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1) Die Sprachen gehören in den Mittelpunkt des Bildungssystem!
Die Sprache wieder in den Mittelpunkt der Schulbildung zu stellen könnte, wenn man dem Trend 
folgt,  als  Rückkehr in  die Vergangenheit  angesehen werden.  Tatsächlich war der Unterricht der 
Muttersprache  (oder  der  Unterrichtssprache)  schon  immer  das  Alpha  und  Omega  des 
Grundschulunterrichts.  Trifft  dies  aber  noch  zu?  Diese  Frage  stellt  sich  tatsächlich.  Doch  die 
Sprachen im Plural in den Mittelpunkt der Schulbildung zu stellen, das ist eine Revolution. Doch es 
sollte selbstverständlich sein. Denn das Problem liegt eigentlich darin, dass es eben nicht für jeden 
selbstverständlich ist. Die Schulsysteme in Frankreich und in anderen Ländern verrennen sich in 
Problemen, die sie übersteigen.

In  unserem  Rundschreiben  Nr.  44  haben  wir  über  die  schlechten  schulischen  Ergebnisse 
gesprochen, die dem Diskurs der Wissensgesellschaft der letzten 10 Jahre widersprechen. 

Ein  Artikel  auf FranceTVinf  o  ,  bei  dem es  sich  nicht  um eine  Verlautbarung  des  Ministeriums 
handelt, der dem aber doch stark ähnelt, freut sich darüber, dass sich die Sprachkompetenzen in der 
Grundschule für den Zeitraum von 2004 bis 2010 verbessert haben, stellt aber auch gleichzeitig fest, 
dass das Leseverständnis und auch Hörverständnis am Ende des Collèges (9. Klasse) schlechter 
wird.

Der aufmerksame Leser wird dabei feststellen, dass ein Schüler, der 2010 in der 9. Klasse war, 2006 
in der letzten Grundschulklasse (vergleichbar mit der 5. Klasse im deutschen Schulsystem) war und 
dass er somit 2006 besser war als seine Schulkameraden, die 2004 bewertet worden sind, dass er 
aber 6 Jahre später schlechter war als sie. Daraus kann der aufmerksame Leser nun schließen, dass 
der Englischunterricht in der Grundschule unsinnig ist oder aber dass die Ergebnisse im Collège 
ohne diesen frühzeitigen Unterricht noch schlechter gewesen wären. Die Neuntklässler hatten beim 
Hörverständnis zu 40,4% ein ausreichendes Niveau, während es sechs Jahre zuvor  noch 51,3% 
waren,  beim  Leseverständnis  50,3%  gegen  51,9%  sechs  Jahre  zuvor.  Das  bedeutet,  dass  die 
Kompetenzen der Schüler zusammen um 12% in 6 Jahren gesunken sind. Und die Erklärung der 
Schulinspektion, dass man sich mehr um den sprachlichen Ausdruck gekümmert hat, wodurch das 
Hörverständnis vernachlässigt worden ist, ist doch zumindest überraschend, wenn nicht sogar ein 
bissen leger. 

Alles deutet darauf hin, dass es sich hierbei um globale Phänomene handelt, sie gesellschaftlich 
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bedingt sind. Es ist  daher unsinnig, die lokale Erklärungen zu suchen, auch wenn sie vielleicht 
existieren. Doch zunächst einmal, sind wir uns überhaupt sicher, dass wir innerhalb und außerhalb 
der Schule ein Fremdsprachenkonzept haben, das die Priorität, die man ihnen zusprechen möchte, 
auch tatsächlich rechtfertigt.

Wir erinnern daran, dass die  Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Dezember 2006 den europäischen Referenzrahmen für lebensbegleitendes Lernen festgelegt haben. 
Dieser  Rahmen  definiert  und  beschreibt  die  acht  zur  Selbstverwirklichung  wichtigsten 
Kompetenzen:  Bürgerkompetenzen,  soziale  Kompetenzen  und  Arbeitsmarktfähigkeit  in  einer 
Wissensgesellschaft,  die  beiden ersten aber  sind Kommunikationsfähigkeit  in  der Muttersprache 
und in einer Fremdsprache.

Die Benutzung des Begriffs Kommunikation ist verwirrend. Es stimmt, dass man oft hört, dass die 
Sprache ein „Instrument zur Kommunikation“ ist. Dabei handelt es sich aber um eine beschränkte 
und  utilitaristische  Sicht  der  Sprache,  die  ein  großes  Loch,  eine  Art  toten  Winkel  im 
Sprachenkonzept aufweist. Denn bevor man kommuniziert, muss man etwas zu sagen haben. Bevor 
sie also ein Instrument zur Kommunikation ist,  ist  die Sprache daher eine Art, seine Gedanken 
auszudrücken.  Der  große  Linguist  Henri  Meschonnic  unterstreicht  das  besondere  Unwissen  in 
Bezug auf den Status der Sprachen in unserer Gesellschaft. Dabei bedroht dieses Unwissen nicht 
nur die Sprachen, sondern auch jeden einzelnen. 

„Denn“, so sagt er „man agiert zu aller erst mit Worten, […] und die Frage nach der Verteidigung 
der Sprachen ist nur sichtbarste Aspekt einer Ignoranz, eines Vergessens und einer Verachtung, die 
kaum zu bemessen ist und die man kaum kennt, denn unsere ganze humanistische Kultur hat uns 
nicht gelehrt, sie zu erkennen.

Denn die Sprache ist nicht nur das Material und der Ort der Kommunikation, sie ist zunächst einmal 
auch deshalb der Ort und der Stoff aus dem jedes menschliche Wesen und seine Geschichte gebildet 
wird.“ (Henri Meschonnic,   Carrefour Culturel Arnaud-Bernard,   Montag 6. April 2009   ).

Heinz  Wismann  und  Pierre  Judet  de  La  Combe  hatten  bereits  in  l'Avenir  des  langues (2004) 
festgestellt,  dass  bestimmt pädagogische  Strömungen in  den 70er  Jahren  erwogen,  die  Sprache 
unbedingt der kulturellen Aspekten der Bourgeoisie zu entledigen und die großen Autoren durch die 
Lektüre der  Bedienungsanleitungen von Haushaltsgeräten zu ersetzen.  Tatsächlich aber  hat  sich 
diese Form der „linken“ Pädagogik als perfekte Verbündete des Neoliberalismus erwiesen, eines 
Neoliberalismus, der die Einheitssprache predigt und zugleich eine „Proletarisierung“ des Wissens 
und der Gehirne betreibt, wie es Bernard Siegler treffend in der Wissensgesellschaft1 beschreibt. 

Die Sprache wieder in den Mittelpunkt des Bildungssystems zu stellen, bedeutet nichts anderes, als 
ihr ihre fundamentale und einzigartige Funktion zurückzugeben, in der sie uns selbst, die anderen 
und  die  Welt  interpretiert,  aber  auch  ihre  kritische  Funktion,  ihre  Fähigkeit,  einen  Gedanken 
auszudrücken, der sich nicht in der Kurzlebigkeit verliert, sondern sich in der Zeit entfaltet.

Wie  sollte  man  generellen  Rückgang  des  Schulniveaus  in  westlichen  Ländern  nicht  mit  dem 
Aufkommen der Netzkultur in Verbindung bringen?

In Bezug auf  Condillac  und Diderot  hat  Raffaele  Simon in  einer  bereits  älteren  Schrift2 einen 
fundamentalen Unterschied zwischen  simultaner Intelligenz und  sequentieller Intelligenz, die die 
anthropologischen Zeit mit einschließt etabliert, indem sie von dem Unterschied zwischen Sprache 
und  visueller  Perzeption  ausgeht.  Alle  Technologien  favorisieren  die  simultane  Intelligenz und 
vernachlässigen die sequentielle Intelligenz, die der Sprache eigen ist.

Doch  die  eine  kann  ohne  die  andere  nicht  existieren.  Die  digitale  Gesellschaft  muss  wie  alle 
anderen gesellschaftlichen Phänomene interpretiert werden, d. h. der Mensch kann nicht nur einfach 

1 (L'école, le numérique et la société qui vient, D. Kambouchner, Ph. Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier, G. Vergne, 
Mille.et.une.nuits, 2012, voir aussi)

2 Il linguaggio spiegato da una bambina  , R. Simone, 1988, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), Italia.
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der Benutzer von Technologien sein, deren Sinn er nicht erfassen kann.

Und  das  bedeutet,  die  Sprache  wieder  in  den  Mittelpunkt  des  Bildungssystems  zu  stellen. 
Abgesehen  von  den  Finnen,  die  bei  PISA  immer  zu  den  Spitzenreitern  gehören  und  der 
Unterrichtssprache und der Lektüre  eine essentielle Rolle einräumen, scheint es niemand gemacht 
zu haben. So schreibt Inger Enkvist, in  Dagens Nuheter - Stockholm (wiederveröffentlicht im Le 
Courrier  international Nr.  1118,  S.  20):  „In  der  Grundschule  liegt  der  Schwerpunkt  auf  dem 
Leseverständnis,  von  dem  auch  die  guten  Ergebnisse  in  den  Naturwissenschaften  und  in  der 
Mathematik herrühren, da die Schüler verstehen, was man von ihnen verlangt […]. Im finnischen 
Abitur liegt der Schwerpunkt auf den Sprachen und der Mathematik, d. h. auf den Fächern, die die 
Intellektuellen Werkzeuge stellen. […] Lehrer und Behörden unterstreichen diesen Punkt unisono. 
Die Schüler mit den besten Ergebnissen, sind die, die am meisten lesen. Wenn man lesen mag, so 
hat dies einen größeren Einfluss auf die schulischen Leistungen, als das Bildungsniveau oder die 
finanziellen  Möglichkeiten  der  Familie.  Und  indem  man  Literatur  liest,  hat  man  die  größten 
Chancen, sein Leseverständnis zu verbessern. Anders gesagt, mit einer Gruppe Schüler, die nicht 
lesen,  kann man keine  guten  Ergebnisse erwarten.  Und man kann auch keine Wunder  von der 
Nachhilfe erwarten, wenn der Schüler nicht außerhalb der Schule liest.“

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt

• Only 3% of books published in the U.S. are translations   
• Universities: Promoting National and International Multilingualism (HRK)   
• 5 siècles de traductions! Une histoire renversante de la langue française   
• Italie : Le dialecte s'invite au cinéma   
• Biodiversity often means linguistic diversity   
• Taal en communicatie (Kindengezin.be: Ontwikkeling)   
• Sénégal : Quelle politique linguistique pour le plein exercice de la citoyenneté ?   
• Crianças Imigrantes nas escolas Brasileiras   
• Langues étrangères : le niveau monte au primaire, mais baisse au collège   
• “Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” (Cfp)   
• Auch wer nur eine Sprache spricht, ist meist mehrsprachig   
• The translation and reception of multilingual films   
• Faut-il suivre le modèle québecois de défense de la langue française ?   
• Gli armeni d'Abkhazia, obiettivo plurilinguismo   
• Language as a weapon of mass destruction   
• Pleidooi voor meertalig onderwijs in Brussel   
• L’Amérique et "l’autre" : le paysage mouvant de la traduction aux États-Unis   
• Translation Studies Days 20-21 Sept. 2012 (Brussels)   
• Education plurilingue : conditions de réussite   
• ¿Podemos olvidar un idioma? (LexioPhiles)   
• Langues et migrations : parler et écouter les différences   
• Navid Kermani: „Ich erlebe Mehrsprachigkeit als einen großen Reichtum“   
• Langues, sociétés et inégalités (La sociolinguistique et l'Italie)   
• Linguistic Diversity Linked to Biodiversity (Language Magazine)   
• Programmes de mobilité au service de l'éducation plurilingue   
• Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer   
• Você conhece o projeto de Escolas Interculturais Bilíngues nas Fronteiras do Brasil?   
• Le plurilinguisme en danger de disparition à Berne   
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• El 73% de los candidatos a un empleo habla un segundo idioma   
• Mehrsprachigkeit ist weit unterschätzt (Deutsche Welle)   
• Suisse : Uli Windisch en appelle à un plurilinguisme actif   
• Multilingvism si limbi minoritare in România   
• ARIA - Tante Voce : théâtre et plurilinguisme   
• Les enjeux du multilinguisme dans les Organisations internationales   
• Democratização do ensino e utilização de línguas africanas   
• Le multilinguisme à la Commission : faites ce que je dis, pas ce que je fais   
• Traducir es un acto de amor (analitica.com)   
• Business English Useful, yes. But mandatory? (The Economist)   
• L'arabe, la 17ème langue la plus traduite au monde, selon l'index "Translatonium"   
• Sciences-Po - Plaidoyer pour redresser une institution républicaine en perdition   
• MAAYA- Rede Mundial para a Diversidade Linguística   

3) Dank all denen, die dem EFM beigetreten sind
Dank all denen, die unserem Aufruf, dem EFM beizutreten,  gefolgt sind. Die Bemühungen des 
EFM  bestehen  darin,  all  jene,  die  sich  von  einem  Ende  Europas  zum  anderen  für  Sprachen 
interessieren und für die Kontakte, die durch sie und dank ihrer entstehen. Das EFM zielt auch 
darauf hin ab, Ideen miteinander in Verbindung bringen, doch nicht nur die Ideen in Bezug auf die 
Sprachen,  sondern Ideen in  Bezug auf  Kultur  und Sprachen und dadurch,  dass  sie aufeinander 
treffen, dass neue Ideen entstehen. 

Die Europäische Tagung der Mehrsprechigkeit, die wir zum dritten Mal vom 10. bis 12. Oktober 
2012 in Rom organisieren, ist ein besondere Augenblick intensiver Arbeit, der eine neue Etappe in 
der Definition der Mehrsprachigkeit als grundlegend neue Idee in Europa darstellt. Wenn sie unter 
dem  Motto  „Sprachen  ohne  Grenzen“  stattfindet,  so  nicht,  um  die  weltlichen,  mentalen  und 
kulturellen Grenzen abzuschaffen, da sie so notwendig sind, wie die Tür eines Hauses: Es liegt an 
Ihnen sie zu öffnen und wieder zu schließen wie es ihnen gefällt. Die Mehrsprachigkeit ist eine 
Möglichkeit,  die  Vielfalt  zu bewahren,  ohne die  das  Leben verschwindet,  und gleichzeitig  den 
Austausch zu fördern, der eine Möglichkeit darstellt, die Vielfalt zu bewahren.

Vielen Dank dafür, dass sie das EFM unterstützen, indem sie ihm beitreten.  

4) Sprachenspiele: globalisation-mondialisation, brain-storming-remue-méninges, etc.
Wie sagt  man  Globalisierung  auf  Englisch  oder  Französisch?   Globalization  auf  Englisch  und 
mondialisation  auf  Französisch.  Doch  welches  Wort  benutzt  man  im  Englischen  für  das 
französischen  Wort  globalisation im  Sinne  davon,  ein  Problem  global,  in  seiner  Gesamtheit 
anzugehen: „ to consider from an overall or a global perspective“; globalité, im Sinne von global, 
ein Problem global betrachten: "let us look at the problem from every angle“. Für das französische 
Adjektiv global, hat das englische eine ganze Reihe vom Kontext abhängende Wörter: total, overall, 
comprehensive, general, all-inclusive, etc. 

Beide Wörter,  globalisation und  mondialisation sind lateinischen Ursprungs,  globus und mundus, 
die sich vom Sinn her ähneln. Doch während im Englischen der Sinn von global bewahrt worden 
ist,  hat  das Französische diesen Sinn heute verloren und nur die  abstrakte  Bedeutung behalten. 
Während das Französische alle Ableitungen von mondial aus gebildet hat, hat das Englische viele 
zusammengesetzte Wörter mit  world ergeben, aber wenig Ableitungen. Umgekehrt hat  global im 
Französischen und Englischen zahlreiche  abgeleitete  Wörter  ergeben aber  bei  unterschiedlichen 
semantischen Achsen. 

Zusammenfassend kann  man  versuchen  kann den Wörtern  mondialisation  auf  Französisch  und 
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globalization auf Englisch verschiedene Bedeutungen zu geben. Beide Konzepte sind abstrakt und 
haben anfänglich den gleichen Sinn gehabt, doch nichts hindert uns daran, verschiedene Konzepte 
der mondialisation oder der globalization zu haben, und die Variationen des Inhalts  können sich je 
nach linguistischer Region unterscheiden. (vgl. z. B.  L'autre mondialisation, D. Wolton, 2003).

Und was machen die anderen Sprachen? Spanisch kennt die mundialización, benutzt aber auch die 
globalización. Im Übrigen wird im Französischen unter dem Einfluss des Englischen dem Wort 
globalisation zusehends der Sinn des Wortes mondialisation gegeben, ohne dass es den abstrakten 
Sinn verliert.

Im Italienischen,  um bei  drei  romanischen Sprachen stehen zu bleiben,  die  recht  offen  für  das 
Englische sind, findet man die beiden Wörter  globalizzazione und mondializzazione.
Letztendlich verhalten sich die drei romanischen Sprachen mit  global und  globalité (frz),  global 
und globalitad (span.) und globale und globalità (ital.) doch recht ähnlich, während das Englische 
dem abstrakten Konzept von globality, das nur selten vorkommt, ablehnend gegenüber steht

5) Ankündigungen und Veröffentlichungen

•  An der 3. Europäischen Tagung der Mehrsprachigkeit in Rom vom 10. bis 12. Oktober 2012   
teilnehmen

• Forom des Langues   dimanche 27 mai 2012 - Place du Capitole, Toulouse
• INFOLETTRE N° 28 de DLF-Bruxelles-Europe -Une France hollandaise-Un bon point  

pour le nouveau président
• Net.lang - réussir le cyberespace multilingue  , ouvrage coordonné par le réseau Maaya, C&F 

Éditions, 2012 (gratuit en téléchargement pdf)
• Sur le site de Legifrance, depuis le 6 avril, une nouvelle rubrique "Traductions du droit 

français" est ouverte en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol et italien.  
• Le tour du monde en 180 langues, Henri Boursau, 200 phrases et expressions usuelles 

traduites en 180 langues étrangères et régionales, Ed. Goursau, 2012
• Workshop „Interdisziplinäre Perspektiven auf Migration und Mehrsprachigkeit“   20.7-

23.7.2012
• Appel à contributions AFEA : "Le transnationalisme et les Amériques     : entre rupture et   

continuité dans le phénomène migratoire". Les textes, d’une longueur de 12-14 pages, 
exclusivement en français sont à envoyer à Marie-Christine Michaud avant le 14 octobre 
2012. 

• Appel à contributions   pour le n°4 de la revue « Synergies Corée » : La traduction à l'heure 
coréenne

• Appel à contributions   pour les n°8 et 9 de la revue « Synergies Chili » : L’ère du web2: des 
outils interactifs pour la communication et la formation à l’échelle planétaire; Cultures 
sans frontières, éducation sans barrières : l’apport des langues-cultures planétaire

• Appel à contributions   pour les n°2 de la revue « Synergies Argentine », L’interculturel en  
contexte latino-américain : état des lieux et perspectives

• International Conference on Urban Multilingualism and Education (UME)   - 7-8 March 
2013 

• Colloque international :   "Le plurilinguisme et le monde du travail. La qualité de la   
communication  ”   – Udine (Italie), 25-26 octobre 2012 - Date limite de soumission : 15 juin 
2012

• Quaderno internazionale N°7 Traduzionetradizione  , quaderno internationale de traduzione 
poetica, dir. Claudia Azzola 

• La traduction  ,  Michaël Oustinoff, Que-sais-je?, 2012

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6766&Itemid=88889108
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6869&Itemid=88889103
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6854&Itemid=88889099
http://gerflint.eu/calendrier/appels-a-contributions.html
http://gerflint.eu/calendrier/appels-a-contributions.html
http://gerflint.eu/calendrier/appels-a-contributions.html
mailto:marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
http://amerika.revues.org/2938
http://amerika.revues.org/2938
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6899&Itemid=88889098
http://www.goursau.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions
http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions
http://www.legifrance.gouv.fr/Informations/Quoi-de-neuf
http://cfeditions.com/public/
http://cfeditions.com/public/
http://www.maayajo.org/spip.php?article123
http://net-lang.net/
http://www.arnaud-bernard.net/index.php/forom_des_langues.html
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097


• Réecouter sur France-culture de l'émission La grande table du 24 février à propos de la 
traduction et du livre "Le poisson et le bananier : une fabuleuse histoire de la traduction", de 
David Bellos 

• La Lettre N°44 de la Clé des langues mai 2012
• La Compagnie du Pausilippe : 

• Feuilleton littéraire en appartement "A la Recherche du Temps perdu" de Marcel 
Proust aura jeudi 24 mai 2012 dans un appartement du 14ème (M° Pernety). 
Uniquement sur inscription : http://www.pausilippe.com/proust.htm

• Café-discussion en anglais en compagnie d'un comédien-metteur en scène anglais 
(Joseph Marschall) - le mercredi 30 mai 2012 - 1er groupe : de 19h à 20h30 / 2ème 
groupe : 21h à 22h30

• Café-discussion en italien en compagnie d'un comédien italien (Bruno Labrasca) - le 
mercredi 23 mai 2012 de 20h à 22h. 5 € (par groupe) + consommation. 
http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Uniquement sur inscription  communication.pausilippe@gmail.com
• Les invités de l’émission « le Panier à Histoires » sur RFPP (106.3) les mardis de 

15h30 à 16h
•    Chantal Ferdinand - conteuse (15 mai)
•    Le Magicien d’Oz au Petit Théâtre du Bonheur (22 mai)
•    Une équipe de foot (29 mai)

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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