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Prolegomena zu einer künftigen Fremdsprachenver-
mittlung in Europa

„Was tu t ein deutscher Wissenschaftler, wenn er sich auf einen Kongreß 
in Deutschland vorbereitet? - Er zahlt eine Registration Fee, schreibt 
ein Paper, schickt ein Abstract und bemüht sich, nicht einer Discussion 
Group, sondern einem Round Table zugeteilt zu werden. Das bringt mehr 
Publicity. Dafür bereitet er ein Hand-Out vor, das ihm der Printer seines 
Personalcomputers ausdruckt” .1 Mit diesen Sätzen hat Roland Posner 
in seinem fiktiven humanistischen Dialog Erasmus von Rotterdam das 
Gegenbeispiel polyglotter Kommunikation, nämlich ein vom Englischen 
durchsetztes Mutter-Kauderwelsch, karikieren lassen. Eine Warnung an 
uns alle, daß eine künftige Fremdsprachenvermittlung in Europa nicht 
zu solchen Resultaten führen darf, geht doch die Beherrschung fremder 
Sprachen Hand in Hand mit dem Besitz der eigenen. An dieser Stelle 
kann ein Zitat Goethes aus den „Maximen und Reflexionen” angeführt 
werden: „Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause 
kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hause sei” .

Der Vertrag von Maststricht zur Europäischen Union, der am 7. Februar 
1992 durch die Außen- und Finanzminister der Mitgliedstaaten unter-
zeichnet wurde und am 1. Januar 1993 in Kraft treten soll, enthält erst-
mals in Kapitel 3, Artikel 126 und 127 Ausführungen zur allgemeinen 
und zur beruflichen Bildung, die auch den Hochschulbereich einschließen, 
freilich eingeschränkt durch das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 3b. Da-
mit ist gemeint, daß die Gemeinschaft nur ergänzend tätig wird, die Ver-
antwortung für Inhalt und Organisation des Bildungswesens aber auch 
weiterhin bei den einzelnen Mitgliedsstaaten verbleibt. Das Wirken der 
Gemeinschaft ist nach Artikel 126 auf folgende Ziele, die auch hochschul- 
politisch relevant sind, gerichtet:

-  „Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbe-
sondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitglied-
staaten;

-  Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, auch durch 
die Förderung der akademischen Anerkennung der Diplome und Stu-
dienzeiten;

1 Der polyglotte Dialog: Ein Humanistengespräch über Kommunikation im 
mehrsprachigen Europa, In: Mitteilungen Hochschulverband 1/92, S. 11-15.
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-  Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustausche über gemeinsame 
Probleme im Rahmen der Bildungssystem der Mitgliedsstaaten.”2

ln unserem Zusammenhang interessiert insbesondere das erstgesteckte 
Ziel, das die Förderung und Verbreitung der Sprachen der Mitglieds-
staaten vorsieht.

Unser künftiges vereintes Europa wird sich stärker als bisher in Rich-
tung auf ein „Europa der Kompetenzen und Konkurrenzen” entwickeln. 
Auf allen Stufen wird der Qualifizierungsdruck zunehmen. Personen mit 
besonderen Qualifikationen werden künftig stärker als bisher in der EG 
wandern und zumindest vorübergehend im Ausland leben und arbei-
ten. Dadurch betroffen sind Führungskräfte, Angehörige der freien Be-
rufe, Lehrer und Wissenschaftler sowie qualifizierte Facharbeiter. In die-
sem Rahmen kommen aktiver Fremdsprachenbeherrschung und passiver 
Fremdsprachenkenntnis stärker noch als bisher eine Schlüsselstellung für 
die innereuropäische Kommunikation zu. Diese Anforderungen an die 
mündliche Kommunikationsfahigkeit in den Sprachen der Mitgliedsstaa-
ten gehen über das bisher übliche Maß der Fremdsprachenbeherrschung 
hinaus. Damit werden die Philologien vor ganz neue Herausforderungen 
gestellt. Freilich darf im Kontext eines zusammenwachsenden Europas 
die Beherrschung und Kenntnis von Fremdsprachen nicht ausschließlich 
instrumentalisiert werden. Immer haben die Philologien eine entschei-
dende Mittlerfunktion zwischen den Völkern und ihren Kulturen gehabt. 
Nicht nur die Überwindung von Landesgrenzen war ihre Aufgabe; sie 
trugen dazu bei, mentale Grenzen zu überwinden. Das Erlernen von 
Fremdsprachen und Aufenthalte im Ausland gehören insofern zur allge-
meinen Bildung. Ziel der Bildung im umfassenden Sinne war und ist die 
Heranbildung eines Menschen, der durch selbständiges Denken, sachli-
ches Urteilen, einsichtiges Verstehen und vernünftiges Handeln geprägt 
sein sollte. Darin folgen unsere Vorstellungen von den Aufgaben der Uni-
versität auch heute noch den Leitgedanken der Humboldtschen Univer-
sitätsreform. Der Schritt ins Ausland bedeutete im 19. Jahrhundert eine 
geistige Horizonterweiterung, als negatives Gegenbild dazu erschien der 
zu Hause hinterm Ofen gebliebene Banause. Auch im 20. Jahrhundert 
blieb, bis in unsere Tage hinein, dieser allgemeinbildende Aspekt des Aus-
landsaufenthaltes das vorrangige Motiv, sogar bei den Studienreisen, die 
vom Fach her gefordert waren wie in den neueren Philologien. Hier be-
deutet auch heute noch oft genug der erste längere Aufenthalt in dem

2 Vertrag über die Schaffung der Europäischen Union, unterzeichnet von den 
Außen- und Finanzministern der Europäischen Gemeinschaft am 7. Februar 
1992 in Maastricht (Niederlande). In: Europa-Archiv, Folge 6 (1992), D 177- 
254; hier D: 203.
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Land, dessen Sprache man studiert, zugleich auch der erste engere Kon-
takt mit seiner civilisation. Zum geistigen wie materiellen Rüstzeug der 
Anforderungen, die das vereinte Europa an seine Bürger stellt, gehören 
also sowohl eine weltoffene Gesinnung, die Kopf und Herz, Geist und 
Gefühl gleichermaßen vereint wie auch eine möglichst breite Fähigkeit 
zur aktiven Kommunikation. Diese verlangt neben der Muttersprache 
nicht nur die Kenntnisse, sondern die Beherrschung mindestens einer, 
möglichst mehrerer europäischer Sprachen. Die rund 700 Millionen Ein-
wohner unseres Kontinents leben in rund drei Dutzend Staaten, in denen 
etwa 70 Sprachen gesprochen werden, über 30 davon mit mehr als 1 Mil-
lion Sprechern. 35% der Bevölkerung sind Slawen, 30% Germanen und 
25% Romanen, die übrigen Kelten, Balten, Albaner, Griechen, Basken, 
Ungarn, Samojeden, Turk- und Finnvölker sowie Zigeuner. Europa wird 
aus dieser Vielfalt seiner Völker heraus mehrsprachig bleiben. Wer sich 
zu seiner Einigung als zu einem politischen Ziel bekennt, muß seine Viel-
schichtigkeit und seine Vielsprachigkeit als ein zu bewahrendes und zu 
pflegendes Gut anerkennen. Er wird aber auch nach neuen Wegen suchen 
müssen, den direkten Dialog zwischen Individuen -  ohne sprachlichen 
Mittler -  stärker noch als bisher zu ermöglichen.

Wie können wir dieses Ziel auf dem schnellsten Wege, mit dem gering-
sten Aufwand und dem niedrigsten Kostenaufwand erreichen? Wenn wir 
voraussetzen, daß die reibungslose sprachliche Verständigung innerhalb 
des europäischen Binnenmarktes nicht nur wünschenswert, sondern auch 
notwendig ist, müssen wir uns fragen, ob es denn klar ist, daß jeder die 
jeweiligen anderen Sprachen der Gemeinschaft -  es sind insgesamt bisher 
neun Amtssprachen -  kennt? Die Antwort ist natürlich nein. Bedeutet die 
„Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen” , insbeson-
dere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten, 
wie es der europäische Unionsvertrag fordert, daß auf der Grundlage der 
bisherigen Sprachenpolitik der Sprachunterricht wesentlich ausgeweitet 
wird? Die Stundentafeln unserer Schulen sind voll und die Stundenzahl 
soll nicht erhöht werden: Es geht nicht um Erweiterung des Lernstoffes, 
sondern um seine Komprimierung, nicht um mehr Unterricht, sondern 
um größere Effizienz im Umgang mit der gegebenen Stundenzahl.

Insofern ist der generelle Appell des Maastricher Vertrages gut gemeint, 
und es scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich schwer, ihm zu-
zustimmen. Bekanntlich aber steckt der Teufel im Detail. Bei näherem 
Hinsehen wird deutlich, daß sich hinter diesen verbindenden Formulie-
rungen Probleme verbergen, die zur Selbsttäuschung und damit zur Be-
wahrung des unbefriedigenden Status quo führen, denn es geht nicht, 
es kann nicht um eine Erweiterung des Sprachenunterrichts ohne eine
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Beeinträchtigung der anderen Fächer gehen, weil man nicht „kostenlos” 
gleichzeitig für alle Sprachen mehr tun kann, es muß also um eine Neu-
gewichtung über die gesamte Schulzeit nach sorgsam durchdachten und 
gemeinsam verabschiedeten Grundsätzen gehen.

Gibt es eine Sprache, die in der Gemeinschaft so weit verbreitet ist, 
daß jeder mit jedem kommunizieren kann? Nach Lage der Dinge in Eu-
ropa und in der Welt ist es heute das Englische, das einer allgemeinen 
Verkehrssprache am nächsten kommt. Weltweit gerechnet wird das Eng-
lische von etwa einer Viertelmilliarde Muttersprachler gesprochen; es ist 
überdies in Europa und in der Welt die weitestverbreitete Zweitsprache, 
so daß es sich als die natürliche gemeinsame Sprache in Europa anbietet. 
Ich sage das als jemand, der in seiner eigenen Familie Französisch spricht, 
nicht ohne Bedauern. Aber es ist ein Faktum, dem wir Rechnung tragen 
müssen. Keinem Bürger Europas sollte daher das Erlernen des Engli-
schen vorenthalten werden, da es die lingua franca, die Kommunikations-
und Wissenschaftssprache Nr. 1, ist. Jeder Europäer sollte es möglichst 
früh lernen, natürlich mit den jeweiligen dem Alter angepaßten Lehrme-
thoden.

Gleichsam in Parenthese sei vermerkt, daß Sprachendienste innerhalb 
der Gemeinschaft extrem aufwendig und teuer sind: Wenn ich von jeder 
in jede Sprache einen Muttersprachler übersetzen lassen will, so ergibt 
sich die allgemeine mathematische Formel n (Anzahl der Sprachen) im 
Quadrat minus n: n2 - n. Setze ich voraus, daß der Dolmetscher oder 
Übersetzer, der aus einer bestimmten Sprache in seine Muttersprache 
übersetzt, genau so gut in diese Zielsprache übersetzen könnte, dann 
halbiert sich die Zahl der benötigten Personen. Immerhin ist festzuhal-
ten, daß der personelle Aufwand exponentiell steigt: Bei fünf Sprachen: 
(5 x 5) - 5 = 20, bei zehn: (10 x 10) - 10 =  90. Würde man ein zweistufiges 
Verfahren wählen, z.B. aus jeder Sprache zunächst ins Englische über-
setzen und dann aus dem Englischen in die jeweils anderen Sprachen, so 
reduziert sich der personelle Aufwand erheblich. Allerdings ist Qualitäts-
verlust zu befürchten. Der personelle Aufwand würde 2n betragen, wobei 
die Zwischensprache, z.B. das Englische nicht mitzählt. Nähme man wie-
derum an, daß der einzelne Dolmetscher und Übersetzer gleich gut hin 
und her übersetzen kann, so würde sich die Zahl halbieren, so daß also 
auch der geringere Kostenaufwand des Übersetzens in eine allgemeine 
europäische Verkehrssprache ein entscheidendes Argument für das Eng-
lische bietet. Es darf aber, und das ist der zweite Aspekt einer gemeinsa-
men „europäischen Dimension” , keine Monokultur des Englischen geben, 
sondern es muß genügend Zeit und Raum für die anderen Sprachen in
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unserem Bildungssystem vorhanden sein. Dies sollten im Schulbereich 
vorrangig weitere Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft sein.

Die Einsprachigkeit des Menschen als Gattung, als Gruppe oder als In-
dividuum etwa nach dem Motto ’ein Volk -  ein Land -  eine Sprache 
-  eine Nation -  eine Identität’ ist ein Mythos. Dieser Mythos ist von 
Menschen geschaffen und wird auch von ihnen genutzt oder mißbraucht. 
Die Bürger der Europäischen Gemeinschaft werden für alle absehbare 
Zukunft mehrere verschiedene Sprachen als Muttersprachen sprechen. 
Jeder Versuch, eine einzelne Sprache allen anderen als einzige Amtsspra-
che aufzuoktroyieren, wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt und 
würde den Zusammenhalt der Gemeinschaft selbst in Frage stellen. In 
dem Maße, wie wir Englisch als frühe, ersterlernte Fremdsprache auf 
allen Bildungsstufen selbstverständlich voraussetzen und als „gekonnt” 
abhaken können, gewinnen wir Spielraum für andere Sprachen, die nicht 
mehr mit ihm in Konkurrenz treten, sondern sich allenfalls den Rang 
untereinander streitig machen können (Französisch, Deutsch, Spanisch, 
Italienisch etc.). Das wäre ein aktiver und wohlüberlegter Beitrag zu 
Europas Vielfalt in der Einheit.

Wenn das Ziel, der Erwerb von möglichst zwei Fremdsprachen, die zu-
gleich Amtssprachen des vereinten Europas sind, bestimmt ist, stellt sich 
die Frage des günstigsten Zeitpunktes zum Erwerb der ersten Fremdspra-
che. Die jüngere neurologische, lernpsychologische und pädagogische For-
schung stimmt darin überein, daß der sekundäre Spracherwerb möglichst 
früh, in jedem Fall aber unmittelbar vor der präpubertären bzw. pu-
bertären Entwicklungsphase eintreten sollte. Da sich die Aneignung der 
Muttersprache bei dem einen oder anderen Kind verzögern kann und eine 
gewisse Zeit der Kompetenzfestigung wünschenswert ist, erscheint mir 
ein Alter von sechs Jahren als Zeitpunkt für einen ersten Fremdsprachen-
unterricht realistisch. Der Unterricht in einer ersten Fremdsprache sollte 
überall bereits mit dem Eintritt in die Grundschule beginnen. In den mei-
sten EG-Ländern wäre das in der Regel Englisch; im Vereinigten Köni-
greich und in Irland muß es eine andere Amtssprache der Gemeinschaft 
sein. Nach Abschluß der Grundschule sollte dann für alle eine weitere 
Fremdsprache folgen, zumindest aber in Realschule und Gymnasium. 
Für Heranwachsende und Erwachsene müssen Schulen, Hochschulen und 
Weiterbildungseinrichtungen Gelegenheit zur Vertiefung der schon in der 
Kindheit begonnenen und zum Erwerb von zusätzlichen Sprachen bie-
ten. Insbesondere sollte gerade in der Schulzeit Wert auf eine gründliche 
phonetische Ausbildung gelegt werden, die es ermöglicht, auch zu einem 
späteren Zeitpunkt und sogar autodidaktisch sich aktiv eine Fremdspra-
che anzueignen. Der Erwachsene hat wiederum gegenüber dem Kind in
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einigen Bereichen eindeutige Vorteile, da seine muttersprachliche Kom-
petenz gefestigt sowie durch lange sprachliche Erfahrung vollkommen 
internalisiert ist und so als sichere Anfangsbasis bei der Erlernung von 
Fremdsprachen dienen kann. Seine kognitiven Fähigkeiten können, bei 
gleichzeitigem Erwerb mehrerer Fremdsprachen, mobilisiert und moti-
viert werden. Gerade die Frage der Motivation ist aber für den Lernenden 
von erheblicher Bedeutung.

Wie sieht es nun gegenwärtig mit dem Fremdsprachenunterricht in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft aus? Aus der letzten Er-
hebung der Europäischen Kommission kann folgendes festgehalten wer-
den:3

a) In der Grundschule ist in den Mitgliedstaaten kaum oder gar 
kein Fremdsprachenunterricht vorgesehen. Wenn er überhaupt er-
teilt wird, dann als Pilotprojekt oder als fakultatives Angebot und es 
trifft nur auf wenige Schulen zu. In Belgien und Luxemburg werden 
alle Amtssprachen unterrichtet. Die Lehrkräfte der Primarstufe sind 
im allgemeinen Grundschullehrer mit oder ohne besondere Qualifika-
tionen für den Fremdsprachenunterricht. In einigen Fällen bestehen 
Fortbildungsmöglichkeiten. Lehrer- oder Schüleraustausch wird für 
diese Stufe nicht angeboten.

b) In sämtlichen Mitgliedstaaten haben fast alle Schüler Gelegenheit, 
vom ersten Jahr der Sekundarstufe an mindestens eine Fremdspra-
che zu erlernen. Die erste Fremdsprache ist fast immer obligatorisch 
und unabhängig vom jeweils gewählten Zweig. Je nach Land werden 
im allgemeinen 2 bis 6 Stunden Unterricht pro Woche erteilt. Die ver-
breitetste Sprache ist Englisch, gefolgt von Französisch und Deutsch, 
ln den meisten Mitgliedstaaten haben die Schüler Gelegenheit, eine 
zweite Fremdsprache zu erlernen, in der Regel allerdings nicht vom 
ersten Jahr der Sekundarstufe an. Bei der zweiten Fremdsprache kann 
der Schüler in der Regel zwischen Deutsch, Spanisch und Italienisch 
(sowie auch Englisch und Französisch) wählen. In einigen Mitglied-
staaten haben die Schüler Gelegenheit, eine dritte Fremdsprache zu 
erlernen. Dafür werden dieselben Sprachen zur Auswahl angeboten. 
In den Mitgliedstaaten bestehen für Lehrer im Sekundarschulbereich 
Möglichkeiten für einen fakultativen Austausch. Schüler der Sekun-
darstufe I haben im Gegensatz zu Schülern der Sekundarstufe II 
kaum Gelegenheit zu einem Aufenthalt im Land ihrer Fremdsprache. 
Diese Praxis bleibt hinter den Empfehlungen zurück, die die Kultus-

3 Vgl. dazu: Eurydice: Die Fremdsprachen in der Europäischen Gemeinschaft. 
Brüssel 1988.
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ministerkonferenz (KMK) schon 1989 in ihren „Grundsatzfragen des 
Fremdsprachenunterrichtes” ausgesprochen hatte. Sie hatte insbeson-
dere darauf hingewiesen, daß der Fremdsprachenunterricht „eine be-
sondere Rolle bei der Darstellung nationaler Wechselbeziehungen” 
spiele; damit ist sowohl der Bereich der aktiven Fremdsprachenbe-
herrschung als auch der der Kenntnis des Landes, seiner Literatur 
und seiner Sprache gemeint.

Wie ist nun die aktuelle Fremdsprachenausbildung an unseren Hochschu-
len, die ja  auf der Ausbildung an den Schulen aufbaut? Welche beson-
deren oder neuen Qualifikationen werden gebraucht, damit sich unsere 
Absolventen in einem integrierten Europa zurechtfinden. Reicht die vor-
handene Qualität von Forschung und Lehre, damit sich unsere Wirtschaft 
auch in Zukunft auf hart umkämpften Märkten behaupten kann?

In absehbarer Zukunft werden unsere Schulabgänger viel freier, als wir 
das heute gewohnt sind, entscheiden können, ob sie ihre weitere Aus-
bildung in der Bundesrepublik oder in einem anderen Land Europas 
absolvieren wollen. Und Arbeitgeber werden bei der Rekrutierung von 
Nachwuchskräften sehr viel einfacher auch auf Absolventen ausländischer 
Hochschulsysteme zurückgreifen können.

Wir kennen den hohen Marktwert, den der MBA einer großen amerikani-
schen Universität bereits in Deutschland genießt, aber auch der Besuch 
einer französischen Eliteschule (Grande Ecole) oder der London School of 
Economics ist dabei, ein Markenzeichen zu werden. Umso mehr müssen 
wir bei den Bemühungen um eine stärkere „Europäisierung” der Stu-
diengänge im Sinne der transnationalen Durchlässigkeit darauf achten, 
daß mehr Auslandskenntnis und mehr Ausländserfahrung in das jewei-
lige Curriculum integriert werden, daß sie aber möglichst nicht durch 
größeren Zeitaufwand erkauft werden. Unsere Studiengänge müssen im 
Zeichen Europas anders werden, aber sie dürfen nicht länger, sie müssen 
in vielen Fällen sogar kürzer werden.

Einige Universitäten (Studiengang: Wirtschaftswissenschaften in Tü-
bingen und Kulturwissenschaften in Passau z.B.) haben hier bereits eine 
Vorreiterrolle gespielt und bewiesen, daß sie, wenn man ihnen den not-
wendigen Spielraum gab, Innovationskraft genug besaßen, um die Zu-
kunft zu gestalten, anstatt den gegebenen Zustand zu verwalten. Auch 
bei den in Deutschland sehr streng geregelten Studiengängen (Jura, 
Volkswirtschaft) muß es möglich werden, „Europa-Bausteine” einzubrin-
gen, die mehr darstellen als bildungsbürgerliches Schmuckwerk.

Von Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieuren, Naturwissenschaft-
lern und Juristen, die in ihrem Beruf mit dem Ausland zu tun haben,
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werden aber heute nicht nur gute Sprachkenntnisse, sondern auch wis-
senschaftlich vertiefte landeskundliche Kenntnisse erwartet. An meiner 
Universität zum Beispiel -  entsprechende Bemühungen und Erfahrun-
gen gibt es an vielen Hochschulen -  ist vor einigen Jahren ein sogenann-
tes Russicum eingerichtet worden, in dem während eines viersemestri- 
gen Studiums sprachpraktische und landeskundliche Kenntnisse erwor-
ben werden können, die durch ein besonderes Zertifikat bescheinigt wer-
den. Vor allem bei Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen findet dieses 
Angebot regen Anklang. Ein Hispanicum und Anglicum sind schon mit 
gleich gutem Erfolg, sogar mit sehr viel höheren Anforderungen für das 
Englische, hinzugekommen. Arabisch wird bald folgen.

Derart umfangreiche und strukturierte Lehrangebote ermöglichen den 
beteiligten Philologen, ein größeres Spektrum wissenschaftlicher Interes-
sen und Forschungsgegenstände einzubringen, als dies bei bloßen Sprach-
kursen möglich ist. Ich habe bisher von zusätzlichen Angeboten gespro-
chen, und ich bin sicher, daß es dafür eine erhebliche, noch keineswegs be-
friedigte freiwillige Nachfrage gibt. Gleichwohl scheint es mir eine gründ-
liche Überlegung wert zu sein, ob nicht der Erwerb von Zusatzqualifika-
tionen in einer Fremdsprache freier Wahl in Zukunft für alle Studenten 
obligatorisch gemacht werden sollte.

Die Hochschulen müssen auch mehr Gelegenheit bieten, vorhandene 
Sprachkenntnisse in der Praxis zu üben und auszubauen. Lehrveranstal-
tungen ausländischer Gastdozenten in ihrer Muttersprache bieten dazu 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, die bei uns in der Bundesrepublik noch 
viel zu selten genutzt wird. In manchen anderen Ländern, gerade auch 
in den sogenannten „kleineren” , gehören fremdsprachliche Lehrveran-
staltungen, z.B. englisch- oder französischsprachige Aufbaustudiengänge, 
schon längst zum Hochschulalltag.

Der DAAD trägt den veränderten Anforderungen eines Vereinten Eu-
ropas in seiner Programmpalette Rechnung, soweit sie den Bereich der 
Hochschulen betreffen. Dazu haben wir unsere Förderpolitik nicht um-
stoßen müssen. Im Mittelpunkt der DAAD-Programme stand und steht 
der einzelne Bewerber, also die Person, nicht das Projekt (Individual-
programme). Diese „Förderungsphilosophie” folgt aus der erfahrungs-
gestützten Überzeugung, daß die Investition in die Besten langfristig 
mehr Ertrag bringt als die Förderung noch so spekulativer Projekte. 
Das schließt aber nicht aus, daß die Personenforderung in übergreifende 
projektartige Zielsetzungen eingebunden und hierfür nutzbar gemacht 
wird (strukturierte Programme). Ich nenne hier aus der politischen Ak-
tualität heraus nur ein Beispiel, die Errichtung deutschsprachiger Fa-
kultäten, z.B. an der Universität Sofia, an der Marmara-Universität in
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Istanbul oder an der Lomonosow-Universität in Moskau. Eine besondere 
Variante sind die Programme des sog. „projektbezogenen Personalaus- 
tauschs” (wie z.B. PROCOPE mit Frankreich, ARC mit Großbritannien, 
Acciones Integradas mit Spanien, Acjöes Integradas mit Portugal so-
wie das Vigoni Programm mit Italien, das 1992 anläuft), bei denen die 
Mobilitätszuschüsse des DAAD der Internationalisierung laufender For-
schungsprojekte dienen sollen.

Der DAAD hat die Philologen und die Germanisten im Ausland von 
jeher als seine natürlichen Verbündeten für den Ausbau der internatio-
nalen Hochschulbeziehungen angesehen. So haben wir sehr früh 1968 
das „Romanisten-” und 1972 das „Anglistenprogramm” aufgelegt, auf 
die dann andere Fachprogramme folgten (wie z.B. das Juristen- oder 
das ENA-Programm). Wir diskutieren zur Zeit im DAAD über ein 
Hispanisten- und ein Italienistenprogramm. Diese Programme können 
ihrer Anlage nach auch „Eliteprogramme” sein, mit denen wir die besten 
Philologen einer Sprache fördern möchten, damit sie auf ihrem späteren 
Berufsweg zu Mittlern zwischen den Sprachen werden, Eliteprogramme 
für die Besten, in die sich hohe Investitionen langfristig lohnen, komple-
mentär zu den Mobilitätsprogrammen der Europäischen Gemeinschaft.

Diese Programme für die fremdsprachlichen Philologien stützen wir 
durch ’’Gegenschienen” , durch Germanistenprogramme für die Studie-
renden der Länder, in die wir Fremdsprachenphilologen schicken (1965 
wurde ein solches Programm mit Frankreich aufgelegt, das sich noch 
heute bewährt).

An die germanistischen Institute der Länder, mit denen wir Austausch-
beziehungen unterhalten, vermitteln wir Lektoren für deutsche Sprache 
und Kultur, weltweit sind es derzeit 500, von denen je 70 auf Frankreich 
und Großbritannien entfallen. Gerade im Kontext der Veränderungen 
in Ost- und Mitteleuropa haben diese Lektoren Verbindungen zu alten 
Sprachlandschaften gehalten, die wir ohne ihr großes persönliches Enga-
gement wohl verloren hätten. Die Förderung der deutschen Sprache in 
Osteuropa ist für mich eine kulturpolitische Aufgabe auf dem Wege zur 
Einheit Europas.

Ich meine, daß der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen zur Kommu-
nikation und die wissenschaftliche Beschäftigung mit anderen Sprachen 
einerseits wie auch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Mutter-
sprache unter philosophischen und regionalwissenschaftlichen Gesichts-
punkten andererseits zwei Seiten derselben Medaille sind. Insofern ist 
die Beschäftigung mit der Germanistik und mit der deutschen Sprache 
und ihre Förderung eingebettet in den Bereich der Fremdsprachenphi-
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lologien insgesamt oder, wenn Sie es noch weiter fassen wollen, in den 
Bereich der Kulturwissenschaften. Auch hier kann man, wie so oft, mit 
einem Zitat Goethes schließen. In den „Maximen und Reflexionen” sagt 
er: „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.”




