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

1) 23. Juni 2008, um 15 Uhr bei der UNESCO, „Die intellektuellen und Artisten sprechen 
sich für die Mehrsprachigkeit aus.“

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.
3) Eine heilsame Herausforderung: Was soll aus dem Bericht Maalouf werden?
4) Wie sie das EFM unterstützen können.
5) Veröffentlichungen.
6) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

1) 23. Juni 2008, um 15 Uhr bei der UNESCO, Place de Fontenoy 1, Paris im 7. Arrondissement, 
Raum 11 (280 Sitzplätze), „Die intellektuellen und Artisten sprechen sich für die Mehrsprachigkeit 
aus.“

Am 23.  Juni  2008,  um 15 Uhr in  der  UNESCO sprechen Intellektuelle  und Artisten  aus  allen 
europäischen Ländern davon, was bei der Mehrsprachigkeit und der kulturellen Vielfalt auf dem 
Spiel steht. Von welcher Sprachen spricht man eigentlich? Von einer Sprache, die als Werkzeug 
dient und nur ein einfaches Mittel dazu ist, unter Leuten, die sich nicht näher kennenlernen wollen, 
einige Arbeitsinformationen auszutauschen, oder eine Sprache, die den Anderen und die Welt näher 
bringen soll und die untrennbar mit einer Kultur verbunden ist, die selbst mit anderen Kulturen 
interagiert, die wiederum nicht in sich selbst geschlossen sind? Die Sprache ist natürlich Macht, 
sicherlich über andere, aber vor allem über sich selbst. Man konstruiert sich durch die Sprache. Die 
Sprache ist also eine Freiheit. Ein Echo dafür findet sich in Philippe Sollers letztem Roman „Ein 
wahrer  Roman“  (Un Vrai  Roman),  wo  es  heißt,  dass  die  Sprache  „der  Weg  eines  zunehmend 
magischer und genauer werdenden Wissens ist“. Das Recht auf die eigene Sprache sollte wie ein 
Grundrecht anerkannt sein.
Zu diesen Fragestellungen sollen die  Intellektuellen und Artisten Stellung nehmen in Angesicht 
eines „transaktionnelen Dialekts“ (Chateaubriand), von dem einige den verrückten Traum haben, 
ihn uns als gemeinsame Sprache aufzuzwingen.
Dieser Tag in der UNESCO wird von einem Gästebuch begleitet, das auf der Webseite des EFM 
bereits im Entstehen begriffen ist.  Zögern Sie nicht, auch Ihrem Umfeld von dieser großartigen 
Möglichkeit zu erzählen, für das Sprachrecht einzutreten. Werfen Sie einen Blick in das Gästebuch 
auf der Seite es EFM.

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite
• Schlechtes Deutsch besser als gutes Englisch   (Süddeutsche Zeitung vom 11.3.2008) 
• Förderung der deutschen Sprache in der Europäischen Union voranbringen   
• Zweisprachige Klassen auf Englisch und Französisch in New York  
• Die Dänen fürchten um ihre Sprache  
• Die Schweden befürchten, dass man ihnen Englisch aufzwingt  
• Die französische Sprache als Mittel gegen... den Stress der Manager  
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• Sprachen: Frankreich hat mal wieder einen Krieg Verspätung  
• Die Zukunft des Französischen  
• Für Nicolas Sarkozy bleibt die Frankophonie eine Priorität  
• Expolangues oder Expoglobish  
• Die Europäer begrüßen die Europäische Charta für Mehrsprachigkeit  
• Die norwegische Sprache in Gefahr   

3) Eine heilsame Herausforderung: Was soll aus dem Bericht Maalouf werden?
Nachdem Léonard Orban, der europäische Kommissar verantwortlich für die Mehrsprachigkeit, das 
Komitee um Amin Maalouf gebildet hatte, ist am 21. Januar 2008 der Bericht des Komitees in 23 
Sprachen veröffentlicht worden. Das EFM empfiehlt, den Bericht vollständig zu lesen, denn er ist, 
ebenso wie die von dem EFM 2007 veröffentlichte Charta für Mehrsprachigkeit, einer der 
grundlegenden Texte der europäischen Mehrsprachigkeit. Mit seiner Fülle bringt er auch ein neues 
Konzept mit, das der „persönlichen Adoptivsprache“. Es handelt sich dabei um die erste konkrete 
und funktionsbereite Umsetzung der europäischen Losung, seit dem Antrag des der 
Bildungsminister von 1984, in dem sie bereits „die praktische Kenntnis zweier Sprachen zusätzlich 
zur Muttersprache“ empfahlen, der aber bis dato wirkungslos geblieben ist.

Damit dieses Prinzip Wirklichkeit wird, bedarf es natürlich von der Grundschule an eines 
vielfältigen Sprachunterrichts, bei dem zunächst eine persönliche Adpotivsprache angeboten wird, 
und erst als zweites oder drittes, je nach Wunsch der Familie eine internationale 
Kommunikationssprache.

Wenn die persönliche Adoptivsprache, die sich von der später gewählten internationalen 
Kommunikationssprache unterscheidet, nicht als erste Sprache unterrichtet wird, so besteht die 
Gefahr, dass sie zweitrangig bleibt, d. h. dass sie eben nur als zweite Sprache gelernt worden ist und 
nie benutzt wird.

Die Fächerung des Sprachangebots von der Grundschule an, sowie die Wahl einer anderen Sprache 
als die der internationalen Kommunikation sind zentral für die europäische Mehrsprachigkeit.

Dieser Ausrichtung nicht zu folgen, bedeutet, die Vormachtstellung einer einzigen Sprache zu 
stärken, eine Vormachtstellung, deren negativen Effekte viel stärker ausfallen als die erhofften 
positiven Effekte im wirtschaftlichen Bereich.

Die am stärksten durch diese Vormachtstellung gezeichneten Länder, u. a. Norwegen, Schweden 
und Dänemark, fangen langsam an sich deshalb Sorgen zu machen. Dies ist ein sicheres Zeichen 
dafür, dass der von der UNESCO angeprangerte Prozess, der seit Jahrzehnten im Gange ist, nämlich 
dass immer mehr Sprachen verschwinden, heute nun auch Landessprachen erfasst. Wenn wir nicht 
aufpassen, ist das Schicksal der Europäer, „anglophone Einwohner“ zu werden. Hingegen erleben 
einige Unternehmen (vgl. die Artikel zu Porsche und über den Stress der Manager), dass der 
übertriebene Einsatz des Englischen am Arbeitsplatz strategisch unsinnig ist und einen gewissen 
Produktivitätsverlust nach sich zieht. 

4) Wie sie das EFM unterstützen können

5) Veröffentlichungen
Dominierende  Sprachen,  dominierte  Sprachen,  Texte  zusammengetragen  von  Laurence  Villard, 
unter der Mithilfe von Nicolas Ballier, aus der Sammlung ERIAC, Publications des Universités de 
Rouen et du Havre, 2008, 448 S. – 16 x 24 cm – ISBN: 978-2-87775-448-4 –  21 €.
Interkulturelle  Kompetenzen  zur  Verbesserung  der  beruflichen  Mobilität (Buch  und  CD-Rom) 
(8.4.2008), Evelyne Glaser, Manuela Guilherme, Maria del Carmen Méndez Garcia, Terry Mughan, 
19 €/ 29 $, Verlag des Europarats, um direkt bestellen zu könne. (Seite auf Englisch)
Die Zukunft des Französischen, Jacques Maurais, Pierre Dumont, Jean-Marie Klinkenberg, Bruno 
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Maurer  und  Patrick  Chardenet,  Editions  des  archives  contemporaines,  290  S.,  ISBN: 
978-2-914610-47-6, 33,00 €; mehr Infos
Frankophonie  und  die  neue  europäische  Identität,  Kolloquium  Iasi,  29.-31.  März  2007, 
Universitätsverlag "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Rumänien, 2008

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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