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1. Die Sprachen als wirtschaftlicher Wert oder Wertminderung?
2. Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
3. Beteiligen Sie sich am Aufbau des EFM, treten Sie dem EFM bei.
4. Noch einmal zum Englischunterricht im Kindergarten.
5. Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit.
6. Ankündigungen und Veröffentlichungen.
7. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.

1) Die Sprachen als wirtschaftlicher Wert oder Wertminderung?
Können oder müssen die Sprachen mit ihrem kulturellem Wert auch als wirtschaftlich wertsteigernd 
angesehen werden? Diese Frage hat ihre Berechtigung, denn von der Antwort hängt ab, wie sich die 
Unternehmen und Regierungen den Sprachen gegenüber verhalten.
Um der Sprache jeglichen wirtschaftlichen Wert als seltenes geistiges Gut absprechen zu können, 
müsste  man genau zwischen kulturellem und wirtschaftlichem Wert  unterscheiden können,  was 
völlig unmöglich ist. 

Wenn  man  ein  sehr  enges  Kulturkonzept  heranzieht,  d.  h.  wenn  man  sich  nur  auf  die  Werke 
beschränkt, die man sich privat aneignen kann, so wird deutlich, dass keine Trennung möglich ist. 
Das Werk ist per Definition eine Seltenheit, ja sogar ein Unikat. 

Aber  wenn man ein  weiter  gefasstes  Kulturkonzept  heranzieht  und es  auf  die  Handlungs-  und 
Seinsweise ausdehnt, auf die verschiedenen Arten, die Welt zu erfassen, so kann man eben doch 
verschiedene wirtschaftlichen und kulturellen Eigenarten der Sprachen entdecken.

Die Sprache ist ein „Ort sozialer Kommunikation und linguistischer Erfindung: eine Möglichkeit, 
das Universum zu repräsentieren. Auch, um es durch sprachliche Werke zu verändern, und sei es 
nur minimal, am Rande“, erinnert uns Jorge Semprun (auf Französisch:  Une tombe au creux des  
nuages, Essais sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, Ed. Flammarion, Paris 2010, S. 135).

So  wie  die  Luft  und  das  Wasser,  so  sind  auch  Sprache  und  Kultur  in  ständiger  Interaktion 
miteinander  und  verbreiten  Wissen,  Ideen,  Werte  und  Vorstellungen  unabhängig  von  jeglicher 
materiellen Einvernahme und ohne dabei von den Märkten frei zu sein. Da sie sich aber der privaten 
Aneignung  entziehen,  versuchen  die  Wirtschaftsmächte,  die  den  Markt  dominieren,  sie  zu 
kontrollieren, und die modernen Technologien der Medien sowie des Internets bewirken, dass dies 
ein Übernahmeversuch mit Ausmaßen ist, wie man ihn in der Geschichte noch nicht erlebt hat.

Das,  was  die  kulturelle  und  sprachliche  Vielfalt  in  den  Wirtschaftsbereich  überführt,  ist  ihre 
Seltenheit. Sobald uns Luft und Wasser fehlen werden, werden wir auch bei Zugang zu Luft und 
Wasser nicht mehr gleich sein. Man spricht dann von Luft- und Wasserwirtschaft und am Rande 
auch  von  Märkten  im  Sinne  von  Verschmutzungsrechten.  Doch  Luft  und  Wasser  müssen  auf 
globalem Niveau verwaltet werden.
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In  Betracht  der  Tatsache,  dass  Wirtschaftskreisläufe  innerhalb  begrenzter  linguistischer  Gebiete 
funktionieren, ist eine Verwaltung oder eine bewusste und willentliche Behandlung der Sprachen 
nicht unbedingt nötig. Jedoch wurden moderne Sprachen entgegen der landläufigen Meinung, auf 
die eine oder andere Art verwaltet und sind oftmals das Resultat gezielter politischer oder religiöser 
Interventionen. So ist das Hochdeutsch doch das Resultat der lutherischen Reformbestrebungen. 

Mit der Entwicklung der Globalisierung und der Wissensgesellschaft, nehmen die Bedürfnisse nach 
zwischensprachlicher Kommunikation zu, da die Sprachkompetenzen seltener werden. 

Von  einem  ausgesprochen  reduktionistischen  Standpunkt  aus  gesehen,  so  wie  es  bei  dem 
Neoliberalismus, einer Ideologie, die oft als Wissenschaft gelehrt wird, der Fall ist, gibt es nur eine 
Sicht der Dinge und nur eine Art, sich auszudrücken, so dass alle Sprachen austauschbar sind, die 
Sprachenvielfalt  wäre  demnach  nur  ein  Hindernis  im  freien  Warenverkehr  und  auf  dem 
Arbeitsmarkt. 

Dieser  fürchterlichen  Ideologie  mit  totalitären  Zügen  zufolge  haben  die  Sprachen  keinen 
wirtschaftlichen Wert sondern nur einen wertmindernden Effekt, der die Märkte stört.

Allerdings kann man die Unkenntnis der kulturellen und sprachlichen Vielfalt  im wirtschaftlich 
sozialen  Bereich  des  Unternehmens  oder  der  gesamten  Gesellschaft  auch  als  Kostenfaktor 
identifizieren,  der  ein  Unwohlsein  am  Arbeitsplatz,  eine  geringer  Produktivität,  wirtschaftlich 
schlechtere Leistung und eine Verschlechterung des sozialen Zusammenhalts nach sich zieht. 

Auf der  anderen  Seite  aber  stellt  die  mehrsprachliche  Kompetenz  für  das  Individuum und das 
Unternehmen einen großen Vorteil  dar,  den  heute  nach und nach als  solcher  identifiziert  wird. 
Natürlich findet  man bei  unseren  Ingenieurs-  und Verwaltungsausbildungen nur  ausnahmsweise 
einen globalen Ansatz, da die unterrichteten Fächer zu oft den gleichen Ursprung haben und die 
Managementbücher oftmals Übersetzungen aus dem Englischen sind, wo sich die Sprachenfrage 
einfach nicht stellt. 

Sei es drum! Das Verhältnis zu den Sprachen in den Unternehmen und der Gesellschaft ist ein neu 
entstehendes Forschungsgebiet, das zudem noch sehr interdisziplinär ist.  Seine Entstehung muss 
sehr schnell vorangetrieben werden, da gesellschaftlich und wirtschaftlich viel auf dem Spiel steht. 
Die Frage nach dem Recht auf Sprache berührt die Grundrechte. Und nichts deutet darauf hin, dass 
die  Investitionen  in  Sprachen  und  Sprachvielfalt,  begonnen  bei  der  Muttersprache  oder  der 
Landessprache,  sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinschaft  und des Einzelnen als 
auch für das Wohlergehen aller, langfristig keine erstrangige Investition darstellen.

Dazu

• Les langues font nos affaires (Rapport Davignon)   
• Un rapport officiel conclut à la nécessité économique du plurilinguisme (ELAN)   
• Sociolinguistica Band 23: Sprachwahl in europäischen Unternehmen  /Sprachenwahl in 

europäischen Unternehmen (Dir. Claude Truchot)
• The Economics of the Multilingual Workplace  , François Grin, Claudio Sfreddo, François 

Vaillancourt, ISBN: 978-0-415-80018-1, 2010, Ed. Routledge 

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
• Translatio dans la France médiévale (Paris, 24-26 juin 2010)  
• Séminaire sur le multilinguisme dans les pays de la zone baltique     
• Journée d'étude sur les politiques linguistiques en Europe, 15 juin 2010     
• B. Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du plurilinguisme ! (Radio)   
• Forum des Langues du Monde, 12 et 13 juin 2010   
• Multilinguisme en Suisse: repli ou progrès ?   
• La piazza delle lingue 2010: L'italiano degli altri   
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• MIX - Varietäten in Kontakt (Tagung)   

• La traduction, c'est une profession, ça ne s'improvise pas !     
• Rencontres de Liré…on y parle de traduction professionnelle   
• Fußball-WM in Südafrika – Fanjubel und Emotionen in vielen Sprachen   
• Penser le bilinguisme autrement   
• Langues, identités et insularité. Regards sur Mayotte.  
• TV5 Monde lance une plateforme de cinéma francophone à la demande   
• Plurilinguisme et formation des enseignants (Publication)   
• Parution : Pratiques innovantes du plurilinguisme...   
• Language, Nation, and State. Identity politics in a multilingual age.   
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (Dissertation)     
• Chine : "Les expériences françaises sont une valeur de référence...   
• Les appels à purifier la langue chinoise induisent dans l'erreur   
• Un réseau européen d'échange d'information et de bonnes pratiques...   
• Le Baromètre Calvet des langues du monde sur Portalingua   
• Association "D'une langue à l'autre", la culture des langues     
• Portalingua: Observatorio de las lenguas en la sociedad del conocimiento  
• Colloque 2010 de la Société japonaise de didactique du français   
• Cours en ligne : la didactique des langues-cultures comme domaine de recherche   
• International Conference on Pluricentric Languages:...   
• La traduction comme moyen de rencontre des civilisations...   
• La journée du multilinguisme, par Philippe Cayla (Le Monde)   
• Traducir culturas: un desafío bicentenario   
• La vie des langues sur Presseurop.fr   
• Novedad bibliográfica: Origen, evolución y diversidad de las lenguas   
• Publication : The Sociolinguistics of Globalization   
• « VIZAVI », la plateforme de l’enseignement bilingue, s’étend en Europe   
• Medieval Multilingualism. The Francophone World and its Neighbours     
• La formación de formadores para la intercomprensión...   
• Education aux et par les langues-cultures (Parution)     
• Publication : The Economics of the Multilingual Workplace   
• Développement du plurilinguisme, le cas de la ville d'Agadir   
• Multiculturalità e plurilinguismo in Europa   (Actes)
• MONNET por el plurilingüismo de Internet   
• La nouvelle étude du MOTif sur les traductions littéraires...   

3) Beteiligen Sie sich am Aufbau des EFM,   treten Sie dem EFM bei  .  
Das EFM ist ein Verein nach französischem Recht doch zugleich bedingt durch seine Mitglieder 
und Partnerschaften zum großen Teil auch international. Trotz der Subventionen, die das EFM von 
öffentlicher Hand  zur Organisation größerer Ereignisse wie z. B. die Europäische Tagung für 
Mehrsprachigkeit bekommt, trotz der strukturellen Hilfen vom Kulturministerium (Délégation 
Générale à la Langue Française et aux Langues de France), braucht das EFM um zu überleben 
unbedingt die Hilfe seiner Mitglieder, seien es Individuen, seien es juristische Personen. Wenn Sie 
glauben, dass die ehrenamtliche Arbeit des EFM nützlich ist, um Sie zu informieren, um mit Ihnen 
nachzudenken oder wissenschaftliche Arbeiten auszuwerten, um die Veröffentlichungen zur 
Mehrsprachigkeit und zur sprachlichen und kulturellen Vielfalt zu begünstigen, um auf die 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen, dann treten Sie dem EFM 
bei. 

4) Noch einmal zum Englischunterricht im Kindergarten.
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In unserem Rundschreiben Nr. 33 haben wir mit dem Satz: „Zum Ende der Kindergartenzeit werden 
die Kinder in eine Situation versetzt, die es ihnen ermöglicht, mit dem Erlernen eine neuen Sprache 
zu beginnen.“ einen Auszug aus den Lehrplänen für den französischen Kindergarten zitiert. Dieser 
Satz aber, der sich in der Einleitung der Anhänge der Verordnung vom 4. April 2007 befindet, ist in 
der Verordnung vom 25. Juli 2007 ausdrücklich annulliert worden. 
Außerdem möchten wir hervorheben, dass der Englischunterricht in europäischen Kindergärten nur 
marginal existiert. Länder, die auf dem Gebiet des Sprachunterrichts sehr weit fortgeschritten sind, 
wie  z.  B.  Schweden  oder  Finnland,  verwehren  sich  heute  gegen  ein  frühzeitiges  Erlernen  der 
englischen Sprache, da es die anderen Sprachen ausschließt und der Entwicklung interkultureller 
Beziehungen entgegensteht. Es wäre sicherlich anders, wenn von diesem Unterricht aus Brücken zu 
anderen Sprachen geschlagen werden würde, doch dies entspricht weder den Unterrichtsmethoden, 
noch den elitistischen Bestrebungen der Familien. 
So  hat  das  schwedische  Parlament  beschlossen,  dass  es  von  September  2004  an  eine  der 
Hauptaufgaben der frühkindlichen Erziehung sein wird, die sprachliche Entwicklung der Kinder zu 
stärken,  um zugleich  ihr  Selbstverständnis  zu  entwickeln.  Dazu wurde  auf  höchster  Ebene des 
Staates  beschlossen,  das  die  frühkindliche  Erziehung  auf  der  Grundlage  der  Multikulturalität 
basieren sollte. Die Rolle der Sprachen soll dabei durch eine besondere Ausstattung der Schulen 
durch zweisprachiges Personal mit Kompetenzen in kultureller Erziehung und durch das Verfassen 
von Unterrichtsmaterialien, die nicht in schwedischer Sprache verfasst sind, gewährleistet werden 
(Relancer l’éducation multilingue pour l’Europe,  Jean-Claude Beacco,  8. März 2007, S.13). Wir 
sind  weit  davon  entfernt,  unsere  Kinder  durch  den  frühzeitigen  Unterricht  des  englischen  zu 
formatieren.

5) Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit.
– In Zusammenarbeit mit der Universität Paris Sorbonne (Paris IV)  und und dem 

Forschungszentrum Alte und mittelalterliche Welten l'EA4349, École doctorale 1:

Forschungsseminar Université Paris Sorbonne (Paris IV)/EFM
 Mehrsprachigkeit und Mittelalter

5. Juni 2010 : Die Mehrsprachigkeit in Die Beschreibung der Welt von Marco Polo
Philippe Ménard, emeritierter Professeur für französische Literatur des Mittelalters (Paris 

Sorbonne)
Um mehr zu erfahren und sich anzumelden 

6) Ankündigungen und Veröffentlichungen.
• Actes des Rencontres   Quelles solidarités entre langues romanes   (Expolangues 4. Februar 

2010)
• Europa im Zentrum der Festivitäten auf der Seite der DAREIC der Académie de Paris. 

Erlauben Sie es uns, Ihre Aufmerksamkeit auf folgendes zu lenken:
◦ Die Unterzeichnung der  Konvention der Partnerschaft zwischen Paris und Berlin
◦ der Partnerschaften der Grundschulen zwischen  Paris und Berlin
◦ der Partnerschaften der Grundschulen zwischen Paris und London
◦ Variete et enjeux du plurilinguisme  , Ergebnis einer Partnerschaft zwischen der 

Université René Descartes-Paris V und  dem Forschungszentrum des EFM, ist beim 
Verlag l'Hamatan erschienen

• Bibliographie   Bilinguisme et enseignement bilingue   veröffentlicht vom Centre International 
d'Etudes Pédagogiques. Die Bibliographie gibt einen Überblick über die neusten 
Veröffentlichungen zum Thema. Der erste Teil bietet einen Überblick über die wichtigsten 
Werke zur Zweisprachigkeit. Der zweite Teil hat als Hauptthema den zweisprachigen 
Unterricht und bietet verschiedene Themen an: Überlegungen, Sprachpolitik, Einrichtungen 
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zum zweisprachigen frankophonen Unterricht, Unterricht eines Faches in einer 
Fremdsprache, Fachlehrer für den Unterricht eines Fachs in der Fremdsprache oder aber für 
den Unterricht der Landessprache als Fremdsprache  

• Bibliographie   Evaluer dans les sections bilingues  . Im Rahmen des internationalen 
zweisprachigen Seminars"  Évaluer dans les sections bilingues  "  , das im Centre International 
d'Etudes Pédagogiques im April 2010 stattgefunden hat, ist eine Bibliographie 
zusammengestellt worden. Sie besteht aus drei Teilen: Verhältnis zwischen sprachlicher und 
fachlicher Ausbildung; sprachliche Evaluierung: Funktionen und Kompetenzen;  didaktische 
Hilfsmittel sowie Hilfsmittel für die Evaluierung: GER und Portfolio. 

• bulletin d'actualités scientifiques du GEPE - Mai 2010  , Groupe d'Étude sur le Plurilinguisme 
Européen (GEPE) Composante de l'EA 1339 - Linguistique, Langue et Parole (LiLPa) de 
l'université de Strasbourg

• 10. internationale Tagung der professionellen Übersetzer und Dolmetscher, am Donnerstag, 
den 14. Oktober 2010 und freitag den 15. Oktober 2010 vom Seminar für Angewandte 
Fremdsprachen der Literarischen Fakultät der Universität Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
(Rumänien) , in Zusammenarbeit mit der  Otto-Friedrich Universität Bamberg 
(Deutschland) Mehr dazu.

7) 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.
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