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(Übersetzer: Frédéric R. Garnier)

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

Die 3. Tagung über Mehrsprachigkeit findet vom 10. bis 12. Oktober 2012 in Rom statt
Hier der Aufruf, Artikel einzureichen (viersprachig)

1. Die Mehrsprachigkeit ist die Zukunft Europas
2. Die Neuigkeiten im Netzauftritt
3. Das EFM braucht wirklich Ihre Unterstützung, bitte treten Sie ihm bei oder spenden Sie 

Geld
4. Die Mehrsprachigkeit im Unternehmen: Das Portrait von L'Oréal
5. Ankündigungen und Veröffentlichungen
6. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können

1) Soft power und die europäische Mehrsprachigkeit

Der Sommer ist vorbei, die Gerüche des Barbecues  verschwinden langsam. Doch wer weiß schon, 
dass das Wort Barbecue, eine Ableitung des Wortes barbaque, und über das Anglo-Amerikanische 
aus einer haitianischen Indiosprache zu uns gekommen ist und eine Installation beschreibt, die dazu 
dient, Fleisch zu räuchern oder einfach nur das Fleisch selbst? Das alles nur, um zu zeigen, dass die 
Wörter wandern, und dass dieser Austausch, der die Sprachen und Kulturen bereichert und zugleich 
auch Verbindungen zwischen ihnen schafft, ein essentieller Teil des weltweiten Sprachökologie ist. 
Wenn man die Wörter des Anderen akzeptiert, akzeptiert man auch auf die eine oder andere Weise 
den  Anderen.  Das  andere  grundlegende  Element  der  Sprachökologie  ist  einfach  die  interne 
Kreativität der Sprachen, die in ihrem Blick auf die Welt einem ständigen Wandel unterworfen sind, 
wie auch das Bild, das man sich von ihr macht. Aber das ist ein anderes Problem. Wenn man damit 
aufhört, neue Wörter zu erfinden, ist dies ein Zeichen für den nahen Niedergang.

In  ihrem  berühmten  Buch  L'aventure  des  mots  français  venus  d'ailleurs (Das  Abenteuer  der 
Fremdwörter  im  Französischen)  (1997),  lieferte  Henriette  Walter  hunderte  Beispiele  dieser 
Sprachökologie, wobei zu bemerken ist, dass diese Lehnwörter nicht immer permanent sind und 
Modeströmungen  folgen.  Für  das  Französische  führt  sie  dazu  zahlreiche  Beispiele  englischer 
Wörter an; die zwar neu, aber schon wieder aus der Mode gekommen sind, wie z. B. fashionable, 
surprise-party, babies, kids, drink, ice-cream, milk-bar, smart…
Zahlreiche  andere  Wörter  werden  kaum  in  die  Sprache  eindringen  und  gehören  eher  zur 
Fachsprache.

Doch wenn Lehnwörter nur der Ausdruck einer Art Sprachenmarkt darstellen, auf dem man, wie 
Louis-Jean  Calvet  es  sagte,  die  richtigen  Wörter  wie  auch  die  richtigen  Ideen  durch  eine  Art 
natürliche Anziehungskraft  austauscht,  so ist  die Realität  manchmal um einiges brutaler.  Um in 
unserer Epoche zu bleiben, reicht es das Beispiel Kambodscha anzuführen: Wenn man dort  das 
Französische weder spricht noch lernt, so liegt das daran, dass zwischen 1976 und 1978 im Krieg 
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gegen Vietnam 1,7 Millionen Kambodschaner, vor allem die kultivierten Schichten, von den Roten 
Khmern ermordet worden sind. Und wenn das Französische im englischsprachigen Teil  Afrikas 
Fortschritte  macht,  während  sich  das  Englische  im  frankophonen  Teil  Afrikas  ausbreitet,  so 
hauptsächlich deshalb, damit die beiden Teile Afrikas miteinander kommunizieren können, ohne 
dabei die großen afrikanischen Sprachen zu erwähnen, die transnational gesprochen werden und die 
jede für sich eine lingua franca darstellen. So verbreitet sich auch das Französische in China, weit 
hinter  dem  Englischen,  weil  China  sich  für  Europa  interessiert,  aber  vor  allem  auch  für  das 
frankophone Afrika.  Auch wenn die  Chinesen durch  die  verstärkte  Verbreitung des  Konfuzius-
Instituts  das  Chinesische  verstärkt  zu  verbreiten  versuchen,  ist  es  für  sie  doch nicht  die  beste 
Methode die fremden Märkte zu erobern. Das Erlernen der Fremdsprachen ist ein viel sicherer Weg.

Das Wort soft power wurde 1990 von Joseph Nye vorgeschlagen und beschreibt entweder ein neues 
Konzept oder eine Neuinterpretation einer uralten Wirklichkeit. Kurzzeitig wurde es als gewaltfreie 
Strategie  beschrieben  und  die  Fürsten  haben  nicht  auf  die  Definition  gelehrter 
Geisteswissenschaftler gewartet, um diese  soft power in die Tat umzusetzen. Ohne bis zur Antike 
zurückzukehren,  stellen  Versailles  und  das  Jahrhundert  Ludwig  XVI.,  die  sich  beide  in  den 
Lehrplänen französischer Schulen wiederfinden, ein großartiges Beispiel dafür dar.

Doch  gerade  in  der  Gegenwart  gibt  es  im  Rahmen  der  Benutzung  der  soft  power durch  die 
politische Macht ein neues Element als Teil einer strategischen Einflussnahme: die Sprache. Bis vor 
Kurzem folgte die Entwicklung der Sprache eher der Eroberung. Die Missionare und Lehrer folgten 
den Soldaten. Heute aber kann die soft power alleine benutzt werden – sind doch die Kulturinstitute 
aller Länder auf ihre Art Ausdruck der  soft power – und im Verbund mit der Diplomatie und den 
bewaffneten Aktionen benutzt werden.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA die militärische Präsenz und die soft power auf einem 
sehr hohen Niveau gehalten und dabei als bevorzugte Mittel der Verbreitung des amerikanischen 
Modells das Kino und die Sprache eingesetzt.

Doch die Welt verändert sich.

Die amerikanische  soft power ist heute durch drei Faktoren nachhaltig geschwächt worden. Zum 
einen durch das militärische und kulturelle Desaster, das die Invasion in Irak darstellt. Zum anderen 
ist da die weltweite Krise, die den Absolutismus der Märkte und damit die dominierende Ideologie 
der  letzten  30  Jahre  mehr  als  nur  erschüttert  hat.  Zum  Schluss  ist  da  noch  die  Geburt  einer 
multipolaren Welt.

In dem Buch Irak in Translation ou De l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de son  
adversaire,  hatte Mathieu Guidère die Probleme für die militärischen Operationen aufgezeigt, die 
von der Unkenntnis der arabischen Sprache durch die Truppen und die amerikanischen Dienste 
herrühren.

Sollten die Amerikaner dabei sein, ihre kulturelle und sprachliche Isolation aufzugeben?  Mache 
Zeichen scheinen dies anzudeuten.

Am  23.  August  machte  der  amerikanische  Verteidigungsminister  Leon  E.  Panetta  vor  einer 
Versammlung von 2500 Soldaten, Marines, Piloten und Seeleuten eine sensationelle Entdeckung: 
„We live in a global world,” he said. “We have to understand that world if we … are going to be 
able to not only defend this country, but to extend our relationships to others so that we can work 
together to defend the world that we live in.”

“The reality is that we have to reflect the nation we live in and we have to reflect the world we are a  
part of,” he continued. “Languages are the key to understanding that world.”

It’s also critical, he said, to the effectiveness of current U.S. military operations.

“If we are going to advance stability in some of the countries we are fighting in today, we have to 
be  able  to  understand  what  motivates  those  countries,  what  motivates  their  people,  and  to 
understand  their  culture,  beliefs,  faiths,  ideologies,  hatreds  and  loves.  “So  it  is  crucial  to  our 
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national security to be able to have a strong language ability”.

Ein Zeichen der Zeit: So hat Fabrice Marchisio, Anwalt der Wirtschaftskanzlei CVML, während der 
Sommergespräche  der  französischen  Arbeitgeberverbands  MEDEF  im  Radio  BDM  darauf 
hingewiesen, dass die Treffen in Japan mit japanischen Gesprächspartnern auf Japanisch abgehalten 
werden.

Ein anderes Zeichen der Zeit: seit einem Jahrzehnte gibt es in Lateinamerika eine  lingua franca, 
bekannt unter dem Namen Portugnol, ein Mischung aus Portugiesisch und Spanisch. 

Und  wie  sieht  es  in  Europa  aus?  Dazu  müssen  wir  auf  einige  grundlegende  Elemente 
zurückkommen.

Zunächst müssen wir darauf verweisen, dass in den europäischen Institutionen die Mehrsprachigkeit 
die Regel ist. Ob es sich um das Europaparlament, den Ministerrat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss oder den Ausschuss der Regionen handelt, die Regelung 58/01 des Rates, die 
die Grundlage der Sprachregelung der EU bildet, findet hier Anwendung, die institutionelle Regel 
bleibt die Mehrsprachigkeit, d. h. der Respekt der offiziellen Sprachen der Mitgliedsstaaten. Trotz 
zahlreicher Verstöße auf die das EFM immer wieder aufmerksam gemacht hat, muss hervorgehoben 
werden,  dass  das  Prinzip  der  Mehrsprachigkeit,  welches  angewandt  wird,  noch  einmal  mehr 
unterstrichen werden.

Auf Seiten des Europarates, der auf diesem Gebiet immer ein Pionier gewesen ist, muss an das 
Europäische  Kulturabkommen  vom  19.  Dezember  1954 erinnert  werden,  das  die  gegenseitige 
Verständigung  zwischen  den  Völkern  in  Europa  und die  gegenseitige  Achtung  ihre  kulturellen 
Unterschiede,  die  Rettung der  europäischen Kultur,  die  Förderung des nationalen Beitrags  zum 
gemeinsamen europäischen Kulturerbes  zum Ziel  hat.  Dabei  sollen die  gleichen grundlegenden 
Werte respektiert und gefördert werden, besonders das Erlernen der Sprachen, Kulturen und der 
Zivilisation der europäischen Völker.

Es muss auch an die wichtige Empfehlung des Ministerrats vom 17. März 1998 erinnert werden, die 
die Entwicklung einer groß angelegten mehrsprachigen Politik empfiehlt, besonders im Bereich der 
Bildung, und auch die Mittel festlegt, diese zu erreichen. Diese Empfehlung für die Staaten enthielt 
ein politisches Programm zur Förderung der Mehrsprachigkeit, dessen Aktualität unverändert ist, 
aber  einen politischen Willen der  Staatsregierungen voraussetzt.  Der  Weg wird lang sein,  doch 
dürfen wir nicht aufgeben.

2) Unter den  Neuigkeiten im Netzauftritt
• Frédéric Mitterrand ne voit pas l’intérêt d’une loi sur les langues régionales   
• Zweisprachig, unsere Zukunft : Infobrief sommer 2011   
• La médiation et les enfants des rues (Stages de formation)   
• New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research   
• II Simpósio Internacional sobre o Multilinguismo no Ciberespaço   

• Peuples et langues : états d’alerte en France (Emission France Culture)   
• Educación en lenguas: materia pendiente (Observatorio Atrium Linguarum)   
• Meertalig materiaal (Leesplein)   
• Celebrate the launch of the European Network of Language Teacher Associations   
• Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou...   
• Università francoprovenzale d'estate Faeto Celle San Vito (Video)   
• Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung (3. Auflage)   
• Limbile straine, un atu în afaceri (Comisia Europeana)   
• Pratique et coût d'une main d'œuvre ne maîtrisant pas les langues étrangères   
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• “We have to raise a profile of the needs for languages in business”   
• A promoção do francês e do plurilinguismo   
• 10ème édition de la Semaine des cultures étrangères   
• UK pupils 'worst in Europe for learning foreign languages'   
• Escuela de verano de Barcelona sobre el bilingüismo y el multilingüismo   
• Vlaamse kinderen moeten meertalig worden   

• Speak dating linguistique, rencontre (26 sept.2011, Paris)     
• Premier forum international de l'économie mauve   
• La langue de la triple frontière (Le Monde)  
• Panetta: Language Training Critical to U.S. Interests, Security    
• Chine : apprendre le français, outil stratégique pour la “conquête” de l’Afrique   
• Firms ignore the foreign language internet at their peril (BBC)   

3) Das EFM braucht wirklich Ihre Unterstützung, bitte treten Sie ihm bei oder spenden Sie 
Geld
Das EFM ist ein Verein nach französischem Recht doch aufgrund seiner Mitglieder und Partner sehr 
international.  Seine  Aktionen  beruhen  vor  allem  auf  ehrenamtlicher  Unterstützung?  Um  seine 
Aktivitäten auszuweiten, braucht das OEP unbedingt die Hilfe seiner Mitglieder, Individuen oder 
moralische Personen. Wenn Ihnen unser Rundschreiben gefällt, wenn Sie die Webseite des EFM 
schätzen, wenn Sie uns unterstützen wollen, zögern Sie nicht, dem EFM beizutreten oder Geld zu 
spenden. 

4) Die Mehrsprachigkeit im Unternehmen: Das Portrait von L'Oréal
Es ist schwierig von einem einzigen Unternehmen zu sprechen. Des weiteren ist es nicht einfach 
von  Mehrsprachigkeit  im  Singular  zu  reden,  wenn  die  Rahmenbedingungen  und  Profile  so 
unterschiedlich  sind.  Und  wie  soll  man  schließlich  von  einem  Unternehmen  sagen,  dass  es 
mehrsprachig ist, wenn der Begriff als solcher in keinem Dokument auftritt? Und dennoch werden 
wir  es  für  L'Oréal machen,  wie  auch  vielleicht  für  andere,  deren  Profil  gewissen  Kriterien 
entspricht, mit denen sie in das Reich der Mehrsprachigkeit eintreten.

Auf etwas brutale Art könnten wir sagen, dass jedes internationale Unternehmen mehrsprachig ist, 
das nicht demonstrativ auf eine Sprache setzt.

Etwas wohlwollender könnte man sagen, dass ein mehrsprachiges Unternehmen zu den Werten der 
Mehrsprachigkeit steht ohne dabei unbedingt explizit eine Sprachpolitik zu betreiben.

Kurzum, L'Oréal hat 2010 das Label „Diversité“ erhalten und der Vorstandsvorsitzende Jean-Paul 
Agon hat zum Thema der Vielfall, ein Gebiet auf dem das Unternehmen hervorsticht, auf sehr klare 
Weise die Werte dargelegt, die der Mehrsprachigkeit zugrunde liegen: „Heute wird die Welt in der 
wir  leben  und arbeiten  immer  mannigfaltiger.  Eine  Welt  aus  Individuen,  deren  kultureller  und 
ethnischer  Horizont  sehr  verschieden  ist,  und  deren  Stile,  Perspektiven,  Werte  und 
Glaubensvorstellungen sich stark unterscheiden. Ein vielfältiger Personalbestand auf allen Ebenen 
und in allen Funktionen des Unternehmens stärkt unsere Kreativität. Wir verstehen unsere Kunden 
besser und können daher Produkte entwickeln und vermarkten, die ihren Erwartungen entsprechen.“ 

Die Unternehmensgruppe hat im Übrigen auch eine ethische Charta angenommen, die sich an alle 
Mitarbeiter und alle Filialen in der ganzen Welt wendet. Diese Charta ist in 43 Sprachen übersetzt  
worden, was die Tatsache unterstreicht, dass die Unternehmensgruppe L'Oréal ihre Identität rund 
um Werte und nicht um eine angeblich internationale Sprache konstruiert hat, ganz im Gegensatz zu 
gewissen  Unternehmen,  die  in  den  80er  Jahren  auf  der  Welle  der  Globalisierung  reitend  eine 
Identität rund um eine Einheitssprache konstruieren wollten, ein Modell, das  heute eher archaisch 
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wirkt.

5) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• Lingue  per  un  cuore  europeo  -  LEND   Il  seminario  nazionale  di  formazione  e  
aggiornamento 'Lingue per un cuore europeo - costruzione di una identità plurilingue e  
pluriculturale dell’Europa nel mondo' avrà luogo a Torino (Italia) nei giorni 28-30 Ottobre  
2011. 

• Convegno itinerante Plurilinguismo e mondo del lavoro. Questo ciclo, coordinato da Enrica 
Galazzi  e  Marie-Christine  Jullion,  riunisce 21 università  su 3 anni  2010,  2011 et  2012. 
Presentazione di ciascuna manifestazioni a partire da questa  carta.  Calendario degli eventi 
passati e futuri. 

• Infolettre N°26 de DLF-Bruxelles-Europe. 

Runder Tisch am 22. November 2011

« Le cyberespace : chance et défi pour les langues »
En savoir plus

• Für  den  euroäischen  Tag  der  Sprachen,  stellt  Ihnen  das  EFM  auf  seiner  Webseite  ein 
reichhaltiges Programm vor. Mehr dazu

• BMSL (Zweisprachige  Montessori-Schule von Lund) hat den Lieder/Rap-Wettbewerb zum 
Europäischen Tag der Sprachen 2011 gewonnen. Die Schüler zwischen 13 und 15 Jahren 
singen in 5 Sprachen.  www.youtube.com/BMSLchannel

• Die  europäische  Plattform  der  Zivilgesellschaft  für  Mehrsprachigkeit  hat  ihren 
abschließenden  Bericht  in  gekürzter und  vollständiger Fassung  veröffentlicht.  Wir 
empfehlen Ihnen dringend, ihn zu lesen. 

• Die europäische Plattform der Zivilgesellschaft für Mehrsprachigkeit hat die neue Webseite 
Poliglott4.eu  bereitgestellt,  deren  Hauptwerk  das  EUNIC in  Brüssel  (Europäisches 
Netzwerk nationaler Kulturinstitute) Diese neue Seite unterstützt eine breite Bewegung, die 
sich in Europa ausbildet und für die Mehrsprachigkeit streitet.

• Das Kino wird während der Tagung in Rom eine vornehme Rolle einnehmen:

▪ Cinéma : le déclin de l'empire américain ? (Revue Géoéconomie - Ed. Choiseul)   
▪ Du Klingon au Sindarin : les langues fictives du cinéma et de la littérature   
▪ Les langues fictives sont-elles des langues vivantes?   
▪ Andréï Makine : le multilinguisme, la photographie, le cinéma et...   

• Konferenz zur Eröffnung des europäischen Netzwerkes der Fremdsprachenlehrerverbände 
(REAL,Sèvres, bei Paris, 7. - 8.  November 2011. mehr dazu

• La base des 29 revues "SYNERGIES" du GERFLINT en ligne   
• Le bilinguisme, de la famille à l'école, un vaste sujet transverse au niveau européen :

▪ Soirée d'information sur le bilinguisme avec parents, grands-parents, etc.  ,   jeudi 29 
septembre de 20h – 22h30 à Paris 14e 

▪ Soirée d'information sur le bilinguisme, 29 septembre, Paris     
▪ Enfants plurilingues. Du bilinguisme des élites au plurilinguisme des migrants   
▪ Stratégies favorisant le bilinguisme chez l’enfant   
▪ Les bébés et le bilinguisme (français du monde)   
▪ Le bilinguisme chez l'enfant (Aïno Niklas-Salminen)   
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http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=5564&Itemid=88888953
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=5565&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5634&Itemid=88889052
http://www.eunic-brussels.eu/asp/index.asp?lang=fr
http://www.poliglotti4.eu/en/language-policy/index.php?doc_id=83
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc5088_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc5080_en.pdf
http://www.youtube.com/BMSLchannel
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5465&Itemid=1&lang=fr
http://www.dorif.it/eventi/calendario_eventi_2010-12.pdf
http://www.dorif.it/convegni.php
http://www.dorif.it/convegni.php
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5104&Itemid=88889051


▪ Armée belge : les allocations au bilinguisme surtout pour les néerlandophones   
▪ L'école et les langues - De l'apprentissage au bilinguisme     

• Rund  um  die  Übersetzung:  Die  Länge  der  folgenden  Liste  zeigt  die  beeindruckende 
Aktivität dieses Forschungsbereichs
• Traduire  et  communiquer  à l’heure de  la  mondialisation  ,  dir.  Michaël  Oustinoff, 

CNRS, 2011
• De la méthode en traduction et en traductologie   (colloque Timisoara, avril 2012)  
• Traduction : politiques et stratégies dans la gestion de la glottopolitique  , colloques 

co-organisé par l'ISIT, Institut de management et de communication interculturels, 
Paris 15-16 février 2012, et l'Université McGill, Montréal 12-13 mars 2012

• Traduction et ergonomie   (ILCEA 14/2011)  , sous la direction de Élisabeth Lavault-
Olléon 

• Traduction et médias audiovisuels   (à paraître)  , édité par Jean-Marc Lavaur, Adriana 
Şerban, Octobre 2011, Septentrion Presses Universtaires 

• L’Europe multilingue investit dans la traduction en ligne   
• La traduction dans des contextes de multilinguisme officiel   
• Traduction : un marché mondial élevé, fragmenté et en croissance   
• (In)Traduttibilità dei nomi propri (Translationes N° 3/2011)   
• Publication : L'épreuve de traduction en anglais  
• Translations médiévales : Cinq siècles de traductions en français au Moyen Age   
• Colloque international "Rhétorique et traduction" (Orléans, France, 26-27/01/12)   
• Traduction et texte sacré (Appel à communications)  
• Langue  et  droit  :  terminologie  et  traduction  ,  (Revue  française  de  linguistique 

appliquée) 
• L’hétéroglossie  en  traduction  :  enjeux  et  difficultés  (10-11  juin)  ,  Colloque 

International organisé par les groupes de recherche ‘Confluences : les mots étrangers’ 
et   TRILL (Translation Research in Language and Literature) de l'université Paris 
Ouest Nanterre La Défense

• La traduction dans le quotidien des entreprises qui exportent   
• Traduction et communautés   (Etudes réunies par Jean Peteers) 
• Translation and Globalization   translated into Japanese   
• Professional translation important for European integration   
• Translationes N°3  , Université de l'Ouest de Timişoara, 2011 

• Colloque francophone sur les évolutions du français contemporain  , Lyon 18 et 19 octobre 
2011

• „LMA 20” Social, socializare, societate. Profiluri ale traducerii si interpretarii   , Universităţii 
Babeş-Bolyai, 14 octombrie 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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