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1) Die 2. Tagung über Mehrsprachigkeit,  Berlin, vom 18. bis 19. Juni 2009: auf unserem 
Netzauftritt
Alle Vorträge anlässlich der Tagung befinden sich nun auf der Seite des EFM. 

Rund um das Konzept der Bürgerrechte sind alle strategischen Themen angesprochen worden, sei 
es unter dem Gesichtspunkt der Rolle der Sprachen in den Institutionen, der Methoden um das 
Modell der beiden zusätzlich zur Muttersprache erlernten Sprachen als Ziel der schulischen Bildung 
zu  verwirklichen  oder  der  Rolle,  die  die  Sprachen  in  den  Unternehmensstrategien  und  den 
Arbeitsbeziehungen spielen.

In  den  kommenden  Rundschreiben  des  EFM  werden  wir  die  Runden  Tische  vorstellen.  Aber 
zunächst möchten wir Ihr Aufmerksamkeit auf den letzten Runden Tisch lenken, dessen Thema die 
Sprachenfrage als Teil des sozialen Dialogs war, und an dem Jean-Loup Cuisiniez, der Vertreter des 
französischen Gewerkschaft CFTC, zwei Fälle sprachlicher und sogar ethnischer Diskriminierung 
vorgestellt hat.

Das Problem geht natürlich weit über solche unerhörten Fälle sprachlicher Diskriminierung hinaus, 
deren unerträglicher Charakter glauben lassen könnte, dass sie Ausnahmen darstellen.

Einerseits stellen solche Verstöße gegen die Grundrechte keine Ausnahme dar und werden auch viel 
zu oft toleriert. Außerdem fordern alle Gewerkschaften, die bei der Tagung anwesend waren, der 
Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), die Unione Italiana Lavoratori  Metalmeccanici (UILM-
UIL,  ROMA),  die  Federazione  Lavoratori  della  Conoscenza  (FLC  Cgil),  die  Confédération 
Générale du Travail (CGT), die Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) und die 
Fédération des Travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), alle Gewerkschaften dazu auf, solche 
Verstöße zu bekämpfen.

Andererseits hat der Beitrag von Catherine Henaff vom Unternehmen Axa-Assistance gezeigt, wie 
ein  internationales  Unternehmen in  den verschiedenen Ländern sowohl  seinen  Angestellten,  als 
auch seinen Klienten Respekt entgegenbringen kann und dabei einen möglichst guten Ruf erwerben 
kann, ohne die eigenen Interessen zu vernachlässigen. Yves Montenay seinerseits hat gezeigt, dass 
das Verhalten der  Unternehmen,  die  ganz extrem eine Sprache bevorzugen,  wirtschaftlich nicht 
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rationell sind und meistens eher auf ideologischen Vorurteilen oder einfach nur auf Ignoranz beruhe 
und nicht auf einem gut durchdachten wirtschaftlichen Konzept. 

2)Was steht in der Europäischen Charta für Mehrsprachigkeit?

Mehrsprachigkeit und Arbeitsrecht
Was steht in der Europäischen Charta für Mehrsprachigkeit?
Jeder Arbeitnehmer muss das Recht haben, in der Sprache des Landes zu arbeiten, in dem er lebt. 
Dies erfordert die Achtung vor den Menschen, da ihnen der Gebrauch einer Fremdsprache auf  
allen Unternehmensebenen nicht zugemutet werden kann. Es geht hier aber auch um die Sicherheit  
am  Arbeitsort,  denn  es  ist  unabkömmlich,  dass  Anweisungen,  Vorschriften  und  
Gebrauchsanweisungen genau verstanden werden. Somit muss die Sprache benutzt werden, die von 
allen am besten beherrscht wird. Darüber hinaus handelt es sich hierbei auch um eine Frage der  
wirtschaftlichen Effizienz. 

UNTERSCHREIBEN SIE DIE CHARTA

3) Bedenkliche Aussagen zum Fremdsprachenunterricht in den Collèges und Lycées von 
Nicolas Sarkozy und Richard Descoings

„Sich auf Französisch und Englisch konzentrieren?“ Was genau haben sie gesagt?
Diese  Worte  Nicolas  Sarkozys,  die  von  der  Zeitung  Le  Monde am 16.  Juni  und  von  Richard 
Descoings wieder aufgegriffen in der Zeitschrift Capital im Juli veröffentlicht worden sind, können 
den  Eindruck  vermitteln,  dass  jegliche  fremdsprachliche  Ambitionen  im  Collège  oder  Lycée 
zugunsten des Englischen aufgegeben werden.
So  soll  Nicolas  Sarkozy  das  Gegenteil  von  dem  gesagt  haben,  was  er  während 
Präsidentschaftskampagne gesagt haben soll (Rede von Caen, vom 9. März 2007) und was auch im 
Widerspruch zu dem steht, was seine Bildungs- Kultur- und Jugendminister anlässlich der Tagung 
des Rates Bildung, Jugend und Kultur vom 21. November 2008, zum Thema einer europäischen 
Strategie zur Mehrsprachigkeit unterzeichnet haben.
Wenn die Aussagen, die in einem ganz bestimmten Kontext gemacht wurden (Besuch in Schulen, 
die sich in  sozial  benachteiligten Vierteln befinden) in der Tat so zu verstehen sein sollten, so 
müsste man ihnen aufs Schärfste widersprechen. Aber wie sieht es wirklich aus?
Lesen Sie unsere Analyse auf der Seite des EFM.

4) Die Neuigkeiten im Netzauftritt.

• Qu'est-ce qu'une éducation plurilingue ? (Interview mit  FDLM/J.-C. Beacco)  
• Le traducteur : un ambassadeur culturel (Call for Papers)   
• '.eu' domain extended to Cyrillic, Greek alphabets (euractiv.com)   
• Pour l'ordinateur, traduction rime moins avec trahison (Le Monde)   
• Master in Mehrsprachigkeits-forschung und -didaktik (Universität Salzburg)     
• La ñ y otros caracteres del alfabeto español podrán utilizarse en el dominio «.eu»   
• Revue ALSIC : Les trois premiers articles du volume 12/2009 en ligne   
• Les documents vidéos de Capcanal.com sur les langues   
• Le plurilinguisme est-il un facteur d'intégration ? (  Call for Papers  )   
• L'intégration scolaire des enfants immigrants en Europe   (Bericht  Eurydice, auf Französisch 

und Englisch) 
• Bilingualer Sachfachunterricht (CLIL) im Kontext von Sprache, Kultur und Multiliteralität   
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(S Ditze) 
• Il plurilinguismo, un obiettivo di pace (Intervista Swissinfo)     
• Interculturalidad y traducción en cine, teatro y televisión   
• Deutsche lieben ihre Sprache   
• Les Allemands aiment leur langue et l'accent français   
• Un moment clé des Assises de Berlin   
• "Languages through Lenses": Sprachliche Vielfalt verbildlicht   
• Apprentissage précoce des langues : deux études récentes   
• Con l'Europa in cuffia (La Repubblica)   
• Deutsch-Türkische Universität vor dem Start     
• La crise va affecter la politique linguistique des universités (C. Springer)   
• Sprachen ohne Grenzen - Ein Projekt des Goethe-Instituts   
• Le plurilinguisme maghrébin (Cahiers de linguistique 34)   
• Dominant Languages. Language and Hierarchy in Britain and France (R. D. Grillo)   
• Europäische Sprachenvielfalt und Globalisierungsprozess (E. Ronneberger-Sibold, R. Nate)   

5) Veröffentlichungen

• La République en perspectives, Dir. Brigitte Krulic, Ed. Pul, 2009

Das Konzept der Republik ist in der Gedankenwelt und dem politischen Leben in Frankreich und 
Deutschland alles andere als symmetrisch. So hat zum Beispiel die in Deutschland in den 80ern 
gegründete Partei der Republikaner diesen Namen ohne größere Proteste annehmen können, was im 
völligen Gegensatz zum französischen Konzept der Republik, zum republikanische Modell (modèle 
républicain) oder der  republikanische Wahl (vote républicain) steht, zu der gerade beim zweiten 
Wahlgang der Präsidentschaftswahlen von April/Mai 2002 aufgerufen worden war.

Der Ausgangspunkt  dieses Sammelbandes ist  die  Tatsache,  dass  es  unmöglich ist,  das  Konzept 
„Republik“,  das  mit  historischen,  mythischen  und  politischen  Referenzen  überladen  ist,  zu 
übersetzen. Mehr dazu.

• Les Langues Modernes , 2/2009, « Travailler avec la presse et les médias », Herausgegeben 

von Marie-Pascale Hamez. Mehr dazu

6. Wie Sie die fehlenden Informationsschreiben 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

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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