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1) Die Mehrsprachigkeit für die Denkfreiheit!
Hier drei sich ähnelnde Fragen.
Zunächst kommen wir noch einmal auf die Idee zurück, dass das Englische das Latein der Moderne 
ist. Wir haben bereits erklärt (vgl. Rundschreiben Nr. 39), dass es sich um ein Marketingargument 
handelt, dessen das Englische nicht bedarf. Diese intellektuelle Manipulation kann sich sogar gegen 
seine Schöpfer wenden.
Doch urteilen Sie selbst. 
Von welchem Latein sprechen wir? Vom Latein des Imperiums? Der Vergleich des amerikanischen 
Englisch mit dem Latein des Imperiums ist zumindest ein gelungener Vergleich. Er zeigt, dass die 
Idee eines Imperiums akzeptiert worden ist, was in der heutigen internationalen Situation nicht allen 
gefallen wird und auch kontraproduktiv sein kann. Wenn wir vom Latein des Mittelalters und der 
Renaissance sprechen, so sprechen wir von einer Zeit, da das Latein kein Imperium mehr hinter sich 
hat, und zusammen mit dem Griechischen, das von den humanistischen Gelehrten wieder eingeführt 
worden ist, fast das gesamt kulturelle Kapital auf sich vereinte und dabei vollständig von der Kirche 
dominiert wird, da der Papst eine zweifache Autorität hat, zum einen die des  sacerdotium – die 
Glaubensfragen –, zum anderen die des studium – alles, was sich irgendwie mit dem Wissen, dem 
Studium und intellektuellen Dingen beschäftigt. Als Wissens- und Glaubenssprache übt Latein dem 
weltlichen  Leben  gegenüber  eine  „sprachliche  Leibeigenschaft“  aus,  wie  es  Marc  Fumaroli 
ausdrückt.
Man darf auch nicht vergessen, dass das, was man heute als Renaissance bezeichnet, ursprünglich 
eine  weltliche  Bewegung  war,  die  sich  gegen  die  Vorherrschaft  des  Lateinischen stellte.  Diese 
Bewegung wurde wahrscheinlich von Dante im 14 Jh. in Gang gesetzt, als er die Voraussetzungen 
für eine linguistische Befreiung schaffen wollte.  „Als erster hatte  er  sich in seinem  Il  convivio 
(1304-1307) für die Volkssprache entschieden, um ein größeres Publikum erreichen zu können. In 
seinem  De  vulgari  eloquentia  hatte  er  die  Schaffung  einer  anspruchsvollen  Volkssprache 
vorgeschlagen,  die  aus  verschiedenen  toskanischen  Dialekten  gebildet  eine  Literatur-  und 
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Wissenschaftssprache  hätte  sein  können.  Sein  Einfluss  in  Frankreich  und  Spanien  war 
ausschlaggebend  für  die  Einführung  einer  Volkssprache  als  literarische  und  nationale 
Ausdrucksform.“1 Sein Einfluss in Italien kam erst später zum Tragen und stand in Verbindung mit 
der italienischen Einheit. In Deutschland wagte Luther es, erfolgreich die Bibel in die Volkssprache 
zu übersetzen!
Es darf auch noch erwähnt werden, dass Descartes sein Buch  Discours de la méthode 1637 auf 
Französisch verfasst hat und dass die Wahl des Französischen im Vergleich zum Lateinischen für 
ihn einer „Stellungnahme gleich kam: nämlich die, die Philosophie mit der freien Ausübung der 
Vernunft in Verbindung zu bringen, anstatt mit dem Erhalt der Traditionen.“2 Nichtsdestoweniger 
hat man in den europäischen Universitäten noch bis ins 18. Jh. Latein unterrichtet! „In Belgien 
wurde die Umgangssprache in den Universitäten erst seit ungefähr 1835 toleriert.“
Wenn man einen Vergleich mit  der Gegenwart ziehen möchte,  so kann man gewisse Tatsachen 
hervorheben, über die viele nachzudenken beginnen. 
Das  erste  Phänomen  ist  die  Vorherrschaft  der  neoliberalen  Ideologie  seit  fast  einem  halben 
Jahrhundert. Diese Perversion der liberalen Wirtschaft war fast wie eine Religion mit dem Credo, 
dass die Märkte sich allein regulieren können, um das Wohl aller zu garantieren, und dass sie an die 
Stelle des mehr oder minder demokratischen Staates treten. Dessen Auftrag beschränkte sich nur 
noch darauf, das Privateigentum zu schützen, die Justiz am Laufen zu halten und die Ordnung zu 
wahren. Der Schock der Wirtschaftskrise führt zum zerbröckeln dieser Ideologie,  die in unserer 
Gesellschaft auch heute noch vorherrschend ist (vgl.  Au château de la Muette, enquête sur une  
citadelle du conformisme     intellectuel  , Le Monde Diplomatique, Juli 2012).
Ein weiteres Phänomen, das z. T. mit dem eben erwähnten zusammenhängt, ist der Niedergang der 
Geisteswissenschaften, zu denen die Human- und Sozialwissenschaften gehören.
In  einem kleinen,  2004 von Lindsay Waters  unter  dem Titel  Enemies  of  Promise:  Publishing,  
Perishing,  and the Eclipse of  Scholarship3 veröffentlichten Essay kritisiert  der  bei  der  Harvard 
University  Press  Verantwortliche  für  Geisteswissenschaften  die  in  den  Verwaltungen  der 
amerikanischen Universitäten stattfindende Machtübernahme durch Buchhalter und akademische 
Managers  sowie  durch  kaufmännisch  orientierte  Verleger  in  wissenschaftlichen  Periodika.  Die 
„Barbaren  stehen  vor  den  Toren“,  schreibt  er,  und  verweist  auf  eine  starken  Rückgang  der 
Veröffentlichungen und der  Forschung auf  dem Gebiet  der Geisteswissenschaften,  wo doch die 
Wirtschafts- und Sozialkrise uns gerade dazu veranlassen sollte, hier verstärkt zu investieren. Und 
er schließt: „Wir befinden uns in der unangenehmen Lage, dass sich die Universität als Institution 
einerseits und die freie Verwendung der Intelligenz andererseits  widersprechen.“ Doch, so fragt 
Lindsay  Water,  ist  diese  Situation  vielleicht  nicht  so  sehr  auf  einen  Imperialismus  der 
Naturwissenschaften gegenüber dem Wissen selbst zurückzuführen, oder auf die Rechnungskultur 
oder  den  bürokratischen  Kleingeist  der  Verwaltungsbeamten,  sonder  vielmehr  darauf,  dass  die 
Natur die Leere nicht akzeptiert.  „Durch den Rückzug der Geisteswissenschaften überall  in der 
Universität  ist  ein  Machtvakuum  entstanden  und  ein  Fach  oder  auch  mehrere  müsse  dann  ja 
vortreten, um den Platz auszufüllen.“4 
In dem Buch l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités5 zeigt 
Yves  Citton  die  wirtschaftlichen  und  technokratischen  Ansätze,  die  dem  Konzept  der 
„Wissensgesellschaft“  zu  Grunde  liegen  und  beschreibt  die  Entwicklung  einer  Kultur  der 
individuellen  und  kollektiven  Eigeninterpretation  der  Gesellschaft,  die  notwendig  ist,  um dem 
vereinfachenden Diktat der Verwirtschaftlichung zu entkommen. Doch die Geisteswissenschaften 

1 Ibid., p. 90
2 1000 ans d'histoire de la langue française, Alain Rey, Perrin, 2007, p. 710
3 Lindsay  Waters,  Enemies  of  Promise:  Publishing,  Perishing,  and  the  Eclipse  of  Scholarship,  Illinois,  Prickly 
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sind  eine  Voraussetzung  zur  Wiederherstellung  der  Interpretationsfähigkeit  und  der  Fähigkeit, 
eigenständig zu denken, im Gegensatz zu den Tendenzen der neoliberalen Wirtschaftstendenzen, die 
seit Jahrzehnten voranschreiten.
Bereits in dem 2004 veröffentlichten Buch L'avenir des langues - Repenser les Humanités6, haben 
Pierre  Judet  de  la  Combe  und  Heinz  Wismann  die  Idee  verteidigt,  „dass  die  Schule  ihre 
emanzipatorische Aufgabe nur dann wird verwirklichen können, wenn sie ihren Unterricht nicht der 
Regel der Anpassung unterwirft, sondern ganz im Gegenteil den Individuen die Möglichkeit eines 
freien, kontrollierten und informierten Verhältnisses zur ihrer Sprache ermöglicht.“ Für sie ist „der 
Unterricht der Muttersprache der Dreh- und Angelpunkt der Schulbildung,“ unter der Bedingung, 
dass man weiß, was es bedeutet,  seine Muttersprache sprechen und schreiben zu können. Denn 
diese  Sprache  ist  nicht  nur  das  Werkzeug  zum  dem  sie  oft  herabgesetzt  wird,  sondern  eine 
Kultursprache.  Auf  jeden  Fall  hat  die  angebliche  Wissensgesellschaft  diesen  Weg  nicht 
eingeschlagen,  denn überall  im Okzident  sinkt  das  durchschnittliche  Sprachniveau.  Daher  auch 
dieser Aufruf, die Geisteswissenschaften nicht im Gegensatz zu wissenschaftlichen und technischen 
Aktivitäten  zu  betrachten,  sondern  beide  Gebiete,  „das  eine,  wie  auch  das  andere,  als  freie 
Schöpfungen des menschlichen Geistes anzusehen, der sich dadurch geformt hat,  dass er beide 
geschaffen  hat,  indem  er  sich  im  Laufe  der  Geschichte  immer  wieder  mit  seinen  Werken 
auseinandergesetzt  hat  und  dabei  seinen  eigenen  Ergebnissen  immer  kritisch  und  produktiv 
gegenüber stand.“7

In  diesem  Zusammenhang  ist  der  Übergang  des  polytechnischen  Instituts  von  Mailand zum 
vollständigen Unterricht auf Englisch eine Karikatur und ein Anachronismus, denn es ist nur ein 
Symbol  für  ein  System,  das  gezeichnet  ist  vom  ungezügelten  Wettbewerb  zwischen  den 
Bildungseinrichtungen, der nicht dem gegenwärtigen Zustand der Welt  entspricht. Die Qualität der 
Forschung und Lehre sind nebensächlich. Der Zustand der Welt verlangt, dass man sich nicht mit 
dem  Englischen  begnügt,  sondern  verlangt  nach  Mehrsprachigkeit,  mit  den  entsprechenden 
Landesunterschieden, die durch die kulturellen Affinitäten bedingt sind und von der Struktur des 
wirtschaftlichen  und  kulturellen  Austausch  abhängen  (vgl.  weiter  unten  den  Bericht 
Eurobarometer).  Die  leitenden  Angestellten  der  Zukunft  müssen  also  mehrsprachig  sein  und 
mindestens zwei eventuell sogar drei Sprachen beherrschen.
Im Übrigen ist sich Deutschland heute der Gefahren einer fast ausschließlich auf das Englische 
ausgerichteten  Hochschullehre  bewusst.  Die  Hochschulrektorenkonferenz hat  sich  gegen  diese 
Tendenz  ausgesprochen,  die  in  eine  Sackgasse  führt  und  unterstützt  nun  die  Förderung  der 
nationalen und internationalen Mehrsprachigkeit in der Lehre und der Forschung.
Die Mehrsprachigkeit ist die Kompetenz, „zwischen den Sprachen zu denken“ (Heinz Wismann)8.

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt!

• Le "Tapis volant" continue sa route !   
• Arabo in crisi: strategia o olocausto linguistico? (Arabpress)   
• BELLE BABEL. La profusion des langues est-elle une malédiction...   
• Umberto Eco : traverser, rencontrer, traduire... (Emission France Culture)   
• Deutsche Sprache, schwere Sprache? (Saarbrücker Zeitung)   
• L'allemand, une langue difficile ? (Saarbrücker Zeitung)   
• EU Lit Prize Winners Dish on Tyranny of Big Languages   
• Langue française et monde multipolaire : l'urgence d'une stratégie   
• Progetto Lingue (Ufficio scolastico per la Lombardia)   

6  L'avenir des langues - Repenser les Humanités, Pierre Judet de La Combe/Heinz Wismann, Editions du Cerf, 2004
7 Ibid., p.134
8 Heinz Wisman, Penser entre les langues, à paraître le 5 septembre 2012
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• The High Price of Multilingualism (Language on the Move)   
• La Fabrique Eur. des Traducteurs organise un atelier de traduction franco-turc   
• Signaal: Themanummer meertaligheid   
• "Nous devons être des indignés linguistiques!", plaide Abdou Diouf   
• Os portugueses e as línguas (Blog Universidade de Pasárgada)   
• Réformes éducatives et politiques linguistiques dans l’enseignement des LE :...   
• Mehrsprachigkeit als Ressource (ORF.at)   
• Speaking to le monde (Language Magazine)   
• Union africaine : promouvoir le français et le multilinguisme   
• Primi passi verso il multilinguismo in UE   
• Le projet d'éveil aux langues "Mascottes voyageuses"   
• Les langues des enfants ‘issus de l’immigration’ dans le champ éducatif français   
• Britain's children left behind in languages by the time they're three   
• 3054 fenêtres ouvertes sur le monde (Un effort collaboratif en ligne...   
• L'APLV déplore la fermeture de Capes de langues en forte demande   
• Vlaamse jongeren kennen beter Engels dan Frans   
• L’université algérienne et les langues vivantes (enseignement et recherche)   
• Por que é necessário investir na leitura e na escrita em mais de uma língua?   
• Gambie : Espace Pluriel Dynamiques et Enjeux de l’Altérité et du Plurilinguisme   
• Renaissance der Mehrsprachigkeit? – Deutsch als Wissenschaftssprache   
• Babylon's burning EU Translators accuse management of speaking in tongues   
• Un appel aux dirigeants francophones à sortir du "tout anglais"   
• Okruženje, Jugosfera e dintorni (Osservatorio balcani e caucaso)   
• ¿Debe ser el inglés el idioma de la universidad?   
• Which languages do UK managers value?   
• Meertaligheid in de EU: ja, maar...   
• Eurobarómetro: 98 % dos inquiridos opinam que aprender línguas é bom para os filhos   
• Nachdrückliche Unterstützung für die Muttersprache plus zwei   
• State secretary urges ethnic Hungarians to use mother tongue “without fear”   
• Plurilinguismo e lingue minoritarie in Europa: interv. a T.Manconi, Univ. Pavia   
• Langues vivantes : Des progrès sont nécessaires (Le Café Pédagogique)   
• Les adolescents européens encore loin d'être multilingues (Le Monde)   
• Foreign language competences still need to be improved   
• Un vif soutien des Européens à la langue maternelle plus deux   
• Identifican cuáles serán los idiomas más importantes de los próximos años   
• Drongo Festival over meertaligheid   
• L’Italia è davvero un paese multilingue? (Language Rich Europe)   
• Language Rich Europe: English as a hob-goblin   
• Language Rich Europe research – launching this month   

3) Ünterstützen Sie die Mehrsprachigkeit und die kulturelle Vielfallt,  indem Sie  dem EFM 
beitreten
Das EFM versucht den Kontakt zu etablieren zwischen all jenen, die sich von einem Ende Europas 
zum  anderen  und  auf  der  ganzen  Welt  sowohl  für  Sprachen  als  auch  den  Ideenaustausch 
interessieren, der durch sie und dank ihrer entstehen. Das EFM zielt  auch darauf hin ab, Ideen 
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miteinander in Verbindung bringen, aber nicht nur Ideen bezüglich der Sprachen, sondern auch 
bezüglich der Kulturen und Sprachen, damit durch ihren Kontakt neue Ideen entstehen. Es handelt 
sich dabei um ein ständiges Bemühen, das nur durch ein Bürgerengagement bestehen kann, das sich 
wiederum auf ein ständig wachsendes Netzwerk von Freiwilligen stützt.

Die Europäische Tagung der Mehrsprachigkeit, 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)  Eurobarometer:    : lebhafte Unterstützung der Europäer für das Prinzip der Muttersprache plus   
zwei Fremdsprachen
Am 21 Juni 2012 hat die Kommissarin  Androulla Vassiliou das Ergebnis der Sonderausgabe des 
Eurobarometers 386: Die Europäischen Bürger und ihre Sprachen verkündet.

Der  neue  Bericht  über  die  Wahrnehmung  und  das  Verhalten  der  Bürger  im  Verhältnis  zur 
Mehrsprachigkeit, zum Erlernen der Fremdsprachen und zur Übersetzung zeigt, dass die Europäer 
eine positive Einstellung zur Mehrsprachigkeit haben.

Den  Ergebnissen  zufolge  sind  fast  alle  Europäer  (98%)  der  Meinung,  dass 
Fremdsprachenkompetenzen für die Zukunft ihrer Kinder wichtig sind und 88% sind der Meinung, 
dass es nützlich ist, eine weiter Sprache neben der Muttersprache zu beherrschen.

Fast dreiviertel der europäischen Bürger (72%) stimmen dem Ziel von Barcelona zu, demzufolge 
alle europäischen Bürger wenigstens zwei Fremdsprachen sprechen können sollten und 77% der 
Europäer denken, dass die Verbesserung der Sprachkompetenzen eine Priorität der Politik darstellen 
sollte.

Die  Sprachtendenzen  bestätigen,  dass  das  Englische  für  die  befragten  Personen  eine  der 
nützlichsten Sprachen darstellt. Die am häufigsten erwähnten Zweitsprachen sind Deutsch (17%), 
Französisch  (16%),  Spanisch  (14%)  und  Chinesisch  (6%)  mit  je  nach  Land  interessanten 
Variationen.

Mehr dazu

5) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• An der  3.  europäischen Tagung zur  Mehrsprachigkeit  teilnehmen:  vom 10.-12.  Oktober   
2012 in Rome

• Penser entre les langues  , Heinz Wismann, Albin Michel, erscheint am 5. September 2012 
• Langue et autorité, De l’ordre linguistique à la force dialogique  ,  Sandrine Sorlin, Presses 

Universitaires de Rennes, 2012
• Coll. Langues en mouvement : didactique des langues et pratiques artistiques  , Internationale 

Tagung,  organisiert  vom CRINI  (Centre  de  Recherche  sur  les  Identités  Nationales  et 
l'Interculturalité) am 6. und 7. September 2012, UFR de Langues, Université de Nantes 
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• Le  traducteur  et  son  texte  :  Relations  dialectiques,  difficultés  linguistiques  et   contexte   
socioculturel,  Internationale  Tagung  (Französich-Arabisch),  Université  Misr  pour  les 
sciences et la Technologie et les sciences, Faculté des langues et traduction, Département de 
Français (Adresse: im Stadtviertel El-Motamayez à 6 octobre, in Kairo, in Ägypten), Call 
for Papers, Einsendeschluss : 1. September 2012 

• « (Im) Pudeur dans la traduction » II-ème appel  , Le numéro 4 (2012) de la revue d’études de 
traduction et de traductologie Translationes se propose de passer en revue les manières dont 
la  pudeur  et  l’impudeur  sont  restituées,  perdues,  corrompues  ou  perverties  lors  de  la 
traduction (écrite, orale ou dans les sous-titrages des films), blocage de la lisibilité ou de la  
visibilité de certaines oeuvres.  Date limite : 28 août 2012

• Call for Paper: "Familles mixtes et pratiques plurilingues", für die Zeitschrift Langage et 
société, Einsendeschluss : 30. Dezember 2012

• Infolettre n°28 de la DLF Bruxelles-Europe   
• Un MASTER « Cultures politiques et sociétés d'Europe centrale et orientale »  , Université 

Paris Ouest nanterre La Défense, CONTACT : Jean-Jacques BRIU (   jbriu@u-paris10.fr  ) ; 
Jean-Robert RAVIOT jrraviot@gmail.com 

• Voici les ateliers conte, théâtre de l'été et de la saison 2012/2013 de la Compagnie Pausilippe 
http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de

• La Clé des langues   de juillet 2012, Cultures et langues étrangères, Eduscol, ENS Lyon
• Guide  à  l'usage  des  parents  d'enfants  bilingues  ,  Barbara  Abdelilah-Bauer,  Editions  La 

Découverte, 2012

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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