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1 Warum und wozu fördern?

Aus der Sicht der deutschsprachigen Länder und Regionen gilt es als nahezu 
selbstverständlich, dass die deutsche Sprache nicht nur als Erst- und Zweitspra-
che vermittelt und gefördert wird, sondern auch als Fremdsprache (DaF). Hierzu 
ein paar Überlegungen, bevor ich auf das mir gestellte Thema näher eingehe. Es 
liegt dazu nahe, zwischen der Vermittlung und der Förderung einer Sprache zu 
unterscheiden. Vermittelt wird eine Sprache durch alle Arten von Lehren und 
Lernen, die dem Erwerb von Kenntnissen der betreffenden Sprache dienen. Ge-
fördert wird eine Sprache auf jede Weise, welche die Vermittlung der Sprache 
und ihren konkreten Gebrauch ermöglicht und unterstützt. Die Vermittlung 
selbst ist insoweit unmittelbare Sprachförderung, als sie auf den konkreten Ge-
brauch der Sprache abzielt und sie damit fördert. Warum sollte Deutsch als 
Fremdsprache vermittelt und gefördert werden?

Liegt es im Interesse der deutschsprachigen Menschen in Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz, der Südtiroler, Ostbelgier und Luxemburger, vielleicht 
auch der deutschsprachigen Minderheiten in Polen, Ungarn, Namibia, Brasilien 
und weiteren Ländern, dass auch viele andere Menschen Deutsch lernen und 
können? Hat es für sie Vorteile? Dies ist als plausibel anzunehmen. Erstsprechern 
von Deutsch wird durch die Verbreitung von Deutschkenntnissen die Kommuni-
kation mit anderssprachigen Menschen erleichtert. Ein weiterer Vorteil scheint 
zu sein, dass auf diese Weise auch die Wertschätzung der eigenen Sprache ge-
stärkt wird. Vermutlich wissen aber die allermeisten deutschsprachigen Men-
schen über die Verbreitung von DaF und seine Förderung nur wenig. Es interes-
siert sie wohl auch nicht sonderlich, es sei denn in und nach Begegnungen mit 
Sprechern anderer Sprachen.

Deutlicher ist das Interesse von Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern, Ge-
schäftsleuten und Industriellen. Manche Politiker wissen, dass die Verbreitung
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und beschreibt. Weitere Sonderfälle sind der British Council und das portugiesi-
sche Instituto Camöes, die nur mittelbar mit Sprachbeschreibung und Sprachpla- 
nung befasst sind. Ihre Aufgabe ist ähnlich wie die des deutschen Goethe-Insti-
tuts die Verbreitung der eigenen Sprache im Ausland. Sie gehören zu EFNIL 
anstelle einer Sprachakademie oder einer anderen zentralen Einrichtung für die 
offiziellen Landessprachen der beiden Länder. Auch ihnen geht es aber gezielt 
um die eigenen Sprachen.

Wenngleich alle Mitgliedseinrichtungen von EFNIL, einschließlich der ge-
nannten Sonderfälle, ausschließlich oder hauptsächlich mit den eigenen Spra-
chen befasst sind, eint sie das Bemühen, die eigenen Sprachen im Kontext der 
anderen europäischen Sprachen zu erforschen und zu fördern. Sie gehen von der 
Überzeugung aus, dass die eigenen Sprachen nur in diesem Kontext eine gute 
Zukunft haben, also als Teile der europäischen Sprachenvielfalt. Dass diese Spra-
chenvielfalt eine wesentliche Bedingung für den kulturellen Reichtum und die 
soziale Vielfalt Europas ist, gehört seit langem zum gemeinsamen Europadiskurs.

Mit Ausnahme des erwähnten Instituto Camöes und des British Council sind 
die EFNIL-Institute nicht aktiv mit der Verbreitung der eigenen Sprachen als 
Fremdsprachen im anderssprachigen Ausland befasst. Es ist zumindest nicht 
ihre Hauptaufgabe. Ihre laufenden Arbeiten und Projekte richten sich in erster 
Linie auf die eigenen Sprachen im Sprachinland. Sie erforschen und dokumen-
tieren die eigenen Sprachen, und -  je nach Aufgabenstellung -  planen und pfle-
gen sie diese Sprachen auch etwa durch die Beratung von Schulbehörden oder 
die Erarbeitung von Materialien für den Sprachunterricht. Das Lehren, Lernen 
und der Gebrauch dieser Sprachen als Fremdsprachen ist dabei allenfalls ein Ne-
benaspekt.

ln der konkreten Zusammenarbeit innerhalb von EFNIL nehmen die einzel-
nen Institute jedoch in besonderer Weise Rücksicht auf die Sprachen der anderen 
Institute, d.h. die jeweils anderen Fremdsprachen. Die vorherrschende Arbeits-
sprache bei Tagungen und Sitzungen von Gremien und Projektgruppe ist zwar 
Englisch, weil dies die einzige Sprache ist, in der sich alle Vertreter aus den ver-
schiedenen Mitgliedsinstituten wenigstens einigermaßen verständigen können. 
Für Vorträge auf Tagungen und Publikationen ist aber Mehrsprachigkeit vorge-
sehen. Auf den Jahrestagungen gibt es Dolmetscherdienste für wenigstens drei, 
oft auch vier Sprachen, wobei freilich meist die drei Arbeitssprachen der EU-Kom- 
mission Englisch, Französisch und Deutsch bevorzugt werden, dies unter ande-
rem mit dem Argument, dass diese drei Sprachen am ehesten auch von Sprechern 
anderer Sprachen verstanden werden. Für Deutsch gilt zudem, dass es offizielle 
Sprache oder eine von mehreren offiziellen Sprachen in fünf der Staaten ist, de-
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