
Podiumsdiskussion

T eilnehm er: Ursula d’Ursel, Urs Dürmüller,
Roland Posner, Jürgen Simons

M o d era tio n  u n d  E in leitung: Joachim Born

B orn: Meine Damen und Herren, wir treffen uns heute nachmittag zu 
einer Podiumsdiskussion zum Thema: „Zur Zukunft der deutschen Spra-
che in Europa. Warum nicht gleich Englisch?”

Zunächst einmal möchte ich die Referenten begrüßen, die sich freundli-
cherweise bereit erklärt haben, ihre Kontroverse hier öffentlich auszutra-
gen, und die dann auch bereit sein werden, sich den kritischen Fragen 
aus dem Plenum zu unterziehen. Ich fange mit der Dame an. Das ist Frau 
d’Ursel vom Ubersetzungsdienst der EG-Kommission in Brüssel. Neben 
ihr Herr Simons vom ZVEI, dem Zentralverband der Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie, dann Herr Dürmüller aus Bern, Anglist und Sozio- 
linguist, und außen Herr Posner aus Berlin, Semiotiker und allgemeiner 
Sprachwissenschaftler.

Ich habe die Diskutanten gebeten, sich in ihren Statements auf acht bis 
zehn Minuten zu beschränken, so daß ausreichend Zeit für eine Ausspra-
che bleibt.

Ich wollte eigentlich selber einen längeren einleitenden Vortrag halten. 
Aber im Grunde genommen, ist das, was ich sagen wollte, eigentlich 
alles gesagt worden in den Referaten des gestrigen Tages. Deswegen be-
schränke ich mich auf wenige einführende Worte. Das Thema „Deutsch in 
Europa” ist verstärkt ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Bei 
einigen Nachbarn aber, seien es Franzosen, Holländer, Polen oder auch 
Schweizer, kommt Skepsis auf, wenn deutsche Stimmen nach der Ver-
einigung lautstark fordern: Jetzt müsse aber auch der deutschen Spra-
che eine größere Bedeutung zugemessen werden. Unlängst ist auch ein 
Buch erschienen, das den Titel „Der häßliche Deutsche?” (allerdings mit 
Fragezeichen) trägt und der das Deutschlandbild in einer Reihe von eu-
ropäischen Staaten untersucht und verbreitete Stereotype ausleuchtet.

Zwei Argumente sind dabei zentral und ständig zu vernehmen, wenn 
es darum geht, gerade jetzt Deutsch als Verkehrssprache in Europa 
verstärkt zu fördern. Deutsch ist unbestritten die zahlenmäßig größte 
Sprachgruppe in der EG und außerdem seien die Deutschen die Zahlmei-
ster Europas. Hin und wieder wird wie in einem Beitrag des Münchner 
„Reports” zusätzlich darauf verwiesen, daß Deutsch ein Kulturgut sei, 
die Sprache Goethes und Schillers, zu denen gestern dann noch Grass
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und Grimmelshausen kamen. Schließlich, so hört man, bekomme Deutsch 
ein größeres Gewicht durch den Zusammenbruch der kommunistischen 
Régimes in den früheren sogenannten Ostblock-Staaten. Dort ist oder 
sei Deutsch schon früher lingua franca gewesen, durch den Wegfall des 
obligatorischen Russischunterrichts eröffnen sich ganz neue Perspekti-
ven für die deutsche Sprache; aber darüber werden wir morgen mehr 
hören, wenn Herr Domaschnew und Herr Földes die Lage in ihren Hei-
matländern kurz skizzieren. Die Verlockung ist groß -  wann, wenn nicht 
jetzt, besteht die Chance, Deutsch als internationale Sprache zu etablie-
ren? Zwar bestimmen die Römischen Verträge, daß alle Nationalsprachen 
der EG-Mitgliedstaaten gleichwertige Amtssprachen sind, das haben wir 
gestern oft gehört, doch die Praxis ist eben dadurch charakterisiert, daß 
in Brüssel und Luxemburg eine Beschränkung auf zwei Arbeitssprachen, 
auf Französisch und Englisch, stattfindet, weitgehend stattfindet. Der 
Bundeskanzler, seine Wirtschaftsminister und die deutschen Kabinette 
in Brüssel fordern schon seit langem, jetzt aber immer häufiger, vehemen-
ter und lauter, Deutsch neben Französisch und Englisch als Arbeitsspra-
che der EG zu etablieren. Und wenn bei der EG, dann doch am besten 
auch gleich bei der UNO. Der Bundeskanzler schreibt an den Präsiden-
ten der EG-Kommission Jacques Delors -  er hat es wohl wirklich getan, 
gestern haben wir gehört, daß der Brief vom Januar eine Erfindung der 
englischen Zeitung ist -  also er schreibt an Jacques Delors, er möge sich 
bitte dafür verwenden, daß Deutsch endlich Englisch und Französisch 
gleichgestellt werde. Das ruft seinen Vorgänger auf den Plan; der Ex- 
Bundeskanzler Helmut Schmidt tut in einem „Tagesthemen”-Interview 
mit Ulrich Wickert kund, daß sich die Deutschen sprachlich doch bitte 
schön etwas zurückhalten sollten, schließlich müßten wir sowieso alle 
Englisch lernen. Er kann es ja, wie die vor Jahren immer wieder hoch-
stilisierten Telefongespräche mit seinem damaligen französischen Amts-
kollegen Giscard d’Estaing dem Wählerpublikum vorführten.

Also Englisch für alle! Weitverbreitet ist die Einschätzung, Englisch sei 
besonders oder zumindest relativ leicht zu erlernen. Das stimmt auch 
bis zu einem gewissen Grade. Man kann nach kurzer Zeit Englischun-
terrichts kommunizieren. Oft wird in letzter Zeit Mark Twain bemüht, 
der in seinem Aufsatz „The awful German Language” konstatierte, ein 
begabter Mensch könnte Englisch in dreißig Stunden lernen, Französisch 
in 30 Tagen, Deutsch aber bestenfalls in 30 Jahren.1 Ich sagte schon, 
Englisch ist leicht bis zu einem gewissen Grade. Englisch gut zu beherr-
schen, ist wahrscheinlich mindestens genauso schwer, wie Deutsch oder

1 Zitiert nach Twain, Mark: Bummel durch Europa. Frankfurt a.M.: Insel 
Verlag. 1985.
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Französisch einigermaßen passabel zu sprechen. In internationalen Orga-
nisationen, auf Kongressen, bei multikulturellen Begegnungen wird auf 
englisch kommuniziert. Aber was ist das für ein Englisch? Daß Frankreich 
sich nie damit abfinden wollte, daß -  seine früher unbestritten in der EG 
dominierende Sprache -  international zweitrangig zu werden drohte, ist 
weithin bekannt. Man richtete ein Ministerium für Francophonie ein, ver-
anstaltete riesige internationale Kongresse und unterstützte finanziell die 
Übersetzung wissenschaftlicher Kolloquien. Daß alle freiwillig Englisch 
sprachen, es den Franzosen aber immerhin gelang, einige zu zwingen, 
Französisch zu reden (aber in Brüssel ist das nicht unbedingt Zwang, das 
möchte ich dazu sagen), beleidigte das Deutsche Wir-sind-wieder-wer- 
Gefühl, und so traute sich auch unser Bundesaußenminister Genscher 
laut Spiegel vom 3.2.1992, sich anläßlich einer Außenministerkonferenz 
in Washington in seiner Muttersprache zu äußern, obwohl er „ganz passa-
bel Englisch parliere” .2 Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn wie 
bei Sitzungen des Europäischen Rats jeder in seiner Sprache gesprochen 
hätte und der Dolmetscherdienst in die anderen Idiome übertragen hätte. 
Das Bemerkenswerte hier war aber, daß alle anderen Englisch sprachen, 
wenn auch unterschiedlich gut, wie die Süddeutsche Zeitung beobach-
tete. Ihrem Korrespondenten fielen „der verhaltene, ’singende Akzent 
des Italieners De Michelis, das leicht texanische Pilotenenglisch Manfred 
Wörners und die weltgewandte Aussprache des Niederländers van den 
Broek’ auf’.3 In seiner umfangreichen Studie „Die internationale Stel-
lung der deutschen Sprache” kommt Ulrich Ammon zu dem Schluß, daß 
Deutsch in fast allen von ihm untersuchten Sektoren, in den internationa-
len Wirtschaftbeziehungen, in der Diplomatie, in der wissenschaftlichen 
Kommunikation, im Tourismus, aber auch beim Erwerb als Fremdspra-
che „zu den zehn, in vielen Fällen sogar zu den fünf international be-
deutsamsten Sprachen gehört” .4 Gleichwohl: „der verhältnismäßig hohe 
Rangplatz von Deutsch als internationale sollte aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß der Intervallabstand zur internationalsten aller Spra-
chen, nämlich Englisch, enorm ist” .5 Immerhin bezeugt allein der Titel 
„Die internationale Stellung der deutschen Sprache” , daß Deutsch doch 
eine größere Bedeutung als lediglich den einer europäischen Regional-
sprache hat. Wir haben als Veranstaltungsthema „Deutsch als Verkehrs-

2 Der Spiegel 6, 1992, S. 21.

3 Zitiert nach Der Spiegel 6, 1992, S. 21.

* Ammon, Ulrich (1991): Die internationale Stellung der deutschen Sprache.
Berlin/New York: de Gruyter. S. 565.

5 a.a.O., S. 565.
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spräche in Europa” gewählt; eine eingehende Definition des Terminus 
„Verkehrssprache” hat gestern Ulrich Ammon dazu gegeben. Eigentlich 
ist dieser Terminus in der allgemeinen Diskussion weniger gebräuchlich. 
Er soll gewissermaßen eher ein Oberbegriff sein für eine Reihe verbreite-
ter Termini. So liest man von Arbeits- und Amtssprache, man wird von 
einer Verwirrung in die nächste gestürzt, weil man eine klare Trennung 
vermißt. Den Vogel schossen aber kürzlich vier Bundesminister ab, die 
laut AP-Meldung forderten, Deutsch müsse zur „dritten Amtssprache 
der EG” erhoben werden. Bezeichnenderweise brachten die Zeitungen 
diese Ente am Fastnachtsdienstag. Es gibt aber auch schillerndere Be-
zeichnungen für „Deutsch als internationale Sprache” . Einer Annonce, 
in der für eine Kreuzfahrt geworben wird, kann man entnehmen, daß 
zwar die Bordwährung der Dollar und nicht der Ecu sei, die Bordspra-
chen aber Deutsch und Italienisch. Also .Bordsprache als Verkehrsprache? 
Schließlich hat uns auch Jörg Wontorra während der Olympischen Win-
terspiele 1992 in Albertville einen Bereich vorgeführt, in dem Deutsch 
(noch oder seit jüngerer Zeit) dominierend ist: Deutsch ist die gängige 
Umgangssprache im Nordischen Skisport. Ob es nun wichtig ist, Deutsch 
auch in anderen Domänen institutionell zu verankern oder doch lieber 
gleich Englisch zu sprechen, das bitte ich nun die Referenten darzustel-
len.

Frau d’Ursel, bitte.

d ’U rsel: Meine Damen und Herren. Auf die Frage, warum nicht gleich 
Englisch, möchte ich mit einem ganz kurzen Statement antworten. Vor 
allem deswegen, weil eigentlich die Ausführungen aller Vorredner schon 
in allen Einzelheiten mein Statement ausgeführt haben. Ich bin -  und 
nicht nur weil ich als Übersetzerin natürlich an der Vielsprachigkeit ja  
mein Geld verdiene -  gegen jede amtlich verordnete Einheitssprache, 
sondern für eine pragmatisch gehandhabte Vielsprachigkeit. Das ist nun 
auf einen ganz kleinen Nenner gebracht. Ich habe ja  zehn Minuten, um 
vielleicht doch etwas klarer zu sagen, wie ich aus der Sicht des Brüsseler 
Arbeitsalltags diese Möglichkeit zu einer pragmatischen Handhabung der 
Vielfalt der Sprachen in Europa sehe.

Es ist gestern und auch heute der Eindruck entstanden, als würde bei 
der EG-Kommission überhaupt nur Französisch und/oder Englisch ge-
sprochen. Ganz so ist es natürlich nicht. Es wird nur Englisch oder 
Französisch geschrieben, das wäre viel richtiger. Gesprochen wird ef-
fektiv in allen Amtsprachen, sehr intensiv und zwar nicht nur privat, 
sondern auch dienstlich auf allen Ebenen, vielleicht mit Ausnahme der 
allerhöchsten. Die EG-Beamten, die Rechtsakte und Verlautbarungen 
vorbereiten, sind wie alle anderen Leute natürlich erst mal daran in-
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teressiert, ihre Vorschläge zu testen. Und wo testen sie ihre Ideen? An 
Kollegen, die die gleiche Sprache sprechen. Es findet also im Stadium 
der Planung, der Konzeption und der ersten Beratung durchaus ein ganz 
vielsprachiger Austausch statt, der erst im weiteren Fortschritt der Aus-
arbeitung natürlich dann aus praktischen Gründen eingeengt wird auf 
Englisch und/oder Französisch, manchmal auch in zunehmenden MaBe 
heute Deutsch und Spanisch wieder mitberücksichtigt. Ich glaube nicht, 
daB dabei eine bewußte Politik der englischen oder französischen Kol-
legen, sei es Herr Williamson6 oder jemand anders, eine Rolle spielt, 
sondern vorwiegend die Tatsache, daß jeder, der als Ausländer nach 
Brüssel kommt, mehr oder weniger gut Französisch lernen muß, weil 
er das ja  fürs tägliche Leben einfach braucht. Also ist das Französische 
eigentlich in fast allen Fällen der kleinste gemeinsame Nenner für eine 
Verständigung der 12 Mitgliedsstaaten in den neun Amtssprachen der 
Gemeinschaft. Das Englische ist eine weitverbreitete Fremdsprache in al-
len Ländern oder den meisten Ländern und hat dadurch faktisch ebenso 
eine Möglichkeit eben als kleinster gemeinsamer Nenner zwischen unter-
schiedlichen Staatsangehörigkeiten zu fungieren. Dafür, daß das Deut-
sche in dieser Hinsicht eben erst an dritter Stelle rangiert, gibt es eine 
ganze Menge Gründe, unter anderem, daß es eben sehr schwer zu er-
lernen ist und daher in der Schulausbildung häufig eben erst als dritte 
und ungeliebte Fremdsprache überhaupt angeboten wird, so daß faktisch 
eben der Prozentsatz der gut Deutsch sprechenden Beamten bei der EG- 
Kommission, beim Rat und in anderen Organen relativ klein ist, so daß 
man eben nur selten einen Kreis findet, in dem Deutsch gesprochen wird. 
Aber das gibt es durchaus auch, nur selten, wenn also alle neun Sprachen 
vertreten sein müssen. Warum dann nicht gleich Englisch? Dazu, meine 
ich, hat vor allem Herr Thierse einige Sätze gesprochen, die allerdings 
in seinem Falle auf das deutsche Verhältnis zugeschnitten sind, aber ge-
nauso gut auf Europa Anwendung finden können. Ich zitiere da vor allem 
die „Sprache zur Beschreibung der Identität und den Sprachschatz als 
Werkstatt und Museum der Geschichte” . Es ist doch, glaube ich, im Hin-
blick auf das Zusammenwachsen Europas sehr wichtig, daß diese beiden 
Aspekte, die ja  doch auch für jede Muttersprache zutreffen, daß die in 
irgendeiner Weise erhalten bleiben und Berücksichtigung finden. Es ge-
hen doch in die Veröffentlichungen, ob es nun Rechtsakte, Mitteilungen 
oder andere Textformen der Gemeinschaft sind, diese ganzen historischen 
Zusammenhänge, die Begriffsinhalte, die Traditionen der einzelnen eu-
ropäischen Länder mit ein. Egal ob man es nun auf deutsch ausdrückt,

6 David Williamson ist Generalsekretär der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften
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die soziale Marktwirtschaft ist ein deutscher Begriff, der sich in der EG 
inzwischen zu einem allgemein gültigen Begriff entwickelt hat, ebenso wie 
ein Begriff wie Bürgernähe, den spontan meine anderssprachigen Kolle-
gen überhaupt gar nicht übersetzen können, und von daher also wirk-
lich auch in der anderen Richtung ein Kommunikationsproblem bestand 
und besteht. Umgekehrt ist beispielsweise, das wurde auch angespro-
chen, glaube ich, von der Form her das französische Rechtsverständnis 
sehr stark prägend gewesen, inhaltlich aber durchaus nicht nur der Code 
Civil, sondern sehr wohl auch andere Rechtsformen und Rechtsphiloso-
phien. Diese Vielfalt der Kulturen kann man für meinen Begriff nur er-
halten, wenn man auch die Vielfalt der Sprachen, die ja  Ausdruck dieser 
Kulturen ist, erhält. Kulturaustausch kann für meinen Begriff eben nur 
über sprachlichen Austausch stattfinden, und da ist eben jeder einzelne 
in Europa heute gefordert. Die sprachliche Kommunikation ist nicht ein 
Privileg der Übersetzer und der Dolmetscher, sondern eigentlich heute 
eine Herausforderung für jeden Europäer, der die Chancen des Binnen-
marktes, die Chancen einer eventuellen Konstruktion wie die Vereinigten 
Staaten von Europa wirklich nutzen will. Dazu braucht es für meinen 
Begriff nicht eine Entscheidung zu geben, wir reden jetzt alle Englisch. 
Ich denke, und meine Erfahrung auch als Mutter einer mehrsprachigen 
Familie in Belgien gibt mir doch Anlaß zu behaupten, daß jeder von 
uns neben der Muttersprache eine oder zwei fremde Sprachen erlernen 
kann, ohne daß das eine unzumutbare Belastung der Jugend wäre, und 
damit wäre doch dieser Streit um Arbeitssprachen, Amtssprachen, wer 
hat hier den Vorrang, aus der Welt. Wenn jeder von uns neben seiner 
Muttersprache eine oder zwei der gängigsten Sprachen, der am meisten 
gesprochenen, auch wieder rein pragmatisch und nicht politisch, erlernen 
würde, dann könnte man diese Kommunikationsprobleme lösen.

Besonders in dem Vortrag von Herrn Hauck waren einige sehr konkrete 
Anregungen gegeben, wie man sie lösen kann, wenn man nur den Willen 
hat, wenn man die Finanzmittel hat und wenn man organisatorisch dafür 
sorgt. Vielen Dank.

B orn: Danke schön, Frau d ’Ursel. Ich darf jetzt Herrn Simons bitten.

Simons: Erlauben Sie mir als Wirtschaftsmann, einen wirtschaftstheo-
retischen Einstieg zu wählen, um das Problem zu verdeutlichen. Eine 
Volkswirtschaft braucht zum Funktionieren ein gewisses Rahmenwerk 
mit Pflichten, aber auch Rechten, die jeder einzelne einzuhalten hat und 
deren er sich bedienen darf. Es gibt Pflichten, die wir alle kennen, -  
etwa die Pflicht, Steuern zu bezahlen. Pflicht sind aber auch Sicherheits-
auflagen für Produkte, die Unternehmen herstellen und auf den Markt 
bringen wollen. Diese Sicherheitsauflagen schlagen sich nieder in Rieht-
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linien, in Normen, die der Staat gemeinsam mit der Wirtschaft erläßt. 
Beispiel: Um einen Fernseher auf den Markt zu bringen, müssen Sie ein 
ein Kilo schweres Regelwerk berücksichtigen, in dem genau festgelegt 
ist, welche Anforderungen dieser Fernseher erfüllen darf. Noch schwerer 
werden die Bände dann, wenn Sie ein Auto hersteilen wollen.

Es gilt als selbstverständlich, daß sich ein Staat bei der Festlegung die-
ses Regelwerkes der Sprache bedient, die sein Volk spricht. Das heißt, die 
Bundesregierung in Bonn spricht Deutsch mit ihrer Wirtschaft, damit die 
Wirtschaft versteht, was die Bundesregierung von ihr will. Seit Beginn 
der europäischen Integration mit den Römischen Verträgen ist nun ein 
Großteil der nationalen Kompetenzen auf die EG-Kommission in Brüssel 
verlagert worden. Heute gehen ungefähr 60% der die deutsche Wirtschaft 
betreffenden Gesetze von Brüssel aus. Ähnliches gilt für andere Mitglied-
staaten. Das heißt, was früher in Bonn von deutschen Beamten verab-
schiedet werden konnte und wurde, kommt heute -  nach Rücksprache 
mit Ministerien und der Wirtschaft -  aus Brüssel. Damit der Brüsseler 
Rahmen, die Richtlinien, die Verordnungen und die Normen von allen 
Mitgliedstaaten verstanden werden können, wurde festgelegt, daß es in 
der EG neun Sprachen gibt, die den Status der sogenannten Amtsspra-
chen genießen. Und es wurde auch festgelegt, daß jeder Bürger in der 
EG das Recht hat, mit der Kommission in seiner eigenen Sprache zu 
kommunizieren, das heißt, in seiner Sprache zur Kommission zu gehen, 
zu fragen, an sie zu schreiben und von ihr in seiner eigenen Sprache 
Antworten zu bekommen. Es heißt, alle Institutionen der EG müssen 
ihre Äußerungen, ihre Veröffentlichungen, wenn sie die gesamte EG an- 
gehen, in neun Sprachen gleichberechtigt und vor allen Dingen zeitgleich 
veröffentlichen, damit niemandem ein Nachteil daraus entsteht.

Soweit die Theorie. Die Praxis, Sie haben es bereits gestern gehört, sieht 
anders aus. Die Sprachen werden bei Publikationen der EG-Kommission 
leider nicht gleichberechtigt behandelt. Es kommt häufig vor, daß die 
englische oder französische Fassung einer Richtlinie wochenlang vor der 
entsprechenden deutschen Fassung vorhanden ist. Daraus entsteht für 
die Wirtschaft in Deutschland ein handfester Wettbewerbsnachteil. Ob 
dies eine bewußte Diskriminierung der deutschen Sprache ist, möchte ich 
dahingestellt lassen. Nur mutet es seltsam an, wenn bei Ausschreibun-
gen, die die Kommission herausgibt, festgelegt wird, daß die Antwor-
ten der Unternehmen doch bitte in Englisch oder Französisch zu geben 
seien. Von dieser Diskriminierung der deutschen Sprache ist vor allen 
Dingen der Mittelstand betroffen, der Mittelstand -  Firmengrößen von 
200 Beschäftigten oder weniger - , wo der Eigentümer alles selbst machen 
muß: Er muß mit den Gewerkschaften über Löhne verhandeln, er muß



Podiumsdiskussion 171

mit seinen Leuten über die Produktion reden, er muß mit ihnen die Ar-
beitszeit regeln. Dieser Mittelständler hat nicht die Zeit, fremdsprachige 
Texte zu lesen, um daraus die richtigen Schlüsse für seine Produktion 
zu ziehen. Die Benachteiligung nimmt auch noch subtilere Formen auf 
der EG-Ebene an. Die Amtssprachen, die eben Herr Born angesprochen 
hat: Intern verwendet die EG, um Richtlinien zu erarbeiten, zu erstel-
len in der Regel eine einzige, vielleicht zwei Sprachen. Das sind Englisch 
und/oder Französisch. Diese Richtlinienentwürfe werden sogar von deut-
schen Mitarbeitern der EG-Kommission in englischer oder französischer 
Sprache geschrieben, weil angeblich niemand in den höheren Etagen der 
EG-Kommission in der Lage ist, diese sonst zu verstehen. Das heißt, 
selbst Fachbeamte, die aus Bonn nach Brüssel anreisen, um mit den 
Kommissionsbeamten eine Richtlinie zu diskutieren, werden gezwungen, 
über eine fremdsprachige Richtlinie zu diskutieren. Eine Richtlinie, die 
sehr oft ziselierende Formulierungen enthält, soll von deutschen Beam-
ten in einer fremden Sprache verstanden werden. Die Ministerien sind 
zwar aufgefordert worden, sich gegen dieses Vorgehen zu wehren, nur ist 
leider oft die Macht des Faktischen größer. Wenn die Beamten mitre-
den wollen, müssen sie wohl oder übel zu der englischen Vorlage Stel-
lung nehmen, wenn sie überhaupt gehört werden wollen. Für die Indu-
strie sieht es ähnlich aus: Wenn sie Stellung beziehen soll zu Richtlinien 
und Entwürfen der EG-Kommission, ist oft die deutsche Fassung einfach 
nicht verfügbar. Ein Beispiel: eine Richtlinie über Druckgeräte, das sind 
Spraydosen, umfaßt 84 Seiten mit sehr komplizierten technischen Details, 
Text und Tabellen. Die jeweils aktuelle Fassung des Richtlinienentwurfes 
war immer nur in Englisch verfügbar. Die deutsche Fassung war jeweils 
erst dann verfügbar, als sie bereits überholt war. Das heißt, die deutsche 
Industrie war nicht in der Lage, diese vorliegende Fassung fachmännisch 
zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. Sie konnte sie zwar lesen, ob sie 
sie verstehen konnte, sei dahingestellt. Im Grunde war nur die englische 
Industrie an dem Entwurf dieser Richtlinie beteiligt und nur sie konnte 
ihre Interessen bei der Kommission entsprechend vertreten.

Die Folgerung, die wir ziehen müssen: die Kommission hat selbst ge-
sagt, daß einer der Hauptaspekte des Binnenmarktprogramms dessen 
Glaubwürdigkeit sein soll. Aber gerade diese Glaubwürdigkeit ist gefähr-
det, wenn die deutsche Industrie sieht, daß sie bei der Sprachenpraxis wie 
bisher so stark benachteiligt wird. Ein jeder ist aufgefordert, einen Teil 
seiner nationalen Egoismen in Europa aufzugegeben, er ist aber nicht 
bereit, sie aufzugeben, wenn er sieht, daß er dann mit anderen Spra-
chen, Französisch oder aber Englisch, konfrontiert wird und die deutsche 
Sprache nicht mehr entsprechend gesprochen werden darf. Es geht hier 
sicherlich um den multikulturellen und den multilingualen Dialog, aber
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es geht hier auch ganz banal darum, daß die deutsche Wirtschaft wei-
terhin wie bisher ihre Interessen vertreten kann und daß sie weiterhin 
wie bisher in der Lage ist, sich an den rechtlichen Rahmen, der von der 
EG-Kommission jetzt gesetzt wird, anzupassen, das heißt, sie muß in der 
Lage sein, diesen Rahmen auch zu verstehen. Vielen Dank.

B orn: Danke schön, Herr Simons! Bisher klappt das ja  sehr gut mit 
der Zeit. Ich darf jetzt Herrn Dürmüller bitten. Ich möchte davor noch 
erwähnen, daß Sie nähere Daten zu seinen Ausführungen in einem Auf-
satz in „Sociolinguistica” finden.7

D ürm üller: After having read yesterday’s paper in which I was sing-
led out as a rather militant advocat of the use of English in Europe 
I think that there might be some among you who expect me to speak 
and make use of English here. Well, I won’t ... . Ich bin nämlich, und 
damit wende ich mich an Herrn Hauck, durchaus ein guter Schweizer, 
der sich nicht nur auf englisch ausdrückt, sondern durchaus in seinem 
Sprachrepertoire auch die drei Landessprachen hat, inklusive Deutsch 
und Schweizer-Deutsch, und ich möchte Sie bitten, das zur Kenntnis zu 
nehmen, bevor ich anfange. Ich bekenne mich selber in dem, was ich prak-
tiziere, zur Mehrsprachigkeit. Es gibt aber Sprachpolitiker, die, wenn sie 
von der Kommunikation in der Europäischen Gemeinschaft reden, ge-
legentlich auf das Beispiel der Schweiz verweisen. Da heißt es, sie sei 
ein mehrsprachiges Gebilde, da gebe es föderale Strukturen; beides sind 
heute positive Werte. Offenbar herrschen in dieser Schweiz paradiesische 
Zustände, z.B. das Mehrsprachenrepertoire des Landes spiegele sich in 
der Mehrsprachigkeit der Bürger wider. Die Angehörigen der verschiede-
nen Sprachgruppen unterhalten sich miteinander in den Landessprachen 
gemäß dem, was ich als Partnersprachmodell bezeichne oder was Ro-
land Posner mit polyglottem Dialog bezeichnet. Eine lingua franca ist 
da ganz und gar überflüssig. Nun, paradiesische Zustände, das wissen 
Sie alle, die gibt es im Paradies, aber nicht auf Erden, und darauf hat 
Sie Herr Hauck ja  schon ein bißchen vorbereitet, denn nicht einmal unter 
den Eliten der Bundesverwaltung funktionieren diese Modelle. Wahr ist 
nicht der Mythos über die mehrsprachige Schweiz, wahr ist vielmehr, daß 
sich das Mehrsprachenrepertoire des Landes nicht im Sprachrepertoire 
der Durchschnittsbürger abbildet. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen 
in der Erziehung zur Zweisprachigkeit gibt es immer noch rein monolin-
guale Bürger. Wo Kenntnisse in einer zweiten Landessprache erworben 
werden, werden sie zur Kommunikation mit anderssprachigen Schweizern

7 Swiss Multilingualism and Intranational Communication. In: Sociolingui-
stica V, (1991), S. 111-159.
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kaum genutzt. Das Interesse zur Kommunikation mit den anderen ist ge-
ring. Das Partnersprachenmodell funktioniert nur für die Elite und da 
auch nicht immer. Obwohl Englisch in den Schweizer Schulen bestenfalls 
als Drittsprache gelernt werden kann, sind die Englischkenntnisse häufig 
besser, d.h., geeigneter im Gespräch verwendet zu werden, als die in der 
zweiten Landessprache. Englisch ist deshalb dabei -  es ist noch nicht 
so weit -  sich zu einer inoffiziellen LWC, einer language of wider com-
munication, wie das heute heißt, zu entwickeln. Diese Tendenz ist auch 
unseren höchsten Politikern nicht verborgen geblieben. 1988 hat ein mit 
Witz ausgestatteter Romand als Präsident gesagt: Die Schweiz hat vier 
Landessprachen, verwendet werden aber nur deren zwei, Schwyzerdütsch 
und Englisch. Zugrunde lag dieser Bemerkung die irritierende Beobach-
tung, daß die Zweidrittelmehrheit der Schweizer, die sich zum Deutschen 
als ihrer Muttersprache bekennt, sich vor allem jener Sprache bedient, 
die gar nicht zum offiziellen Sprachrepertoire der Schweiz gehört, des 
Schweizerdeutschen nämlich, und damit den anderssprachigen Schwei-
zern, vorab den Französischsprechern, einige Probleme aufgibt. Und die 
andere Beobachtung, daß man in der ganzen Schweiz, in jenen Fällen, da 
eine weitere Sprache dienlich sein könnte, nicht auf eine der mit viel Auf-
wand im ganzen Land unterrichteten zweiten Landessprachen, sondern 
häufig lieber gleich auf die Fremdsprache Englisch zurückgreift. Eine 
Expertengruppe, die eingesetzt worden ist in Zusammenhang mit der 
Arbeit am neuen Sprachartikel, auf den Herr Hauck hingewiesen hat, 
ist dann auch zum Schluß gekommen, daß die Schweiz jetzt über ein 
Sprachenrepertoire von 2 1/2 Sprachen verfüge. Sprache 1: Mutterspra-
che, eine der drei Landessprachen; Sprache 2: Englisch; und die halbe, 
eine halbe zweite Landessprache. Im Jahr darauf hat der schon zitierte 
Flavio Cotti als Bundespräsident geäußert, Englisch sei zur heimlichen 
fünften Landessprache geworden in den letzten Jahren. Und das, obwohl 
die Schweiz überschaubar ist im Vergleich zur EG, obwohl wir nur drei 
und nicht neun Amtssprachen haben, obwohl die Ubersetzertätigkeit ge-
rade noch machbar ist. Interessant ist auch der Gebrauch des Wortes 
„heimlich” hier, nicht offiziell, sondern inoffiziell -  diese Phänomene, die 
passieren im Verborgenen.

Weis spricht denn nun für Englisch als Verständigungssprache in 
mehrsprachigen Gebilden wie der Schweiz oder Europa? Ich will mal 
sagen, daß die Motivation zum Erlernen des Englischen besser, höher 
ist als die zum Erlernen einer Zweitsprache. In der Schweiz gilt das für 
alle Sprachgebiete aus Westeuropa, teilweise wie Ulrich Ammon gestern 
gesagt hat, auch für Osteuropa. Das Erlernen des Englischen würde ich 
im Gegensatz zu Ihnen, Herr Born, sagen, ist nicht leichter, sondern es 
geschieht anders. Vor allem ist die Lehre des Englischen völlig anders
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als etwa die Lehre des Französischen. Wir stellen fest, daß der Franzö-
sischunterricht damit endet, daß unsere Schüler das Französische hassen. 
Gleichfalls hassen sie das Deutsche in der Westschweiz, weil die Unter-
richtsmethoden so sind, daß den Schülern bloß Fehlererlebnisse vermit-
telt werden, daß im Französischen mehr die Ausnahmen statt die Regeln 
gedrillt werden, währenddem der Englischunterricht sich an anderen Mo-
dellen aus angelsächsischen Ländern orientiert und damit einen lockeren, 
leichteren Ton pflegt, in dem vielleicht das Kommunikative wichtiger ist 
und die Fehler etwas mehr übersehen werden. Das Erlernen des Engli-
schen wird weiter erleichtert durch ein Umfeld, das die englische Spra-
che ebenfalls anbietet und zur Aktivierung einlädt. Der Spracherwerb 
geschieht auch außerschulisch. Lehrreich wiederum eine Schweizer Be-
obachtung: Obwohl doch die Schweiz Radio- und Fernsehprogramme in 
allen Landessprachen zur Verfügung stellt und auch Presseerzeugnisse 
selbstverständlich in diesen Landessprachen anbietet und diese in der 
ganzen Schweiz gleichermaßen empfangen werden oder gekauft werden 
können, werden diese als Ressourcen zum vertiefenden Sprachunterricht 
in den Landessprachen, also L2 oder L3, kaum genutzt. Hingegen wird 
das Englisch, so wie es über auswärtige, ausländische Radiostationen, 
über Satellitenfernsehen, über Musiktexte, über nicht synchronisierte 
Filme und Presseerzeugnisse in englischer Sprache angeboten wird, sehr 
stark konsumiert. Englisch profitiert weiterhin vom Zusammenlegen ver-
schiedener Englishes for special purposes. Sie wissen alle, daß wir in Ein-
zelbereichen unseres Lebens mit Fachsprache, englischer Fachsprache zu 
tun haben, von Freizeit bis hin zu ganz spezialisierten Disziplinen. Im-
mer mehr zeigt sich im Leben eines einzelnen, daß nicht nur eine dieser 
Fachsprachen, Englisch, benutzt wird, sondern deren zwei, drei, vier. Da 
gibt es ein Überlagern dieser Zirkel, es gibt ein Überlagern mit dem 
English for special purposes, das Ihr Gesprächspartner oder ein Famili-
enangehöriger, andere Clubmitglieder und so weiter benutzen, und aus 
all diesen Englishes for special purposes entsteht dann ein English for 
additional purposes. Dieses weitergehende Englisch profitiert auch von 
dem Ganzen, von dem Total dieses Fachsprachenenglisch.

Der Faktor, der für diese weitgehende Akzeptanz des Englischen und die 
weitgehende Verbreitung des Englischen verantwortlich gemacht werden 
muß, ist der der kulturellen Affiliation im weitesten Sinne. Eine Anpas-
sung unserer Kultur im weitesten Sinne an eine andere Kultur, an eine 
Kultur, deren Sprache eben das Englische ist. Für Europa mag dabei 
von Interesse sein, daß es sich dabei nicht um eine Anpassung, man-
che sagen gar um eine Unterordnung an England, geht, sondern eben 
an die USA. In diesem Zusammenhang wage ich die Behauptung: West-
europa hat sich den dominanten Einfluß des Englischen selbst einge-
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brockt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam alle Gefahr aus dem Osten. 
Europa war darauf bedacht, ja  nicht sozialisiert, kommunisiert, plan-
verwirtschaftet zu werden. Die Staatsschützer leisteten ganze Arbeit, 
allerdings nur Richtung Osten. Nach Osten hin wurde Europa hervorra-
gend verteidigt, doch am Atlantik fehlten die Schutzwälle. Von dort her 
kam ja  nur Hilfe, keine Gefahr; Militärhilfe, Wirtschaftshilfe -  sehr ger-
ne ... , aber eben auch Kulturhilfe: Amerikanisches durfte sich ungehin-
dert ansiedeln. Kapitalismus und Marktwirtschaft hielten ungehindert 
Einzug. Kontakte mit den USA wurden intensiviert. Reisen nach den 
USA wurden Mode. Der amerikanische Film eroberte die europäischen 
Kinos und machte gleichzeitig der europäischen Filmproduktion den Gar-
aus. Mac Donald’s-Imbißstuben verdrängten urige Lokale und führten 
dem Eßvokabular neue -  von mir nicht sehr geliebte -  Begriffe zu. Elek-
tronisch aufgeheizte Rock-Popklänge ersetzten das Heimatlied und des-
sen Sprache, und die Familiensaga aus Texas wurde beliebter als die Ge-
schichten, die die europäischen Romanautoren zu erzählen wußten. Eu-
ropa wurde amerikanisiert, weil wir alle uns dagegen nicht wehrten, weil 
wir zumindest teilweise diese Amerikanisierung auch wollten. Jetzt über 
die Dominanz des Englischen als europäische L2 zu klagen, scheint des-
halb einigermaßen unpassend. Denn die Präsenz der englischen Sprache 
ist bloß eine Begleiterscheinung des allumfassenden und von uns mitver-
schuldeten Amerikanisierungsprozesses. Jetzt können Sie sich auch vor-
stellen, was geschehen würde, wenn wir auf dieses ganze Amerikanische 
verzichten wollten. Vielleicht können wir später noch darauf eingehen.

Ein anderer Gedanke: In der EG herrscht die Marktwirtschaft, deshalb 
hat die Sprache die besten Chance, die sich am besten verkauft, die 
das attraktivste Image hat, über die zu verfügen bei den Europäern 
ein Bedürfnis besteht. Englisch hat heute diese Marktposition, nicht 
Deutsch. Englisch zu bekämpfen, Deutsch zu verordnen, das wäre eine 
planwirtschaftliche Maßnahme, und die wollen wir doch nicht. Sollte es 
Deutschland eines Tages gelingen, mit dem selben Selbstbewußtsein auf-
zutreten wie die Amerikaner, teilweise auch die Franzosen, so könnte 
es ihnen gelingen, würde es ihnen gelingen, deutsche Kultur, deutsche 
Werte und deutsche Waren als so attraktiv darzustellen wie amerikani-
sche; dann wird sich das Problem von selbst lösen.

Also warum nicht gleich Englisch? Warum nicht die gute Motivation zum 
Erlernen des Englischen als L2 in allen Ländern Europas nutzen? Warum 
nicht auf der schon bestehenden Präsenz in verschiedenen Domänen auf-
bauen und Englisch zur Sprache Europas erklären? Warum nicht die 
riesigen Ubersetzungsapparate abbauen und Europatexte nur noch auf 
Englisch veröffentlichen?
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Ein Argument möchte ich noch aufnehmen, weil sich an ihm ein Unter-
schied zwischen der mehrsprachigen Schweiz und dem mehrsprachigen 
Europa oder der EG erweist. In der Schweiz hat Englisch als lingua 
franca oder Language of wider communication gerade auch deswegen 
Erfolg, weil Englisch Fremdsprache ist. Das heißt, wenn alle Schweizer 
zur intranationalen Kommunikation sich des Englischen bedienen, dann 
wird mit der Ungleichbehandlung der Sprachgruppen aufgeräumt, einer 
Ungleichbehandlung, von der auch im Referat von Herrn Hauck die Rede 
war. Im Partnersprachmodell müssen die Minderheiten der Italienisch- 
und Romanischsprecher den Mehrheiten der Deutsch- und Französisch-
sprecher gegenüber eine beträchtliche Mehrleistung erbringen. Dieses Ar-
gument der sprachlichen Gleichberechtigung, welche durch den Beizug 
der Fremdsprache Englisch für die Schweiz in die Diskussion geworfen 
werden kann, zieht nun freilich für das größere Mehrsprachengebilde Eu-
ropa nicht oder findet hier nicht auf Anhieb Anwendung. Der entschei-
dende Punkt: Englisch ist für Europa keine Fremdsprache, sondern die 
Sprache eines Mitglieds. Wählte man Englisch als allgemeine Verständi-
gungssprache, so würde die Sprache eines Mitgliedlands dominant. Das 
aber scheint politisch wenig vertretbar. Englisch als lingua franca für Eu-
ropa hat, scheint mir, deshalb nur eine Chance, auch politisch akzeptiert 
zu werden, wenn sich das bereits latent vorhandene Bewußtsein vertieft, 
daß es sich bei diesem Englisch nicht um die Sprache Englands, sondern 
Amerikas handelt, allenfalls auch um eine neue Varietät, die des Euro-
speak nämlich. Ich plädiere, wie Herr Deuchler, wie ich das auch in dem 
zitierten Aufsatz schon getan habe, für ein Drei-Sprachen-Repertoire für 
Europa, mit einer LI, also einer ersten Sprache LI (Muttersprache), ei-
ner L2 (Englisch) und einer L3 (einer weiteren Europasprache), wobei 
mein vielleicht hier diskutieren könnte, ob weitere allgemein verbindliche 
Sprachen beigezogen werden sollten. Ich weiß aber, daß es schwierig ist, 
die Masse der Leute zu solcher Mehrsprachigkeit zu erziehen.

Und ein letzter Gedanke: Wer den Europäern -  oder beschränken wir 
uns hier und heute auf die Deutschen -  die Freiheit läßt, sich dem Eng-
lischen als L2 gemäß diesem Modell zuzuwenden, der erreicht vielleicht 
auch ein anderes Ziel. Deutsch hätte dann zumal vielleicht die größere 
Chance, sich selber treu zu bleiben. Der Sprachzerfall, den die Puristen 
und Leserbriefschreiber beklagen, den könnte mein dannzumal getrost 
dem Englischen überlassen.

B orn : Herzlichen Dank für Ihre aparten Äußerungen, Herr Dürmüller. 
Ich darf jetzt Herrn Posner bitten. Als Materialien, schlage ich vor, ha-
ben Sie in der Tagungsmappe von Herrn Posner einige Gedanken zum
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polyglotten Dialog8, und ähnliche Äußerungen werden wir jetzt auch 
erwarten dürfen, nehme ich an, Herr Posner.

P osner: Ja, ich werde mir und Ihnen ersparen, diese Thesen vorzule-
sen, sondern werde das Thema aus anderen Aspekten heraus angehen 
und möchte beginnen, indem ich sage, ich stimme überraschend mit den 
Vorrednern überein, insbesondere mit Herrn Dürmüller. Aber nur in der 
Diagnose, nicht in meinen Therapievorschlägen. Ich halte es für absurd 
zu sagen, die Sprache eines Landes, das in Europa liegt, sollte deswegen, 
weil das Land in Europa liegt, nicht gelernt werden von Europäern. Ich 
halte es für absurd zu sagen, wir müssen Angst haben vor der Dominanz 
anderer Sprachen, wo wir doch sagen könnten, wir sollten uns den ande-
ren Sprachen zuwenden, weil sie von Europäern gesprochen werden, de-
nen wir uns ja  zuwenden wollen. Ich halte auch eine Reihe anderer Dinge 
noch für absurd und würde daher gerne ein anderes Modell vorschlagen. 
Ich werde zunächst noch einige weitere Schlaglichter insbesondere unter 
Berücksichtigung der Schweiz auf die Sprachpraxis der Europäer brin-
gen, dann meine Alternative kurz erläutern, schließlich die Frage der 
Realisierbarkeit dieser Alternative kurz ansprechen und Konsequenzen 
für die Forschung äußern. Zwei Erlebnisse in der Schweiz waren es, die 
mich mit dazu motiviert haben, den polyglotten Dialog als Mittel der 
Kommunikation zu befürworten. Das eine war auf der Reise von Zürich 
nach Genf. Ich fuhr im Abteil mit einer französischsprachigen Schwei-
zer Familie. Es kam der Schaffner, der gleichzeitig Kellner war, er fragte 
auf Schwyzerdütsch, was sie denn trinken wollen. Sie antworteten auf 
Französisch. Er gab das Geld auf Schwyzerdütsch raus. Dann kam er 
zu mir. Ich sagte dasselbe auf Hochdeutsch, wieder Schwyzerdütsch und 
dann Hochdeutsch. Wir fuhren über die mir erst dadurch als Grenze be-
kannt gewordene Linie südlich von Bern. Er kam wieder, und dasselbe 
wiederholte sich, nur daß er in diesem Falle auf Französisch antwortete. 
Und da habe ich gemerkt, was es heißt, Territorialsprache zu sein. Ähn-
liche Probleme hatte ich mit dem, was man Muttersprache nennt, bei 
Leuten, die man sonst von der Kompetenz her als zwei- oder dreispra-
chig hätte bezeichnen können. Und ganz schlimm finde ich, und das ist 
das zweite Erlebnis aus der Schweiz, wenn man von einer Verhandlungs-
oder Gesprächsrunde Einheitlichkeit erwartet. Zum Beispiel in einem 
Baseler Gasthaus, wo Tisch für Tisch jeweils eine Sprache blockweise 
fast dogmatisch gesprochen wurde, an einem Tisch Italienisch, am an-
deren Tisch Französisch, am dritten Tisch Schwyzerdütsch, manchmal 
auch Hochdeutsch. Und dann haben sich diese Tische aufgelöst, weil

8 Posner, Roland (1992): Maximen der Sprachverwendung im europäischen 
Kulturverbund. In: Sprachreport 2-3, S. 4-5.
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die Leute entweder das Lokal verließen oder weil der Ober, das war ein 
italienischer Ober natürlich, anfing, mit denen ein bißchen informell zu 
reden. Ich merkte: das waren nicht alles Italiener an dem einen Tisch, das 
waren nicht alles Franzosen an dem anderen Tisch, es waren nicht alles 
Schwyzerdütsche am dritten Tisch. Das war eine gemischte Gesellschaft, 
aber sie hat sich in dieser Weise, wie soll man sagen, segregiert. Dies sind 
Schlaglichter auf die gegenwärtige Sprachsituation. Sprache dient hier als 
Abgrenzungsinstrument. Sprache ist Mittel der Selbstzensur für diejeni-
gen, die nicht das Glück haben, die Sprache, die an dem Tisch gesprochen 
werden muß, als Muttersprache zu sprechen. Sprache ist Herrschaftsin-
strument -  das wurde ja  mehrfach betont und auch mit Beispielen belegt 
-  statt Mittel der gemeinsamen Kommunikation; schließlich haben auch 
das Problem der papierenen Sprache oder der Pidginisierung, das mein 
Kollege Dürmüller dem Englischen aufhalsen wollte, im Grunde auf diese 
Weise alle Sprachen, weil sie in den normalen Kommunikationssituatio-
nen zahlenmäßig mehr von Nicht-Muttersprachlern gesprochen werden. 
Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu erläutern.

Die Alternative nenne ich polyglotten Dialog. Er setzt meines Erachtens 
ein ziemlich tiefes Umdenken voraus. Dazu würde gehören, daß an einem 
Tisch, an dem drei oder vier Muttersprachen vertreten sind, im Gast-
haus zum Beispiel, nicht aus Höflichkeit die Sprache dessen genommen 
wird, der die anderen Sprachen nicht versteht oder nicht zu verstehen 
vorgibt, sondern indem man sich bemüht, das auszudrücken, was man 
ausdrücken will in seiner eigenen Sprache. Natürlich müßten dann ru-
dimentäre, passive Sprachkompetenzen da sein, die man in der Schule 
erwerben sollte, so daß jeder durch die Praxis im polyglotten Dialog die 
anderen Sprachen passiv besser beherrschen lernt. Und das gilt nicht 
nur für das mündliche, sondern auch für das schriftliche Kommunizie-
ren. Auch da ist es ja  gang und gäbe, unter Wissenschaftlern zumindest, 
daß man sich in seiner Muttersprache schreibt und die Muttersprache 
des anderen liest. Jedenfalls kommunizieren viele Leute so. Sie nicken, 
ich glaube, darüber ist keine Kontroverse nötig. Die Frage ist, kann man 
nicht diese schon vorhandenen Praktiken ausbauen, so daß es zu einem 
der Charakteristika Europas wird, mehrsprachig zu sein. Kein Charak-
teristikum ist in irgendeinem Staat vollkommen vorhanden. Es macht 
nichts, wenn wir zugeben, wir bleiben auf dem Weg nach Europa und 
wir versuchen möglichst viel von den Sprachen der anderen Europäer 
durch unser eigenes Verhalten erhalten zu helfen.

Und warum bin ich für die Erhaltung jeweils möglichst vieler anderer 
europäischer Sprachen? Ich glaube, es steht mittlerweile fest, erstens, 
daß die Vermutungen über die Effektivität von monolingualen Staa-
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ten, größere Effektivität in Wirtschaft und Kultur, falsch sind. Zweitens: 
Es gibt viele Anthropologen, die ausführlich begründet haben, wie sich 
die Kulturentwicklung beschleunigt, wenn es mehrere Gruppen gibt, die 
innerhalb ihrer Gruppen in relativ geschützter Form alternative Pro-
blemlösungsmuster, Denkstrategien entwickeln, auch Erfindungen, die 
zunächst einmal nicht konkurrenzfähig sind, was die Wirtschaft betrifft, 
und sie dann von einem bestimmten Stadium an, wenn dann Bedarf 
besteht, verallgemeinern in die anderen Kreise der betreffenden Kultur. 
Dets heißt, eine aus vielen Gruppen bestehende Gesellschaft, eine aus vie-
len Kulturen bestehende Art von Kulturverbund, wäre ein Modell, das 
dem monolithischen Block gegenüber überlegen scheint. Und wir haben 
in Europa die Voraussetzung, dieses Modell optimal zu verwirklichen. 
Warum wollen wir das nicht? Warum wollen wir es so weit kommen las-
sen, daß wir vielleicht, und damit schließe ich, die Situation wiederholen, 
die am Ende des Mittelalters bestand? Damals sprachen alle Eliten La-
tein und schrieben Latein, und das Papierene an dem Latein wurde so 
schlimm, daß sie sich darin nicht mehr über ihre existierende Wirklich-
keit verständigen konnten. Das können wir vermeiden, wir sollten den 
umgekehrten Weg wählen.

B orn : Danke schön, Herr Posner! Wir wollen jetzt so verfahren, daß wir 
den anderen Teilnehmern die Möglichkeit geben, auf die anderen Redner 
zu reagieren. Wir sitzen leider etwas unglücklich hier. Die Teilnehmer 
sehen sich nicht gegenseitig, das macht es etwas schwieriger. Aber Herr 
Simons, Sie wollten sich äußern.

Sim ons: Ich stimme Ihnen bei, Herr Posner. So wie Sie Ihr Modell dar-
gestellt haben, halte ich es für einen gangbaren Weg in die Zukunft. Ob 
Europa darauf bereits heute vorbereitet ist, wage ich jedoch zu bezwei-
feln. Ich glaube aber auch, daß sich in dem Wettbewerb der Sprachen, 
so wie ihn Herr Dürmüller dargestellt hat, am Ende des Weges drei oder 
vier der Hauptsprachen Europas herauskristallisieren werden, in denen 
dieser Dialog dann geführt werden wird. Es kann nicht angehen, daß man 
alle Sprachen Europas zugunsten einer einzigen vergißt. Humboldt hat 
die Sprache zu Recht als das Gedächtnis der Völker bezeichnet. So wie 
Sie es für die Schweiz beschrieben haben, Herr Dürmüller, ist es nicht 
überraschend, daß das Englische frohe Urstände feiert. Die Schweiz ist 
der anerkannte Bankenplatz Europas, und die Bankenlehre wird nun ein-
mal eindeutig von amerikanischen Lehrern beeinflußt. Das heißt, jeder 
der Bankenflnanzlehre gelernt hat, hat irgendwann einmal mit dem Eng-
lischen zu tun gehabt. Aber so wie Sie es beschreiben, scheint mir, daß 
da vielmehr ein newspeak entsteht, und weniger eine vollkommene Spra-
che, mit all ihrer Farbigkeit und allen ihren Strukturen. Wenn wir dies
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auf Europa übertragen würden, hätten wir auch in Europa eine verarmte 
Sprache, ein newspeak, wie Orwell es bezeichnet hat.

B oru : Wollen Sie direkt etwas dazu sagen?

D ürm üller: Ich glaube, das ist durchaus richtig. Ich glaube nicht, daß 
deis Englische, das wir hier dann entwickeln in Europa oder entwickeln 
würden, das wäre tatsächlich etwas einigermaßen anderes, als das ge-
schichtlich weit entwickelte Englisch Englands oder der USA. Insofern 
wäre es so etwas wie ein Esperanto und würde tatsächlich die Funktio-
nen der lingua franca wahrnehmen können, sofern wir dazu Sorge tragen, 
daß es inhaltlich nicht ganz so entleert wird, wie das jetzt dargestellt 
worden ist. Ich möchte noch was zu Herrn Posner sagen. Ich glaube, es 
ist unmöglich von irgendjemandem hier, von mir schon gar nicht, mit 
Herrn Posner nicht einverstanden zu sein. Es ist aber so, daß er eigent-
lich die Idealvorstellung artikuliert, die auch die Schweizer hatten und 
die zum Teil auch noch die offizielle Schweiz hat. Dieses Modell des po-
lyglotten Dialogs, das ist ja  etwas, was wir haben praktizieren wollen, 
und ich kann seine Träume oder seinen Idealismus nicht mehr teilen. Ich 
bin da zu skeptisch. Ich bin auch aus den gemachten Erfahrungen und 
den Ergebnissen, die wir in unseren Forschungsarbeiten erhalten haben, 
gewarnt, zu glauben, daß dieses Modell jetzt funktioniert. Ich gebe zu, 
daß man vielleicht mit einer verbesserten Pflege der Sprachen der an-
deren, einem geänderten Sprachunterricht, einem irgendwie neuartigen 
europäischen Erziehungsmodell, Bildungsmodell, in dem wir alle gleich-
berechtigte Partner sind, vielleicht etwas anderes erreichen könnte. Jetzt, 
sage ich, hat dieses Modell keine Chance. Wir müssen zuerst daran ar-
beiten, hier Entscheidendes zu ändern. Was, kann uns vielleicht Herr 
Posner sagen.

B orn : Ich nehme an, Sie wollen direkt etwas dazu sagen.

Posner: Ich möchte gerne direkt etwas dazu sagen, weil ich meine, daß 
die gegenwärtige Mentalität der Europäer in bezug auf den Sprachge-
brauch nichts Naturgegebenes ist. Es ist eine Spätfolge des Nationalis-
mus des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Projektion der Abgrenzungsver-
suche territorialer, kultureller, gesellschaftlicher Art, auf die Sprachen. 
Das ist nicht weltweit so. Das ist europäisch. Fahren Sie doch mal nach 
Indien oder in andere Kontinente, zum Beispiel nach Südamerika. Dort 
werden die Sprachen wirklich als Kommunikationsinstrument benutzt, 
in der Weise, wie ich es skizziert habe. Da ist keine Prestigeproblema-
tik damit verbunden, ob man nun Spanisch, Italienisch oder vielleicht 
Französisch spricht, wenn man in Buenos Aires ist oder in Indien in 
verwandter Weise.
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Herr Dürmüller hat zu Recht darauf hingewiesen, daß der Schulunter-
richt eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, es gibt zwei Bereiche, 
in denen was geändert werden muß und kann. Der Unterricht ist einer 
der Bereiche, und die Höflichkeitsnormen, die wir haben, die aus der 
Spracheinstellung, die ich gerade skizziert habe, folgen, sind der zweite 
Bereich. Solange wir meinen, es sei unhöflich in der eigenen Sprache 
fortzufahren, wenn wir wissen, daß der Partner diese Sprache versteht, 
sie selbst aber nicht so gut sprechen kann, wird es so weitergehen wie 
bisher. Wir müssen es zu einer Höflichkeitsmaxime machen, jedem die 
größtmögliche Ausdrucksfähigkeit zu erlauben, und dann wird sich da 
schon einiges ändern.

Was den Unterricht betrifft, so scheint es mir absurd zu sagen, das Eng-
lische ist auf den Schulen den anderen europäischen Sprachen überle-
gen, weil dem Englischen andere Methoden angedeihen. Warum können 
Sie nicht dieselben Methoden für das Französische, das Deutsche und 
insbesondere das Russische verwenden? Es gibt überhaupt keine Krite-
rien interner Art, die das verbieten. Ein weiterer Punkt zum Schulunter-
richt: Wir brauchen keinen Unterricht der Einsprachigkeit in der Fremd-
sprache, Einsprachigkeit vielleicht, die in der Muttersprache sprachlos 
macht. Wir brauchen Unterricht in Mehrsprachigkeit. Wir brauchen ei-
nen Unterricht, der schnelles Umschalten von einer Sprache zur nächsten 
trainiert, der es ermöglicht, schnell und on the spot vom Deutschen ins 
Englische, vom Englischen ins Französische zu schalten, auch was die 
Fachterminologie betrifft, und der es ermöglicht, dies zu tun, ohne daß 
man zu sehr gezwungen ist, die Sprachen zu mischen. Ich bin also nicht 
für Sprachmischung. Ich meine, was ich vorhin angedeutet habe -  und 
das ist der letzte Satz - , daß der positive Effekt kognitiver Art, der sich 
daraus ergibt, daß wir viele Sprachen, viele Kulturen, viele Zugriffe auf 
Wirklichkeit in Europa haben, nur dann bewahrt bleibt, wenn wir die 
Sprachen selbst als integrale Sprachen bewahren. Und das ist möglich, 
wenn die Schulen das entsprechend üben.

Born: So, meine mangelnde Galanterie eben. Ich wollte Herrn Posner 
die Möglichkeit geben, direkt zu antworten. Bitte, Frau d’Ursel.

d ’Ursel: Das war ganz richtig und im Grunde auch in meinem Sinne. 
Ich möchte nämlich eigentlich aus meiner Erfahrung noch einmal sa-
gen, auch das Englische ist noch weit entfernt davon, lingua franca zu 
sein, zumindest bei der EG-Kommission. Nach wie vor ist es die weitaus 
üblichere Sprache, vielleicht mit einer Ausnahme, der Technik, von der 
Herr Simons natürlich sehr viel weiß, die weitaus üblichere lingua franca 
das Französische. Unser Arbeitsanfall besteht zu fast 60% aus französi-
schen Kommissionsoriginalen und nicht englischen. Das Englisch ist also
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mit knapp 37% beteiligt im Moment. Außerdem als deutscher Übersetzer 
habe ich festgestellt, daß es sehr schwierig ist, im Englischen qualifizierte 
Übersetzer zu finden. Sie finden sehr viele Leute, die ungefähr Englisch 
können und eigentlich relativ wenige, die wirklich gut Englisch können. 
Und ich glaube, für ein Organ wie die EG-Kommission reicht es eben 
nicht aus, wenn man die amerikanischen Schlager mitsingen kann, wenn 
man also in der Lage ist, Compuier-Speak zu verstehen. Das wirklich gute 
Englisch gehört zu den schwierigsten Sprachen, und das Erlernen ist in-
sofern frustrierend, je mehr man das Englische erlernt, desto schwieriger 
wird es einem. Also auch Englisch ist noch lange nicht lingua franca, und 
wenn wir schon noch was dazu lernen müssen und uns auf die Zukunft 
einstellen müssen, warum dann mit dem Englischen?

B orn: Ich möchte jetzt jedem hier noch einmal die Gelegenheit geben, 
kurz ein kleines Statement abzugeben, und dann würde ich gerne auch 
das Plenum an unserer Podiumsdiskussion beteiligen. Wir haben etwa 
noch vierzig Minuten Zeit, bitte relativ kurz, wenn’s geht.

D ürm üller: Also ich möchte noch einmal auf Herrn Posner reagieren. 
Ich glaube, er hat ja  wirklich schöne Träume. Angesichts dessen, was 
sich auf dem Balkan ereignet, muß man natürlich davon ausgehen, daß 
dieser europäische Nationalismus immer noch sehr aktiv ist. Und wenn 
man sieht, was in der Schweiz vor sich geht, wo wir doch eigentlich 
friedliche Zustände haben und es in unserem Jubiläumsjahr 700 Jahre 
Eidgenossenschaft nicht möglich war, ohne weiteres Klassen, Schulklas-
sen aus der Deutschschweiz mit einer Schulklasse aus der Westschweiz 
auszutauschen, weil das Interesse dafür zu gering war, habe ich einfach 
Schwierigkeiten, heute und jetzt daran zu glauben, daß sich da Entschei-
dendes so bald ändert. Zu Frau d ’Ursel: Ich glaube wir müssen darüber 
hinwegsehen, daß wir nicht nur von der EG, sondern auch von Europa 
sprechen. Ich meine damit, es geht nicht nur darum, welche Sprachen 
werden in der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel verwendet, son-
dern welche Sprachen haben Rückhalt in der Masse der Bevölkerung der 
Europäer. Und das ist vielleicht nicht immer dasselbe. Hier scheint mir, 
ist tatsächlich dieser Wunsch nach Englisch, dieses mythische Vorbild 
eines Amerika, von dem man sich auch distanzieren kann, aber dessen 
Sprache und dessen Kultur man in so vielen Bereichen einfach über-
nimmt, ist da wahrscheinlich wichtiger als eben in der Bürokratie von 
Brüssel. Ein drittes. Wenig Englisch werde gesprochen, nur wenig, nicht 
sehr fließend, dazu ist Entscheidendes zu sagen. Daß es den jungen Leu-
ten, vor allem den jungen Leuten, egal ist, wie gut ihr Englisch ist. Sie 
benutzen es ohnehin, aber sie haben die großen Hemmungen, und die 
sind ihnen durch den Schulunterricht gemacht worden, hier Französisch
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oder Deutsch oder welche andere Fremdsprache zu sprechen. Also wenig 
Englisch, damit kann man kommunizieren, auch mit Fehlern, aber die 
anderen Sprachen, die kann man nicht brauchen, weil man keine Fehler 
machen darf. Hier müßte Herr Posner diese Methoden ändern.

B o rn : Danke schön, Herr Dürmüller! Herr Simons, bitte.

S im ons: Ich sehe nicht ganz den Rückhalt, den Sie in Europa fürs Engli-
sche zu sehen glauben. Unsere Erfahrungen in den neuen Bundesländern 
mit den dortigen Mitgliedsfirmen sind, daß diese Unternehmer mit Eng-
lisch verloren sind. Sie haben Russisch lernen müssen und sie haben 
vielleicht Englisch mitsingen können, aber sie können Englisch nicht 
sprechen. Wenn wir hier Englisch einführen würden als die einzige eu-
ropäische Sprache, wären diese Leute für Europa verloren. Genauso wäre 
meines Erachtens auch Osteuropa für Europa verloren. Es ist nun kein 
neokolonialer Ansatz, den ich hier vertrete, aber ich glaube, Deutsch hat 
in Osteuropa eine ältere, eine größere Geschichte als das Englische.

B orn : Herr Posner hat sich auch noch mal gemeldet.

P osner: Ich würde gerne fortführen, was wir da gerade gehört haben 
von Herrn Simons. Ich finde, und das möchte ich mal ganz deutlich sa-
gen, es ist eine schwierige Diskussionsposition, wenn man über die ar-
men Deutschen und die arme deutsche Wirtschaft jammert. Und der 
Ansatz, den ich vertrete, der ist eigentlich viel näher dem, weis Herr 
Simons vertritt, wenn Sie das umgekehrt sehen. Deutschland liegt nun 
mal in der Mitte Europas, es hat mehr Nachbarn als fast alle anderen 
europäischen Länder. Es hat also auch mehr Anlaß, mit fast allen eu-
ropäischen Ländern direkte Beziehungen und häufige Kommunikations-
kontakte zu haben. Es ist möglich, auch unter dem Modell der Regionali-
sierung grenzüberschreitende, permanente Kontakte zu pflegen, und das 
wurde ja  in den letzten Jahrzehnten zunehmend getan. Deutsche, die in 
Nordrhein-Westfalen mit Holländern kommunizieren, sprechen manch-
mal selbst Holländisch, auf jeden Fall verstehen sie’s. Deutsche, die in 
der DDR mit Polen kommuniziert haben, haben sehr häufig Polnisch 
gesprochen und es auch auf jeden Fall, oft jedenfalls, verstanden. Und so 
können Sie die Beispiele weiter führen. Es kommt nicht unbedingt dar-
auf an, daß das Deutsche mit dem Französischen oder Englischen direkt 
konkurriert im Sinne dieser Abgrenzungs- und Wettbewerbsmentalität. 
Es kommt umgekehrt darauf an, daß möglichst viele der europäischen 
Kulturen und Sprachen durch die Pflege dieser Kulturen und Sprachen 
im ständigen Umgang erhalten werden für einen möglichst großen Be-
reich von Themen. Und das können wir durch richtiges Verstehen der 
Regionalisierung erreichen. Daß dann das Deutsche eine wichtige Rolle
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spielen wird, wird sich von selbst ergeben. Es braucht in keiner Weise ge-
fordert zu werden. Und ähnliches könnte ich sagen, aber aus Zeitgründen 
werde ich es nicht mehr tun, über den Schulunterricht, da hätte ich ein 
Modell, das da angedeutet ist in den Maximen.

B orn : So, noch einmal allen Rednern vielen Dank. Wir haben einige 
sehr interessante Anregungen gehört, die jetzt wahrscheinlich auch im 
Publikum eine Diskussion auslösen werden. Ich bitte um Wortmeldun-
gen. Herr Coulmas.

C oulm as, Tokio: Herr Dürmüller und Herr Posner haben sich gegen-
seitig bestätigt, daß sie miteinander einig sind. Wenn ich recht zugehört 
habe, vertreten Sie an sich recht unterschiedliche Positionen, und ich 
möchte mehr Herrn Dürmüller sekundieren und mehr Herrn Posner wi-
dersprechen, wenn Sie mir das gestatten. Ich halte Ihren Hinweis auf 
das Latein, auch wenn er nur sozusagen augenzwinkernd gemeint ist, als 
Parallele zum Englischen für sehr irreführend. Denn man darf nicht ver-
gessen, daß doch schon seit einiger Zeit allgemeine Schulpflicht herrscht 
und das Englische eben die Chance hat, zu einem demokratischen Latein 
zu werden. Und das ist ein sehr erheblicher Unterschied, glaube ich. Ein 
weiterer Punkt betrifft Ihre Bemerkung, Herr Posner, daß mehrsprachige 
Länder bzw. Mehrsprachigkeit sich nicht als ein ökonomischer Hinde-
rungsgrund erwiesen hat. Das stimmt schlicht und einfach nicht, wenn 
ich das mal so krass sagen darf. Nur dort, wo eine überdachende Spra-
che gegeben ist, wirkt sich Mehrsprachigkeit in Nationalökonomien nicht 
als'ein ganz gravierender Hinderungsgrund für die Entfaltung der Wirt-
schaft aus. Und insofern glaube ich, wird es in Europa darauf hinauslau-
fen müssen, wie das heute morgen auch sehr realistisch meines Erachtens 
Herr Berchem angedeutet hat, daß sich Englisch auf lange Sicht als diese 
überdachende Gemeinsprache heraus entwickeln wird. Und man sollte 
nicht immer so tun, als ob dadurch irgendjemandem irgendetwas wegge-
nommen wird.

B orn : Ich schlage vor, wir sammeln erst mal einige Beiträge. Ich hatte 
sehr viele Wortmeldungen, fast alle zeitgleich. Ich verteile das jetzt ein-
fach mal so. Da hinten war eine Wortmeldung.

Ehlich , D ortm und : Ich möchte meinem Vorredner Florian Coulmas 
ganz gern widersprechen. Ohne daß ich deswegen die Lösungsmöglich-
keiten, die Herr Posner vorgestellt hat, schon für so ganz realistisch halte. 
Ich denke, wir müssen versuchen, sehr viel stärker, die jeweiligen Funkti-
onszusammenhänge der Sprachen, über die wir sprechen, einzubeziehen. 
Und ich glaube, das ist in dem Brüsseler Erfahrungskontext sehr deutlich 
geworden. Es ist eben etwas anderes, sich allgemein für alltägliche Zu-
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sammenhänge zu verständigen, dazu wird sicherlich Englisch auch mit 
dem bisherigen Englischunterricht weitgehend ausreichen. Das ist eine 
Sache. Ob dets dann aber dets Ergebnis einer überdachenden Sprache 
Englisch ergibt? Das denke ich, ist eine andere Sache. Ich denke, die 
Frage der Überdachung betrifft in ganz anderer Weise den Stellenwert 
der Sprachen, und Herr Dürmüller hat ja  sehr deutlich gemacht und 
auch noch einmal hervorgehoben den durchaus kulturimperialistischen 
Anspruch, der hinter der Verbreitung des Englischen gestanden hat in 
der Nachkriegsgeschichte. Und ich denke in diesem Zusammenhang wird 
es wichtig werden, zu neuen Sprachlösungen für Europa zu kommen, 
Sprachlösungen, die eben nicht einfach auch nicht in bezug auf das Eng-
lische diese Strukturen, daß die eine Sprache über die andere sozusagen 
eine Suprematie ausübt, fortschreiben. Meines Erachtens also sind zu 
unterscheiden diese alltäglichen Kommunikationszusammenhänge. Das 
wird sich nicht auf alle Sprachen beziehen können, aber auch dort wird 
eine allgemeine Mehrsprachigkeitserfahrung in sehr viel mehr Biogra-
phien als es heute der Fall ist, dazu beitragen können, genau die Supre-
matievorstellungen, die eben zum Teil ja  auch von amerikanischer Seite 
sehr aktiv propagiert werden, diese Suprematievorstellungen zu besei-
tigen und zu einem neuen Denken über Sprache in den verschiedenen 
Lebensbereichen zu kommen.

B orn : Danke schön. Da hinten war eine Wortmeldung.

Skala, P rag : Ich finde bei Herrn Posner sehr wichtige Denkansätze, die 
wir weitgehend teilen können. Die Zukunft Europas wird multikulturell 
sein. Ich war in Brüssel sogar im Krankenhaus, und da hieß es immer 
nur Seulement frangais, in einem Land, wo das Französische 40% aus-
macht. Also so nicht. Das stelle ich mir etwas anders vor. Ich finde, dieses 
Prag, wo eine große deutsche Literatur in diesem Jahrhundert geschrie-
ben wurde, die ganze Tschechoslowakei, die beiden Hauptstädte der Re-
publiken, Bratislava/Preßburg, und Prag, das ist eine Kampfarena der 
beiden großen Sprachen bei uns, Englisch und Deutsch. In Prag ist das 
Englische vielleicht etwas mehr in zur Zeit, aber in solchen Städten wie 
Budweis, Brünn oder Pilsen, da ist das Interesse für Deutsch fünf mal 
größer oder in Aussig auch an der sächsischen Grenze. Also ich würde 
doch vorschlagen, bleiben wir bei der Multikulturalität. Europa hat be-
kanntlich etwa 30 Sprachen mit über einer Million Sprechern. Und auch 
solche Länder wie Slowenien werden doch nicht ihre Sprache aufgeben 
wollen. Und ich finde, daß die Ansätze wichtig sind, die dann nicht auf-
gearbeitet worden sind, von Roman Jakobson, z.B. in der Prager Schule. 
Es gibt Sprachbünde und Kulturbünde, und die Tschechoslowakei gehört
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einfach zu Mitteleuropa, und Prag ist ja  bekanntlich zentraler als Brüssel 
für Europa. Das sollte auch bedacht werden. Danke.

B orn: Danke schön, Herr Skala! Herr Volz, bitte.

Volz, B rüssel: Ich möchte mich jetzt nicht an der großen Diskussion be-
teiligen, so wie sie gerade im Gange ist, sondern noch einmal ganz zurück-
kommen auf einige konkrete Dinge, die vor allen Dingen Herr Simons 
vorher gesagt hat. Zunächst noch eine Bemerkung von Frau D’Ursel, 
auf die ich auch eingehen möchte. Es wird da in Brüssel den Behörden 
der Vorwurf gemacht, Französisch dominiere bei weitem. Wäre der Sitz 
der Kommission Bonn oder Düsseldorf oder Frankfurt, wäre der selbe 
Vorwurf zu hören von seiten der Franzosen zum Beispiel, denn verges-
sen Sie nicht, unser ganzer Verwaltungsapparat in Brüssel, der ja  mit 
den Behörden am Ort sehr viel zu tun hat, verläuft in französischer 
Sprache. Also, wenn Sie bedenken, daß die Ortskräfte oder der Anteil 
der belgischen Beamten am Gesamtbestand der Kommission ungefähr, 
nicht bei den höheren Chargen, aber in den unteren Besoldungsgruppen, 
unteren Funktionen etwa bei 40% liegt, da können Sie sich vorstellen, 
daß Deutsch in dem Falle, wäre es nicht so gekommen, einen wesentlich 
wichtigeren Platz hätte. Die zweite Bemerkung möchte ich jetzt zu Herrn 
Simons machen. Die Richtlinien sind ja  als solche zwar verbindlich, aber 
wie Sie wissen, müssen diese Richtlinien alle in nationales Recht umge-
setzt werden, und ich denke, die einzelnen Nationalregierungen haben 
da sehr viel Möglichkeiten, ihre eigenen Vorstellungen einzubringen, sie 
dürfen nur nicht in Widerspruch stehen zu den Rahmentexten, die die 
Richtlinien nur sein wollen und sind. Die dritte Bemerkung. Sie hatten 
ja  das Beispiel erwähnt mit den Ausschreibungen, wo die eine Kommis-
sionsstelle vorsehreibt, daß die Angebote in Englisch eingereicht werden 
müssen. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Herrn von Donat gehört haben. 
Er hat gestern nachmittag ganz eindeutig ausgeführt, das war ein grober 
Verstoß und der müßte gerügt werden und der muß gerügt werden und 
die Kommission muß dazu Stellung nehmen. Und ich kann nur mit Herrn 
Hauck heute nachmittag sagen, ein kapitaler Fehler, den man nicht so 
hinnehmen kann.

B orn : Danke, Herr Volz! Bitte schön.

D e V incenz, G ü ttingen : Ich bin erstaunt über die statische Diskus-
sion, die statische Art der Podiumsdiskussion. Im freien Gespräch wurde 
das etwas anders, und zwar ist die Vormachtstellung Amerikas in Europa 
vorbei. Die Amerikaner haben den Golfkrieg gewonnen und den Frieden 
verloren. Zweitens: und ich bin dankbar, ich glaube, Herr Posner hat das 
gesagt, daß es auch inzwischen ein anderes Europa gibt, und zwar ist
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das zum Teil Mitteleuropa. In diesem Europa, das wurde auch gesagt, 
vielleicht müßte man das betonen, hat Deutsch seit Jahrhunderten eine 
ganz andere Stellung. Böhmen war tausend Jahre lang Mitglied des Hei-
ligen Römischen Reiches deutscher Nation. In den meisten tschechischen, 
ungarischen, polnischen, ukrainischen, litauischen, lettischen, estnischen 
Schulen war Deutsch die erste Fremdsprache bis 1939, zum Teil bis 1945. 
Da hat man Fundamente, auf denen man bauen kann. Mir ist klar, daß 
etwas hier nie genannt wurde und zwar die Komplexe der meisten Deut-
schen der älteren Generation wegen der Nazizeit. Die Nazizeit soll man 
nicht vergessen, aber die jetzt frei gewordenen Länder Mittel- und Ost-
europas denken zunächst an die vierzig Jahre Stalinzeit. Die Verbrechen 
Stalins sind dort präsent. Die Einstellung Ostmitteleuropas, die Einstel-
lung in den baltischen Ländern, in der Ukraine, Weißrußland, in Sankt 
Petersburg, der Name ist nicht russisch bitte, Sankt Petersburg, oder? 
den Deutschen gegenüber ist ganz anders, das ist eine freundliche Ein-
stellung voll Erwartung. Man kann diese Zeit verpassen. Wer der erste 
da sein wird, der wird natürlich diesen Wettkampf gewinnen, und aus 
allen Ländern, aus der Tschechoslowakei, aus der Ukraine habe ich vor 
kurzem einen Schrei gehört, muß ich sagen, um Deutschunterricht. Da 
tut sich in Deutschland praktisch nichts. Herr Dürmüller hat recht, es 
gab so ein Interesse an Amerika in Deutschland, in Frankreich usw., die 
Franzosen sind viel mehr amerikanisiert, als sie es zugeben wollen. Das 
Amerika Mittelosteuropas und Osteuropas ist Deutschland, und da gibt 
es viel, wenn man von Motivation redet, es gibt nicht nur Lernziele, son-
dern auch die Motivation. Die Motivation dafür ist vielfältig, und das ist, 
worauf man den Deutschunterricht in Europa, also jetzt in Ostmitteleu-
ropa, aufbauen kann. Wenn es so weit ist, werden sich die Herrschaften 
Bürokraten in Brüssel schon diesen Tatsachen beugen müssen, ganz da-
von abgesehen, daß die Deutschen keinen Grund haben, den Vorschlag, 
die Hauptstadt der EG nach Prag, nach Prag zu bringen, nicht zu un-
terstützen.

Born: Danke schön, dann hatte ich hier eine Wortmeldung.

Eriksen: Ich heiße Gerdamute Eriksen und komme aus einem ganz exo-
tischen Land, das nicht zur EG gehört, sondern zur EFTA, aus Norwe-
gen. Und ich glaube, die Verhältnisse dort sind so ähnlich, obwohl wir 
am Rande Europas sind, wie hier auch und in der Schweiz. Wir haben 
nämlich zwei Sprachen, die sich relativ ähnlich sind, aber die beide ge-
lernt werden müssen, und beim Abitur muß man in jeder Sprache einen 
Aufsatz schreiben. Wenn man durchfällt, dann ist man eben durchgefal-
len. Ich glaube, daß unsere Ansprüche für ein kleines Volk von 4,1 Millio-
nen relativ hoch sind, auch was die Kosten betrifft, denn alle Lehrbücher
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werden auch in beiden Sprachen gedruckt. Das ist das eine, und dann was 
Englisch betrifft, haben wirschon durchgeführt, was Herr Berchem heute 
vormittag vorschlug. Wir haben nämlich Englisch schon ab der 2. Klasse 
in der Volksschule für alle. Und es zeigt sich also, es wirkt ganz gut. Die 
Kinder sprechen relativ ungezwungen Englisch, schon früh. Bei uns wer-
den aus Geldgründen, finanziellen Gründen wahrscheinlich, keine Filme 
synchronisiert, die Fernsehsendungen laufen auch im Originalton, so daß 
das Ganze mithilft, die englische Sprache oder amerikanische Sprache, 
je nachdem, sehr populär zu machen. Und wenn ich Sie so höre, haben 
wir Norweger die gleiche Diskussion im Gange, daß unsere Sprachen oder 
unsere Sprache langsam vom Englischen verschlungen wird, also ... there 
is nothing new under the sun.

B orn: Herzlichen Dank für diesen erfrischenden Beitrag. Ich habe jetzt 
noch eine Meldung von Herrn Ammon und Herrn Haselhuber.

A m m on, D uisburg : Ich wollte noch ein bißchen etwas gegen Herrn 
Posner sagen oder -  ich sage es mal ganz direkt -  das Modell des po-
lyglotten Dialogs ein bißchen problematisieren. Ich wundere mich auch, 
daß Urs Dürmüller das nicht in dieser Richtung schon thematisiert hat. 
Es ist ja  so, daß diese Modelle meistens nicht ganz interessenfrei sind, und 
der polyglotte Dialog ist nicht nur schwer zu verwirklichen, sondern er 
ist auch deutlich interessengebunden und problematisch. Durch den po-
lyglotten Dialog werden die kleinen Sprachgemeinschaften noch stärker 
belastet als durch eine einzige lingua franca, Englisch, denn sie können 
nicht darauf hofTen, daß ihre Sprache einbezogen wird in den polyglotten 
Dialog. Die Griechen beispielsweise, Portugiesen, Katalanen und andere 
können sicher nicht damit rechnen, daß die anderen Europäer eine passive 
Kompetenz in ihren Sprachen erwerben. Diese sowieso sprachlich beson-
ders stark belasteten Gruppen werden durch dieses Modell noch mehr 
belastet als durch das Modell Englisch oder eine einzige lingua franca. 
Es kommt hinzu, daß dieses Modell für mich ausgesprochen elitären Bei-
geschmack hat. Ich vermute, daß einen solchen polyglotten Dialog mit 
mehreren Sprachen nur Personen leisten können, die sich eine lange Aus-
bildung erlauben können. Auch wenn wir auf das Beispiel Indien, Afrika 
und andere Länder hinweisen, müssen wir bedenken, daß der polyglotte 
Dialog, der dort geführt wird, sehr rudimentär ist. Das weiß ich aus ei-
gener Erfahrung, die Leute beherrschen ein Paar Sätze in drei oder vier 
Sprachen oder ein sehr kleines Vokabular in drei oder vier Sprachen, 
und wir sagen so, die können das ja  auch, die können in drei oder vier 
Sprachen kommunizieren. In Europa wird man aber sehr viel komplexer 
kommunizieren müssen, wenn man als Arbeitskraft mobil sein will, ir-
gendwo eine Anstellung finden will oder auf Reisen kommunizieren will,
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dann muß man das anders machen, als das in Indien geschieht. Also 
meine Vermutung, wenn dieser polyglotte Dialog zum Modell wird, das 
in der Schule auch gelehrt wird, dann führt das zu einer stärkeren Klas-
senspaltung oder zu einer stärkeren Differenzierung zwischen Elite und 
den eben weniger privilegierten Gruppen in der Bevölkerung. Denn nur 
die Elite wird in Lage sein, solch einen komplexen polyglotten Dialog 
durchzuführen. Also zwei Punkte: Stärkere Benachteiligung der kleinen 
Gruppen, stärkere soziale Differenzierung innerhalb der Sprachgemein-
schaften, und das finde ich in beiden Fällen nicht sehr wünschenswert.

B o ra : Danke schön. Also, ich muß jetzt leider rigide werden. Ich habe 
jetzt zwei Wortmeldungen, ich muß die Wortliste schließen, damit die 
Diskutanten noch einmal die Gelegenheit haben, ein Schlußwort zu spre-
chen. Herr Haselhuber, Sie haben sich gemeldet.

H aselhuber, B onn: Ich möchte noch einmal das Thema mit dem 
Fremdsprachenunterricht aufgreifen und vor allem Herrn Dürmüller und 
Herrn Posner fragen. Es gibt da das Modell der Europaschulen an den 
Orten, an denen europäische Institutionen bestehen. Zum Beispiel in Va-
rese gibt es eine Europaschule, in der im Gymnasialalter die verschiede-
nen Fächer in verschiedenen Sprachen unterrichtet werden. Geschichte 
zum Beispiel auf Englisch, Mathematik zum Beispiel auf Französisch 
usw. Was glauben Sie, inwieweit sich dieses Modell eignen würde, auch 
hier in Deutschland? Das zweite ist der Zeitpunkt, wann man mit dem 
Fremdsprachenunterricht beginnen möchte. Herr Berchem hat sich ja  
dafür ausgesprochen, mit sechs Jahren zu beginnen, obwohl er selbst in 
einer bilingualen Familie lebt. Und ich persönlich bin der Ansicht, daß 
man viel früher beginnen kann, im Kindergartenalter. Es gibt ja  Wal-
dorfkindergärten oder es gibt auch andere Länder, die in dieser Hinsicht 
schon fortgeschritten sind. Dann noch eine Bemerkung zur norwegischen 
Perspektive. Ich kann das nur unterstützen mit den Filmen, auch wenn 
man mit diesen Bildungseinrichtungen wie Gymnasien natürlich immer 
nur eine gewisse Elite oder zukünftige Elite erreicht, aber wenn für die 
breite Bevölkerung auch bei uns in Deutschland die Filme im Original 
mit Untertitel liefen und nicht in Sychronisation, glaube ich, wäre auch 
sehr viel geholfen, auch unserer eigenen Flexibilität.

Born: Danke schön, und jetzt habe ich noch eine allerletzte Wortmel-
dung.

Besch, Bonn: Ich wollte noch einen quantitativen Gesichtspunkt her-
einbringen. Es klingt fast so, daß bei dem Modell, das wir eigentlich in der 
Zeit großer Mobilität mehrerer Sprachen sprechen sollten und plötzlich 
Quantitäten wie 80 Millionen in ein, zwei Generationen den Zuerwerb
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haben sollten. Ich denke, es wäre vielleicht pragmatisch stärker daran zu 
denken, daß die Gruppen, die vom Beruf von ihren Aufgaben her in diese 
internationale oder europäische Mobilität hineingenommen werden, daß 
dort zunächst einmal der Hebel angesetzt wird, und insofern denke ich 
bei Herrn Dürmiiller, daß das Schweizer Beispiel doch noch nicht so ganz 
versagt hat. Es sind immer, so habe ich das Gefühl, totalitäre Ansprüche, 
und das sind wirklich Traumvorstellungen, daß, was auch immer Nation 
ist, also Großmillionen nun plötzlich über Nacht Pfingstwunder erleben 
in gewisser Weise. Ich darf noch einmal zurückkommen, wenn gelegent-
lich jetzt das Mittelalter oder andere Zustände beschworen werden. Im 
Mittelalter und bis weit in die frühe Neuzeit hinein war dieses Latein, 
war diese Sprache von wenigen Prozent hoch notwendig über die Distan-
zen. Die einzelnen fanden sich auch völlig undiskriminiert aufgehoben 
in ihren Regionalsprachen. Die Nationalsprachen haben in bestimmter 
Hinsicht wirklich zu Nachteilen geführt, auch was die Liberalität des Ne-
beneinanders und Miteinanders betrifft, ganz eindeutig. Aber die Natio-
nalsprachen selbst waren wieder Arrondierungsprozesse, denken Sie nur 
an den schweren und langen Weg im Deutschen, im Italienischen vor al-
lem. Also, es ist eigentlich immer -  und wer hat zuerst Schriftdeutsch ge-
sprochen? das war das Bildungsbürgertum! -  eine gewisse Elite. Was ich 
positiv empfinde, daß mit fortschreitender Zeit immer mehr Sprechende 
einer Kulturgemeinschaft auch öffentlich sprechen, die Schulpflicht erlebt 
haben. Und das ist ein Potential, aber nun darf man nicht ins Extrem 
gehen und so etwas wie eine Vision zeichnen, es sei in einer absehbaren 
Zeit möglich, daß nun alle an jedem Platz und an jedem Tisch umschal-
ten können. Wir sollten froh sein, wenn die Gruppe oder Gruppen immer 
größer werden, die das tun können, und zwischenzeitlich die anderen mit 
ihrem Pidgin-Englisch auch nach Indien reisen können.

B orn : So, vielen Dank. Ich möchte jetzt allen vier Diskutanten noch 
einmal die Möglichkeit geben, in einem etwa fünfminütigen Schlußwort 
Überlegungen zusammenzufassen oder Anregungen, die aus der Diskus-
sion kamen, aufzunehmen. Frau d’Ursel, bitte schön!

d ’U rsel: Ich möchte noch einmal auf die Behauptung eingehen, daß 
durch das Englische vor allem eben die kleinen Länder auch bevorteilt 
würden, weil deren Sprache natürlich nicht zur Allgemeinsprache wird. 
Aber dadurch, daß mein eine Allgemeinsprache vorschreibt, werden sie 
auch nicht bevorteilt. Denn nehmen wir den Fall Portugal. Es gibt zuge-
geben viele Portugiesen, die Englisch können, es gibt aber genauso viele, 
die Französisch können oder Deutsch können, aufgrund wirtschaftlicher 
Beziehungen, aufgrund von Gastarbeiter Verhältnissen usw. Warum ein-
schränken, wo eine gewisse Vielfalt schon vorhanden ist? Vielleicht, Sie
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sagen, ich sehe alles aus Brüsseler Sicht, aber Brüssel arbeitet doch für 
Europa und wir sind einfach von Berufs wegen verpflichtet, optimistisch 
zu sein. Und deswegen möchte ich auch optimistisch sein in dieser sprach-
lichen Hinsicht. Warum die Wirtschaft, das war auch nicht von vorne 
herein so sicher, daß die zusammenwachsen könnte, dafl man jetzt sogar 
schon von politischer Union, von Verteidigungsgemeinschaft spricht, das 
war doch vor 40 Jahren einfach gar nicht denkbar. Warum sollen wir von 
vorne herein pessimistisch sein und sagen, wir können das nicht oder nur 
die Privilegierten können Sprachen lernen. Es können auch Angehörige 
nicht privilegierter Gruppen Sprachen lernen. Der Sohn meiner Putz-
frau ist perfekt dreisprachig, also seien wir doch optimistisch, glauben 
wir daran, daß Europa seine kulturelle und sprachliche Vielfalt organi-
satorisch auch bewältigt. Danke schön!

B orn : Danke schön, Frau d’Ursel! Herr Simons.

Sim ons: Ich möchte gerne einige Bemerkungen aufgreifen, die eben ge-
macht worden sind. Ich glaube nicht, daß die Vorwürfe mit anderen 
Vorzeichen die gleichen wären, wenn die EG-Kommission ihren Sitz in 
Bonn, in München oder in Berlin hätte, weil, wie ich feststellen muß, die 
Deutschen dazu neigen, ihre Sprache zu leugnen. Alle deutschen Beam-
ten versuchen, so gut sie können, in Brüssel polyglott aufzutreten, und 
sobald ein anderssprachiger Beamter dabei ist, sprechen sie sofort des-
sen Sprache, sie bleiben nicht im Deutschen. Man würde den Deutschen 
wahrscheinlich Chauvinismus vorwerfen, wenn sie ähnlich agierten, wie 
es die Franzosen tun. In der Revue du monde von der Academie jrangaise 
vergeht fast keine Nummer, in der nicht beschrieben wird, was man tun 
müßte, um die Francophonie weltweit zu verbreiten. Zu den Richtlinien: 
Sie verkennen, glaube ich, den richtungsweisenden Gehalt von Richtli-
nien, wenn Sie sagen, daß die Umsetzung erst das Entscheidende einer 
Richtlinie ist. Die Richtlinien geben in einem sehr engen, sehr stringenten 
Rahmen bereits vor, was die Industrie zu tun hat, welche Anforderun-
gen sie erfüllen muß. Der nationale Beugungsgehalt ist minimal. Und ein 
letztes zu den Ausschreibungen: Natürlich werden solche Lapsus gerügt, 
wenn es heißt, bitte schön, schreibt uns auf englisch oder auf französisch, 
was ihr anzubieten habt. Nur, mit einer Ex-post-Rüge ist das Problem 
nicht zu heilen. Man wird weiterhin dagegen verstoßen, unterstelle ich 
mal, und wieder wird man rügen. Nur das langt eben nicht.

B orn: Danke schön, Herr Simons! Herr Dürmüller, bitte!

D ürm üU er: Diese Diskussion um Deutsch und Englisch, hat jetzt Herr 
Simons gleich zu Beginn gesagt, daß die Deutschen ihre Sprache leugnen. 
Ich glaube, das ist zu stark ausgedrückt. Sie leugnen es nicht, sie gehen
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aufeinander zu und ich glaube, das ist in einem Modell für Europa ei-
gentlich gar nichts Schlechtes, das ist durchaus o.k. Und ich glaube, darin 
liegt auch durchaus eine Chance für dieses Modell, indem wir sagen, daß 
zur Zeit und nicht auf alle Ewigkeit Englisch wahrscheinlich diese L2 für 
Europa ist. Das kann sich ändern. Aber die LI bleibt doch Deutsch, und 
in anderen Ländern bleibt es die jeweilige Nationalsprache, und diese 
kann sich voll entwickeln und kann alle kulturellen Funktionen wahrneh-
men. Ich sehe nicht ein, wieso der Gebrauch des Englischen als lingua 
franca einschränkend wirken sollte auf den Gebrauch der Nationalspra-
chen, ganz im Gegenteil. Da möchte ich noch eine Verbindung machen 
mit den zwei Herren aus dem alten Osteuropa, jetzigen Mitteleuropa. 
Da wurde gesagt, Europa wird multikulturell sein. Mir scheint mal si-
cher, daß Europa multikulturell war, und ich glaube, wir können hier 
nicht in die Historie zurückschauen, sondern ich möchte diesen Leuten 
sagen, schaut eure Jugend an, wohin orientiert die sich, wenn über das 
zukünftige Europa und die Sprachen der Zukunft in Europa die Rede 
ist, dann kann man nicht die Generation von vor dem Zweiten Weltkrieg 
heranziehen. Und wenn feststeht, daß diesen Jugendlichen diese Ame-
rikaner wirklich nichts bedeuten, und im Gegenteil dazu vielleicht Ger-
mania irgendwas bedeutet, dann hat Deutsch dort eine Chance. Sonst 
glaube ich, noch nicht. Und noch eine Ergänzung zu dem, was am Anfang 
aus der Ecke da drüben gesagt wurde über den amerikanischen Kultur-
imperialismus und dann in Verbindung mit dem, was gesagt wurde, daß 
der Golfkrieg jetzt vorbei sei. Ich habe zu Hause auch Statements von 
amerikanischen Politikern, darunter eines von Caspar Weinberger, an 
den Sie sich noch erinnern können, als defense secretary, und der sagte, 
ich kann nicht ganz wörtlich zitieren, daß Amerika, die USA es sich lei-
sten könne, auf Waffen zu verzichten, die Welt läßt sich auch mit Worten 
erobern.

B orn: Danke schön, Herr Dürmüller! Herr Posner.

P osner: Ich finde das letzte Zitat ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll für 
das, worum es hier geht. Ich glaube, es widerspricht ein wenig dem, was 
Sie vorher behauptet haben. Nämlich, daß wir, wenn alle Europäer nur 
Englisch als Verkehrssprache in Europa lernen, wir Europäer also dann 
unsere eigenen Sprachen in dem erforderlichen Maße, erforderlich aus 
den Gründen, die ich vorhin skizziert habe von der Anthropologie her, 
bewahren werden. Es ist heute der Fall, und es wird in zunehmendem 
Maße der Fall sein, wenn wir nichts tun, daß große Bereiche der Technik, 
der Wissenschaft sowieso, aber auch des Alltagslebens, denken Sie nur 
an die Computer, nicht in der Nationalsprache behandelbar sind, wenn 
Sie zum Beispiel in den Niederlanden sind oder in Dänemark, und es gilt
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ja  teilweise auch für Deutschland und Frankreich. Die Frage ist, wollen 
wir das, wollen wir, daß sich diese Tendenz verstärkt, oder wollen wir 
nicht, daß dies sich verstärkt, wollen wir, daß wir ein und denselben Ge-
genstandsbereich, ob es nun Computer sind oder Landschaftsfotografie 
oder was auch immer, mit mehreren Sprachen, mit mehreren Perspekti-
ven behandeln können. Letzteres scheint mir wünschenswert. Und wenn 
wir das wünschen, sollten wir beschließen, was wir tun können, um dies 
zu erreichen. Und der Beschluß, weis wir tun können, den habe ich skiz-
ziert, der erfordert nicht sehr viel und doch sehr viel. Nicht sehr viel im 
Sinne von Ausgaben, im Sinne von großen institutioneilen Anstrengun-
gen. Doch sehr viel im Sinne von Umstellung der einzelnen Individuen. 
Erfordert also etwas ähnliches, wie das, was Sie über Weinberger gesagt 
haben. Es erfordert eine gemeinsame Willensbildung der Europäer unter 
Einschluß der Medien, daß jeder die Sprache des anderen mehr achten 
lernt. Und das heißt auch, mehr gebrauchen läßt. Und jetzt komme ich 
noch zu einigen der Gegenargumente, wenn Sie erlauben.

B orn : Wir haben eigentlich nur noch zwei Minuten. Also, wenn Sie das 
ein bißchen raffen könnten.

Posner: Ich versuche. Ich halte es für falsch, Herr Ammon, also Ihre Ar-
gumente nicht für stichhaltig, zu glauben, daß bei der Entscheidung für 
polyglotten Dialog die kleinen Sprachen verlieren. Im Gegenteil, der poly-
glotte Dialog erlaubt und fordert Regionalisierung. Die Griechen werden 
wie bisher oder vielleicht verstärkt Serbisch, Kroatisch usw. sprechen 
und vor allem verstehen lernen. Und die Serben umgekehrt, sobald sie 
mal stärker in den Zusammenhang Europas einbezogen werden oder sich 
einbeziehen. Ähnliches gilt für alle Nachbarschaftsgebiete. Ich finde, das 
ist ja  der einzige natürliche Weg, um in einzelnen Staaten andere Spra-
chen -  und das ist ja  der europäische Gedanke -  zu fordern. Ich halte 
es für absurd, wenn ein Deutscher mit einem Niederländer spricht, und 
dieser Niederländer oder der Deutsche Englisch zu reden versucht, also 
eine Übersprungsprache wählt, die von beiden Sprachen weiter entfernt 
ist als die beiden Sprachen voneinander gegenseitig. Das war also der 
eine Punkt und nun der andere Punkt bezüglich des elitären Charak-
ters. Mir ist es oft in Holland passiert, mit Leuten, die keine besondere 
Schulbildung haben, daß wir uns gut verstanden haben, weil wir nicht 
versucht haben, Englisch zu sprechen, sondern weil wir versucht haben, 
er in Holländisch, ich in Deutsch, herauszukriegen, mit Hilfe einiger ganz 
weniger Faustregeln, wie denn die entsprechenden Wörter in der anderen 
Sprache wären. Das muß natürlich unterstützt werden vom Schulunter-
richt. Aber es geht, jedenfalls dort, wo die Sprachen verwandt sind mit-
einander. Mein vorletzter Punkt betrifft die Funktionszusammenhänge
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und den Übergang von einer generellen Suprematie zu Kommunikation 
in verschiedenen Bereichen. Das ist genau mein Modell. Ich meine, es 
wird in Europa nötig sein, und es wird möglich sein, themenspezifisch 
Sprachen zu wechselnden Zeiten in wechselnder Weise vorzuziehen oder 
nicht vorzuziehen, auch entsprechend denen, die diese Bereiche fördern. 
Wenn nun mal in Dänemark gewisse medizinische Instrumente besonders 
gut gemacht werden, warum sollen die Deutschen für den Bereich nicht 
Dänisch benutzen und so weiter und so fort. Sie können sich das weiter 
ausmalen. Allerletzter Punkt und Abschluß: Der Grund, weshalb ich hier 
sitze, ist, daß ich Sie als Sprachwissenschaftler dazu anregen möchte, die-
ses Modell des polyglotten Dialogs wissenschaftlich oder empirisch ernst 
zu nehmen. Das heißt, versuchen wir doch, schon im Kindergarten die 
Gespräche -  wir haben so ein Projekt in Kreuzberg, zwischen griechi-
schen, türkischen, kurdischen und deutschen Kindern -  aufzunehmen. 
Zu fragen, wie verstehen die sich denn ohne die Leitung durch die Kin-
dergärtnerin? Versuchen wir Gespräche in Kommissionen, Brüssel wäre 
ein wunderschönes Modellversuchsobjekt, zu begleiten, wissenschaftlich, 
um herauszufinden: Gelingt es denn? Ich bin selber nicht überzeugt da-
von, daß viele Dinge, die ich hier andeute, unbedingt gelingen müssen, 
zum Beispiel, daß die Sprachen integrale Sprachen bleiben, wenn sie po-
lyglott genutzt werden. Ich möchte Sie also auffordern, in der Richtung 
Projekte, Methodologien und Fragestellungen auszudenken, so daß wir 
vielleicht in fünf bis zehn Jahren fundierter dieses Thema besprechen 
können.

B orn : So, danke schön! Wir haben jetzt sehr viele Argumente, sehr viele 
Meinungen gehört. Ich glaube, eins können wir festhalten: Es kann nichts 
schaden, Fremdsprachen zu lernen, und dazu gehört bestimmt Deutsch, 
und dazu gehört auch Englisch. Ich danke allen, die an dieser Diskussion 
teilgenommen haben, und wünsche Ihnen einen schönen Abend.




