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Ergebnisse der Diskussionen in der AG 4 
"Mehrsprachigkeit in der EU" 

 
 
1.  Mehrsprachigkeit (d.h. mindestens eine Fremdsprache) ist in den 

Gesellschaften der EU noch lange keine Selbstverständlichkeit. Daher 
müssen die Bemühungen fortgesetzt werden. 

 
2.  Mehrsprachigkeit in der EU kann nicht nur Muttersprache und Englisch 

heißen, wenn die EU ein eigenständiges politisches Projekt bleiben will. Die 
europäischen Gesellschaften haben mit den sie prägenden Begriffen eine 
Wirklichkeit aufgebaut, die sprachlich geprägt ist und auhc sprachlich in 
ihrer Vielfalt erhalten werden muß. 

 
3.  Die Sprachregelung in den EU-Institutionen sind ein Sonderfall. Das dort 

herrschende Regime der Gleichwertigkeit aller Amtssprachen kann nicht auf 
die gesellschaftliche Realität in den EU-Staaten übertragen werden.. 
Trotzdem ist die innere Regelung der Sprachenfrage von hohem 
symbolischem Wert. Z.B.: Welche werden die inoffiziellen Arbeitssprachen 
sein? 

 
4.  Die historisch einflußreichen und von der Zahl der Muttersprachler her 

gesehen großen Sprachen Deutsch und Französisch haben eine besondere 
Verantwortung für die Bewahrung der Mehrsprachigkeit (nicht zu 
verwechseln mit dem Dogma der totalen Gleichberechtigung aller 
Amtssprachen). Wenn diese beiden Sprachen sich gegenseitig systematisch 
stützen (beim Erwerb und in der offiziellen Nutzung) wären mit dem 
Englischen die drei größten Sprachen parallel gesichert. 

 
5.  Zum Spracherwerb: Sprachen sind nicht nur ein Schulfach. Wer über 

Mehrsprachigkeit in der EU redet, darf nicht nur von der Schulzeit sprechen. 
Mehrsprachigkeit ist eine Realität, sie sollte positiv sichtbar gemacht 
werden. Migration ist auch sprachlicher Reichtum. 

 



6.  Die Rolle der Schule beim Spracherwerb muß neu definiert werden. Die 
heutigen Formen des Fremdsprachenerwerbs stammen weitgehend aus dem 
19. Jahrhundert. Die Schule kann nicht alles leisten, aber es sollte 
grundsätzlich über das nachgedacht werden, was in der Schule geleistet 
werden kann. 

 
7.  Die konkreten Maßnahmen, die von den beiden Regierungen vereinbart 

worden sind, gehen sehr weit und haben einen hohen Verbindlichkeitsgrad 
(bis hin zur ausdrücklichen Nennung von Quoten in Gesetzestexten). 

 
8.  Der Erfolg wird sich erst in einigen Jahren messen lassen. Heute ist es 

besonders wichtig, flexible Maßnahmen (Anstellung von Muttersprachlern 
auf Angestelltenbasis, Einsatz von deutschen Erzieherinnen in französischen 
Grundschulen usw.) schnell zu ergreifen, sonst ist es in den meisten 
Regionen Frankreichs zu spät, um gegen die Tendenz "kein Deutsch" 
anzukämpfen. 


