesamten  Sektor  der  Film-  und Musikindustrie,  der  Fernsehunterhaltung,  des 
Verlagswesens,  der  kommerziellen  Theaters,  der  Freizeitparks,  der  Videospiele  und Mangas  zu 
dominieren. „Die großartige amerikanische Maschine, die Bilder und Träume produziert“, rollt wie 
eine Welle über unser altes Europa, das verkümmert und in sich zurückgezogen das elitäre Konzept 
einer Kultur pflegt, die in einzelne Länder eingesperrt nicht in der Lage ist, die Sprachbarrieren zu 
überwinden.

Wir haben uns auf die  Kinowirtschaft  der letzten 20 Jahre beschränkt,  um zu sehen,  ob dieser 
allgemeine Eindruck sich bestätigen lässt, ob wir also psychologisch und kulturell verdammt sind 
oder  ob  der  Autor  nicht  seinerseits  vielleicht  nicht  genug  Abstand  zu  seinem  Studienobjekt 
genommen hat. Erstaunlicherweise gehen wir dabei von einer fast vollständigen Vorherrschaft des 
amerikanischen Kinos in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus, während die Vorherrschaft 
heute nicht mehr ganz so unumstritten ist. Tatsächlich lässt der Druck nach, während man versucht 
uns das Gegenteil beweisen. 
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Wie haben die Statistiken des Centre national du cinéma für die fast willkürlich gewählte Periode 
von 1992 bis 2008 ausgewertet. Hier einige Ergebnisse.

Von 1992 bis 2008 ist die Anzahl der in Europa produzierten Filme um 75% gestiegen und von 489 
auf 809 gestiegen. Die Besucherzahl ist um 58% gestiegen, d. h. von 587 auf 925 Millionen. Der 
Anteil des europäischen Kinos bei der Besucherzahl hat sich verdoppelt und ist von 17 auf 34% 
angestiegen, während das amerikanische Kino von 73 auf 64% zurückgegangen ist. Der Anteil des 
Kinos aus dem Rest der Welt ist von 10 auf 2% zurückgegangen, was aber wenig Aussagekraft hat.

Fast überall in Europa nimmt der Anteil der einheimischen Kinoproduktion an den Besucherzahlen 
zu. In Deutschland ist der Anteil von 9,5 auf 21% gestiegen, in Großbritannien von 8,2 auf 31,1%, 
in Frankreich von 34,9 auf 45,3% und in Italien von 24,4 auf 28,9%. Außerhalb Europas ist der 
Anteil der in Japan produzierten Filme von 45,1 auf 59,5% gestiegen.

Auf jedem dieser einheimischen Märkte verbessert das europäische Kino seine Position, wenn auch 
nicht immer so deutlich. In Deutschland hat es einen Anteil von 16,9% gegenüber 5,1% 2005, in 
Italien bleibt der Anteil bei etwa 14% stabil, hat aber 2003 einen Spitzenwert von 19% erreicht. In 
Spanien verändert sich der Anteil signifikant von einem Jahr zum anderen mit 14,2% 1995, 13,6% 
2008 und einem Höchstwert von 20,63% 2005. In Frankreich steigt der Anteil von 4,7% 2005 auf 
9,6% 2008 an. 

Die Koproduktionen nehmen zwar zu, schwanken aber von einem Jahr zum anderen und bleiben 
unzureichend. Auf dem französischen Markt hat der Anteil der Koproduktionen mit französischer 
Mehrheit  zwischen 1992 und 2008 um 24,98% zugenommen, nachdem er 2003 sein Maximum 
erreicht  hat.  In  diesem Jahr  betrug  die  Zunahme verglichen  mit  1992  90%,  und  die  Filme  in 
Koproduktion,  die  auf eine französische Initiative zurückgingen und eine französische Mehrheit 
hatten,  lag  bei  42,6%  aller  französischen  Filme  die  2003  auf  eine  französische  Initiative 
zurückgingen.  Die  Anzahl  der  ausländischen  Koproduktionen  nahm  zwischen  1992  und  2008 
ebenfalls stark zu (+ 41,9%), eine Tendenz, die 2009/2010 fortgeführt wurde (+ 87,1%).

Daraus kann man den Schluss ziehen, dass sich die Kinoproduktion in Europa tatsächlich wieder 
aufrichtet  und  dass  die  politischen  Maßnahmen  zur  Filmförderung,  die  die  Produktion,  die 
Koproduktion  und  die  Verbreitung  unterstützen  nun  endlich  ihre  Früchte  tragen,  seien  es 
europäische Programme (MEDIA für die EU, Eurimages für den Europarates) oder einheimische 
Politk, wobei das französische Modell in der Fachwelt als das Leistungsstärkste anerkannt wird. 

Das zeigt auch, dass das Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller  
Ausdrucksformen von 2005 gerechtfertigt war. Dabei können wir bemerken, dass diese Politik den 
neuen Kulturschaffenden es ermöglicht, diesen Markt überhaupt zu betreten, ohne diesen dabei zu 
stören.  Diese Politik bewirkt einerseits  vielmehr die nötige Vitalität  des Marktes,  indem sie die 
Monopolstellung der Superproduktionen verhindert,  ganz zum Nutzen der Besucher,  die positiv 
reagieren, wie es die steigenden Besucherzahlen zeigen. Andererseits nimmt diese Politik an der 
langfristigen Regulierung des Marktes teil. 

Diese Anstrengungen müssen auch weiterhin fortgeführt und sowohl auf europäischen sowie auch 
auf  einheimischem  Niveau  noch  verstärkt  werden.  Anlässlich  einer  Anhörung  vor  dem 
Europäischen Parlament hat Wim Wenders, der auch Präsident der Europäischen Filmakademie ist, 
darauf hingewiesen, dass das Kino praktisch den Amerikanischen Traum erfunden hat und dass es 
auch das gleiche Wunder für die europäische Vorstellungskraft leisten kann.

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt
• Gesucht für die Zukunft: Sprachkenntnisse!   
• Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro”   
• Bilingualer Geschichtsunterricht im internationalen Fokus   
• A plea for multilingualism among the children of immigration   
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• Méditer la puissance infinie de nos langues (L'Humanité)   
• Früher Spracherwerb in der Migration (A. Leitner, A. Pinter)   
• La traduzione farmaceutica: fondamenti concettuali   
• Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit   
• Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance (F. Couëtoux-Jungman)   
• Kampf gegen Anglizismen: Ramsauer feiert sich als Sprachpfleger   
• Quelles langues pour quels savoirs ? (L'Archicube déc 2010)   
• Quand la langue tire la science ! (J-M Levy-leblond)   
• Sprachen – Sprechen – Schreiben. Blicke auf Mehrsprachigkeit   
• J'écris en présence de toutes les langues du monde   
• Mehrsprachigkeit: Herausforderung für Wissenschaft und Unterricht.   
• "Traduire", un film de Nurith Aviv   
• Les langues en entreprises: la combinaison gagnante   
• Von der Mehrsprachigkeit zur literarischen Kreativität   
• Great Britain: Modern languages: achievement and challenge 2007–2010   
• Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte   
• La Politique Linguistique de l'Etat de New York/The Language Policy of New York   
• Language diversity, endangerment, and public awareness   
• Förderung der deutschen Sprache - Acht Millionen Euro zusätzlich für...   
• En 2011, les noms de domaine parlent toutes les langues !   
• Ces écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle (Rue 89)   
• Wer bei Siemens und SAP Deutsch lernt, ist zufriedener und arbeitet besser  
• Non-English Papers Dramatically Affect Rankings   
• L'apprentissage du français fait débat aux Etats-Unis   
• China strives for linguistic purity (The Age.com)   
• Deutsch hat Zukunft (Deutsche Welle)   
• In the Humanities, How Should We Define ‘Decline’ (S. Sprenger)   
• More ‘Who Needs French’ at ‘The New Republic’ (M. Bauerlein)   
• Which Languages Should Liberal Arts Be About in 2010 ?   
• Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit   
• Anglais interdit dans les textes chinois (Le Figaro)   
• Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen   
• The London 2012 Olympics will be held in French   
• Survey: Enrollments in Languages Other Than English...   
• Budget-Cutting Colleges Bid Some Languages Adieu (NY Times)   
• Wie sich Wissenschaftssprachen und -kulturen unterscheiden:...   
• The "Last Lingua Franca" examines English’s demise...   
• Français non plus (The Economist)   
• Prohibido utilizar palabras extranjeras en los textos en chino   
• The future of English : English as she was spoke (The Economist)   
• The Last Lingua Franca by Nicholas Ostler (The Guardian)   
• Le français, langue inutile pour les Américains? (Libération 21 déc 2010)   

3) Europäisches Jahr der   Freiwilligentätigkeit  , das Jahr des EFM  

Vielleicht denken Sie, dass das EFM eine Behörde oder eine Organisation ist, die schöne Büros, ein 
Sekretariat  und  eine  feste  Finanzierung  hat.  Doch  Sie  irren.  Das  EFM  hat  keine  eigenen 
Räumlichkeiten, seine einzige feste Struktur ist die Seite im Internet, deren Webmaster eine junge 
Frau ist,  die  in  Brüssel  lebt  und  theoretisch halbtags  arbeitet.  Das EFM bewirbt  sich auch für 
Projekte und zumeist europäische Programme. Doch reicht dies nicht, das EFM braucht auch die 
Unterstützung seiner Mitglieder.

Das  EFM  ist  ein  außergewöhnliches  menschliches  und  intellektuelles  Abenteuer,  an  dem  Sie 
teilnehmen können. Dazu können Sie mit dem EFM Kontakt aufnehmen, Sie können entweder dem 
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EFM beitreten oder es einfach nur finanziell mit einer Spende unterstützen. 

4) Ist Englisch das heutige Latein?

Oft  hört  man,  dass  Englisch  in  der  gleichen  Situation  ist,  wie  das  Latein  der  vergangenen 
Jahrhunderte. 

Es ist sicherlich ein gutes Argument für die Verbreitung des Englischen, das tatsächlich Werbung 
braucht. Aber auch wenn es einige enttäuschen wird, es handelt nur um ein Werbeargument.

Wenn man die amerikanische Hegemonie mit der des Römischen Reiches vergleicht, so wird man 
feststellen können, dass sie nur die Hegemonie gemein haben. 

Vom Lateinischen wissen wir aber, dass es eine bis ins 7. oder 8. Jahrhundert gesprochene Sprache, 
war,  also  auch  noch  2  Jahrhunderte  nach  dem  Niedergang  des  Römischen  Reiches.  Als 
Umgangssprache verschwand Latein über drei  oder vier Generationen hinweg. Der Grund dafür 
liegt  im  Niedergang  der  kulturellen  und  pädagogischen  Strukturen.  Danach  wurde  Latein  zur 
Sprache der Geistlichen und Gelehrten. Die Theologie, die Philosophie, die Wissenschaften wurden 
alle bis zum 19. Jahrhundert auf Latein geschrieben, während die Kurse an der Universität bis zum 
18./19.  Jahrhundert  auf Latein stattfanden. Heutzutage wird Latein noch immer im Bereich des 
Rechts, der Medizin, der Religion, der Pharmazeutik, der Biologie, der Zoologie etc. benutzt. Es ist 
alles, nur keine tote Sprache. 

Es müssen aber einige Fakten angeführt werden, die den Vergleich zwischen Englisch und Latein 
verbieten, es sei denn zu Propagandazwecken.

• Latein wird heutzutage von keinem Volk mehr gesprochen, da es also für niemanden ein 
Vorrecht ist, kann es also ein universellen Status behalten. 

• Abgesehen vom mittelalterlichen Latein, ist Latein immer sehr stabil geblieben, was dieser 
Sprache  erlaubt  hat,  Jahrhunderte  ohne  größere  Veränderungen  zu  überdauern  und 
gleichzeitig  eine  permanente  Quelle  der  Erneuerung  der  Terminologie  der  europäischen 
Sprachen. 

• Dieses  Latein,  von dem die  Sprache  ist,  war  nie  exklusiv.  Es  existierte  sowohl  für  die 
Literatur also auch für die Wissenschaften neben, den Umgangssprachen her.  So schrieb 
Descartes  sein  Buch  Discours  de  la  méthode  zunächst  auf  Französisch,  bevor  er  es  auf 
Latein übersetzte. 

Bis zum 18. Jahrhundert fanden die Kurse an den deutschen Universitäten auf Latein statt. Bis zum 
19. Jahrhundert schrieben zahlreiche Autoren noch auf Latein, ohne dass es sich dabei um eine 
ausschließliche Wahl handelte.  Zahlreiche Schriften waren auch in anderen Sprachen, besonders 
Deutsch und Französisch, verfasst worden. Bis in die 50er Jahre hinein, veröffentlichten besonders 
mathematische  Zeitschriften  in  mehreren  Sprachen.  Ein  französischer  Artikel  konnte  in  einer 
amerikanischen oder deutschen Zeitschrift veröffentlicht werden und umgekehrt. 

Es lohnt sich zu diesem Thema die Artikel von Christian Houzel und Alexandre Grandazzi zu lesen, 
die 2010 in der Zeitschrift L'Archicube veröffentlicht worden sind.

In der gleichen Zeitschrift unterstreicht Claude Hagège die negativen Auswirkungen, die dadurch 
entstehen,  dass  auf  dem Gebiet  der  Wissenschaften  die  anderen Sprachen  durch  das  Englische 
ausgeschlossen werden. 

„Zu  glauben,  man  müsse  auf  Englisch  publizieren,  ist  eine  Illusion.  Sie  wird  durch  einen 
wahrhaftigen kulturellen Imperialismus von jenseits  des  Atlantiks gestützt.  Jeder weiß,  dass die 
Erfassung aller wissenschaftlichen Publikationen in Chicago systematisch alle Arbeiten ausschließt, 
die  nicht  auf  Englisch  veröffentlicht  werden.  Die  Konsequenzen  sind  offensichtlich:  begabte 
Forscher,  die  nur  in  ihrer  Muttersprache  schreiben,  werden  nie  zitiert  werden  und  bleiben 
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unbekannt. Andererseits werden weniger begabte Forscher, die unbedingt gelesen werden wollen, 
alle Artikel auf Englisch verfassen, die dann auch viel konformistischer sind.“ (opus cit., S. 37)

Ein hervorragendes Beispiel dafür sind die Wirtschaftswissenschaften der letzten dreißig Jahre.

Jacques Attali hebt in seinem Buch  Tous ruinés dans dix ans ?, S. 157, alle Forschungsbereiche 
hervor,  die  in  den  letzten  dreißig  Jahren  vernachlässigt  worden  sind  und  die  heutzutage  doch 
unentbehrlich wären, um aus der Krise herauszukommen. Insgesamt scheinen die Arbeiten sich eher 
dahin  zu  entwickeln,  dass  sie  zu  ausgefeilte  Übungen  für  Zauberlehrlinge  geworden  sind,  die 
versuchen neoliberale Theorien in voller Lebensgröße auszuprobieren, um zu beweisen, dass das 
Modell der absoluten Marktfreiheit allen anderen überlegen ist. Die derzeitige Krise ist auch eine 
intellektuelle  Krise,  die  man  nicht  von  der  politischen,  militärischen  und  wirtschaftlichen 
Hegemonie und ihren ideologischen und sprachlichen Problemen trennen kann. Und Joseph Stigliz 
ruft daher auch zu einer Reform der Forschung und Lehre der Wirtschaftswissenschaften in den 
USA auf.

Könnte die sprachliche Hegemonie eine größere Gefahr für die Wissenschaft darstellen?

5) Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit

• In Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Seminar für angewandte 
Sprachwissenschaften, École doctorale 132 :

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

Nächste Konferenzen :
• 28. Januar 2011 : Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Rumänien 

- Marina Dumitriu (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 

• 11. Februar 2011 : Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Griechenland 

- Christos Clairis (Université Paris V René Descartes)

• 18. März 2011: Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit im deutschsprachigen Raum

- Eric Weider, Forscher (Schweiz)

Um mehr zu erfahren und sich anzumelden

6) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• Programm von der Sprachmesse Expolangue. Wir lenken Ihre Aufmerksamkeit besonders 
auf:

• Donnerstag, den 3. Februar um 11.30 Uhr (OEP)

Die Notwendigkeit der Sprachen in Europa:
die berufliche und kulturelle Zukunft - jenseits der lingua franca

• Donnerstag, den 3. Februar um 13 Uhr (ECML, in Zusammenarbeit mir dem Außen- und 
Europaministerium, dem Bildungsministerium)

Um besser die Sprachen zu lernen – Aufruf, sich für den Arbeitsplan 
2012-2015 zu interessiern

• Donnerstag, den 3. Februar um 16 Uhr

Vom Arabischen zum Französischen
hin und zurück: Entlehnungen, Interferenzen und Übersetzungen

mit  Xavier North
Generaldelgierter der französischen Sprache und der Sprachen in Frankreich

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944


• Freitag, den 4. Februar um 14.30 Uhr (Kulturministerium und DGLFLF in Zusammenarbeit 
mit Cité  nationale de l'histoire de l'immigration):

Die arabische Sprache in Frankreich: welche Praktiken?

• Samstag, den 5. Februar um 13 Uhr (Kulturministerium und DGLFLF in Zusammenarbeit 
mit Cité  nationale de l'histoire de l'immigration):

Vielfalt und Variationen des Arabischen

• um mehr zu erfahren und sich anzumelden  

• L'éducation  plurilingue  et  interculturelle  comme  projet  -  Scénarios  curriculaires  pour   
l'éducation plurilingue et interculturelle, Marisa Cavalli, Daniel Coste, Alexandru Crisan, 
Piet-Hein van de Ven, Conseil de l'Europe, 2010

• Ein Dossier zur Mehrsprachigkeit: Sorosoro - Pour que vivent les langues du monde

◦ La traduction comme outil nécessaire au plurilinguisme  , Astrid Guillaume - 21/01/2011 
◦ Plaidoyer pour le plurilinguisme des enfants issus de l’immigration  , Barbara Abdelilah-Bauer - 

16/01/2011 
◦ Les bienfaits du plurilinguisme  , Rozenn Milin - 09/01/2011

• Journées  des  études  de  traduction   –  17.  und 18.  Februar  2011 -  Bruxelles,  Europäische 
Kommission, im Konferenzzentrum Charlemagne (CHAR), Raum Mansholt

• Grand débat sur la langue française et la francophonie   (ALF) 29. Januar 2011, Paris
• La compétence phonologique en français chez les locuteurs slaves  , Aspects linguistiques et 

méthodes  pédagogiques,  Jana Birova et  Monika Andrejcakova,  Editions  de l'OEP,  Paris, 
2010, ISBN 978-2-9537299-0-0

• L'infolettre de DLF-Bruxelles-Europe N°23   : Synthèse de la conférence-débat « Des langues 
pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social» In Brussel am 30. November 
2010 vorgestellt. 

• Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance   (F. Couëtoux-Jungman). Intérêt de la prise en 
compte du contexte linguistique de l’enfant dans l’évaluation et le soin des difficultés de 
développement précoce. Veröffentlicht in Devenir, 2010/4 (Vol. 22), 90Seiten.

• Lingua è potere  , Sonderausgabe der italienischen Zeitschriftfür Geopolitik Limes
• L'Eco delle Dolomiti  , Mehrsprachige Zeitschrift in einer mehrsprachigen Region

• Il pulcino Galileo, Galileo the chicklet, Das Küken Galileo, El pollito Galileo, Le poussin   
Galilée,  une  histoire  de  poussin  plurilingue  pour  petits,  Edizioni  IL SEXTANTE,  Italy, 
dicembre 2010

• L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions  , eine Veröffentlichung 
zur sprachlichen Situation in Haiti

• Les Cahiers de l'ACEDLE, Volume 7, n°2   
• la Gazette européenne des langues, elektronische Ausgabe Winter 2010/Frühjahr 2011

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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