
Informationsschreiben Nr. 16 (Mai-Juni 2008)

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
(Übersetzer: Frédéric Garnier)

Online-Übersetzungen auf Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch sind erhältlich. 

1)  Am 23.  Juni  2008,  um 15 Uhr findet  die  Veranstaltung des  EFM „Die intellektuellen  und 
Artisten sprechen sich für die Mehrsprachigkeit aus  “   im Gebäude der UNESCO statt.

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.

3) Das Erwachen der europäischen Mehrsprachigkeit.

4) Wie Sie das EFM unterstützen können.

5) Veröffentlichungen.

6) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

1)  Am 23. Juni 2008, um 15 Uhr findet in der UNESCO, 1 Place de Fontenoy, 75007 Paris, die 
Veranstaltung  „Die intellektuellen und Artisten sprechen sich für die Mehrsprachigkeit    aus  “ 
statt. Dieses Treffen wird vom EFM organisiert und steht unter der Schirmherrschaft der UNESCO 
und hat als Partner die ständige Vertretung Rumäniens bei der UNESCO

Das Programm kann auf  der  Seite  des  EFM abgerufen  werden.  Sie  können dabei  auch in  das 
Gästebuch blicken, das gerade entsteht.

Anmeldungen bei Marina Dumitriu.

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite
• Interview mit Klaus-Dieter Lehmann, dem neuen Präsidenten des Goethe-Instituts  .
• Weniger Interesse an Deutsch (FAZ)  .
• Große und kleine Sprachen: Für eine Didaktik der Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität  .
• Die deutsche Sprache in der Europäischen Union  .
• Für eine mehrsprachige Zielsetzung an Schulen und Universitäten  .
• Didaktik  des  gegenseitigen  Verstehens:  Mehrsprachigkeit  und  kognitive  Beiträge  in  der   

Schule (Konferenz)
• Französisch als Unternehmenssprache (Konferenz)  
• Mehrsprachiges Barometer der europäischen Hauptstädte (Lingo-responsable)  
• Italiens politische Führung macht sich für eine Unterstützung der italienischen Sprache stark  
• La svolta di Tajani, Europäischer Kommissar   
• Sprachen und interkultureller Dialog im Umfeld der Globalisierung (weltweiter Kongress)  
• Der  europäische  Bürgerbeauftragte  rügt  die  Europäische  Kommission  wegen  ihrer   

sprachlichen Diskriminierung
• Das Erasmus-Programm und Spracherwerb  
• Europarat und Frankophonie: verstärkte Zusammenarbeit  
• Die Mehrsprachigkeit  im Mittelpunkt  des  Ministerrats  der  Bildungsminister  am 22.  Mai   

2008
• Vis  musicae,  ein  internationales  Projekt,  das  den  Bürgern  die  Mittelmeerkulturen  näher   

bringen soll
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• Vorrangstellung  des  Französischen  in  französischen  Unternehmen:  erneute  Verurteilung   
eines Unternehmens

• Norwegen, das andere Land der sprachlichen Vielfalt  

3)  Das Erwachen der europäischen Mehrsprachigkeit.
Sollten wir vor einem Wendepunkt in der europäischen Sprachpolitik stehen? 

Im  November  2007  hat  Leonard  Orban,  Europäischer  Kommissar  für  Mehrsprachigkeit,  eine 
öffentliche Befragung organisiert, deren Ergebnisse sehr erhellend sind. Die zahlreichen Antworten 
der Bürger zeigen,  dass die Sprachen für die Bürger sehr wichtig sind und dass dafür auch die 
Mittel zur Verfügung stehen sollten, d. h. mehr als nur zwei U-Bahnfahrkarten pro Bürger pro Jahr, 
was nämlich zurzeit dem Budget für alle Übersetzungen der Institutionen der EU entspricht.

Die  Hohe  Kommission  unter  dem Vorsitz  des  Schriftstellers  Amin  Maalouf  hat  einen  Bericht 
vorgestellt (Eine lohnende Herausforderung), der nichts anderes vorschlägt, als eine völlige Abkehr 
vom bisherigen Fremdsprachenangebot, das seit dreißig Jahren vorherrscht.

Seit  dreißig  Jahren  sind  alle  in  der  Schule  unterrichteten  Sprachen  vom  Englischen  in  den 
Hintergrund gedrängt worden, ohne dass dadurch das Fremdsprachenniveau besser geworden wäre.

Manche Regierungen haben versucht, die europäischen Sprachen aus dem Unterrichtsangebot zu 
verdrängen. So hat z. B.  die erste Regierung unter Berlusconi die Familien dazu angehalten, die 
Stunden  des  Sprachunterrichts  für  die  erste  und  zweite  Fremdsprache  zu  Gunsten  des 
Englischunterrichts zusammenzutun.

In Frankreich haben die diversen Regierungen sich treiben lassen und eine Politik der Verdrängung 
praktiziert. Der Bericht Legendre (Frankreich, 2003) war damals in Bezug darauf eindeutig und ist 
es auch heute noch.

Wie  es  oft  passiert,  spricht  man erst  dann von einer  Sache,  wenn die  Situation  schon kritisch 
geworden ist. Das Jahr 2001, dem europäischen Jahr der Sprachen, war ein Signal, nicht dafür, dass 
in der europäischen Politik die Sprachentwicklung zu einer Priorität für die Regierungen geworden 
war, sondern das die Mehrsprachigkeit in Europa rückläufig war. Es ist auch kein Zufall, dass die 
britische Regierung das Alter,  bis  zu dem der Fremdsprachenunterricht obligatorisch ist,  auf 14 
Jahre  gesenkt  hat.  Erschreckende  Parallele:  Wenn  der  Fremdsprachenunterricht  in 
Kontinentaleuropa zu Gunsten des Englischen rückläufig ist, nimmt er ebenso in Großbritannien ab.

In  einem  2007  der  Europäischen  Kommission  vorgestellten  Bericht  zur  Vielfalt  des 
Sprachunterrichts in Europa, stellt man fest, dass in der Grundschule gewaltige Fortschritte gemacht 
worden sind (S. 14). Doch dieser Fortschritt hat nur dem Englischen genutzt. In der Mittel- und 
Oberstufe nimmt das Sprachangebot größtenteils ab, während die Prozentsatz der Schüler, die mehr 
als  nur  eine  Fremdsprache  lernen,  langsam  steigen  soll.  Doch  trotz  dieses  leichten 
Richtungswechsels ist die Anzahl der Schüler, die Deutsch lernen, in 12 von 19 Staaten, in denen es 
unterrichtet wird, rückläufig und für Französisch gilt in 5 von 14 Staaten, in denen es unterrichtet 
wird, das gleiche.

Die Mehrsprachigkeit in Europa schreitet also nicht voran. Dass man von ihr spricht kann einen 
falschen Eindruck erwecken. Denn in Wirklichkeit ist sie rückläufig. Und der Antrag der Minister 
von 1984, der erste seiner Art,  in dem gefordert  wird, dass in den europäischen Schulsystemen 
zusätzlich zur  Muttersprache zwei  weitere  Sprachen gelehrt  werden sollen,  ist  bis  dato nur  ein 
frommer Wunsch geblieben. Uns bleibt nur zu hoffen, dass die Resolution des gleichen Ministerrats 
der euopäischen Bildungsminister vom 22. Mai 2008 nicht wieder ein Schlag ins Wasser darstellen 
wird. 

Damit es nicht dazu kommt, bedarf es auf lange Sicht mehrsprachlicher Strategien für die Schule 
und  die  Universität.  Von  diesem  Standpunkt  aus  zeigen  die  Worte  von  Valérie  Pécresse,  der 
französischen Ministerin für Forschung und Hochschulbildung, zu Gunsten des Englischunterrichts 
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an Hochschulen, dass wir nicht den richtigen Weg eingeschlagen haben. 

4) Wie sie das EFM unterstützen können
5) Veröffentlichungen

• Grandes et petites langues   : Pour une didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme, , 
Peter Lang AG,  Bern,  Berlin,  Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 
2008.  XIV,  315  S.,  Reihe  Transversales,  Bd.  24,  Herausgegeben  von:  Aline  Gohard-
Radenkovic, SBN 978-3-03911-578-5 br. sFr. 79.– / €* 54.50 / €** 56.– / € 50.90 / £ 33.10 / 
US-$  65.95.  Für  mehr  Informationen:  Peter  Lang  AG,  Internationaler  Verlag  der 
Wissenschaften,  Moosstrasse  1,  Postfach  350,  CH  -  2542  Pieterlen,  Schweiz,  E-mail  : 
info@peterlang.com, Homepage : www.peterlang.com   

• Nationalismes et Régionalismes – Amériques : modes d’emploi, herausgegeben von Michel 
Feith,  Maître conférence für amerikanische Literatur an der Universität von Nantes.  Um 
mehr zu erfahren.

• Rundschreiben Nr. 21 von  Linguo-responsable. Der Verein Linguo-responsable.org hat es 
sich  zur  Aufgabe  gemacht,  Unternehmen  und  Behörden  über  längere  Zeit  hinweg  zu 
bewerten, um so die Integration der Sprachen und Kulturen in die Entwicklungspolitik an 
der Seite der Wirtschaft, der Umwelt und der sozialen Verantwortung zu vereinfachen.

• Médias, médiations, immigrations, Questions de communication, Serie actes 4 (2007), 200 
S.,  20  €,  herausgegeben  von   Béatrice  Fleury  und  Jacques  Walter,  Question  de 
communication,  die  Zeitrschrift  wird  mit  der  Unterstützung  des  Zentrums  für 
Medienforschung (Universität Paul Verlaine-Metz) und der Hilfe des  Conseil Régional von 
Lothringen,  dem  CNL  und  dem  CNRS  herausgegeben,  Abonnenten  32€  +  6,50  € 
Portogebühren, Bestellung und Bezahlung per Scheck an Presse Universitaires de Nancy 
42-44, avenue de la Libération, Postfach 33-47 F, 54014 

• La langue française. Passions et polémiquesLa langue française. Passions et polémiques  , 
von Paveau M.-A., Rosier L., Paris, Vuibert, 2008, 380 S., Vorwort von Françoise Gadet 

• Die  Revue internationale d’éducation de Sèvres, Nr. 47 von April 2008, widmet sich dem 
„Enseigner  les  langues  :  un  défi  pour  l'Europe“,  Inhaltsangabe  und  Bestellformular: 
www.ciep.fr/ries

• Le français, une langue pour l'entreprise,  Tagungsbericht der Konferenz im Rahmen des 
jährlichen  Treffens  Vereinigungen  der  französischen  Sprache.  Den  gesamten  Text 
herunterladen (Délégation générale à la langue française et aux langues de France)

6) Sie können die fehlenden Informationsschreiben nachlesen, indem Sie hierauf klicken

Wenn Sie dieses Schreiben nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte und geben als Betreff  
NON oder NEIN an.
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