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Die hier vorgestellten Artikel sind im Mai 2005 in der mehrsprachigen Zeitschrift für 
Sozialwissenschaften des Portals dia-e-logos veröffentlicht worden. Dabei handelt es 
sich um Artikel, die in deutsch, englisch oder spanisch schon einmal in anderen Foren 
veröffentlicht wurden. Das Redaktionsteam von Dia-e-logos hat sich darauf begrenzt, 
sie auszuwählen und in die jeweiligen anderen Sprachen übersetzen zu lassen. 
 
Da sich die Idee eines mehrsprachigen Portals und einer Zeitschrift für 
Sozialwissenschaften nicht durchsetzen konnte, haben wir uns entschieden, die 
Zeitschrift erst in deutsch und spanische und dann nur in englisch mit dem Schwerpunkt 
auf Hochschulbildung zu veröffentlichen. Später haben wir die Entscheidung getroffen, 
sowohl die Zeitschrift als auch das Dokumentationszentrum einzustellen und über das 
Web dia-e-logos nur noch elektronische Bücher im sozialwissenschaftlichen Bereich 
anzubieten, die zum großen Teil Ergebnisse europäischer Projekte sind.  
 
Damit die Artikel der sechs Ausgaben der Zeitschrift nicht verloren gehen, haben wir 
uns dazu entschlossen, sie gesammelt zu veröffentlichen: 
 
Vol. I. Nº 1  Sprache in den Sozialwissenschaften 
Vol. II; Nº 1 Technologie und Gesellschaft – Gesellschaft und Technologie 
Vol. III; Nº 1  Globalisierte Wissensgesellschaft, neue soziale Risiken  
   und Hochschulbildung 
Vol. III; Nº 2 Hochschulbildung in Europäischen Sozialmodellen 
Vol. III; Nº 3 Vom Bilden zum Lernen: das Beispiel der Hochschulbildung 
Vol. III; Nº 4:   Die Funktion der Hochschulbildung  
   in der europäischen Wissensgesellschaft. 
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Editorial 
Im Rahmen des e-content-Programmes unterstützte die Europäischen Union das Projekt  
REMES (www.e-remes.com) mittels dessen ein mehrsprachiges elektronisches 
Dienstleistungszentrum für Sozialwissenschaften auf den Weg gebracht wurde. Das 
Portal „dia-e-logos“ (www.dia-e-logos.com) bietet eine elektronische Zeitschrift, ein 
Dokumentationzentrum und ein interaktives Wörterbuch an. Ziel des 
Dienstleistungszentrums ist es den sozialwissenschaftlichen Wissensaustausch auf 
europäischer Ebene zu unterstützen und einen Beitrag zur Bildung eines europäischen 
Informationsraumes für Sozialwissenschaften zu leisten. 
 
Das Projekt hat zwei Hauptanliegen: Zum einen will es einen Beitrag zum europäischen 
Informationsaustausch im Bereich der Sozialwissenschaften leisten. In Verlauf der 
Vorbereitungsarbeiten für dieses Portal wurde eine Umfrage unter 
Sozialwissenschaftlern in 4 europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, die 
Niederlande und Spanien) durchgeführt. Eines der Ergebnisse deutet einen Mangel an 
Informationen über andere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unter den 
Sozialwissenschaftlern an. Obwohl diese Umfrage keinen Anspruch auf 
wissenschaftliche Repräsentativität beansprucht, wirft dieses Ergebnis doch die Frage 
auf, welche Zukunft die Europäische Union erwartet, wenn nicht einmal eine 
Berufsgruppe, die ein besonderes Interesse an einem grenzübergreifenden 
Informationsaustausch haben müsste, weiß, was dieses Europa wirklich ist. In diesem 
Sinne hat unser Projekt einen eminenten politischen Charakter und ist auf die 
Verbreitung der europäischen Idee ausgerichtet. 1 Zu diesem Zweck wurde für das Portal 
eine elektronische Zeitschrift für Sozialwissenschaften erstellt, in der in 
monographischer Form Artikel aus den EU-Mitgliedsstaaten zu dem Themenbereich 
„Wissen und soziale Wohlfahrt“ in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Spanisch) 
wiederveröffentlicht werden, die schon in Zeitschriften, Büchern oder anderen 
Kommunikationsmedien erschienen sind. Das Prinzip der Wiederveröffentlichung wird 
auch in der Ausarbeitung der nächsten monographischen Nummern angewandt. Für die 
weitere Zukunft wird aber auch nicht die Erstveröffentlichung von Artikeln 
ausgeschlossen. 
 
Das zweite Anliegen des Portales und der Zeitschrift ist es die sozialwissenschaftliche 
Information mehrsprachig bereitzustellen. Wir werden den Nutzern Information in 
deutsch, englisch und spanisch zur Verfügung stellen, die bisher nur in den jeweiligen 
Muttersprachen zugänglich ist. Natürlich ignorieren wir nicht, daß Englisch in den 
Sozialwissenschaften, wie auch in anderen Wissenschaften de facto als lingua france 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund erscheint, ein mehrsprachiges Projekt gegen den 
Zeitgeist zu schwimmen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die erste 
Nummer der Zeitschrift, sowie das erste thematische Dossier des 
Dokumentationszentrums dem Thema „Sprache in den Sozialwissenschaften“ zu 
widmen. Damit verortet sich unser Projekt in die aktuelle Debate über die sprachliche 
Vielfalt in Europa und speziell in den europäischen Wissenschaften. 
 

                                                
1  Die Probleme, eine Zustimmung zur ausgearbeiteten Europäischen Verfassung seitens der 

Bevölkerung der EU zu erhalten, verweist darauf, dass es notwenidig ist, eine breite Diskussion 
darüber was Europa ist, seine Vielfalt ausmacht und in Zukunft sein soll, in den 
sozialwissenschaftlichen Bereichen voranzutreiben. 
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Die erste Nummer der Zeitschrift beinhaltet eine Reihe von Artikeln, die schon in 
anderen Medien veröffentlcht worden sind. Sie thematisieren verschiedene Aspekte des 
Gebrauches von Sprachen in Europa und speziell in den Sozialwissenschaften.  
 
Der Artikel von Skutnabb-Kangas setzt auf die Mehrsprachigkeit als politische Strategie 
im Bereich der Europäischen Union und führt dafür diverse Argumente an: 

- die Verteidigung der sprachlichen Vielfalt ist ebenso wichtig wie die Verteidigung 
der biologischen Vielfalt; 

- Investitionen in die Mehrsprachigkeit sind im Vergleich zu den Investitionen in 
materielle Infrastrukturen für Kommunikationen nutzenbringender; 

- in einer globalen Welt, in der geographische Zonen ausserhalb der USA, der EU 
und Japan immer bedeutender werden, wird die Beherrschung einer weiteren 
Sprachen neben dem Englischen immer wichtiger; und 

- in einer Welt, in der Englisch zur lingua franca geworden ist, bringt dessen 
Beherrschung im Gegensatz zur Beherrschung anderer Sprachen keinen 
Wettbewerbsvorteil mehr. 

 
Im Anschluß folgen drei Artikeln von H. Capel, F. Tapiador und J.A. Gavinha die das 
Problem der Dominanz des Englischen im Bereich der Sozialwissenschaften aus der 
Perspektive der iberischen Sprachen diskutieren. Das Hauptargument von H. Capel und 
J.A. Tapiador richtet sich nicht so sehr gegen das Englische als Lingua Franca, sondern 
vielmehr gegen die Vorherrschaft der englischsprachigen Herausgeber und 
Veröffentlichungen. Das bedeutet einen Nachteil für die Veröffentlichungen in 
spanischer oder einer anderen Sprache und implizit ein Geringschätzung der 
Forschungen, die ihre Ergebnisse nicht im Englischen veröffentlichen. In diesem Sinne 
plädieren beide für eine politische Strategie, die spanische Veröffentlichungen und die 
Mehrsprachigkeit in den Sozialwissenschaften unterstützt. Dagegen erläutert J.A. 
Gavinha aus seiner persönlichen Sicht als iberischer Forscher, der schon seit langem in 
den USA lehrt, warum die englische Sprache so dominant in den Sozialwissenschaften 
geworden ist. Er erkennt an und beklagt, dass in den angelsächsischen Wissenschaften 
ein starkes Desinteresse an Arbeiten in anderen Sprachen herrscht. Gleichzeitig verweist 
er zur Erklärung der Dominanz angelsächsicher Veröffentlichungen u.a. auf die 
spezifische Organisationsform der us-amerikanischen Universitäten. Hier wird die 
Mobilität des Lehr- und Forschungspersonals hochgeschrieben, wodurch der Anreiz zu 
veröffentlichen besonders hoch ist. Daneben führt er den weitverbreiteten Gebrauch von 
Lehrbüchern an, wie er es aus seiner Erfahrung an portugiesischen Hochschulen her 
nicht kennt. Als dritter Faktor sieht er die Konzentration der angelsächsischen 
Wissenschaftsmedien als entscheidend an, da sie die Verbreitung von Veröffentlichung 
sei es als Zeitschriften oder Bücher erleichert hätte. Und als weiteren Faktor sieht er die 
besonderen Möglichkeiten, die ausländischer Studenten zum Studium in den USA 
geboten werden.  
 
Der dritte Block hat „Deutsch als Wissenschaftssprache“ zum Thema. Es handelt es sich 
zunächst um drei Artikel, die im Jahr 2001 anlässlich eines offenen Briefes von 
Universitätsprofessoren und Forschern zur Verteidigung des Deutschen als 
Wissenschaftssprache  veröffentlicht. Diese drei Artikel bilden zusammen mit dem 
offenen Brief und einer Presseerklärung ein gemeinsames Dokument und werfen ein 
Licht auf diese Diskussion nicht nur in Deutschland. Auf der einen Seite steht der von 
H.H. Dieter, U.E. Simonis und F. Vilmar verfasst und von 34 weiteren Wissenschaftlern 
unterschriebene offene Brief, in dem nicht die eigene Sprache als erste 
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Wissenschaftssprache verteidigt wird. Englisch wird als Lingua franca der 
Wissenschaften anerkannt, aber man klagt den Gebrauch der eigenen Sprache als zweite 
Sprache für internationale wissenschaftliche Veranstaltungen, die  im eigenen Land 
abgehandelt werden, sowie den Gebrauch des Deutschen im nationalen 
wissenschaftlichen Bildungsbetrieb ein. Falls Deutsch als Wissenschaftssprache nicht 
gestärkt würde, bestánde die Gefahr, dass sich die Wissenschaft von der Gesellschaft 
entferne. In einem anderen Artikel beleuchtet G. Stickel die historische Perspektive 
dieser Diskussion, in dem er detailliert die Position von Leibnis zur Verteidigung des 
Gebrauches der deutschen Sprache in der Wissenschaft beschreibt. Auf der anderen 
Seite verdeutlichen zwei kritische Antworten auf den offenen Brief, die 
Meinungsvielfalt zu dieser Frage. Nach Ansicht von H.D. Klingemann und C. Wey 
entfernt der Gebrauch des Englischen die Wissenschaften nicht weiter von der 
Gesellschaft. Die fachspezifischen Diskurse, die sich in den Wissenschaften auch in den 
nationalen Sprachen herausgebildet haben, machen im Kontakt mit der allgemeinen 
Öffentlichkeit immer Übersetzungleistungen erforderlich. Internationales 
wissenschaftliches Prestige, das durch englischsprachige Wissenschaftsbeiträge erlangt 
wird, geht, so H.D. Klingemann, mit einer erheblichen sprachlichen Kompetenz auch in 
der Muttersprache einher. Und C. Wey verweist auf den engen Zusammenhang 
zwischen internationalem Gebrauch einer Sprache – in diesem Fall des Deutschen - und 
der Qualität des jeweiligen nationalen Wissenschaftssystems. Der Niedergang des 
Deutschen als internationaler Wissenschaftssprache steht in engen Zusammenhang mit 
der nachlassenden Qualität des deutschen Wissenschaftssystems. Zum Schluss dieses 
Blockes steht ein Artikel des ungarischen Historikers Máté Szabo zum Thema „Deutsch 
als Sprache in den Sozialwissenschaften“, in dem er die Situation des Deutschen im 
internationalen Wissenschaftsbetrieb aus der Sicht eines Wissenschaftlers aus einem der 
neuen EU-Mitgliedsstaaten beschreibt. 
 
Diese Artikel, wie auch andere zu diesem Thema veröffentlichten Arbeiten lassen den 
Eindruck entstehen, dass die Diskussion um „Sprache in der Wissenschaft“ sich nicht so 
sehr um die Frage dreht, ob Englisch als allgemeine Kommunikationssprache im 
internationalen sozialwissenschaftlichen Betrieb genutzt wird bzw. genutzt werden 
sollte. Der Gebrauch des Englischen als Lingua franca wird allgemein anerkannt, aber 
in verschiedener Hinsicht als problematisch betrachtet: 

a) Die Auswirkung der ausschliesslichen Nutzung des Englischen in der Wissenschaft 
auf den nationalen Wissenschaftsbetrieb und dessen Anschluss an gesellschaftliche 
Prozesse. 

b) Die Auswirkung der Dominanz des Englischen auf die Bewertung der Qualität 
wissenschaftlicher Arbeiten und auf die Publikationslandschaft, sowie die damit 
einhergehende Geringschätzung von Forschungsarbeiten, die in anderen Sprachen 
verfasst werden. 

c) Die Dominanz des angelsächsischen Publikationswesens und die damit 
einhergehende Dominanz angelsächsischer Konzepte und Theorieansätze. 

 
Auf die Unterscheidung von Juliane House zwischen Identitätssprache und 
Kommunikationssprache zurückgreifend, kann die Stellung des Englische als allgemein 
anerkannte Kommunikationssprache in der Wissenschaft kaum in Frage gestellt werden. 
Aber die ausschliessliche Nutzung des Englischen in den Wissenschaftssystemen, d.h. 
die Konversion von einer Kommunikationssprache in eine berufliche Identitätssprache 
ist vor allem in den Sozialwissenschaften ein Problem. So macht J.L. Ramirez (2005) 
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macht auf die in die Sprachen eingewebten Logiken aufmerksam, die bei einer 
ausschliesslichen Nutzung des Englischen verloren gehen würden.  
 
H.Capel und F. Tapiador verweisen auf die Übermacht angelsächsischer Verlag. Hierin 
stimmen sie mit A. de Swaan (2001) überein, der nicht nur angloamerikanische Autoren 
bevorzugt sieht, sondern auch eine Dominanz angloamerikanischer Konzepte und 
Theorieansätze –besonders in den Wirtschaftswissenschaften - vermerkt. Das sollte aber 
nicht dazuführen, Englisch als allgemeine Kommunikationssprache im internationalen 
Wissenschaftsbetrieb zu verdammen. Mit A. de Swann kann die Meinung vertreten 
werden, dass die Vorteile einer allgemeinen Kommunikationssprache in den 
Sozialwissenschaften sowohl für die individuellen Sozialwissenschaftler als auch für die 
sozialwissenschaftliche Gemeinschaft zu groß sind, als das auf den Gebrauch des 
Englischen verzichtet werden könnte.2 Daraus muss jedoch nicht der Schluss gezogen 
werden, dass die gesamte internationale und letztlich auch nationale 
sozialwissenschaftliche Kommunikation auf Englisch durchgeführt werden muss.3  
 
Das Portal dia-e-logos und die damit verbundene gleichnamige Zeitschrift geht einen 
anderen Weg, indem es Artikel neben der Originalsprache in drei Sprachen 
veröffentlicht. Auf diese Weise soll die Mehrsprachigkeit in den Sozialwissenschaften 
unterstützt und Autoren, die nicht in Englisch publizieren, der Zugang zu einem 
breiteren Publikum ermöglicht werden. Gleichzeitig soll Lesern, die nicht perfekt 
Englisch lesen oder eine andere Sprache bevorzugen, der Zugang zu 
sozialwissenschaftlicher Information erleichert werden. Diesen Lesern wird der 
dreisprachige Zugang zu einer sozialwissenschaftlicher Information angeboten, die 
bisher nur in einer Sprache veröffentlicht worden ist. In anderen Worten, ein Leser, der 
nicht Französische, Polnisch, Hungarisch oder Tschechisch liest, kann diese Texte nun 
in Deutsch, Englisch oder Spanisch lesen. Das Dokumentationszentrum seinerseits setzt 
darauf, bibliographische Informationen über Veröffentlichung in thematisch 
ausgewählten Bereichen sprach-und grenzüberschreitend bereitzustellen.  
 
A. de Swaan, der das Englische als Lingua France in den Sozialwissenschaften 
verteidigt, macht deutlich, dass nichts desto weniger eine kritische Distanz 
eingenommen werden muss, damit der Gebrauch des Englischen nicht zu einer 
unkritischen Übernahme angloamerikanischer oder britischer Konzepte führt. In diesen 
Kontext ist die Entwicklung eines interaktiven Wörterbuch als ein Instrument verortet, 
das die interaktive Definition von kritischen Begriffen in den Sozialwissenschaften über 
die nationalen Grenzen und die Sprachgrenzen hinaus ermöglichen soll.  
 
Das Portal ist also nicht gegen das Englische als Kommunikationssprache in den 
Sozialwissenschaften gerichtet - auch die Projektträger nutzen diese Sprachen zum 
internationalen Gedankenaustausch -, stellt aber auf die Nutzung verschiedener 

                                                
2  „Clearly, the advantages of English as a world language of social science are much too precious, both 

for individual scholars and for the social science community in ist entirety, to relinquish“(vgl. A. de 
Swann 2001: 84) 

3  Hier kann z.B. die Frage aufgeworfen werden, ob die Qualität eines nationalen Wissenschaftssystems 
allein dadurch verbessert wird, dass die Hochschulausbildung teilweise oder ganz in Englisch 
abgehalten wird. Wie auch schon bei der Diskussion über die Nutzung der Informationstechnologien 
in den Erziehungs- und Bildungssystem kann dies durchaus als eine Debatte angesehen werden, die 
die wirklichen grundlegenden Schwierigkeiten einer modernen Erziehung und Bildung verschleiern. 
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Sprachen in diesem Wissenschaftsbereich ab. Ob dieser Ansatz erfolgreich ist, wird die 
Akzeptanz seitens der sozialwissenschaftlichen Internauten zeigen. 
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Zusammenfassung: Der vorliegende Text ist Bestandteil einer von der Abteilung für 
Sprachenpolitik (Language Policy Division) herausgegebenen Reihe und Teil eines 
umfassenderen Projekts. In dieser Eigenschaft gehört zur Sammlung Leitfaden für die 
Entwicklung des Sprachunterrichts in Europa: Von der sprachlicher Vielfalt zur 
mehrsprachichen Erziehung (Guide for the Development of Language Education 
Policies in Europe: From Linguistic Diversity to Plurilingual Education). In dieser 
Studie untersucht Tove Skuttnab-Kangas detailliert, was unter sprachlicher Vielfalt 
gemeint ist und stellt die Vorteile ihrer Beibehaltung dar. Sie schlägt vor, sprachliche 
Vielfalt auf der Grundlage der absoluten Zahl der vorhandenen Sprachen sowie über die 
Anzahl der Personen, welche eine Sprache sprechen, zu definieren. Anschließend 
befasst sich die Studie mit der Bedeutung des Begriffs „Europäische Sprachen“ und 
richtet ihre Argumentation auf die Ziele des Europarats in der Förderung linguistischer 
Vielfalt aus. Sprachliche Vielfalt kann mit der Vielfalt des Lebens verglichen werden – 
so wichtig es ist, die Vielfalt der Lebewesen zu bewahren, so wichtig ist es auch, die 
Vielfalt der Sprachen zu erhalten, die um uns herum gesprochen werden. Weitere 
Argumente werden angeführt, insbesondere wirtschaftliche Kosten-/Nutzenaspekte, um 
mit der Überlegung zu enden, dass die Beherrschung der englischen Sprache mit großer 
Wahrscheinlichkeit in Zukunft in dem Maße an Bedeutung verlieren wird, in dem die 
Anzahl der Menschen steigt, die des Englischen mächtig sind. Mehrsprachigkeit wird 
daher in Zukunft ein Vorteil sein. 
 
Schlagworte: Sprachliche Vielfalt, Merhsprachige Erziehung, Kosten-Nutzen Analyse 
sprachlicher Vielfalt 
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Vorbemerkung* 
 
Der vorliegende Text ist Bestandteil einer von der Abteilung für Sprachenpolitik 
(Language Policy Division) herausgegebenen Reihe und auch für sich alleine 
verständlich und lesenswert, da er sich mit einigen der wesentlichen Faktoren der 
Organisation und der soziolinguistischen Grundlagen des Sprachunterrichts sowie der 
linguistischen Grundvorstellungen befasst, die den Problemkomplexen der europäischen 
Sprachen zu Grunde liegen. Er ist jedoch Teil eines umfassenderen Projekts und gehört 
in dieser Eigenschaft zur Sammlung Leitfaden für die Entwicklung des 
Sprachunterrichts in Europa: Von der sprachlicher Vielfalt zur mehrsprachichen 
Erziehung (Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: 
From Linguistic Diversity to Plurilingual Education). 
 
Der Leitfaden ist sowohl beschreibender als auch programmatischer Natur und will die 
Komplexität der Fragen darstellen, die in Zusammenhang mit dem Sprachunterricht 
stehen, da diese häufig in grob vereinfachender Weise abgehandelt werden. Er 
beschreibt Prozesse und Begriffswerkzeuge für die Analyse der erzieherischen 
Rahmenbedingungen, die mit Sprachen und der Organisation des Sprachunterrichts 
nach den Prinzipien des Europarats zusammenhängen.  
 
Es gibt verschiedene, auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnittene Fassungen des 
Leitfadens, doch die ‚Hauptfassung‘ beschäftigt sich, wenn auch in einem begrenzten 
Rahmen, mit einer Reihe von Fragen, die beträchtliche Komplexität aufweisen. Es 
schien daher erforderlich, diese Fragen mit Fallstudien, Überblicken und 
Untersuchungen zu spezifischen Aspekten des Sprachunterrichts zu illustrieren, die sich 
in monografischer Form mit Themen befassen, die im Leitfaden nur kurz angedeutet 
werden. Diese Referenzstudien (Reference Studies) stellen den Rahmen des Leitfadens 
dar, beleuchten seine theoretischen Grundlagen, verweisen auf weiterführende 
Informationsquellen, bezeichnen Forschungsgebiete und zu Grunde liegende Themen. 
 
Die ehemalige Abteilung Moderne Sprachen (Modern Languages Division), die heute 
als Abteilung Sprachpolitik (Language Policy Division) firmiert, leitet mit der 
Veröffentlichung dieser Reihe eine neue Tätigkeitsphase ein, die sich auch als 
Fortführung der bisherigen Arbeit versteht. Mit den Einstiegsstufen (Threshold Levels) 
verbreitete die Abteilung in den 70er Jahren eine Methodologie für den 
Sprachunterricht, die auf mehr Kommunikation und Mobilität innerhalb Europas 
abzielte. Später erarbeitete sie auf der Grundlage der bestehenden bildungspolitischen 
Gemeinsamkeiten den Gemeinsamen Europäischen Sprachlichen Referenzrahmen 
(Common European Framework of Reference for Languages), der in seiner endgültigen 
Fassung im Jahr 2001 erschien. Darin geht es weniger um die Inhalte des 
Sprachunterrichts als um formale Eigenschaften der Lehrpläne und Curricula für den 
Unterricht von Sprachen. Der Referenzrahmen schlägt explizite Kriterien zur Bewertung 
und Einstufung linguistischer Kompetenz vor und schafft damit eine Grundlage für die 
differenzierte Handhabung von Sprachunterricht, was sich positiv auf die Anzahl der 
Sprachen auswirkt, die sowohl schulisch und als auch außerschulisch unterrichtet 

                                                
* Diese Übersetzung wird mit Genehmigung des “Europarats” veröffentlicht. Die alleinige 

Verantwortung für die Übersetzung liegt bei dem Übersetzer und dem Portal “dia-e-logos”. 
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werden können. Diese Anerkennung des Eigenwertes der Mehrsprachigkeit führte 
gleichzeitig zur Entwicklung eines Werkzeugs, das es jedem Lernenden ermöglicht, sein 
Sprachenrepertoire bewusst einzuschätzen und zu beschreiben, dem Europäischen 
Sprachportfolio (European Language Portfolio). In den Mitgliedsstaaten der EU 
werden zunehmend Fassungen dieser Publikation erarbeitet, die auch Grundlage des 
Europäischen Jahrs der Sprachen (2001) war. 
 
Mehrsprachigkeit wurde in zahlreichen Empfehlungen (Recommendations) des 
Europarats als Leitwert und Ziel der Sprachpolitik dargestellt und stellt sowohl für 
Einzelpersonen als auch für die Schulbehörden einen unbestrittenen Wert dar. In diesem 
Zusammenhang stellen der Leitfaden und die Referenzstudien das Verbindungsglied 
zwischen Unterrichtsmethoden und Bildungsfragen auf der einen und Politik auf der 
anderen Seite dar. Sie haben die Aufgabe, das politische Prinzip offen zu legen und 
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung zu beschreiben.  
 
In der vorliegenden Studie untersucht Tove Skuttnab-Kangas detailliert, was unter 
sprachlicher Vielfalt gemeint ist und stellt die Vorteile ihrer Beibehaltung dar. Sie 
schlägt vor, sprachliche Vielfalt auf der Grundlage der absoluten Zahl der vorhandenen 
Sprachen sowie über die Anzahl der Personen, welche eine Sprache sprechen, zu 
definieren. Anschließend befasst sich die Studie mit der Bedeutung des Begriffs 
„Europäische Sprachen“ und richtet ihre Argumentation auf die Ziele des Europarats in 
der Förderung linguistischer Vielfalt aus. Sprachliche Vielfalt kann mit der Vielfalt des 
Lebens verglichen werden – so wichtig es ist, die Vielfalt der Lebewesen zu bewahren, 
so wichtig ist es auch, die Vielfalt der Sprachen zu erhalten, die um uns herum 
gesprochen werden. Weitere Argumente werden angeführt, insbesondere wirtschaftliche 
Kosten-/Nutzenaspekte, um mit der Überlegung zu enden, dass die Beherrschung der 
englischen Sprache mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft in dem Maße an 
Bedeutung verlieren wird, in dem die Anzahl der Menschen steigt, die des Englischen 
mächtig sind. Vielsprachigkeit wird daher in Zukunft ein Vorteil sein. 
 
Dieser spezifische Aspekt der Probleme des Sprachunterrichts in Europa rückt die 
allgemeine Grundthese des Leitfaden in Perspektive, bleibt aber trotzdem Teil der 
grundlegenden Intention der Abteilung für Sprachpolitik durch gedankliche Vertiefung 
und Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen unter den Europäischen 
Gesellschaften, – die ja alle sowohl von ihren kulturellen Unterschieden als auch von 
kulturübergreifenden und auf eine „Globalisierung“ hinwirkenden Entwicklungen 
geprägt sind – den erforderlichen Konsens herzustellen, um sich nicht in der Suche nach 
einer oder mehreren „perfekten“ Sprache(n) zu verlieren, welcher oder welchen der 
Vorzug vor allen anderen zu geben wäre. Vielmehr sollte die Sprachpluralität Europas 
anerkannt werden und die – aktuelle oder potentielle – Plurilingualität der Menschen als 
Bedingung für kollektive Kreativität und Entwicklung, als Bestandteil demokratischer 
Zugehörigkeit durch sprachliche Toleranz und daher als grundlegender Wert für alle 
Sprachen und Sprachunterricht betreffenden Handlungen begriffen werden. 
 
 
Jean-Claude Beacco und Michael Byram 
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„Zu Beginn des ‚Informationszeitalters‘ schweben zwei der großen 
Informationsschatzkammern der Welt in Gefahr: die Vielfalt der biologischen 
Organismen und die Vielfalt der menschlichen Sprachen.“ (Brush 2001, 517) 
 
 

Einleitung – Der Stand der Dinge 
 

Europa und die sprachliche Vielfalt: Europa ist der linguistisch ärmste Kontinent 
Die letzte Bestandsaufnahme der lebenden und vieler bekannter, aber ausgestorbener 
Sprachen Europas (Price, 2000) kommt auf eine Gesamtzahl von 275 Sprachen (mehr 
als die Hälfte davon in der ehemaligen UdSSR). Trotzdem ist es mit der sprachlichen 
Vielfalt Europas nicht weit her. Lässt man kürzlich eingewanderte Personen außer Acht 
und zählt man nur die autochthonen Sprachen, so kommt man auf lediglich 3% der 
insgesamt in der Welt gesprochenen Sprachen. In Nord-, Zentral- und Südamerika 
existieren rund 1000 autochthone Sprachen, ungefähr 15%, in Afrika rund 30%, Asien 
über 30% und im Pazifik knapp unter 20% (s. Einzelheiten dazu in Skutnabb-Kangas, 
2000). Eine Zählung der Gebärdensprachen würde wahrscheinlich eine ähnliche 
Verteilung aufweisen4. Zwei Länder, Papua Neu-Guinea mit über 850 Sprachen und 
Indonesien mit rund 670, beheimaten zusammen ein Viertel aller Sprachen der Welt. 
Zählt man die sieben Länder dazu, in denen jeweils 200 oder mehr Sprachen gesprochen 
werden (Nigeria 410, Indien 380, Kamerun 270, Australien 250, Mexiko 240, Zaire 
210, Brasilien 210), so kommt man in der Addition auf nahezu 3500 Sprachen, d.h. in 
lediglich 9 Ländern finden sich mehr als die Hälfte aller weltweit gesprochenen 
Sprachen. Addiert man die nächsten 13 Länder hinzu, in denen jeweils 100 und mehr 
Sprachen gesprochen werden (die Philippinen, Russland, USA, Malaysia, China, Sudan, 
Tansania, Äthiopien, Tschad, Vanuatu, die Zentralafrikanische Republik, 
Myanmar/Burma und Nepal), so kommt man auf 22 Länder – also zahlenmäßig 10% – 
mit übergroßer Sprachvielfalt, die rund 75% der Sprachen der Welt beherbergen 
(darunter befindet sich nur ein europäisches Land, sofern man Russland als 
europäisches Land zählt).  
 
Die zehn meist gesprochenen Sprachen der Welt (Mandarin Chinesisch, Spanisch, 
Englisch, Bengali, Hindi, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Wu Chinesisch) 
werden von rund der Hälfte der Weltbevölkerung gesprochen. Sie stellen aber lediglich 
0,10 – 0,15% der gesprochenen Sprachen der Welt dar. Fünf davon sind in Europa 
heimisch, auch wenn der Großteil der Spanisch, Englisch und Portugiesisch 
sprechenden Menschen in anderen Teilen der Welt lebt. 
 
• Es gibt rund 6-7000 gesprochene Sprachen (s. The Ethnologue, 

http://www.sil.org/ethnologue), dazu vielleicht noch mal so viele 
Gebärdensprachen; 

• Die durchschnittliche Anzahl der Menschen, die eine Sprache verwenden, liegt 
wahrscheinlich um die 5–6000; 

                                                
4 Die tatsächliche Anzahl der Gebärdensprachen ist nicht bekannt, aber möglicherweise sind es nicht 

weniger als die gesprochenen Sprachen. Unter Gebärdensprachen versteht man vollwertige Sprachen, 
mit denen man jeden Gedanken ausdrücken kann. Sie stehen in keinerlei Bezug zu gesprochenen 
Sprachen. 
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• Über 95% der gesprochenen Sprachen werden jeweils von weniger als 1 Million 
Menschen verwendet; 

• Rund 5000 gesprochene Sprachen werden jeweils von weniger als 100.000 
Menschen gesprochen; 

• Rund 3000 gesprochene Sprachen werden jeweils von weniger als 10.000 
Menschen gesprochen; 

• Rund 1500 gesprochene Sprachen sowie die meisten Gebärdensprachen werden 
jeweils von weniger als 1.000 Menschen verwendet; 

• Rund 500 Sprachen wurden 1999 von weniger als 100 Menschen verwendet; 
• 83 – 84% der in der Welt gesprochenen Sprachen sind endemisch: sie existieren 

in einem einzigen Land. 
 

Was geschieht mit der sprachlichen Vielfalt der Welt? 
Sprachen sterben heutzutage so schnell aus wie nie zuvor in der Geschichte der 
Menschheit. Eine Sprache ist bedroht, wenn sie wenig genutzt wird und einen 
schwachen politischen Status hat, besonders dann, wenn sie die Kinder nicht mehr 
lernen, d.h. wenn die Sprache nicht mehr an die Folgegeneration weiter gegeben wird. 
Es gibt detaillierte Definitionen des Grads der Gefährdung. Sogar die ‚optimistischsten 
realistischen‘ Sprachwissenschaftler schätzen heute, dass die Hälfte der heute noch 
gängigen Sprachen in 100 Jahren ausgestorben oder zumindest nicht mehr von Kindern 
gesprochen sein werden, während die ‚pessimischsten realistischen‘ Forscher (z.B. 
Krauss 1992) im Jahr 2100 möglicherweise nur noch 10% (vielleicht sogar nur noch 
5%, also 300) der heute gesprochenen Sprachen überleben sehen.  
 
Falls sich Europa zur Vielfalt der Sprachen bekennen und dadurch Kreativität und 
Wohlstand (s. Abschnitt 3) fördern will, so müssen ALLE einheimische Sprachen und 
Minderheitssprachen, besonders auch die Einwanderungs- und Flüchtlingssprachen, 
welche die einzige Art darstellen, die linguistische Vielfalt Europas zu steigern, so weit 
wie möglich gefördert werden. Bevor wir uns damit befassen, ob und warum die 
sprachliche Vielfalt ein förderungswürdiges Ziel für Europa darstellen sollte, ist es 
erforderlich, einige der in dieser Debatte auftauchenden Begriffe zu klären. 
 

Begriffsklärung und Definitionen 
Wir werden Sprachenvielfalt in der Bildung in Bezug auf drei Gruppen untersuchen: 
linguistische Mehrheiten, linguistische Minderheiten und einheimische Völker. Darüber 
hinaus werden wir „Europa“, „europäische Sprachen“ und „nicht-europäische 
Sprachen“ unter die Lupe nehmen. All diese verdienen es, genauer untersucht und 
definiert zu werden. 
 
Sprachenvielfalt (linguistic diversity) im Allgemeinen wird auf mindestens zwei Arten 
definiert. Die gängigsten Definition geht von einer einfachen Zählung der Sprachen aus: 
je mehr Sprachen in einem Land anwesend sind, desto größer ist die Sprachenvielfalt. 
Nigeria mit seinen über 400 Sprachen weist daher eine größere Sprachenvielfalt als das 
gesamte Europa auf, ganz gleich wie Europa definiert wird (selbst bei einer 
Maximaldefinition von „Europa“ bleibt die Zahl der Sprachen unter 300). Wenn die 
Anzahl der (gesprochenen) Sprachen in der Welt, wie befürchtet, drastisch zurück geht, 
wobei die „optimistischen“ Prognosen damit rechnen, dass in 100 Jahren lediglich 50% 
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der heute vorhandenen Sprachen ungefährdet und vital überleben werden, so wird die 
Welt im Jahr 2100 eine viel geringere Sprachenvielfalt aufweisen als heute.  
 
Wenn hier davon gesprochen wird, dass es in Nigeria über 400 Sprachen gibt und in 
Europa viel weniger, so sind damit nur die autochthonen Sprachen Nigerias und 
Europas gemeint, im Sinne, dass sie von Nigerianern oder Europäern als native 
Sprachen gesprochen werden und zwar in den meisten Fällen seit Jahrhunderten. 
Sprachen, die erst kürzlich von Einwanderern und Flüchtlingen ins Land gebracht 
wurden, sind dabei nicht berücksichtigt. Die meisten Definitionen von Sprachenvielfalt 
berücksichtigen nur autochthone Sprachen. 
 
Die meisten nigerianischen Sprachen sind endemisch, was soviel heißt, dass sie nur in 
Nigeria und nirgendwo sonst gesprochen werden. Manche werden auch in benachbarten 
Ländern gesprochen und sind nicht endemisch. In Europa ist die deutsche Sprache 
beispielsweise nicht endemisch, das sie nativ nicht nur in Deutschland, sondern unter 
anderem auch in Österreich, in der Schweiz und in Belgien gesprochen wird, und zwar 
von Menschen, die nicht erst vor kurzem eingewandert sind. Manche Definitionen von 
Sprachenvielfalt berücksichtigen lediglich die endemischen autochthonen Sprachen. Es 
gibt jedoch noch weitere Definitionen von Sprachenvielfalt. In einer Studie über Länder 
ohne eindeutige sprachliche Mehrheit (im Sinne einer einzelnen großen Gruppe, die 
beispielsweise über 50% der Bevölkerung beträgt) schlägt Robinson (1993: 54) vor: 
 
Die Bestimmung des Grades linguistischer Vielfalt sollte sich nicht nach der absoluten 
Zahl der Sprachen richten, die in einem Land vorgefunden werden, sondern eher nach 
dem prozentualen Anteil der Bevölkerung, der eine dieser Sprachen verwendet. Das 
Land, in dem die größte Sprachgruppe den kleinsten relativen Anteil der Bevölkerung 
darstellt, sollte daher als das sprachlich vielfältigste angesehen werden, da der Anteil 
aller anderen Sprachgruppen naturgemäß noch geringer ist. 

 
Beide Arten der Bestimmung von Sprachenvielfalt, – die absolute Zahl der vorhandenen 
Sprachen und der Anteil der Sprecher der häufigsten Sprache – können für bestimmte 
Zwecke nützlich sein. Grundsätzlich ist eine Differenzierung erforderlich zwischen: 1. 
Ländern mit einer eindeutigen sprachlichen Mehrheit und einer oder mehreren 
Minderheiten und 2. Ländern, in denen es nur „Minderheiten“ gibt, ohne eine 
„Mehrheit“. Die erste Art ist in Europa und in Neu-Europa vorherrschend, während der 
zweite Typus, trotz zahlreicher Ausnahmen, im Rest der Welt häufiger zu finden ist.  
 
Beide Definitionsansätze sind auch wichtig, wenn man die Sprachenvielfalt in der 
Bildung (ELD - educational linguistic diversity) untersucht. Die verschiedenen 
Zählungen der Sprachen können in Bezug gesetzt werden zur Anzahl der in den 
unterschiedlichen Ländern in Schulen und anderen Bildungsstätten unterrichteten 
Sprachen („language token“ in Candelier et al.s Terminologie, 1999): je mehr Sprachen 
unterrichtet werden, desto höher ist das ELD. Der prozentuale Anteil der Sprecher der 
Mehrheitssprache kann in Bezug gesetzt werden zum prozentualen Anteil der am 
häufigsten gewählten Sprache unter den Personen, die Sprachen lernen („dispersion“ in 
der Terminologie von Candelier et al.). Je kleiner der Anteil (unter den 
Sprachenlernenden) derjenigen, welche die am häufigsten unterrichtete Sprache lernen, 
desto geringer ist das ELD.  
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Der Europarat hat es sich zum Ziel gesetzt, beide Arten von Sprachenvielfalt in der 
Bildung zu fördern.  
 
Einheimische Völker, Minderheiten und Sprachminderheiten sind die Wächter über 
die Sprachenvielfalt der Welt. Im Internationalen Recht werden den als „Minderheiten“ 
anerkannten Gruppen, auch im Bildungsbereich, sehr viel mehr Rechte zugestanden als 
„Einwanderern“, „Migranten“, „Gastarbeitern“ oder Flüchtlingen, die fast gar keine 
Rechte haben. Daher streben zahlreiche Gruppen die Anerkennung ihres 
Minderheitenstatus an. Eine der Strategien, um unwillige Staaten zu zwingen, die 
Bildung ihrer Minderheiten besser zu organisieren, besteht darin, ihnen diesbezüglich 
reale Pflichten aufzuerlegen, etwa indem man sie unter Verweis auf internationale oder 
regionale Vereinbarungen über Menschenrechte, die sie unterzeichnet haben, zur 
Rechenschaft zieht. 
 
Andrerseits gibt es auch viele Gruppen, die sich gegen eine feste Einordnung sträuben, 
möglicherweise weil sie die rechtlichen Implikationen nicht kennen. In Großbritannien 
hat der Terminus „Einwanderer“ beispielsweise für viele Angehörige der aus dem 
früheren Kolonialreich eingewanderten Minderheiten einen negativen Beigeschmack, 
während in Deutschland die Anerkennung als „Einwanderer“ (im Gegensatz zu 
„Ausländer“ oder „Gastarbeiter“) für Türken etwas positives darstellt. In den USA 
dagegen wird der Begriff „Minderheit“ von vielen als herabsetzend empfunden. 
„Linguistically diverse students“, so eine nordamerikanische Begriffsprägung neueren 
Datums, haben andererseits keinerlei Rechte. Sie sind als Rechtssubjekt nicht existent, 
während „minority students“ zumindest einige wenige Rechte zugestanden werden. 
Vom Standpunkt der Menschenrechte, besonders in Bezug auf die rechtlichen 
Implikationen auf die Bildungspolitik, tun sich Gruppen, die sich gegen ein 
(ethnisches/sprachliches/nationales) Etikett als „Minderheit“ sträuben, keinen Gefallen 
und verzichten dadurch – oft in Unkenntnis der Folgen ihrer Handlungen – auf Rechte, 
die sie brauchen und eigentlich auch gerne hätten.  
 
Die Unterscheidung zwischen „Einheimischen Völkern“ (indigenous peoples) und 
„Minderheiten“ ist wichtig. Nur Völkern, nicht aber Minderheiten, Bevölkerungsteilen 
oder ethnisch oder anderweitig definierten Gruppen, steht unter dem Völkerrecht ein 
Recht auf Selbstbestimmung zu. Wenn der Entwurf der Erklärung über die Rechte 
einheimischer Völker (1991) von den Vereinten Nationen verabschiedet wird, werden 
einheimischen Völkern mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel mehr Rechte 
eingeräumt werden als Minderheiten, hoffentlich auch was bildungsspezifische Rechte 
angeht. Es besteht eine stärkere Verpflichtung für die beheimatenden Staaten, den 
Unterricht in den Muttersprachen der einheimischen Völker zu organisieren (und dafür 
zu bezahlen) als das bei den unterschiedlichen Arten von Minderheiten der Fall ist. Das 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO über einheimische Völker 
und Stammesvölker in unabhängigen Staaten (Übereinkommen Nr. 169 vom 27. Juni 
1989) enthält die gegenwärtig vielleicht stärkste Definition (die wir auch hier 
verwenden werden) von einheimischen Völkern für rechtliche Zwecke (in dem weiter 
oben angesprochenen Erklärungsentwurf findet sich keine solche Definition!5): 
                                                
5  Da praktisch alle einheimischen Völker, was ihre zahlenmäßige Stärke und ihre politische Macht 

angeht, gleichzeitig auch Minderheiten sind (weniger als 50% der Bevölkerung und nicht 
vorherrschend), so können sie prinzipiell all jene Rechte in Anspruch nehmen, die Minderheiten unter 
dem Völkerrecht zustehen. Noch wichtiger ist jedoch, dass viele von ihnen ihre Eigenständigkeit als 
Volk nie aufgegeben haben – sie wurde ihnen gewaltsam genommen. Das trifft in den meisten Fällen 
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…jene Völker in unabhängigen Staaten, die auf Grund ihrer Abstammung von der 
Bevölkerung, die zur Zeit der Eroberung, Kolonisierung oder der Festlegung der 
heutigen Grenzen das Land oder die geographische Region bewohnte, zu welcher der 
heutige Staat gehört, und die, – unabhängig von ihrem rechtlichen Status – einige oder 
alle ihrer ursprünglich eigenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
politischen Institutionen beibehalten haben. 

 
So sind beispielsweise die Saami (in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland) den 
einheimischen Völkern Europas zuzurechnen (und die 10 Saami Sprachen sind 
einheimische Sprachen). Ebenso die Inuits in Kalaallit Nunaat (Grönland) und etliche 
kleinere Völker im Norden Russlands. 
 
Es gibt keine im Völkerrecht allgemein akzeptierte Definition von „Minderheit“, aber 
die meisten sind sich recht ähnlich und verwenden als charakteristische Eigenschaften 
eine Kombination der folgenden Merkmale: 
 

• Zahlen 
• Herrschaft wird in einigen verwendet, in anderen nicht (‚in einer unterlegenen 

und nicht vorherrschenden Lage‘, Andrýsek 1989: 60; ‚in einer nicht 
vorherrschenden Position‘, Capotorti 1979: 96) 

• Ethnische, religiöse oder sprachliche Züge, Eigenschaften oder Merkmale, oder 
kulturelle Bindungen, die sich (stark) von denen der restlichen Bevölkerung 
unterscheiden (in den meisten Definitionen) 

• Der (auch implizite) Wille oder Wunsch, die eigene Lebensweise, Verhalten, 
Kultur, Traditionen, Religion oder Sprache zu schützen, bewahren oder zu 
stärken, ist expliziter Bestandteil fast aller Definitionen (z.B. Capotorti 1979: 
96). Sprache ist in den meisten, aber nicht allen Definitionen enthalten (z.B. 
nicht in Andrýseks Definition 1989: 60) 

• Die Staatsbürgerschaft in dem betreffenden Staat ist ein Definitionsbestandteil 
der von vielen Grundgesetzen und Vereinbarungen gefordert wird, in Hinblick 
auf eine Statusdefinition als nationale und regionale Minderheit, die den 
Angehörigen mehr Rechte zubilligt als Einwanderern oder Flüchtlingen (die per 
definitionem als nicht national und nicht regional angesehen werden). 

 
Im Gegensatz dazu fehlt in den zu Forschungszwecken entwickelten akademischen 
Definitionen das Kriterium der Staatsbürgerschaft häufig. Ich werde für die Zwecke 
dieser Untersuchung meine eigene Definition verwenden: 
 
Eine zahlenmäßig kleinere Gruppe als die übrige Bevölkerung eines Staats, dessen 
Mitglieder ethnische, religiöse oder sprachliche Eigenschaften aufweisen, die sich von 
jenen der übrigen Bevölkerung unterscheiden und die einen (wenn auch nur impliziten) 
Wunsch zeigen, ihre Kultur, Tradition, Religion oder Sprache zu bewahren. 

Jede Gruppe, die unter diese Definition fällt, soll als ethnische, religiöse oder 
sprachliche Minderheit angesehen werden. 

                                                
auch dort zu, wo mit der Kolonialmacht Verträge ausgehandelt wurden. Diese Völker sollten daher als 
souveräne Einheiten wahrgenommen werden, mit dem Recht, über die eigene Selbstbestimmung zu 
verhandeln. Zur Vertiefung dieser Problematik siehe Clark & Williamson (Hrsg.), Self-Determination: 
International Perspectives (1996); de Varennes 1996; Hannum 1989; Martinex Colo 1987; Alfredsson 
1990; Thornberry 1997.  
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Die Zugehörigkeit zu einer Minderheit ist eine Frage der persönlichen 
Entscheidung. 
(Skutnabb-Kangas 2000: 489-490) 
 

Ich habe in dieser Definition die Anforderung der Staatsbürgerschaft (‚die Bürger dieses 
Staats sind‘) ausgeschlossen, da ein erzwungener Wechsel der Staatsbürgerschaft 
meiner Meinung nach nicht dafür ausschlaggebend sein kann, ob jemandem 
Menschenrechte zustehen oder nicht6 (Skutnabb-Kangas 2000: 490-491). Das bedeutet, 
dass Einwanderer und Flüchtlinge, die im Übrigen den Kriterien der Definition 
genügen, ebenfalls als Minderheiten anzusehen sind. Außerdem sind viele europäische 
Zuwanderer und ihre Abkommen schon Staatsbürger des Staates, in dem sie sich 
aufhalten. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie viele Jahre sie sich im 
Zuwanderungsland aufgehalten haben müssen, damit ihnen der Status einer 
„nationalen“ Minderheit zuerkannt wird. Sind beispielsweise die Russisch sprechenden 
Zuwanderer in die Baltischen Staaten der 40er Jahre als nationale Minderheiten zu 
betrachten? Das einzige europäische Land, das diesbezüglich eine rechtliche Frist 
vorsieht, ist Ungarn: der betreffende Zeitraum beträgt dort 100 Jahre. Nach dieser 
Definition wären die Roma („Zigeuner“) nationale Minderheiten in allen europäischen 
Ländern, während die große Mehrheit der Russen in den baltischen Staaten nicht als 
solche gezählt werden dürften. Trotzdem sollten sie das gleiche Recht auf Unterricht in 
ihrer Sprache haben wie die „nationalen Minderheiten“, zumindest dann, wenn sie 
Staatsbürger sind. Gehörlose sind ebenfalls eine nationale sprachliche Minderheit und 
Gebärdensprachen sind als Minderheitssprachen zu betrachten.  
 
Wir kommen schließlich zur Definition von Europa und europäischen Sprachen. 
Kann man sagen, dass z.B. Russland, Großbritannien oder Georgien zu „Europa“ 
gehören? Nach einigen Kriterien ja, nach anderen nein (Skutnabb-Kangas 2000). Price 
(2000) neigt eher zur Verwendung von geografischen und geologischen an Stelle der 
politischen Kriterien. Unter den Problemfällen, die er aufführt, befindet sich Island (er 
ist der Meinung, es sollte dazu gehören, während Grönland „nach allen Kriterien ein 
Teil Nordamerikas ist“ und ausgeschlossen werden sollte). Die portugiesischen 
Atlantikinseln gehören dazu, mit Ausnahme von Madeira; Malta gehört ebenfalls dazu; 
an den südöstlichen und östlichen Grenzen Europas schließt er Georgien, Armenien und 
Azerbadjan ein, obwohl „die Gipfellinie des Kaukasus eine offensichtliche 
Trennungslinie zwischen Europa und Asien darstellt (S. xi) und sie daher 
ausgeschlossen werden sollten.  
 
Alle Mitgliedsstaaten des Europarats als „Europa“ anzusehen, definiert „Europa“ 
politonymisch (auf der Grundlage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen 
Einheit; gelegentlich wird dies sehr eng gefasst, etwa wenn „Europa“ nur auf die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union angewendet werden soll). Eine toponymische 
Definition, die sich auf geografische Kriterien gründet, würde alle von Price aufgeführte 
Problemfälle mit Ausnahme von Malta ausschließen. Die drei „asiatischen“ Länder und 
die „afrikanische“ Insel werden von ihm auf einer kulturell ethnonymischen Grundlage 
eingeschlossen („die ersten drei würden mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit wünschen, als europäische Staaten angesehen zu werden“, S. xii). 
 

                                                
6  Diese Interpretation wurde seither von der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen in 

ihrem Allgemeinen Kommentar zu Artikel 27 vom April 1994 bestätigt. 
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Alle eingeschlossenen Sprachen sind „Sprachen Europas“7. Doch sind alle „Sprachen 
Europas“ auch „europäische Sprachen“? Häufig wird diese Bezeichnung lediglich (als 
linguonymische Definition) für (einige) der indio-europäischen Sprachen verwendet, oft 
nur für die weit verbreiteten (wie Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch), 
wobei (zumindest einige) der nicht-indio-europäischen Sprachen (z.B. viele der 
kleineren finno-ugrischen Sprachen wie Saami oder Mari) ausgeschlossen werden. In 
diesem Beitrag wird eine sehr breite politonymische Definition verwendet. Unter 
Europa werden hier die Mitgliedsstaaten des Europarats verstanden. Alle Sprachen, die 
nativ in diesen Ländern gesprochen werden (unabhängig davon, ob sie im Ursprung 
topoymisch, ethnonymisch oder linguonymisch zu „Europa“ gehören), werden als 
Sprachen Europas angesehen. Das schließt die Muttersprachen von einheimischen 
Völkern, autochthonen („nationalen“) und eingewanderten oder aus Flüchtlingen 
bestehenden Minderheiten mit ein (s.a. Extra & Gorter, 2001). Es ist wichtig zu 
betonen, dass dazu auch alle Gebärdesprachen gehören, sowie jene geplanten Sprachen, 
die, wie Esperanto, die native Sprache wenn auch nur weniger Menschen sind8. 
 
 

Warum ist Sprachenvielfalt wichtig? 
 
Nach der begrifflichen Klärung sind wir jetzt bereit, unserer Frage nachzugehen, ob 
Europa, und zwar hier mit speziellem Bezug auf das Bildungssystem, tatsächlich die 
Sprachenvielfalt fördern sollte. Warum sollten wir das wollen? Wäre die Welt nicht ein 
sehr viel angenehmerer Ort, wenn man mit einigen wenigen großen Sprachen überall 
zurechtkäme? Wenn wir uns alle verstehen könnten? Vielleicht würden wir, durch die 
Möglichkeit, leichter Kontakte zu knüpfen und zusammenzuarbeiten, sogar toleranter 
und friedlicher? Wir könnten die Zeit, die gegenwärtig darauf verwendet wird, Sprachen 
zu lernen, in produktivere Tätigkeiten investieren? Gibt es tatsächlich triftige Gründe, 
die für eine Unterstützung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt sprechen, oder sind 
das alles nur schöne Redensarten, etwa „um das gegenseitige Verständnis und das 
Bewusstsein des reichen sprachlichen Erbes Europas zu fördern“, „um die linguistische 
Vielfalt zu feiern“ (Ziele des Europäischen Jahrs der Sprachen)? 
 

Das Erbe und die Vielfalt des Lebens: die sprachlichen und kulturellen Unterschiede 
sind Schatzkammern historisch gewachsener Kenntnisse; enger Bezug zwischen 
sprachlich-kultureller und biologischer Vielfalt 
Die folgenden Argumente befassen sich mit der Beziehung zwischen sprachlich-
kultureller Vielfalt und der allgemeinen Vielfalt des Lebens, sowie mit den 
Erscheinungen, die potentielle Gefahren für beide Bereiche darstellen. Die Vielfalt der 
Sprachen geht relativ viel schneller verloren als die biologische Diversität. Wir werden 
optimistische und pessimistische Schätzungen der Anzahl und der Aussterbensrate 
biologischer Spezies heranziehen und damit eine einfache Berechnung anstellen. Nach 
der „pessimistischen realistischen“ Schätzung wird es im Jahr 2100, also in 100 Jahren, 
20% der heute lebenden Spezies von Pflanzen und Tieren nicht mehr geben. Für 
„optimistisch realistische“ Schätzungen dagegen liegt der Anteil der ausgestorbenen 
                                                
7  Waren Ihnen in Europa gesprochene Sprachen wie Arbresh, Archi, Auregnais, Avar, Bagvalal, Balkar, 

Bruttisch, Budukh, Kamunisch, Karisch, Tat, Uruartisch, Vegliote, Veinakh, Veps, Votisch, Yurak 
(Nenets) oder Zyrisch (Komi) bisher ein Begriff? 

8  Es gibt Kinder in Europa, die mit Esperanto als (eine ihrer) Muttersprache(n) aufwachsen. 
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Spezies im gleichen Zeitraum bei lediglich 2% (Skutnabb-Kangas 2000). Vergleichen 
wir diese Zahlen mit denen, die für die gefährdeten Sprachen identifiziert wurden, so 
steht für den Zeitraum der nächsten 100 Jahre im besten (optimistischen) Fall dem 
gänzlichen (oder annähernden) Aussterben von 2% der biologischen Spezies das 
gänzliche (oder annähernde) Aussterben von 50% der heutigen Sprachen gegenüber. 
Pessimistisch: 20% der biologischen Arten stehen 90% der Sprachen gegenüber, die bis 
zum Jahr 2100 gänzlich (oder annähernd) ausgestorben sein werden. 
 
Die sprachlich-kulturelle Vielfalt einerseits und die biologische Diversität andererseits 
stehen in Beziehung zueinander – ist die eine groß, so ist es die andere üblicherweise 
auch, und umgekehrt, wenn es auch Ausnahmen gibt. In einem Vergleich der Liste der 
25 Länder, welche die meisten endemischen Sprachen aufweisen mit den 25 Ländern, in 
denen die meisten endemischen Wirbeltiere zu finden sind, entdeckt der Naturschützer 
David Harmon (1995) ein hohes Maß an Übereinstimmung: 16 der 25 Länder befinden 
sich auf beiden Listen. Zum gleichen Ergebnis kommt er auch, wenn er Sprachen und 
Blütenpflanzen, Sprachen und Schmetterlingsarten usw. gegenüberstellt – es gibt eine 
hohe Korrelation zwischen den verschiedenen Indikatoren biologischer Mega-Diversität 
und der linguistischen Diversität (Harmon, in Druck). 
 
Neuere Forschungen finden immer mehr Belege für die Hypothese, dass diese 
Beziehung auch kausal sein kann: die beiden Arten von Vielfalt scheinen sich 
gegenseitig zu verstärken und zu unterstützen (Maffi, 2001; Posey, 1999). Es sind nicht 
nur die biologischen Arten und die Sprachen, die aussterben. Mit dem Tod der Sprachen 
„verschwindet auch das traditionelle ökologische Wissen über die Beziehungen 
zwischen Pflanzen und Tieren“ (Nabhan, 2001: 151). Einheimische Gemeinschaften 
und Minderheitsgruppen sind „Reservoirs beträchtlicher Kenntnisse über seltene, 
gefährdete und endemische Arten, die bis zum heutigen Tag von westlich ausgebildeten 
Biologen und Naturschützern nicht registriert worden sind“, so Nabhan (2001: 151) in 
seiner zusammenfassenden Studie. Die betreffenden Kenntnisse sind eingraviert in den 
Sprachen einheimischer Völker und Minderheiten und können dazu verwendet werden, 
„eine nachhaltige Nutzung von Land und natürlichen Ressourcen zu fördern“ (Nations, 
2001: 470) und um „bei der Identifikation, der Aufrechterhaltung, dem Schutz oder der 
Rettung der Lebensräume bedrohter Arten behilflich zu sein“ (Nabhan, 2001: 151). 
Diese „Traditionen der Bewahrung, die in den nativen Sprachen Ausdruck finden, sind 
das, was Hazel Henderson die ‚kulturelle DNA‘ nennt, Kenntnisse, die es uns 
ermöglichen können, auf unserem Planeten, dem einzigen den wir haben, nachhaltige 
Wirtschaftsformen in gesunden Ökosystemen zu schaffen“ (Gell-Mann, zitiert in 
Nations 2001: 470). Wenn die lang andauernde gemeinsame Entwicklung von Mensch 
und Umwelt, wie sie seit ewigen Zeiten existiert, plötzlich gestört wird (wie es heute 
der Fall ist), ohne dass Umwelt (und Menschen) genug Zeit haben, sich den 
Veränderungen anzupassen, so untergraben wir auf bedrohliche Weise unsere Chancen, 
auf dieser Welt zu leben (s. Webseite von Terralingua http://www.terralingua.org). Die 
Evolution bedarf der Vielfalt. Die stärksten und stabilsten Ökosysteme sind jene, 
welche die größte Vielfalt aufweisen. Die Vielfalt birgt die Möglichkeit der Anpassung, 
während Gleichförmigkeit durch mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit eine 
Art (einschließlich der menschlichen) in Gefahr bringen kann (Baker, 2001: 281). Baker 
argumentiert: „Unser Erfolg auf diesem Planenten war bedingt durch unsere Fähigkeit 
uns über Tausende von Jahren sowohl atmosphärisch (z.B. an die Eiszeit) als auch 
kulturell an verschiedene Umweltbedingungen anzupassen. Eine derartige 
Anpassungsfähigkeit entsteht aus Vielfalt. Sprachliche und kulturelle Vielfalt 
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maximieren daher die menschlichen Möglichkeiten, erfolgreich und anpassungsfähig zu 
sein“ (ibid.). „ Genau wie in der Biologie, ist Vielfalt die Norm. In der Sprache ist 
Mehrsprachigkeit die Norm“ (St. Clair 2001:102).  
 

Wirtschaftliche Argumente 

Kreativität und Innovation 
In einer Industriegesellschaft werden vor allem Waren, und in einer späteren Phase, 
Dienstleistungen produziert. In Industriegesellschaften sind jene erfolgreich, die den 
Zugang zu Rohstoffen kontrollieren und in Besitz der Produktionsmittel sowie der 
übrigen erforderlichen Voraussetzungen dafür sind. Der Übergang zur 
Informationsgesellschaft im eigentlichen Sinn bedeutet auch, dass die wesentlichen 
„Güter“, die produziert werden, nun Kenntnisse und Ideen sind. Sie werden 
hauptsächlich über die Sprache(n) und über visuelle Botschaften transportiert. In dieser 
Art von Informationsgesellschaft sind jene erfolgreich, die Zugang zu unterschiedlichen 
Informationen und Ideen haben, besagt das Kreativitätsargument. Kreativität ist aber 
auch eine Vorbedingung für Innovation, auch in der Produktion von Gütern, und 
Investitionen folgen der Kreativität.  
 
Länder, die eine große Vielfalt aufweisen, hatten mehr und unterschiedlichere Mikro-
Umwelten zur Verfügung, um sie zu untersuchen, analysieren, beschreiben und 
besprechen als die Länder mit einer geringeren Vielfalt. Diese Kenntnisse haben ihren 
Niederschlag in ihren zahlreichen Sprachen gefunden. Das bedeutet, dass Länder mit 
großer sprachlicher und kultureller Vielfalt, in diesem Sinn auch Zugang zu 
unterschiedlicheren Kenntnissen, Ideen und Visionen des Kosmos haben als Länder mit 
weniger Sprachen und Kulturen. Ein gewisses Maß an Gleichförmigkeit kann für 
bestimmte Aspekte der Industrialisierung förderlich gewesen sein, in post-industriellen 
Informationsgesellschaften werden sie ein Hindernis darstellen. Wie schon weiter oben 
angesprochen, ist Europa arm an sprachlicher Vielfalt.  
 
Mehrsprachigkeit fördert die Kreativität. Fähige Sprecher mehrerer Sprachen erzielen in 
Gruppentests zu unterschiedlichen Aspekte von ‚Intelligenz‘, Kreativität, 
abweichendem Denken, kognitiver Flexibilität usw. durchwegs bessere Ergebnisse als 
entsprechende Gruppen von Sprechern einer einzigen Sprache. In einer 
Informationsgesellschaft werden jene Teile der Welt erfolgreicher sein, in denen 
Mehrsprachigkeit die Norm darstellt hat und weiterhin darstellt (so in den meisten 
Ländern, die eine hohe sprachliche Vielfalt aufweisen), selbst unter Personen die eine 
geringe oder gar keine formale Bildung aufweisen. Das setzt voraus, dass die 
Mehrsprachler dort die Möglichkeit haben, ihre Kenntnisse auszutauschen und zu 
verfeinern – was in einer umfassend vernetzten, chip-gesteuerten globalen Gesellschaft 
kein Problem darstellen sollte. Das setzt in den meisten Fällen einen schulischen 
Unterricht in der Muttersprache voraus, auch für numerisch kleine Gruppen. Eine 
Bildung, die zu einem hohen Niveau an Vielsprachigkeit führt, schafft daher nicht nur 
lokales sprachliches und kulturelles Kapital, sondern auch ein Kapital an Kenntnissen, 
das mit anderen Arten von Kapital der Informationsgesellschaft austauschbar ist.  

Kosten-Nutzen: Transport von Waren oder Ideen? 
Man hört häufig, dass der Schulunterricht in verschiedenen Sprachen, bei dem auch die 
kleineren Muttersprachen als Unterrichtssprache berücksichtigt werden, zu teuer sei, 
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ebenso das Dolmetschen und Übersetzen in eine große Anzahl von Zielsprachen9. Bei 
der Diskussion der Kosten der Aufrechterhaltung von sprachlicher Vielfalt ist es daher 
wichtig zwischen ‚physischen‘ und ‚mentalen‘ Kostenaspekten zu differenzieren. Wenn 
Menschen miteinander ‚kommunizieren‘, können sie Dinge oder Waren austauschen, 
oder aber sie begeben sich physisch an einen anderen Ort (‚physische 
Kommunikation‘). Alternativ können sie Ideen austauschen (‚mentale 
Kommunikation‘). Damit physische Kommunikation stattfinden kann sind Straßen, 
Autobahnen, Eisenbahnen, Flughäfen, Brücken, Tunnels, Wasserwege, Meere, Häfen 
usw. erforderlich. Die mentale Kommunikation setzt gesprochene Sprachen und 
Gebärdensprachen, visuelle und akustische Darstellungen, Telefonkabel, Satelliten, 
Raketen usw. voraus. Die Werkzeuge (Vehikel), die für die physische Kommunikation 
erforderlich sind, können sowohl selbst-erneuernd (Beine; Pferde, Esel, Kamele) als 
nicht selbst-erneuernd sein (Fahrräder, Motorräder, Autos, Lastwägen, Eisenbahnen, 
Flugzeuge, Boote  und Schiffe). Die entstehenden materiellen Kosten sind für 
Individuen und für alle sich nicht selbst-erneuernden Vehikel, die über das Fahrrad 
hinausgehen, beträchtlich, und schlagen auf der gesellschaftlichen Ebene massiv zu 
Buche, sowohl was deren Erstbeschaffung als auch deren Instandhaltung betrifft. Die 
Werkzeuge für die mentale Kommunikation sind die physischen Organe, mit denen wir 
hören, sehen, sprechen und Gebärden machen; Bücher zum Lesen; Stifte und Papier; 
Kreide und Tafel; Schreibmaschinen, Fernseher, Telefone, Rechner, Radios, 
Musikinstrumente; Kleider, Essen, Bewegung, Schmuck usw. 
 
Die Investitionskosten für Individuen sind für die meisten einfachen Werkzeuge relativ 
gering, etwas höher für Rechner und ähnliches. Das Bildungssystem, von der Krippe bis 
zur Universität, übernimmt einen Großteil der am Anfang anfallenden gesellschaftlichen 
Kosten (etwa die Materialien für den Sprachunterricht, die Ausbildung von Lehrern, 
Übersetzern und Dolmetschern, die technische Ausstattung für Dolmetscher usw.), die 
zu Beginn recht hoch sein können, aber gering in der Aufrechterhaltung. Trotzdem 
können mit dem Geld, das erforderlich ist, um Flughäfen, Raketen und Autobahnen zu 
bauen, eine ganze Menge Bücher, Rechner oder Gehälter von Sprachlehrkräften bezahlt 
werden. Es gibt außerdem weitere Investitionen, die von Individuen oder von der 
Gesamtgesellschaft getätigt werden. Die Zeit und der Aufwand, die für Transporte und 
Reisen erforderlich sind, können mit der Zeit und dem Aufwand verglichen werden, die 
man braucht, um Sprachen zu lernen und zu verwenden – in beiden Fällen eine nicht 
unbeträchtliche Investition von Ressourcen für Einzelpersonen. Auf der 
gesellschaftlichen Ebene ist der Aufwand für die physische Kommunikation massiv  
(Forschung, Planung, Produktion, Aufrechterhaltung; Verkehrsunfälle; Anfälligkeit 
gegen terroristische Angriffe) und immer noch relativ groß für die mentale 
Kommunikation (Forschung, Planung, Dolmetschen und Übersetzen). Doch wenn wir 
an die Umweltkosten denken, die offensichtlich eine zunehmende Rolle spielen werden, 
so sind die durch die physische Kommunikation entstehenden massiv und zu einem 
großen Teil irreversibel (z.B. CO2), während sie für die mentale Kommunikation 
vernachlässigenswert sind. Der Ertrag aus den Investitionen (ROI – return on 
investment) für die physische Kommunikation ist negativ für die Welt, wenn die 
Umweltkosten mit eingeschlossen werden, während das ROI für die mentale 
Kommunikation beträchtlich und positiv ist.  
 
                                                
9  In Papua Neu-Guinea, das eine Einwohnerzahl von 5 Millionen Einwohnern hat, fand der 

Schulunterricht im Jahr 2000 in 380 Sprachen statt, 90 weitere sollen dazu kommen (Klaus 2001). Das 
ist mehr als in ganz Europa.  
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Im Allgemeinen betrachtet sind die Kosten für die physische Kommunikation enorm, 
das ROI klein und negativ (außer für transnationale Unternehmen), die Begründung für 
einen Großteil der Gütertransporte nicht existent, außer für die Marktwirtschaft, die 
Auswirkungen auf Gerechtigkeit und Frieden negativ, während die Kosten für die 
mentale Kommunikation relativ betrachtet viel geringer sind, das ROI viel höher (auch 
für etliche transnationale Gesellschaften, wie etwa Microsoft oder Nokia), mit wenigen 
Nebenwirkungen und einem positiven Effekt auf die Verbreitung von Demokratie und 
Frieden (Sachs, 1992; Galtung 1996). 
 

Externe und interne Faktoren der Kosten-/Nutzenkalkulation 
In den traditionellen Wirtschaftswissenschaften werden unter internen Faktoren jene 
Kosten verstanden, die normalerweise im Preis eines Produkts berücksichtigt werden, 
während die externen Faktoren jene Kosten darstellen, die als Nebenwirkungen oder 
langfristige Folgen unter Umständen auftreten können (so wie etwa die 
Umweltverschmutzung nicht in den Preis eines Pkws eingerechnet wird). Diese 
externen Faktoren werden heute nicht nur von den Kosten, die der Verbraucher zu 
zahlen hat, ausgeschlossen; sie werden oft gar nicht angesprochen und sind nicht 
bekannt. Wenn Lungenkrebsgeschädigte z.B. plötzlich beginnen gerichtlich gegen die 
Tabakindustrie vorzugehen, so waren die betreffenden Kosten bis zu diesem Zeitpunkt 
externe Kostenfaktoren, die sich schnell zu internen Faktoren wandeln können, 
daraufhin in der Preisgestaltung berücksichtigt werden und dadurch den Preis für 
Zigaretten erhöhen.  
 
Wenn wir diese Begriffe auf verschiedene Aspekte von Kommunikation anwenden, so 
erscheint es offensichtlich, dass die externen Kostenfaktoren der physischen 
Kommunikation in Form von Umweltkosten so rapide ansteigen, dass es erforderlich 
sein wird, die mentalen Formen der Kommunikation in sehr viel umfassenderem Maße 
zu fördern. Computerchips und Ideen wiegen wenig und ihr Transport verursacht 
nahezu keine Umweltverschmutzung im Vergleich zum Transport von Rohstoffen, Öl, 
Nahrungsmitteln, Kleidung oder Maschinen. In einer rationalen Form von 
Kommunikation sollten Ideen global übertragen werden, mit der Hilfe zusätzlicher 
Mehrsprachigkeit in vielen unterschiedlichen Sprachen, Dolmetschern und Übersetzern, 
während die Produktion von Energie und Waren lokal und in Funktion der lokalen 
Bedürfnisse stattfinden sollte. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Nahrungsmittel 
eines amerikanischen Haushalts im Durchschnitt eine Strecke von 2000 Meilen hinter 
sich haben (Lehman & Krebs, 1996: 122), oder dass die Menschen in Dänemark 
kalifornische Äpfel oder kenianische Schnittblumen kaufen, oder ihre Schweine mit 
brasilianischem oder argentinischem Sojamehl gefüttert werden. Wenn dies beibehalten 
werden soll, so sollten die Nutznießer den wirklichen Preis dafür zahlen, unter 
Einschluss der externen Kostenfaktoren.  
 
Soll rationale Kommunikation effektiv sein, was das ROI anbetrifft, so müssen die 
lokale und globale mentale Kommunikation sowie der freie Austausch von Ideen 
optimal funktionieren10. Da Menschen Ideen am effektivsten empfangen, diskutieren, 
austauschen und erschaffen, wenn sie ihnen in Sprachen, die sie kennen, zugänglich 
gemacht werden, sind lokale Sprachen und folglich sprachliche Vielfalt ein 

                                                
10  Allerdings mit einer angemessenen Entschädigung – siehe die Artikel über die problematischen 

Aspekte geistiger Urheberrechte für einheimische Völker in Posey (Hrsg.) 1999. 
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Grunderfordernis kosteneffektiver Kommunikation. Das ist wohl der einzige Bereich, in 
welchem der problematische wirtschaftliche Leitsatz des ‚komparativen Vorteils‘ (jeder 
sollte das produzieren, was er gut kann – siehe Lehman & Krebs 1996 für kritische 
Anmerkungen dazu) tatsächlich funktioniert – die Verwendung von lokalen Sprachen 
ist ganz eindeutig ein komparativer Vorteil. Die Kosten, die entstehen, wenn Menschen 
Botschaften (auch in der Erziehung und Bildung) nicht verstehen und dadurch nicht in 
der Lage sind, ihr Potential und ihre Kreativität zu verwirklichen, sind enorm, wie viele 
afrikanische und indische Forscher wiederholt angemerkt haben (z.B. Pattanayak 1988; 
Prah 1995). Vom Standpunkt der Kommunikationskosten aus, sind also, nach 
Wandlung der externen Kostenfaktoren zu internen, die Sprachen unsere 
Kommunikationsmittel mit der besten Kosten-Nutzenrelation, und das Erlernen von 
Sprachen in den Bildungsinstitutionen sollte intensiviert werden. Die eingesetzten 
Ressourcen sind in jedem Fall Gewinn bringend – vorausgesetzt sie werden optimal 
eingesetzt. Das ist in Europas Schulen heute nicht der Fall.  

Englisch – Angebot und Nachfrage in der Zukunft 
Prognosen aus zahlreichen Ländern sagen eine steigende Verbreitung guter 
Englischkenntnisse unter der Bevölkerung voraus, auch auf sehr hohem Niveau (z.B. 
Graddol, 1997). In einigen Jahren, wenn die Rolle Europas, der USA und Kanadas als 
Wirtschaftsmächte auf dem globalen Parkett progressiv zurückgehen wird, wie es sich 
abzuzeichnen scheint, wird auch die bloße Kenntnis der englischen Sprache auf nahezu 
Muttersprachenniveau keine Garantie mehr für einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen, 
denn es wird zu viele Menschen geben, die diese Fähigkeit beherrschen. Gute 
Englischkenntnisse werden dann einen ähnlichen Stellenwert haben wie vor hundert 
Jahren die Grundkenntnisse in Lesen und Schreiben oder heutzutage in der westlichen 
Welt die Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer. Sie werden als 
selbstverständlich notwendige Voraussetzung für jegliche Art von Arbeit angesehen 
werden und nicht als Fähigkeiten, die automatisch für gehobene Stellen qualifizieren.  
 
Theorien über Angebot und Nachfrage sagen voraus, dass der Preis sinkt, wenn viele 
Menschen in Besitz eines vormals knappen Guts gelangen. In diesem Fall wird es in 
Zukunft sehr viel schwieriger werden, sprachliches Kapital gegen wirtschaftliches 
auszutauschen. Wenn ein relativ hoher Prozentsatz eines Landes, einer Region oder der 
Welt ‚perfekte‘ Englischkenntnisse besitzt, so wird der Wert dieser Kenntnisse als 
finanzieller Anreiz beträchtlich sinken. Besonders nach einem Rückgang des globalen 
wirtschaftlichen Stellenwerts Europas, Nordamerikas und Japans wird die Kenntnis 
nicht-europäischer Sprachen einen wichtigen wirtschaftlichen (und politischen) 
Aktivposten darstellen. Daher empfiehlt es sich, mehrsprachig zu sein, und Englisch als 
eine Sprache unter mehreren zu beherrschen. Alle Sprachen weisen zahlreiche 
gemeinsame Faktoren auf, die sich auch beim Erlernen der Sprachen bemerkbar 
machen. Die Kenntnisse und Lernstrategien, die man sich mit den Sprachen, die man 
schon beherrscht, angeeignet hat, sind dabei behilflich, neu in Angriff genommene 
Sprachen schnell zu vertiefen. Nach der Interdependenz-Hypothese (Cummins 2000) 
gibt es einen Transfer zwischen zahlreichen sprachlichen Aspekten.  Da das Lernen 
einer dritten, vierten oder weiterer Sprachen weniger Zeit und Aufwand erfordert, wenn 
man schon eine zweite Sprache bis zu einem hohen Niveau erlernt hat, ist es für 
Menschen mit nicht englischer Muttersprache durchaus möglich, sich hervorragende 
Englischkenntnisse anzueignen, selbst wenn sie damit beginnen, zunächst andere 
Fremdsprachen zu lernen und sich dem Englischen erst später zuwenden. 
Mehrsprachige Menschen denken als Gruppe daher flexibler und variabler als 



Tove Skutnabb-Kangas  Warum sollte Europa sprachliche Vielfalt bewahren und fördern? 

 24 

einsprachige Menschen; sie sind innovativer, kreativer was ihre Kenntnisse und 
Vorstellungen betrifft – und sie besitzen ein langfristig wertvolleres sprachliches 
Kapital. 
 
Die Zukunft gehört den Mehrsprachigen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der 
sprachlichen Vielfalt, die dieser Planet braucht, wenn er eine Zukunft haben soll. 
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Es gibt viele Argumente für eine internationale Lingua franca als gemeinsames 
Kommunikationsinstrument. Zweifellos erfüllt derzeit die englische Sprache diese 
Funktion.11 Ein Großteil der internationalen Kommunikation wird auf Englisch geführt 
und die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften sind in dieser Sprache geschrieben. 
 
Vor diesem Hintergrund vertreten viele den Standpunkt, die englische Sprache solle 
diese Rolle permanent innehaben. Die anglophonen Länder, die am meisten von dieser 
Situation profitieren, sind natürlich dessen nachdrücklichste Fürsprecher. Daneben gibt 
es aber auch Vertreter anderer Nationen, die diese Position unterstützen, insbesondere 
aus der Wissenschaft und Technik. Dazu zählen sehr unterschiedliche Menschen, 
solche, die die intellektuelle Kommunikation fördern möchten oder solche, die eine 
Hochschulausbildung in diesen Ländern erworben haben. Aber auch solche, die von 
einem starken anglophilen Gefühl oder einer Leidenschaft für Nordamerika beseelt sind, 
darunter diejenigen, die ein großer Meister der spanischen Wissenschaftsgeschichte die 
„Lohnsklaven des nordamerikanischen Wissenschaftsimperialismus“ zu nennen pflegte.  
 
Dass Sprache immer Begleiterin des Imperiums war, wussten die Politiker und 
Intellektuellen der römischen Welt sehr genau. Zur Genüge wusste das auch unser 
Antonio de Nebrija.* Die Erwähnung dieser beiden Imperien, des römischen und des 
spanischen, lässt den Hinweis darauf zu, dass die Strukturen politischer Dominanz nicht 
immerwährend sind. Das sollte in uns eine gewisse Skepsis in Bezug auf den Anspruch 
auf Dauerhaftigkeit wecken, den manche vertreten, als hätten wir das Ende jeglicher 
historischen Entwicklung bereits erreicht. Sie sind sich sicherlich nicht bewusst, wie 
fragil des Menschen Werk ist und dass sich das Rad des Schicksals unaufhörlich und für 
alle dreht. Denken wir an die Entwicklungen seit der Renaissance, sollten wir uns an die 
Stellung des Lateinischen, des Italienischen, des Spanischen und des Französischen 
erinnern, die nacheinander als Lingua franca in der Wissenschaft dienten. Wir sollten 
auch nicht die Stellung vergessen, die das Russische während mehrerer Jahrzehnte in 
den Ostblockstaaten innehatte.  
 
Auf jeden Fall sollte die Bindung der Sprache an die imperiale Macht der Vereinigten 
Staaten auch uns vorsichtig werden lassen, wo zwar zahlreiche Aspekte und Werte der 
britischen und nordamerikanischen Wissenschaft und Kultur unsere Bewunderung 
hervor rufen, wir aber mit diesem Imperialismus nicht einverstanden sind und auch 
negative Aspekte in der imperialen, angloamerikanischen Dominanz sehen, die sich seit 
dem 19. Jhdt. in der Welt etabliert hat.  
 
Thema dieses Seminars ist die Wissenschaft, die Technologie und Wissenschaft 
Spaniens. Bevor der Gebrauch des Spanischen verteidigt wird, sollten wir unsere 
Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Gebrauch des Englischen und dessen 
Auswirkungen lenken. 
 
 

                                                
11 Dieser Beitrag wurde vorgestellt im Seminar "Ciencia, Tecnología y Lengua Española" 

[Wissenschaft, Technik und Sprache Spaniens], organisiert von der Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología [Spanische Stiftung für Wissenschaft und Technologie] Madrid, 11. und 12. Dezember 
2003. 

*  Antonio de Nebrija: spanischer Humanist und Philologe (1441-1522) ist berühmt wegen seiner Werke 
“Vocabularium” und “Gramática de la lengua castellana”. Die “Gramática” gilt als erste in einer 
europäïschen Volkssprache geschriebene Grammatik. Anmerkung der Übersetzerin. 
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Negative Aspekte des Englischen als allgemeine Wissenschaftssprache 
 
Die Zahl der derzeit in englischer Sprache veröffentlichten Wissenschaftszeitschriften 
dominiert auf breiter Ebene. Im Bereich der Geografie macht der Anteil der 
englischsprachigen Veröffentlichungen in der bibliografischen Reihe Geographical 
Abstract, in der Artikel aus 1100 Geografiezeitschriften und anderen 
sozialwissenschaftlichen Bereichen verzeichnet sind, mehr als 80 Prozent aus. 
 
Diese Tendenz hat dazu geführt, dass einige Zeitschriftenredaktionen führender 
Nationen sich entschieden haben, ebenfalls ausschließlich in Englisch zu publizieren, 
um die internationale Kenntnisnahme der wissenschaftlichen Arbeiten sicherzustellen. 
Dies geschieht selbst in einem so eifersüchtig auf die sprachliche Identität bedachten 
Land wie Frankreich. Dabei gibt es nicht wenige in Französisch, Spanisch und anderen 
Sprachen publizierte Zeitschriften, die auch englischsprachige Artikel veröffentlichen. 
 
Die staatlichen Evaluierungsstellen – deren Arbeit im Allgemeinen sehr positiv zu 
bewerten ist – bestätigen diese Tendenz ebenfalls. Die höhere Bewertung der 
englischsprachigen Veröffentlichung entwickelt sich zur allgemeinen Praxis. Natürlich 
wird damit argumentiert, dass die in dieser Sprache veröffentlichten Arbeiten, 
diejenigen sind, die im Science Citation Index und anderen internationalen 
Verzeichnissen als meist zitierte und höchst bewertete geführt werden.  
 
Wir können nun diese Kriterien in Frage stellen. Aber auch andere, die 
wissenschaftliche Bewertung betreffende Kriterien sind fragwürdig, wie z.B. das der 
Evaluatoren aus den so genannten harten Wissenschaften, demzufolge sich Forschung 
in wissenschaftlichen Artikeln widerspiegeln müsse, die in angesehenen Zeitschriften 
veröffentlicht werden, und nicht in Büchern, die als bloße Verbreitungsmittel gering 
geschätzt werden. Dies bestätigt, über wie wenig Gemeinsinn die Evaluatoren aus den 
Naturwissenschaften verfügen und wie gering ihre Kenntnis der Verbreitungsformen in 
den Sozial- und Geisteswissenschaften ist, in denen das Buch häufig noch die normale 
Form ist, eine abgeschlossene Forschungsarbeit zu präsentieren. 
 
In Frage zu stellen bleiben zudem die Aufnahmekriterien des Science Citation Index für 
englischsprachige Artikel sowie die Auswahlmechanismen zu Gunsten der 
angloamerikanischen Zeitschriften. 
 
Die zur Aufnahme in den Science Citation Index verwendeten Filter sind zu einem 
guten Teil linguistischer Natur. Viele der ausgewerteten Zeitschriften sind nicht 
wirklich international, sondern bevorzugen unbewusst –oder vielleicht auch bewusst– 
englischsprachige Arbeiten, auch bei Arbeiten aus dem eigenen Land. Diese Artikel 
werden dann natürlich häufig von den Autoren zitiert, die in Zeitschriften dieser Länder 
publizieren. Eine Arbeit über britische und nordamerikanische Geografiezeitschriften 
belegt den begrenzten „internationalen" Charakter, den ein Großteil der Redaktionsstäbe 
und der Beraterstäbe von „internationalen“ Zeitschriften in englischer Sprache zuweilen 
aufweisen. Ebenso stammen Gutachter oder Prüfer im Allgemeinen aus 
englischsprachigen Ländern. Die Themen, theoretische Rahmen und Debatten, auf die 
sich die Artikel beziehen, entstammen zum großen Teil der angelsächsischen Tradition. 
Drei Viertel der veröffentlichten Beiträge stammen von nordamerikanischen oder 
britischen Autoren, gefolgt von Kanadiern und Australiern. Autoren nicht 
englischsprachiger Länder sind in ausgesprochen kleiner Zahl vertreten, trotz der 
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historischen und aktuellen Bedeutung, die andere Geografische Schulen haben (zum 
Beispiel die französische oder deutsche Schule, die gerade 0,05% aller publizierten 
Beiträge ausmachen); die spanische und iberoamerikanische Geografie ist nahezu gar 
nicht vertreten.12 Immer mehr Geografen verleihen ihrer Unzufriedenheit mit dieser 
Situation Ausdruck.13  
 
Einige Aspekte dieser Veröffentlichungen sind wirklich skandalös. Dabei beziehe ich 
mich vor allem auf die bibliografischen Angaben. Im Allgemeinen werden zu 
Beiträgen, die in angelsächsischen Zeitschriften erscheinen, ausschließlich 
englischsprachige Bibliografien erstellt. Dies kann im Falle eines wissenschaftlichen 
Artikel über ein spezielles Thema gerechtfertigt sein, wenn alle relevanten Beiträge in 
dieser Sprache verfasst wurden. Aber in den Sozialwissenschaften und 
Geisteswissenschaften ist diese Rechtfertigung absolut nicht gegeben. 
 
Es ist an der Zeit klarzustellen, dass auf diesen Gebieten die Zeitschriften anderer 
Länder ebenso gut, manchmal besser sind (weil sie älter sind und eine größere Tradition 
haben), als die in Englisch veröffentlichten. Erinnern wir uns daran, dass, bevor sich die 
europäischen Länder in diesen beiden internen Kriegen –Erster und Zweiter Weltkrieg– 
gegenseitig zerstörten, Französisch und Deutsch angesehene Sprachen und auf einigen 
wissenschaftlichen Gebieten dominant waren. Italienisch und Spanisch u.a. hatten 
ebenfalls ein beachtliches Niveau erreicht. 
 
In Spanien verdeutlichte sich die Tendenz zur Geringschätzung der eigenen 
wissenschaftlichen Tradition (die durch bemerkenswerte Bildungslücken zur 
Unkenntnis und Geringschätzung nicht nur der zeitgenössischen spanischen 
Wissenschaft, sondern auch der früherer Jahrhunderte führt) in der so genannten 
„Polemik um die spanische Wissenschaft“ gegen Ende des 19. Jhdts. Sie ging einher mit 
ähnlichen Polemiken in anderen europäischen Länder, in Zeiten, in denen die nationalen 
Wissenschaftsgemeinden versuchten, mehr Mittel für die wissenschaftliche Forschung 
zu bekommen und die Verzögerung und nicht die Fortschritte betonten. 
 
Die Ergebnisse spanischer Wissenschaft sind weitgehend unbekannt und werden in 
beträchtlichem Maße gering geschätzt, was manchmal überraschend widerlegt wird, 
wenn ihre tatsächliche Entwicklung und der effektive Beitrag ihrer 
Wissenschaftsgemeinde und deren Fachkräfte bekannt werden. Untersuchungen über 
die moderne und zeitgenössische Wissenschaftsgeschichte Spaniens –darunter auch 
Ergebnisse der Abteilung Humangeografie der Universität Barcelona über 
Militäringenieure, Forstwirte, Agrarwissenschaftler, Bodenkundler und andere– haben 
für das 18. bis 20. Jhdt. ein reichhaltigeres Panorama aufgedeckt als man erwartet hatte. 
Es zeigt, dass jene spanische Wissenschaft, die von den Zeitgenossen gering geschätzt 
wurde und für uns heute unbekannt ist, anderen fortschrittlichen Ländern als Modell 
diente. Es sei lediglich der Titel eines von Vicente Casals untersuchten Werkes genannt: 
ein Buch von John Croumbie Brown: Forest Engineers in Spain, indicative of a Type 
for a Bristish National School of Forestry, herausgegeben 1886 in Edinburgh, inmitten 
der Polemik über die britische Wissenschaft. Im Mai 1885 hatte das Unterhaus die 
Gründung eines Komitees zu Schaffung einer Forstschule Großbritanniens angeordnet, 
das das deutsche Bildungssystem „die Wiege der Forstwirtschaft“, wie es in einem 

                                                
12  Gutiérrez und López-Nieva 2001. 
13  Bezug auf García-Ramón 2003. 
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Bericht heißt, untersuchte und wo seinerzeit zahlreiche forstwissenschaftliche Schulen 
existierten, so wie auch in anderen Ländern (Österreich, Polen, Russland, Finnland, 
Schweden, Frankreich, Italien und Spanien). Ein Kommissionsmitglied erarbeitete den 
Abschlussbericht, worin er zu der Erkenntnis kam, dass „ich keine forstwirtschaftliche 
Schule nennen kann, die allen britischen Erwartungen entspräche, aber die Escuela de 
Ingenieros de Montes de España [Schule für Diplomforstwirte in Spanien] könnte ein 
erfolgreich zu berücksichtigendes Modell für den Aufbau einer British National School 
of Forestry" sein.14 
 
Zurück zum Thema der Bibliographie: Es ist nicht hinnehmbar, dass in den 
Bibliografien der in englischen Zeitschriften veröffentlichten Arbeiten nahezu 
ausschließlich Angaben in dieser Sprache gemacht werden. Das zeugt von großer und 
häufig anzutreffender Ignoranz und gelegentlich auch von einer tadelnswerten Haltung. 
Ich weiß von Autoren, die Arbeiten in spanischer Sprache verwendet haben, sie aber 
später nicht zitierten. So wie diejenigen Wissenschaftler, die in Spanien und 
Lateinamerika gearbeitet haben, dann aber in ihren Artikeln lediglich englischsprachige 
Arbeiten erwähnten und dabei über die spanisch und portugiesischen Arbeiten, aus 
denen sie großen Nutzen gezogen hatten, einfach hinweggingen. Möglicherweise haben 
sie die gleiche Haltung wie jener nordamerikanische Anthropologe, der nach einem 
Gespräch mit Julio Caro Baroja15 diesen nicht einmal erwähnenswert fand und ihn wohl 
als einfache Informationsquelle betrachtete. 
 
Diese Haltung wird auf manchen wissenschaftlichen Feldern bis zur Lächerlichkeit 
getrieben, z.B. in der Kulturgeografie. Wie schon ein nordamerikanischer Autor 
feststellte, ist eine Kulturgeografie, die sich nur auf englischsprachige Arbeiten stützt, 
ein Widerspruch in sich. Und trotzdem geschieht genau das in Nordamerika, nicht nur 
in wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch in Standardwerken. Das zuletzt 
erschienene universitäre Standardwerk (Handbuch), herausgegeben von den 
bekanntesten Geografen dieser Richtung, enthält nicht eine einzige Referenz auf ein 
Werk in einer anderen Sprache als Englisch.16 
 
Demgegenüber muss klar Position bezogen werden, wie ich es schon bei anderer 
Gelegenheit schriftlich getan habe und was ich mir nun zu wiederholen erlaube. 
Forschungsarbeiten aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die ausschließlich 
Werke aus einer Sprache zitieren (sei diese nun Deutsch, Französisch, Englisch oder 
Spanisch) müssen als „von rein lokalem Interesse“ oder mit entsprechender 
Formulierung disqualifizierend bewertet werden. In diesem Sinne sollte man sich ein 
Beispiel an der Praxis der Doktorarbeiten an der Europäischen Universität in Florenz 
nehmen: eine Forschungsarbeit wird umso höher bewertet – bei gleichen Bedingungen – 
je mehr Sprachen in ihr verwendet werden und aus je mehr Sprachen die in der 
Bibliografie zitierten Werke stammen. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch, der verschiedene Sprachen gebraucht, einen 
komparativistischen Vorteil hat, da ihm unterschiedliche intellektuelle Horizonte offen 
stehen. Meiner Meinung nach ist die spanische Tradition, andere kulturelle 
Zusammenhänge zu betrachten, zu beobachten, was sich in Frankreich, in den 
Vereinigten Staaten, in Deutschland usw. tut, ausgesprochen gewinnbringend und kann 
                                                
14  Brown 1886, S. VI. 
15  Pio Caro Baroja (1914-1995) spanischer Anthroploge und Historiker. Anmerkung der Übersetzerin. 
16  Ich beziehe mich auf Anderson, Domosh, Pile & Thrift 2003. 
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uns zweifellos Vorteile gegenüber jenen verschaffen, die ausschließlich in ihrer eigenen 
Sprache lesen, und sei dies auch die englische Sprache. 
 
 

Eine portugiesisch-spanische Wissenschaftsgemeinde 
 
Ich glaube, wir sollten folgende Position einnehmen: Unterstützung für das 
Fortbestehen und das Neuerscheinen angesehener wissenschaftlicher Zeitschriften in 
Spanisch, die international und auf den Schwerpunkt Hispanoamerika ausgerichtet sind. 
Allerdings muss dieser Vorschlag noch weiter formuliert werden. Wir Mitglieder der 
hispanoamerikanischen Wissenschaftsgemeinde müssen uns bewusst machen, dass es 
eine ganze Reihe von Sprachen gibt, in denen wir uns flüssig ausdrücken können und 
die problemlos von gebildeten Menschen gelesen und verstanden werden. Ich beziehe 
mich hier auf Portugiesisch, Galizisch, Katalanisch und Italienisch. Für unsere 
Zeitschriften sollte es normal sein, in diesen Sprachen publizieren, ohne daraus ein 
Problem zu machen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Sprecher dieser 
Sprachen, die eigene Sprache ein Kommunikationsinstrument sein kann, vorausgesetzt, 
man will sie verstehen, was nicht immer der Fall ist (so wie manche Spanischsprachige 
auch nach jahrelangem Aufenthalt in Katalonien behaupten, Katalanisch nicht zu 
verstehen, obwohl dies nach einer Woche Zuhörens problemlos möglich ist).  
 
Die Erfahrung der an die Geocrítica-Gruppe angeschlossenen Zeitschriften kann als 
Beispiel dafür dienen. Seit Erscheinen der Website Geocrítica, der elektronischen 
Fortsetzung der 1976 ins Leben gerufenen Zeitschrift Geo Crítica. Cuadernos Críticos 
de Geografía Humana, herausgegeben von der Universität Barcelona, von der 100 
gedruckte Ausgaben erschienen sind, war unsere Strategie ganz klar. Systematisch 
haben wir Artikel in Spanisch oder Kastilisch, Portugiesisch, Galizisch, Katalanisch und 
Italienisch veröffentlicht. Die Internationalen Kolloquien von Geocrítica, die seit 1999 
stattfinden, wurden in diesen Sprachen geführt, ohne dass jemals ein 
Kommunikationsproblem unter den Teilnehmern bestand. 
 
Beide elektronische Zeitschriften, die wir publizieren, Geo Crítica-Scripta Nova. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (sieben Bände mit 154 Nummern 
und etwa 700 Artikeln) und Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales (acht Bände, 478 Nummern), erscheinen in diesen Sprachen und finden 
international Anerkennung.17 
 
Durch die Zusammensetzung der Redaktion und des internationalen Beraterstabes, der 
Evaluatoren und der behandelten Themen waren wir in der Lage, diese Zeitschriften 
wirklich international zu machen. Es handelt sich um regelmäßige Publikationen aus der 
Geografie und den Sozialwissenschaften, mit denen wir versuchen, interdisziplinären 
Debatten Raum zu geben. Derzeit ist die Verbreitung recht gut. Die Beiträge werden in 
allen internationalen Suchmaschinen genannt. Nach den letzten zur Verfügung 
stehenden Daten haben wir täglich 20.000 Zugriffe sowie 90.000 Arbeitssitzungen und 
mehr als 2 Millionen heruntergeladener Kbs wöchentlich.18 

                                                
17  Ich bedanke mich für die von CICYT durch das Programm SEC geleistete Hilfe zum Aufbau dieses 

Netzwerkes. 
18  Seit 2000 werden über jweils mehrere Wochen Daten erhoben, deren Auswertung zeigt: 
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Da die Zeitschriften inzwischen eine gute Verbreitung gefunden und ein gewisses 
Prestige erreicht haben, bekommen wir immer wieder Anfragen ob wir nicht in Englisch 
publizieren möchten. Meine Antwort (die immer wieder Erstaunen – vor allem bei 
Nordamerikanern - hervorruft) ist immer die gleiche: an dem Tag an dem in den Annals 
of the Association of American Geographers, der Geographical Review oder in einer 
anderen angesehenen Zeitschrift in den Vereinigten Staaten ein Beitrag auf Spanisch 
erscheint, werden auch wir englischsprachige Arbeiten veröffentlichen.  
 
 

Internet und die Wissenschaftssprache  
 
Somit wären wir beim Internet angekommen, einem Medium, das immer mehr zum 
unabdingbaren Verbreitungswerkzeug für die wissenschaftliche Forschung wird. Immer 
mehr wissenschaftliche Publikationen werden übers Internet verbreitet, dessen 
Akzeptanz unaufhörlich gestiegen ist.  
Ich erinnere mich noch genau, dass viele Professoren und Wissenschaftler noch 1976, 
als wir die elektronische Veröffentlichung von Geo Crítica-Scripta Nova vorschlugen, 
darin keinen Nutzen sahen, und das, obwohl schon damals das British Council präzise 
Normen für die Akzeptanz der übers Internet verbreiteten Arbeiten in der 
wissenschaftlichen Evaluation aufgestellt hatte.  
 
Die seitdem noch gestiegene Akzeptanz des Internet als Medium für die Wissenschaft 
hat verschiedene Gründe. 
 
Einer davon ist die weltweite Verbreitung der erstellten Arbeiten und deren 
Geschwindigkeit. Ein weiterer sind die steigenden Kosten für gedruckte Publikationen 
sowie die Probleme, die viele Universitätsbibliotheken haben, die zahlreichen 

                                                
Das Verzeichnis von Geocrítica erscheint an 5. Stelle unter den aufgerufenen Seiten der Universität 
Barcelona, aber an erster im wissenschaftlichen Bereich (die anderen beziehen sich auf das 
Verwaltungspersonal, Professoren und Abfragen allgemeiner Art). Die Daten im Einzelnen sind: 

 
Nutzung der Website Geocrítica 

Woche Zugriffe Sitzungen heruntergeladene kb 
10. – 16. November 2003 167.384 40.933 5.093.681 
17. – 23. November 2003 158.899 39.446 4.938.908 
24. – 30. November 2003 155.193 90.772 2.083.025  

 
Nutzung der Zeitschrift Scripta Nova 

Woche Zugriffe Sitzungen heruntergeladene kb 
10. – 16. November 2003 32.717 11.138 1.400.931 
17. – 23. November 2003 32.469 10.956 1.400.931 
24. – 30. November 2003 32.601 10.614 1.422.858  

 
Andere signifikante Daten betreffen die elektronischen Zeitschriften, die von der Bibliothek der 
Universität aufgerufenen werden. Insgesamt sind 6299 zugänglich, von ihnen wurden 4690 
aufgerufen, davon 1806 öfter als 5 Mal. Sämtliche hinter der Geocrítica-Website stehenden 
elektronischen Zeitschriften verzeichneten im November foldende Zahlen: Scripta Nova 38 Zugriffe, 
Geo Crítica 16,Biblio 3W 8. Bleibt zuerwähnen, dass Scripta Nova normalerweise an erster oder 
zweiter Stelle der häufigsten Zugriffe in den Sozialwissenschaften steht, immer an erster unter den 
aufgerufenen Geografie-Zeitschriften. 
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Abonnements veröffentlichter wissenschaftlicher Zeitschriften aufrecht zu erhalten. Der 
dritte ist der einfache Zugang von jedem Ort, einschließlich der eigenen Wohnung oder 
des Arbeitsplatzes. 
 
Die Zahl der elektronischen Wissenschaftszeitschriften wächst unaufhörlich. Immer 
mehr gedruckte Zeitschriften bringen elektronische Ausgaben heraus. An der 
Universität Barcelona sind 6299 elektronische Zeitschriften von der eigenen Bibliothek 
aus zugänglich, davon wurde auf 4690 zugegriffen, 1806 verzeichneten mehr als 5 
Abfragen. Die in der Website von Geocrítica vertretenen Zeitschriften gehören zu den 
normalerweise zuerst abgefragten in den Sozialwissenschaften und sind die ersten im 
Bereich der Geografie. 
 
Die Suchmaschinen haben sich in einer Weise zu einer Universalenzyklopädie 
entwickelt, die selbst die Vorstellungen eines Borges übersteigt. Google findet 
bekanntlich nahezu ohne Zeitverlust Informationen von 3,307 Milliarden Websites19 
und verzeichnete 55 Milliarden Abfragen im Jahre 2003. 
 
Unsere Erfahrungen seit der elektronischen Ausgabe der Zeitschriften sind 
überzeugend. Niemals zuvor wurden unsere Arbeiten so schnell und umfassend 
verbreitet, niemals konnten sie an so abgelegene Orte gelangen. Noch nie war ein 
Plagiat oder ein unerlaubter Nachdruck so einfach zu erkennen. Wachsende 
Kommunikation, gesteigerte Transparenz in der Wissenschaft, Kostensenkung und die 
Gelegenheit, den Nutzen wissenschaftlicher Leistung zu bewerten, sind beachtliche 
Möglichkeiten und Vorteile der elektronischen Publikation. Links in den Texten, die auf 
andere Texte oder Datenbanken verweisen, erleichtern dem Leser die Arbeit 
beträchtlich. Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, grafisches Material, Bilder bis 
zu Video- und Audioanwendungen als Ergänzung zu den zu veröffentlichenden 
Beiträgen zu nutzen. 
 
Normalerweise erfolgte der Schritt von der Druckausgabe hin zum elektronischen 
Format. Inzwischen beginnt man, den umgekehrten Weg zu gehen, von der 
elektronischen Publikation hin zur Druckausgabe. Ich meine damit nicht die 
ausgedruckten Materialien zur Ausarbeitung einer Schularbeit oder eines Dossiers, 
sondern zunächst im Internet veröffentlichte Beiträge, die dann eine solche Verbreitung 
gefunden haben, dass es angeraten schien, sie in Fachbücher zu einem bestimmten 
Thema aufzunehmen. Auch Scripta Nova und Biblio 3W haben Erfahrungen dieser Art 
gemacht. 
 
Die Schwierigkeiten sind bekannt, die Universitäten und öffentliche Einrichtungen 
haben, die von ihnen veröffentlichten Arbeiten hierzulande zu verbreiten, insbesondere 
in diesem spanischen Staat der „autonomen Taifas“20, der sich herausgebildet hat. In 
Katalonien eine Veröffentlichung der Regionalregierung von Kastilien und León zu 
finden oder umgekehrt, entwickelt sich zu einem wahrhaft komplizierten Unterfangen. 
Die Unmöglichkeit für Universitäten ihre Bücher und Zeitschriften zu verbreiten, ist 

                                                
19  Genau 3.307.998.701 am 3. Dezember 2003. 
20  Die “Taifas”: Nach dem Zerfall des Kalifats von Córdoba – Al Andalus – zu Beginn des 11.Jhrdts. 

bildeten sich in dem islamischen Teil der iberischen Halbinsel eigenständigen Königreichen, die 
sogenannten Taifas, heraus. Diese führten untereinander Krieg und waren auch von internen Revolten 
erschüttert. Daher hat der kastilische Begriff Taifas - ähnliche wie der deutsche begriffe Kleinstaaterei 
– eine stark negative Konnotation, Anmerkung des Übersetzerin. 
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erstaunlich. Ich könnte näher darauf eingehen, was es bedeutet hat, fünfzehn Jahre die 
Zeitschrift Geo Crítica an der Universität Barcelona herauszugeben, aber dies ist nicht 
der geeignete Augenblick dazu. 
 
Die elektronische Veröffentlichung dagegen ist kostensenkend (sie ist nahezu gratis, 
wenn man als ONG oder freiwilliger sozialer Dienst auftritt, wie es zum großen Teil bei 
uns der Fall war) und steigert die Verbreitung beträchtlich. 
 
Auf gerade veröffentlichte Arbeiten können am folgenden Tag Antworten und 
Kommentare von Wissenschaftlern aus weit entfernten Ländern eintreffen. Für 
Wissenschaftskolloquien können Arbeiten vorab veröffentlicht werden, was 
Diskussionen nach einer kurzen Vorstellung der Arbeit durch den Autor mehr zeitlichen 
Spielraum lässt (und auch das inakzeptable System der Relatoren überflüssig macht, die 
Stellungnahmen anderer, ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmender Autoren 
zusammengefasst vortragen).  
 
Außerdem ist bei der elektronischen Veröffentlichung die Zahl der Zugriffe messbar 
und mit ihr die Wirkung und Aufmerksamkeit, die der wissenschaftlichen Publikation 
zuteil werden. 
 
Allerdings sollten die Anforderung zur Veröffentlichung in elektronischen Zeitschriften 
dieselben sein wie bei den gedruckten. Das heißt, die zu veröffentlichenden Arbeiten 
müssen zuvor von anderen Wissenschaftlern evaluiert werden und bereits etablierten 
Qualitätskriterien genügen: Zusammenfassung in der eigenen Sprache und in Englisch, 
Schlagwortliste, Angabe der Autoren und der Institutionen, zu denen sie gehören, 
Redaktions- und Beraterstab, klare Kriterien in Bezug auf die Bibliografie, 
ausdrückliche Anweisungen für die Präsentation von Originalen usw. 
 
Daneben bietet das Internet Autoren auch die Möglichkeit, nicht evaluierte Arbeiten in 
Eigenverantwortung herauszugeben, wie es einige nordamerikanische Physiker auf 
einer sehr populären Website getan haben21, und es erlaubt den aktiven Zugriff auf 
Dokumente mit der Möglichkeit, unmittelbar zu antworten oder dem Autor und der 
Zeitschrift Kommentare zuzusenden, was die wissenschaftliche Kommunikation 
bedeutend bereichert. 
 
Es bleibt auf jeden Fall viel zu tun. Aus einem im Mai 1999 erschienenen Bericht des 
Instituto Cervantes geht hervor, dass die 2,6 Millionen spanischsprachigen Websites 
lediglich 1,5% aller weltweit bestehenden Websites ausmacht (englische 70%, 
japanische 5%, deutsche 3,3% französische 1,9%). Allerdings liegt die Anzahl der auf 
Spanisch erscheinenden elektronischen Zeitungen an zweiter Stelle nach den 
englischsprachigen. Ende 1998 erschienen 331 digitale Ausgaben von Tageszeitungen 
neben 400 nicht täglich erscheinenden Zeitungen oder Wochenblättern und 20 
Zeitungen, die nur im Internet veröffentlicht werden. Dagegen standen 1236 Einträge in 
Englisch, 134 in Deutsch und 133 in Portugiesisch.22 Alarmierend ist allerdings, dass 
rund 32% dieser spanischsprachigen Websites aus Ländern stammen, in denen Spanisch 
nicht offizielle Landessprache ist, allein die in den USA produzierten machen 21% aus, 

                                                
21  Siehe vor allem Cindoc 2002. 
22  Asociación de Internautas [Verband der Internauten], 

http://internautas.org/NOTICIAS/MAYO99/11B.htm 
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was angesichts der dort herrschenden Tendenz zum Spanglisch kein unbedingt gutes 
Omen für die Zukunft ist. 
 
 
Die maschinelle Übersetzung im universellen Babel  
 
Das Internet lässt uns auf eine Lösung für das Problem der Lingua franca hoffen. Schon 
deutet sich am Horizont der Tag an, an dem jeder Wissenschaftler in seiner eigenen 
Sprache publizieren und jeder Leser die Arbeit in seiner eigenen Sprache lesen kann. 
 
Man muss sich nur ansehen, was bereits jetzt möglich ist. Sucht man mit einer 
Suchmaschine Beiträge über ein bestimmtes Thema, finden wir sie häufig in Englisch 
verbunden mit der Frage, in welcher Sprache wir den Beitrag lesen möchten. Auf 
Spanisch erschienene Beiträge können dank eines maschinellen Übersetzers ins 
Englische übersetzt werden, der uns bereits in einigen der verbreiteten Suchmaschinen 
zur Verfügung steht. Zur Zeit bieten sowohl Yahoo als auch Altavista diesen Dienst an.  
 
Die maschinelle Übersetzung von einer Sprache in eine andere ist bereits Realität. Ohne 
Zweifel sind diese Übersetzungen sehr ungenau und mit vielen Fehlern behaftet. Noch 
kann niemand Shakespeare oder Rabelais in maschineller Übersetzung lesen. J. Abaitua 
fand eine ausdrucksstarke Metapher dafür, wonach die maschinelle Übersetzung etwa 
wie eine Waschmaschine funktioniert: generell ist sie sehr nützlich, trotzdem ist 
allerdings die Handwäsche erforderlich, wenn es sich um delikate Stoffe handelt.23 Aber 
ein erfahrener Wissenschaftler, der eine bestimmte Sprache nicht beherrscht, kann in 
der Regel aus einem maschinell übersetzten Beitrag dessen grundsätzlichen 
Argumentationsstrang entnehmen. 
 
Zugleich deuten viele Informationen darauf hin, dass das maschinelle Dolmetschen auf 
dem Vormarsch ist, wobei dies wesentlich komplexer ist als das Übersetzen von 
geschriebenen Texten, weil die gesprochenen Sätze fehlerhaft oder unvollständig sein 
können und die Intonationen der Sprecher unterschiedlich sind. Dazu gibt es auch einige 
spanische Anbieter.24 Hier wird an der Spracherkennung gearbeitet, um gesprochene 
Sprache in geschriebenen Text umzuwandeln sowie an der gleichzeitigen Übersetzung 
dieser Texte in eine andere Sprache. Beide Phasen werden simultan betrieben. Noch 
beschränkt sich die Arbeit auf wenige Sprachen und es können nur einige wenige 
hundert Sätze über sehr konkrete Themen und Anwendungen bearbeitet werden (z.B. 
Gespräche an der Hotelrezeption oder im Reisebüro).25 Es ist aber vorstellbar, dass die 
Fortschritte auf diesem Gebiet in der Zukunft durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, 
die Einbeziehung von Lerntechniken und der gesteigerten Rechnerleistungen zunehmen 
werden. Die heutigen Schachcomputer, die Millionen von Spielzügen auswerten, sind 
beispielhaft für das, was im Bereich der Sprache geleistet werden kann. 
 

                                                
23 Abaitua 1999, S. 2. 
24  Z.B. die von Francisco Casacuberta und Enrique Vidal Ruiz geleitete Gruppe für Spracherkennung 

und -verarbeitung an der Politechnischen Universität. Siehe Beitrag für das in Santiago de Comppstela 
veranstaltete Machine Translation Summit VIII. 

25 Siehe hierzu das Interview von Francisco Casacuberta und Enrique Vidal in Euromap. Language 
Technologies (Internet) und Abaitua 1999; im Internet lassen sich zahlreiche Informationen zu 
'speech-to-espeech machine translation' finden. 
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Noch existieren diese Möglichkeiten hauptsächlich für die verbreiteten Sprachen. Aber 
einige Länder oder Sprachgemeinschaften, die eine gute öffentliche Verwaltung haben 
oder über ausreichend private Mittel verfügen, fördern die Entwicklung der 
maschinellen Übersetzung für ihre Sprachen. In Spanien sind Katalonien und das 
Baskenland wohlbekannt für eine ausgeprägte Sprachpolitik.  
 
Das katalanische Blatt El Periódico  kann als Beispiel für eine Tageszeitung angeführt 
werden, die dank maschineller Übersetzung täglich in zwei Sprachen erscheint. 
 
Der Schluss daraus ist leicht zu ziehen. Wir brauchen wissenschaftliche Zeitschriften in 
unseren eigenen Sprachen. In ihrer Qualität anerkannte Zeitschriften, die allen 
Standards genügen. Die Ablehnung des Englischen bedeutet natürlich nicht, dass alles 
andere recht und billig ist. Wissenschaftliches Material, egal in welcher Sprache 
verfasst, muss rigoros geprüft werden. Ein Einsatz für eine gute Evaluation ist 
allerdings keinesfalls zwangsläufig mit einer Publikation in Englisch verknüpft, wie 
manche zu glauben meinen. Es liegt nur an uns, unsere Sache gut zu machen und 
einzufordern, dass gut gearbeitet wird. Sind die Veröffentlichungen wertvoll, werden 
diejenigen, die das Thema interessiert, auch darauf aufmerksam werden. Das soll 
natürlich nicht bedeuten, dass wir darauf verzichten werden, unsere Arbeiten weiterhin 
in anderen, gebräuchlichen Sprachen zu verbreiten, aber wenn möglich, durch in 
Spanien hergestellte Publikationen, die ebenfalls übers Internet verbreitet werden. Wir 
müssen dafür sorgen, dass die in unseren Zeitschriften erscheinenden Beiträge höchste 
Ansprüche erfüllen und die Evaluierungssysteme so weit verbessern, dass sie denen der 
anspruchsvollsten Zeitschriften entsprechen. 
 
Die Existenz international anerkannter und qualitativ anspruchsvoller Zeitschriften in 
den wichtigsten Bereichen der Wissenschaft ist von strategischer Bedeutung in 
kultureller, ökonomischer und politischer Dimension.  Zusammen mit der Nationalen 
Behörde für Akkreditierung und Qualitätskontrolle im Hochschulbereich ANECA sollte 
die Regierung die spanischen Zeitschriften entschieden unterstützen, damit diese 
internationale Anerkennung finden und die spanischen Autoren zur Einsicht gelangen, 
dass sie ihre Beiträge in erster Linie dort veröffentlichen sollten. Die Verantwortlichen 
der iberoamerikanischen Staaten sollten zusammenarbeiten, um anerkannte 
wissenschaftliche Zeitschriften zu etablieren, die deutlich sichtbar in den jeweiligen 
Landessprachen erscheinen sollen. 
 
Dabei muss das Hauptaugenmerk auf der Schaffung eines eigenen 
hispanoamerikanischen und iberoamerikanischen System zur Bewertung der 
Zeitschriften liegen, um deren Stellenwert zu erhöhen, sowie auf der Etablierung von 
Mechanismen, um den Zeitschriften eine höhere internationale Präsens zu ermöglichen 
und ihren Wirkungsbereich zu vergrößern. Dies könnte durch Abkommen unter den 
staatlichen Evaluierungsstellen erreicht werden, um die Anerkennung der in den 
Zeitschriften veröffentlichten Beiträge zu fördern und Wissenschaftler zu ermutigen, in 
ihnen zu publizieren. Ähnlich sollte die Rolle der Evaluation wissenschaftlicher 
Beiträge gestärkt werden, eine Arbeit, die in aller Regel eher desinteressiert erledigt 
wird, die aber für die akademische Karriere angerechnet werden sollte.  
 
Nun richten sich die in diesem Beitrag gemachten Empfehlungen nicht an die 
Wissenschaftler, die logischerweise in den Zeitschriften publizieren, die sie für die 
Verbreitung ihrer Arbeit am geeignetsten finden. Sie richten sich vor allem an die 
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Verantwortlichen aus der Wissenschaftspolitik und gelten für alle Bereiche der Kultur 
und der Geistes- und Sozialwissenschaften, für die die eigene Sprache das normale 
Kommunikationsmittel sein muss und in denen eine lange Tradition qualitativ 
hochstehender Publikationen besteht. Daneben gelten sie für die emergiererden 
Bereiche, in denen es Möglichkeiten gibt, mit neuen exzellenten Publikationen zu 
bestehen und für die Bereiche, in denen die Qualität und die kritische Masse der 
spanischen und iberoamerikanischen Wissenschaft es erlauben. 
 
Auch sollte sichergestellt werden, dass alle wissenschaftlichen Zeitschriften eine 
elektronische Version publizieren, so dass die  Beiträge maschinell in die in der 
Wissenschaft gebräuchlichsten Sprachen übersetzt werden können. Die Schaffung 
leistungsfähiger digitaler Plattformen und Portale mit gut strukturierten Datenbanken ist 
ein Ziel, das die entschiedene Unterstützung der Regierungen und der öffentlichen und 
privaten Einrichtungen verdient. Insbesondere sollte man sich um die aktive Teilnahme 
der Regierungen und Universitäten aller autonomen Regionen Spaniens an diesen 
Projekten bemühen.  
 
Zum Schluss noch einige Schlüsselgedanken zum Spanischen bzw. Kastilischen, die es 
verdienen, erwähnt zu werden. 
 
An erster Stelle müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, die Einheit unserer 
Sprache zu wahren. Möglicherweise gibt es eine imperiale Strategie zur Fragmentierung 
der Sprache oder aber eine Tendenz, diesen Prozess wohlwollend zu beobachten. Man 
muss lediglich den Lektor von Microsoft zur Definition von Sprache befragen. Es 
stimmt, dass es neun Varianten des Englischen gibt (australisches, britisches, irisches, 
jamaikanisches, kanadisches, karibisches, neuseeländisches, nordamerikanisches und 
südafrikanisches Englisch). Dem gegenüber stehen aber dreizehn Varianten des 
amerikanischen Spanisch plus zwei Varianten, die auf der iberischen Halbinsel 
gebräuchlich sind (traditionelle und moderne Sprache). Dem müsste man noch die 
Anstrengungen derjenigen hinzurechnen, das Spanglisch zu verbreiten. Ich habe sogar 
gelesen, dass jemand Don Quijote in dieser Sprache veröffentlichen möchte. 
 
Sowohl die spanische Regierung als auch die der hispanoamerikanischen Länder 
müssen die spanische Sprache und spanischsprachige Publikationen politisch fördern. 
Die Unterstützung die Katalanisch und Baskisch in den jeweiligen Autonomen 
Gemeinschaften erfährt, könnte als Modell für eine solche Förderung dienen. 
 
Wir müssen eine entschiedene Sprachpolitik für Spanisch in der Wissenschaft 
einfordern, was entsprechende Regierungsmaßnahmen voraussetzt. 
 
Der Sprachunterricht muss verbessert werden. Das Fehlen sprachlicher Grundlagen 
unter Jugendlichen ist gelegentlich beklagenswert bis alarmierend. Wie auch die nicht 
vorhandene sprachliche Sensibilität mit der Politiker, Kommentatoren, Sportler, 
Journalisten und andere auftreten, schlichtweg unglaublich ist. Mit Sprache muss man 
sehr sorgfältig umgehen und es sollte von vornherein jedes Dokument disqualifiziert 
werden, das Solözismen enthält bzw. in dem unnötige Anglizismen und Gallizismen 
verwendet werden (z.B. Paper für Aufsatz oder Dokument; Rapport für Bericht; panel 
für Diskussionsrunde oder Sektion, Assessment für Bewertung (valoración) usw.). Wir 
müssen uns um sorgfältig gewählte spanische Varianten für wissenschaftliche und 
technische Begriffe bemühen, die ihren Ursprung in einer anderen Sprache haben. 
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Und wir müssen Wissenschaft in Spanisch machen. Und dies in der größtmöglichen 
verbalen Eleganz mit besonderem Respekt vor der Sprache. Neben den 
vorzubringenden kulturellen und politischen Gründen gibt es einen noch 
schwerwiegenderen, den ich in Abwandlung einer von Leopoldo Alas „Clarín" im Jahre 
1879 anlässlich der Veröffentlichung eines positivistischen Wirtschaftsbuches 
formulierten Mahnung anführen möchte.  
 
Theorien kommen und gehen, was bleibt ist die Syntax. Lasst uns ein gutes Spanisch 
sprechen und schreiben, damit die spanische Wissenschaft verständlich bleibe und lasst 
uns Begriffe einvernehmlich verwenden, damit die Sprache auch wirklich ein 
Kommunikationsmittel in der iberoamerikanischen Welt sei. Bliebe noch hinzuzufügen: 
Es ist schwierig, hochrangige Wissenschaft zu betreiben, wenn man die eigene Sprache 
nur stammelnd beherrscht, wozu die freudige, unangebrachte und übereilte Verwendung 
unkritisch aus anderen Sprachen entliehener Begriffe, heutzutage insbesondere aus dem 
Englischen, gehört.  
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Zusammenfassung: Ein kürzlich erschienener Beitrag Libelo contra el inglés (Capel 
2004) beschäftigte sich mit der Vorherrschaft des Englischen in der spanischen 
Wissenschaft und der ungerechtfertigten Bedeutung, die angelsächsischen Zeitschriften 
für die Evaluierung spanischer Forschungsarbeiten eingeräumt wird. Ziel des 
vorliegenden Beitrages ist es, dem ökonomische und strategische Elemente 
hinzuzufügen und auf Faktoren hinzuweisen, die die Leitidee des genannten Artikels 
unterstützen. 
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Ein kürzlich erschienener Beitrag Libelo contra el inglés (Capel 2004) beschäftigte sich 
mit der Vorherrschaft des Englischen in der spanischen Wissenschaft und der 
ungerechtfertigten Bedeutung, die angelsächsischen Zeitschriften für die Evaluierung 
spanischer Forschungsarbeiten eingeräumt wird. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, 
dem ökonomische und strategische Elemente hinzuzufügen und auf Faktoren 
hinzuweisen, die die Leitidee des genannten Artikels unterstützen. 
 
 

Die wissenschaftliche Publikation als ökonomische Handlung 
 
Die Geschichte der Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse im angelsächsischen 
Raum ist lang und beginnt mit dem Schriftwechsel zwischen Gelehrten und den 
gedruckten Sitzungsprotokolle verschiedener wissenschaftlicher Verbände. Inzwischen 
richten sich dort wissenschaftliche Publikationen nach marktwirtschaftlichen Kriterien: 
die meisten Zeitschriften, die einst direkt von den Universitätsabteilungen und anderen 
wissenschaftlichen Organisationen veröffentlicht wurden, werden nun konzentriert von 
einigen wenigen Verlagen herausgegeben. Es gibt nur noch wenige anerkannte 
Zeitschriften, die unabhängig erscheinen. Dies hat zweifellos Vorteile für die 
Herausgeber, deren Aufwand für Verwaltung und Abonnentenakquise sich deutlich 
verringert hat. Dem gegenüber stehen als Nachteil für die gesamte 
Wissenschaftsgemeinde allerdings die geringer gewordene Vielfalt der Verlage und die 
Vermarktung wissenschaftlicher Arbeit. 
 
Diese Vermarktung und ihr Korrelativ, die Unternehmenskonzentration, machen aus der 
wissenschaftlichen Arbeit eine Ware mit einem bestimmten Marktwert. Diese unterliegt 
so wirtschaftlichen Bedingungen und braucht angesichts des in diesem Bereich 
vorhandenen Wettbewerbs ein gutes Marketing. Heutzutage ist die Wissenschaft – und 
mit ihr das wissenschaftliche Publikationswesen – im angelsächsischen Raum und 
zunehmend auch auf internationaler Ebene ein eigenständiger Wirtschaftsbereich, der 
für strategisch Planungen seitens der Regierungsstellen offen ist. Je nach Erfolg dieser 
strukturpolitischen Strategien kann ein Land auf internationaler Ebene über mehr oder 
weniger Einfluss verfügen (nicht nur in der Wissenschaft, sondern ganz allgemein). 
 
Dieser ökonomische Aspekt der Wissenschaft ist einer der entscheidenden Faktoren in 
der Diskussion über den Stellenwert die internationalen Veröffentlichungen in den 
jeweiligen Landessprachen und die Rolle, die dem Englischen in der Verbreitung 
nationaler wissenschaftlicher Erkenntnisse zugestanden werden soll. 
 
 

Der strategische Preis 
 
Unter Wissenschaftlern scheint Konsens darüber zu herrschen, dass das Englische seine 
derzeitig vorherrschende Rolle dem Umstand verdankt, dass es die Sprache der weltweit 
größten Wirtschaftsmacht, der USA, ist (Capel 2004, Gutiérrez y López-Nieva 2001). 
Offenbar investieren die USA wesentlich stärker in Forschung als andere Länder, was 
ihre führende Position in der Wissenschaft zum Teil rechtfertigt Andererseits stärkt der 
Gebrauch des Englischen in anderen Ländern die US-amerikanischen 
Universitätsinstitute gegenüber den landeseigenen und verstärkt die Unterschiede in 



Francisco J. Tapiador   Die englische Sprache und die internationale 
Förderung der spanischen Sozialwissenschaften 

 

 46 

Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation. Relevant sind zwei 
Gesichtspunkte. Erstens die materiellen Kosten für Zeitschriftenabonnements und die 
Vorbereitung von Materialien in/aus andere(n) Sprachen; zweitens die immateriellen 
Kosten, wie akademische Prestige, die durchaus wirtschaftliche Auswirkungen haben 
und einen größeren Kostenfaktor darstellen als der reelle Kostenaufwand für 
Zeitschriften.  
 
Wissenschaftliche Publikationen haben sich dank der Zeitschriftenpreise und der 
Möglichkeit, durch sie andere Produkte (Bücher, Konferenzpapiere usw.) zu vertreiben, 
zu einer rentablen Branche entwickelt26. Die Struktur der US-amerikanischen (und, im 
Allgemeinen, angelsächsischen) Wirtschaft haben dies begünstigt - niemand würde dort 
verstehen, wenn ein öffentliches Unternehmen Gewinnmöglichkeiten an 
Einzelunternehmer durchreichen würde- aber das System ist völlig verschieden vom 
kontinentaleuropäischen und lateinamerikanischen. Ich frage mich, wie die spanische 
wissenschaftliche Welt reagieren würde, wenn ein Unternehmen wie Telefónica, Prisa 
oder die Post unter eigenem Namen und mit legalem Gewinnstreben aus 
Veröffentlichungen spanischer Universitätsinstitute wirtschaftlichen Nutzen ziehen 
würden. Mutatis mutandis, ist dies in den USA oder in England geschehen Erschwerend 
kommt hinzu, dass einige Abteilungen von Oxbridge Anteile an diesen Unternehmen 
halten.  
 
Dieses marktwirtschaftliche System erzeugt ungünstige wirtschaftliche Bedingungen für 
andere Länder. Dass Zeitschriften ihren, in aller Regel, hohen Preis haben, begünstigt 
weder den Gedankenaustausch, noch regt es ihn an, erst recht nicht in 
Entwicklungsländern, die das aber besonders dringend benötigten. Im Gegenteil, es 
schafft eine nachteilige Situation im Vergleich zur angelsächsischen Welt. Um in den 
sozialwissenschaftlichen Zeitschriften publizieren zu können, muss man über die dort 
bereits erschienen Beiträge auf dem Laufenden sein (García Ramón et al. 1988). Und da 
die Veröffentlichung in diesen Zeitschriften (nach aktuellem System) unabdingbar ist, 
damit wissenschaftliche Arbeiten Anerkennung gewinnen, müssen die Wissenschaftler 
aus nicht-angelsächsischen Ländern Ressourcen aus ihren eigenen Ländern abziehen, 
um ein System zu stärken, von dem sie nicht direkt profitieren und das im 
ausschließlichen Interesse ausländischer Privatunternehmen funktioniert. Dieser Prozess 
trägt zu sinkender Bedeutung der heimischen Wissenschaft und einer sinkenden 
Entscheidungsfähigkeit bei, was noch folgenschwerer ist als rein finanzielle Aspekte.  
 
Der tatsächliche Preis für Spanien (das kein akademisches Verlagsunternehmen besitzt) 
ist hoch: da die Zeitschriften abonniert werden müssen, wird ein beträchtlicher Teil der 
Ressourcen dafür genutzt. Diese Ressourcen könnten ebenso – nicht nur aus 
wirtschaftlichen, sondern auch strategischen Interessen dafür eingesetzt werden.  
Der Netzwerzugang zu diesen Veröffentlichungen (e.g. Science Direct) löst zwar die 
spezifischen Probleme der Abteilungen, die mit geringen Resourcen ausgestattet sind, 
aber nicht die des gesamten (Wissenschafts)System und führt andererseits zur 
Abhängigkeit vom angelsächsischen Sprachraum mit seinen eigenen Interessen und 
seinem Bestreben nach Einfluss auf die Drittländer. Allerdings stimmen öffentliche 

                                                
26  Dank Internet gibt es derzeit keinen Grund, warum Veröffentlichungen aus den Sozialwissenschaften 

nicht kostenlos sein könnten. Eine neue Zeitschrift in einem der großen kommerziellen Verlagen 
herauszugeben (2002), kostet etwa 100.000!. Die entsprechenden Kosten für eine Veröffentlichung 
im Internet sind nahezu gleich Null. 
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Initiativen wie Tecnociencia27 hoffnungsvoll, die bestrebt sind, spanische Bemühungen 
zu koordinieren. Sie könnten zum notwendigen endogenen Gegengewicht werden. In 
jedem Fall bleibt wenig gegen den von den englischsprachigen Publikationen 
ausgehenden Einfluss auszurichten, ohne die Unterstützung öffentlicher StellenDiese 
sollten es sich zur Aufgabe machen, die Veröffentlichung wissenschaftlichen Materials 
in den Landessprachen zu fördern und zu unterstützen. Der erste Schritt dahin könnte 
ein Überdenken der Rolle englischsprachiger Veröffentlichungen in den 
Evaluationskriterien in der Wissenschaft sein.  
 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen werden in Spanien derzeit hauptsächlich unter 
Heranziehung des so genannten Science Citation Index (SCI) evaluiert Der SCI wird 
von einem Privatunternehmen (Institute for Scientific Information, 1991), auf der 
Grundlage einiger ausgewählter Zeitschriften berechnet, die bestimmte, von dem 
Unternehmen aufgestellte Bedingungen erfüllen. In den Index kann eine Zeitschrift auf 
Antrag aufgenommen werden. Eine von der Organisation benannten Kommission 
bewertet den Antrag und entscheidet darüber, ob die Zeitschrift in den Science Citation 
Index aufgenommen wird oder nicht. Dieses System unterscheidet sich von dem anderer 
Indizes, wie z.B. dem des LATINDEX28, bei dem verschiedene öffentliche Institutionen 
aus mehreren Ländern über Zeitschriften in allen möglichen Sprachen aus den 
jeweiligen geografischen Gebieten entscheiden. 
 
Die Argumentationslinie des oben genannten Werkes folgend kann geschlossen werden, 
dass die Verwendung des SCI (Science Citation Index) für die Sozialwissenschaften a) 
kulturell diskriminierend, b) endogamisch, c) geopolitisch ausgerichtet und d) 
wirtschaftlich defizitär für alle Nationen außer den Vereinigten Staaten von Amerika 
und Großbritannien ist.  
 

Kulturelle Diskriminierung  
 
In den Sozialwissenschaften sind im Index hauptsächlich angelsächsische Publikationen 
vertreten. Die Zahlen (Tabelle 1) sprechen für sich.  

                                                
27  www.tecnociencia.es 
28  www.latindex.unam.mx 



Francisco J. Tapiador   Die englische Sprache und die internationale 
Förderung der spanischen Sozialwissenschaften 

 

 48 

 
Tabelle 1:  
Geografische Verteilung der im SCI für das Jahr 2003 vertretenen 
sozialwissenschaftlichen Zeitschriften 
 
Staat Anzahl der Zeitschriften 
USA 1003 
GB 386 
Kanada 29 
Frankreich 18 
Japan 9 
Russland 7 
China 3 
Indien 3 
Spanien 2 
Brasilien 2 
Italien 1 
 
Diesen Zahlen könnte man entnehmen, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften in 
Italien in nur geringem Maße betrieben werden, wogegen in den USA jeder 
Mitgliedsstaat mit durchschnittlich 20 bedeutenden Publikationen versorgt sein müsste. 
Was Spanien anbetrifft, ist es zumindest fragwürdig, dass es wirklich nur zwei für die 
Sozialwissenschaft relevante Zeitschriften (Psicothema und European Journal  of 
Psychiatry) unter den 550 in LATINDEX verzeichneten spanischen Zeitschriften gibt. 
Es ist zweifelhaft, dass sich unter allen Beiträgen, die 550 Ausgaben füllen, kein 
einziger von wissenschaftlichem Interesse befindet, und das nur, weil sie nicht in 
Englisch verfasst sind. 
 
Fragwürdig ist auch, ob unter chinesischsprachigen Texten über China oder kyrillischen 
über Russland nichts von internationalem wissenschaftlichem Wert zu finden ist. Noch 
fraglicher ist, ob eine demografische Studie, die sich auf chinesische 
Originaldokumente stützt, aber in Englisch geschrieben wurde, die gleiche 
wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil würde, wenn sie in der Landessprache verfasst 
wäre. Man kann sicher ein ausgezeichneter Sinologe sein, ohne auch nur ein Wort 
Englisch sprechen oder verstehen zu können.  
 
Mit Spanisch und Katalanisch verhält es sich aber nicht anders: ein nordamerikanischer 
Wissenschaftler, der Quellen aus diesen Sprachen nutzt und seine Ergebnisse in 
Englisch publiziert, befände sich in der für die Wissenschaft anormalen Situation, 
niemals von Fachleuten aus diesem Sprachraum überprüft zu werden, wenn diese kein 
Englisch beherrschen. Ein konkretes Beispiel: Muss ein Experte in europäischer 
Ortsnamenkunde englisch sprechen? Kann man ein guter europäischer 
Ortsnamenkundler sein, ohne das in spanisch verfasste Buch von Alberto Porlán (Porlán 
1998) gelesen zu haben oder einen englischsprachigen Beitrag schreiben, ohne ihn zu 
zitieren? Die Schuld tragen zumindest teilweise wir spanischen Sozialwissenschaftler 
Wir erwecken den Eindruck, als wäre das Gütesiegel für eine Forschungsarbeit deren 
Veröffentlichung in Englisch und es als gegeben hinnehmen, dass es für einen 
englischsprachigen Wissenschaftler keine Notwendigkeit gibt, Publikationen aus 
Zeitschriften anderer Sprachen zu kennen. 
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Das Verhältnis von akademischen Publikationen in spanisch zu englischen ist eindeutig 
asymmetrisch. Die Anzahl der Zitate aus spanischen Zeitschriften in englischsprachigen 
Veröffentlichung ist unverhältnismäßig kleiner als die der englischsprachigen in den 
spaniisch publizierten Zeitschriften. Paradoxerweise liegt in diesem Verhältnis der 
Grund für die größere Internationalität des Wertes des Spanischen als Sprache des 
Wissenschaftsaustausches: Wenn auch praktisch die Mehrzahl der Wissenschaftler, die 
das Spanische als erste Sprache gebrauchen, Arbeiten in Englisch lesen, ist die 
Umkehrung fast immer falsch. Sehr wenige Wissenschaftler aus einem 
angelsächsischen sozialen Umfeld führen die der Arbeit vorausgehende bibliografische 
Forschungsphase mit spanischen Texten durch, wenn es auch Ausnahmen gibt – und 
nur manchmal – unter Angabe der Daten. 
 

Endogamie 
 
Es ist gängige Verlagspolitik, dass zu den Gutachtern der Arbeiten britische oder US-
amerikanische Wissenschaftler zählen (a priori29), da sie die Sprache, in der die 
Publikation erscheinen wird, beherrschen. Von ihnen wird eine Stellungnahme über das 
Niveau des im Text verwendeten Englischen verlangt, was als weiteres Kriterium in der 
Entscheidung über die Veröffentlichung gewertet wird30. Dieses System hat mehrere 
perverse Effekte, einer davon ist, dass jene Wissenschaftler und ihr Umfeld immer über 
privilegierte Informationen verfügen: Beiträge, die erst Monate später veröffentlicht 
werden. Ein weiterer, schädlicher Effekt ist die Chance, die einigen wenigen Ländern 
geboten wird, über eine unverhältnismäßig große Zahl von Gutachtern zu verfügen. Und 
dies ist einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass in einer bestimmten Sprache 
publiziert wird, was wiederum die wissenschaftliche Bedeutung dieser Ländern verzerrt 
wiedergibt.  
 

Geopolitische Ausrichtung  
 
Es muss nicht daran erinnert werden, welche Auswirkungen kulturelle Dominanz auf 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit hat. Hier stellt sich die Frage, ob Spanien es 
zulassen soll, dass die wissenschaftliche Kompetenz seiner Sozialwissenschaftler von 
                                                
29  Unter Hunderten dies bezüglicher Anekdoten, sei eine erwähnt: zwei der drei Gutachter einer 

angesehenen US-amerikanischen Publikation wussten nicht, dass es das Wort epistemology in 
Englisch gibt – und das, obwohl es in jedem x-beliebigen Wörterbuch enthalten ist. Das Gleiche gilt 
für corpus. 

30  Die inakzeptable Verwendung linguistischer Kriterien in der Evaluierung von Beiträgen ließe sich 
unter Verwendung technischer Hilfsmittel vermeiden. Dazu müsste eine Art „Lesbarkeitskriterium" 
eingeführt werden, das linguistische Diskriminierungen verhindern helfen sollte. Eine Möglichkeit 
wäre, einen maschinellen Übersetzer in beide Richtungen einzusetzen: in der ersten Runde wird ein 
Text von Sprache A nach Sprache B übersetzt. Danach wird das Resultat unter Verwendung der 
Korrekturhilfe von Sprache B nach Sprache A übersetzt. Ist der Text weiterhin verständlich und für 
einen muttersprachlichen Leser der Sprache A , der die stilistische Komponente unberücksichtigt ließe 
(und das Original nicht gelesen hätte), unmissverständlich, würde die maschinelle Übersetzung von A 
nach B als gültig anerkannt. Das Kriterium könnte dazu dienen, Übersetzungen zu identifizieren: 
Jeder Wissenschaftler, der sich vor einem in seiner Sprache geschriebenen Text befindet, kann sicher 
sein, dass das dort verfasste, wenn auch stilistisch verbesserungsfähig, so inhaltlich doch verständlich 
und somit zitierfähig ist. Aus einem praktischen Blickwinkel betrachtet, könnte der Autor diesen 
Prozess auch zum Aufpolieren seiner Texte hin zu einer leichteren Übersetzbarkeit nutzen, so dass der 
Unterschied zwischen der Rückübersetzung und dem Original minimal ausfiele. 
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angelsächsischen Wissenschaftlern evaluiert wird, die in zahlreichen Wissensfeldern 
Konkurrenten sind, und somit gestattet, dass die Evaluierung ausschließlich in einer 
Richtung stattfindet. Noch wichtiger ist aber die Frage, ob ein Land wie Spanien 
wissenschaftliche Prioritäten übernehmen sollte, die in (einem) anderen (Land) Ländern 
definiert wurden.  
 

Wirtschaftsdefizit  
 
Eine Veröffentlichung in einer der indizierten Zeitschriften zieht unweigerlich die 
Übernahme der Publikationskosten nach sich. Kosten, die die Situation inländischer 
Institute zu Gunsten ausländischer verschärfen, nicht nur im rein monetären Sinne – die 
eigentlichen Herstellungskosten oder Kosten für die Übersetzung, sondern auch im 
immateriellen Sinne wie z.B. dem akademischen Prestige (und somit auch in Bezug auf 
die Attraktivität, die das Institut auf ausländische Studenten ausübt und schlussendlich 
in Bezug auf die Ressourcen). Die Verwendung des Indexes suggeriert, dass wenn 
jemand Sozialwissenschaften lernen will, er auf den angelsächsischen Sprachraum 
zurückgreifen muss und sich weder im mediterranen noch im lateinamerikanischen 
Sprachraum anerkannte Autoritäten finden lassen. Im Falle Spaniens ist es wenig 
intelligent, wenn der Staat die Evaluierung der eigenen Wissenschaftspolitik 
bestimmten ausländischen Universitäten überträgt. 
 
Die unmittelbaren Folgen eines ausschließlichen Gebrauchs des Indexes für die 
Evaluierung der Wissenschaft durch Drittländer sind zumindest: 1) der Untergang des 
wissenschaftlichen Gebrauchs anderer Sprachen als des Englischen; 2) die kulturelle 
und wissenschaftliche Abhängigkeit des lateinamerikanischen und mediterranen 
Sprachraumes; 3) die Übertragung der nationalen Vorgaben für die Wissenschaftspolitik 
an diese Länder; 4) die Mystifizierung der sozialwissenschaftlichen Realität auf 
internationaler Ebene.  
 
 

Die Förderung der Sozialwissenschaften durch die öffentliche Verwaltung: 
Evaluierungskriterien  
 
Das aktuelle System der öffentlichen Wissenschaftsförderung in Spanien stärkt die 
Position englischer Veröffentlichungen gegenüber anderssprachigen. Dies manifestiert 
sich sowohl in der Evaluierung von Forschungsvorschlägen als auch in der Bewertung 
von Verdiensten der Wissenschaftler und Dozenten, die auf eine feste Stelle warten, 
sowie in der Anerkennung des wissenschaftlichen Werdegangs. In allen drei Fällen und 
mit dem Ziel, zu einer möglichst objektiven Einschätzung jedes Einzelnen zu gelangen, 
werden, wie zuvor schon ausreichend dargelegt, die Indizes herangezogen, die weder 
objektiv noch neutral sind, sondern genau das Gegenteil.  
 
Zu den Konsequenzen daraus, dass man die englischsprachige Veröffentlichung als 
Evaluierungskriterium für wissenschaftliche Arbeit zulässt, zählen folgende:  
 

- Es entsteht eine positive Rückkopplung auf die wissenschaftliche Arbeit in 
Englisch: je stärker die Indizes verwendet werden, umso bedeutender scheinen 
sie zu sein. Der internationale Gebrauch verleiht dem Index Wert und verwässert 
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jede Kritik, die man dagegen äußern könnte, weil er als gemeinsames Werkzeug 
standardisiert wird. 

 
- Es entsteht eine Abhängigkeit von außen. Die Entscheidungsfähigkeit darüber, 

welche spanische Forschungsarbeit wichtig ist, an Wissenschaftler zu 
delegieren, die eigene nationale Interessen haben, unterschiedlich chauvinistisch 
sind und über eigene wissenschaftliche Agenden verfügen, kommt einer 
Aufgabe der Staatssouveränität gleich, die auch mittelfristig Folgen haben kann.  

 
- Implizit wird das Untergeordnetsein der spanischen Wissenschaft anerkannt. Mir 

ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein britisches Projekt zur Bewertung zu 
einem Forschungsinstitut nach Frankreich, Deutschland oder Spanien geschickt 
wurde. Sehr wohl aber weiß ich von spanischen Projekten, die an so 
unterschiedlichen Orten wie Schweden, England oder Brasilien evaluiert 
wurden. 

 
- Die Gutachterbefugnis wird einigen wenigen Wissenschaftlern zugestanden, nur 

weil ihre Muttersprache Englisch ist. Außerdem geht man ganz naiv davon aus, 
dass ausländische Wissenschaftler keinerlei Apriorismen oder Schwerpunkte 
haben, die die inländischen Wissenschaftler beeinflussen könnten und dass sie 
somit objektiv in ihrer Evaluierung sind. 

 
- Es schafft Unwirtschaftlichkeiten: die unnatürliche Selektion anhand 

linguistischer Kriterien erhöht die Zahl ausländischer Wissenschaftler zum 
Schaden der eigenen um ein Vielfaches: in der internationalen professionellen 
Wissenschaft ist die Befähigung zum Gutachter erstrebenswert und schafft 
berufliches Prestige. Dieses Prestige wird als objektiver Bewertungsmaßstab in 
Bereichen hoher Kompetenz verwendet (z.B. bei europäischen Projekten), wobei 
man zugleich den nationalen Wissenschaftlern schadet. Lassen wir dabei die 
perversen Effekte, die sich aus dem Missbrauch der Entscheidungsbefugnis 
ergeben, einmal außer Acht.  

 
- Schlimmer noch: der gegenwärtige Zustand hat Auswirkungen auf die eigene 

Wissenschaft, indem sie der Forschung eine Richtung vorgibt und die Freiheit 
der Wissenschaft einschränkt. Einige Wissenschaftler haben mir von der kalten, 
bisweilen feindseligen Reaktion berichtet, die ihnen zuteil wurde, als sie 
Arbeiten über Themen wie den US-amerikanischen Imperialismus, die englische 
Kolonisation Amerikas, die Rolle der Großunternehmen im politischen Leben 
der USA oder über den Aufbau zukünftiger Beziehungen zwischen Spanien und 
Lateinamerika bei Zeitschriften vorlegten, die als international gelten (und dies 
trotz des wohlbekannten liberalen Anstrichs der meisten angelsächsischen 
Universitätsabteilungen). Das hat auch seine wirtschaftliche Bedeutung. Um ein 
Beispiel zu geben: Studien über die Vertiefung der Beziehungen der 
Mittelmeerstaaten und der lateinamerikanischen Länder sind eine Voraussetzung 
für die konkrete Umsetzung eines lateinamerikanischen Entscheidungsbereiches. 
Wenn aber diese Untersuchungen eingeschränkt werden oder wenn man zulässt, 
dass die Evaluierung ihrer Qualität privaten Einrichtungen in Drittländern 
überlassen wird, gefährdet man eine ungemein wichtige strategische Leitlinie. 
Nebenbei gesagt, liegt darin der wesentliche Unterschied zwischen den 
Sozialwissenschaften und den Naturwissenschaften, der in der Geografie 
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offenkundig wird: Während die Naturwissenschaften einen technischen 
Charakter haben, besitzen die Sozialwissenschaften eine entscheidende 
strategische Komponente und haben somit eine größere politische und 
wirtschaftliche Reichweite.  

 
Die Wissenschaftler können angesichts dieser Situation wenig tun. Die Auswahl der 
Zeitschrift, der sie ihre Publikation anbieten, richtet sich nach einer Reihe von Faktoren, 
zu denen auch das durch die Publikation zu erreichende Prestige zählt (Turner 1988).  
 
Dessen ungeachtet hängt besagtes Prestige nicht so sehr von den eigentlichen 
Wissenschaftlern als viel mehr von der von der Skalierung ab, die wissenschaftliche 
Autoritäten in ihrem Land vorgeben: Sollte morgen eine nationale Agentur entscheiden, 
dass eine Veröffentlichung in einer bestimmten spanischen Zeitschrift mehr Punkte 
einbringt, als dies beim Nature der Fall wäre, kann ich versichern, dass die Zahl der an 
diese Zeitschrift zur Evaluierung gerichteten Beiträge um gleich mehrere 
Größenordnungen steigen würde (was andererseits mit jeder Jahresausgabe des ISI CI 
geschieht: es steigt die Zahl der Beiträge, die den Zeitschriften mit höherem Stellenwert 
vorgelegt werden, während die Zahl der Beiträge sinkt, die an Zeitschriften gesendet 
werden, die sich auf der Skala nach unten bewegen).  
 
Diese Art extrovertierter öffentlicher Politik schränkt nicht nur den kulturellen und 
linguistischen Reichtum der Länder ein, sondern verhindert den authentischen Aufbau 
seiner nationalen Wissenschaftsbereiche (Wichmann y Schawarz 1999), die 
schlussendlich den Rückhalt einer globalisierten Wirtschaft ausmachen. 
 
 

Die Einigung auf einen kulturell unabhängigen Kriterienkatalog  
 
Ein Weg aus dieser Situation wäre, sich auf eine Reihe von sozialwissenschaftlichen 
Zeitschriften zu verständigen, die man auf Grundlage von für angemessen gehaltene 
Kriterien vorab für wichtig einstuft. Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren (was 
dem durchschnittlichen Zeitraum für die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen 
Arbeit entspricht), sollte diese Klassifizierung sagen wir, zehn Jahre lang aufrecht 
erhalten bleiben. Nach der Veröffentlichung der Klassifizierung (über das Boletín 
Oficial del Estado in Spanien sowie die zuständigen Organe in anderen, an der 
Unabhängigkeit der Wissenschaft interessierten Ländern), könnte die Evaluierung als 
objektiv (da ja nun ein Kriterienkatalog existierte) und gerecht (die Regeln wären allen 
von vornherein bekannt) betrachtet werden. Außerdem wären die Kriterien dann 
öffentlich und für das Land gültig und nicht wie jetzt, privat und von außen stammend, 
und hätten eine strategische Vision. 
 
Folgende Kriterien könnten berücksichtigt werden: Alter (eine Zeitschrift, die seit mehr 
als einem Jahrhundert besteht, darf in der Liste nicht fehlen), Internationalität des 
Verlagskommitees und der Evaluatoren (Zeitschriften mit einem z.B. ausschließlich 
nordamerikanischen Komitee sind von rein lokalem und nicht internationalem 
Interesse), Umkehrung der Periodizität (eine Zeitschrift, die mit einer Nummer 
wöchentlich erscheint, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch sehr schlechte Beiträge 
im Laufe eines Jahres veröffentlichen), Multikulturalität in den Referenzen (einer 
sozialwissenschaftlichen Zeitschrift, die bei Themen über Spanien und Frankreich keine 
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Artikel in Spanisch oder Französisch zitiert, mangelt es womöglich an bibliografischer 
Revision durch die Autoren) und dass die Zeitschrift über ein explizites, vielfältiges und 
vergleichbares Auswahlverfahren für Originale verfügt (Zeitschriften, die die 
Entscheidung über eine Veröffentlichung von einer einzigen Gruppe oder dem 
Verlegerwunsch abhängig machen oder deren System nicht zu prüfen wäre, würden 
nicht berücksichtigt). Auf jeden Fall müsste die Kriterienliste von einem pluralistisch 
besetzten Expertenkommite erstellt werden und müsste einen breiten Konsens unter den 
Wissenschaftlern finden. Darin müssten sowohl die Interessen derjenigen berücksichtigt 
werden, die durch Kenntnis des Englischen einen gewissen Erfolg hatten, was nicht 
unterschätzt werden dürfte, als auch die Interessen derjenigen, die trotz ihrer 
Englischkenntnisse einen Teil ihrer persönlichen Interessen für eine weltweite 
Förderung der nationalen Wissenschaft hinten anstellen.  
 
Ein weiteres Thema wäre die Entscheidung darüber, wo jede Publikation in den 
Zeitschriften des neuen Indexes einzuordnen wäre. Es ist offenkundig, dass eine 
Bewertung nach Zahl der Veröffentlichungen nicht optimal ist, dass also andere 
Maßstäbe gefunden werden müssen. Aber dies läge bereits im Bereich einer 
wissenschaftlichen Souveränität der Führung der Wissenschaftspolitik, das erste 
erstrebenswerte Stadium.  
 
 

Ist eine lingua franca wirklich notwendig?  
 
Die wesentliche Begründung, die zur Rechtfertigung der angelsächsischen 
Vorherrschaft angeführt wird, ist, dass es zweckmäßig sei, über eine gemeinsame 
Sprache für den Austausch zu verfügen. Trotzdem ist es, wie Professor Capel (Capel 
2004) ausgeführt hat, angesichts des aktuellen technologischen Fortschritts 
wahrscheinlich nichtig, über die Zweckmäßigkeit einer lingua franca für die 
Wissenschaft zu diskutieren. Auf dem Feld der maschinellen Übersetzung verzeichnet 
man derartige Fortschritte, dass wir wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft in der 
Sprache kommunizieren können, die jeder einzelne für sich auswählt. Trotzdem und 
noch während diese Werkzeuge generalisiert werden, ist es notwendig, Argumente 
gegen eine lingua franca zu sammeln, besonders jetzt, wo einige Briten versuchen, 
Druck auszuüben, damit Englisch zur Erweiterung der EU zu deren offizieller Sprache 
werde. Von nun an, so heißt es, stiegen die Übersetzungskosten in die Billionen Euro. 
Darin sind die Übersetzungen für private Angelegenheiten noch nicht enthalten.  
 
Um mit Professor Manuel Castells (Castells 1997) zu sprechen: in den 
Sozialwissenschaften ist das Mittel auch die Botschaft. Die einheitliche Sprache ist das 
Epitom des einheitlichen Denkens. Die ausschließliche Verwendung des Englischen 
würde Ausdrücke und Wendungen hinweg fegen, die mehr sind als bloßes Kulturgut 
und ein Überfluss an Referenzen für den kultivierten Leser, sie sind gleichbedeutend 
mit einer eigenen Art zu leben und einem unübersetzbaren Sinn31. In den Übersetzungen 
Wittgensteins ins Englische gehen einige wichtige Nuancen verloren, das gleiche 
geschieht beim Versuche eigene Bezüge und althergebrachte Ausdrücke, die die Frucht 
                                                
31  Es gibt nur wenige so aufschlussreiche Erfahrungen in diesem Zusammenhang wie die Lektüre des El 

Quijote in einer seiner zahlreichen englischen Ausgaben. Es ist nicht so, dass El Quijote nicht 
wortgetreu übersetzt werden könnte –kein literarisches Werk ist in diesem Sinne unübersetzbar- es ist 
vielmehr so (behaupte ich), dass El Quijote nicht in Englisch hätte geschrieben werden können. 
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jahrhundertealter intellektueller Entwicklung sind, durch andere, vermeintlich neutrale 
zu ersetzen. Zudem ist Englisch auch nicht die optimale sprachliche Wahl als 
Diskussionsmedium. Das klassische Griechisch war bereits im Gespräch, das durch 
seine Struktur besser geeignet ist, menschliches Denken auszudrücken. Es gibt auch 
viele gute Gründe für das Lateinische32 als offizielle Sprache der EU, damit wäre allen 
EU-Bürgern ein gemeinsamer Ausgangspunkt gegeben. 
 
 

Schlussfolgerungen  
 
Die Verwendung des ISI CI für die Evaluierung der wissenschaftlichen Arbeit in den 
europäischen Mittelmeerstaaten, Asien, Afrika und Lateinamerika erzeugt eine 
kulturelle Schieflage, der von der gesamten Wissenschaftsgemeinde und insbesondere 
den Spitzen der Wissenschaftspolitik entgegen gewirkt werden muss. Dieser Nachteil, 
der für die gesamte spanische Wissenschaft besteht, trifft die Sozialwissenschaften um 
so mehr als ein für den sprachlichen Diskurs besonders sensibler Bereich. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass sich die Sozialwissenschaften mit Themen wie strategische 
Politik, Handels- und Wirtschaftsanalysen und der Ausarbeitung von Richtlinien 
beschäftigt.  
 
Trotz seiner vorgeblichen Internationalität, kann der ISI CI ebenso wie der LATINDEX 
nur als Regionalindex gelten,  mit dem zusätzlichen und schwerwiegenden Nachteil ein 
privater Index zu sein. Unabdingbar für eine echte Evaluierungsmethode, die 
international Anwendung finden könnte, sind a) ein öffentliches, internationales, 
paritätisch mit Kollegen besetztes Organ; b) eine mehrsprachige, von den heute schon 
existierenden technischen Mitteln unterstützte Publikation, c) eine ebenfalls 
internationale und paritätische Evaluierung, d) eine Bewertung der Aspekte wie 
Zugänglichkeit der Publikation, ihr Preis und ihre Verbreitung. Trotzdem und während 
an diesem Ziel gearbeitet wird, sehen wir spanische Wissenschaftler uns dazu 
verpflichtet, in jenen Zeitschriften zu publizieren, die die höchste Rentabilität 
versprechen, auch wenn dies zum Schaden der inländischen Forschung gereicht.  
 

                                                
32  Spanisch (Kastilisch) ist andrerseits die weltweit meist gesprochene Sprache, berücksichtigt man die 

geografische Verteilung ihrer Sprecher; es ist zweite Amtssprache in den USA und im Jahre 2050 
wird es zur Nummer eins in absoluten Zahlen der Sprecher dieser Sprache. 
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Zusammenfassung: Das Thema der kulturellen (und wissenschaftlichen) Kolonisation 
der restlichen Welt durch die angelsächsischen Länder ist nicht neu, auch nicht in der 
Geografie. Es ist aber trotzdem ein aktuelles und problematisches Thema, wie zwei 
kürzlich in Biblio 3W (Capel 2004, Tapiador 2004) erschienene Beiträge zeigen. Die 
Autoren stellen darin einige neue Gesichtspunkte vor, wie z. B. neue Formen der 
Evaluation akademischer Arbeiten, Auswirkungen der Informatik und Expansion der 
Verlagshäuser. Ziel dieses Artikels ist es nun nicht, ein derart umfassendes und 
komplexes Thema zu analysieren, sondern der Autor möchte vielmehr mit einigen 
Anmerkungen, die sich auf seine eigenen Erfahrungen - d.h. die eines iberischen in 
Nordamerika niedergelassenen Akademikers – gründen, einen Beitrag leisten. 
 
Schlagworte: Editorial, geografische Schulen, Englisch, internationale Zeitschriften, 
wissenschaftliche Evaluierung  
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Das Thema der kulturellen (und wissenschaftlichen) Kolonisation der restlichen Welt 
durch die angelsächsischen Länder ist nicht neu, auch nicht in der Geografie. Es ist aber 
trotzdem ein aktuelles und problematisches Thema, wie zwei kürzlich in Biblio 3W 
(Capel 2004, Tapiador 2004) erschienene Beiträge zeigen. Die Autoren stellen darin 
einige neue Gesichtspunkte vor, wie z. B. neue Formen der Evaluation akademischer 
Arbeiten, Auswirkungen der Informatik und Expansion der Verlagshäuser. Ziel meines 
Artikels ist es nun nicht, ein derart umfassendes und komplexes Thema zu analysieren, 
ich möchte vielmehr mit einigen Anmerkungen, die sich auf meine eigenen Erfahrungen 
- d.h. die eines iberischen in Nordamerika niedergelassenen Akademikers - gründen 
einen Beitrag leisten. 
 
Mein Hauptargument stützt sich auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den 
angelsächsischen akademischen Systemen und denen der spanisch- und 
portugiesischsprachigen iberoamerikanischen Länder (Unterschiede, die es auch 
zwischen diesen und den französischen, deutschen, russischen oder chinesischen u. a. 
gibt). Das führt zu spezifischen Bildungs- und Verbreitungsformen, die alle ihre Vor- 
und Nachteile sowie jeweils eigenen Zielsetzungen haben. An den Unterschieden gibt es 
nichts auszusetzen, solange es dafür gute Gründe gibt. Gefährlich wird es, wenn man 
versucht ohne ausreichende kritische Prüfung Modelle zu adaptieren, die in anderen 
Zusammenhängen erfolgreich sind. Damit werden Hybridlösungen geschaffen, die 
niemandem nutzen.  
 
 

Kulturelle Kolonisation oder Trägheit? 
 
Das Modell wissenschaftlicher Produktion in den angloamerikanischen Ländern erweist 
sich ohne Zweifel weiterhin als außerordentlich fruchtbar und hat zum Entstehen einer 
prosperierenden Verlagsindustrie geführt. Ein Großteil der meistverbreiteten Werke und 
international angesehenen Zeitschriften werden in den USA und England hergestellt. 
Die Anzahl der neuen Bücher, der regelmäßig erscheinenden Veröffentlichung, der 
Kongress- und Seminarbeiträgen werden häufig als Rechtfertigung für die Einführung 
ähnlicher Modelle in anderen Ländern angeführt. Hier zu publizieren wird oft als 
Synonym für akademischen Erfolg und internationale Anerkennung gewertet. 
 
Zugleich beklagen Autoren anderer Nationen das unter angelsächsichen Autoren 
verbreitete fehlende Interesse an wichtigen Arbeiten von Kollegen aus anderen Ländern, 
was bis bis hin zur Unkenntnis gehen kann. 
 
Das offensichtliche Desinteresse ist nicht zu leugnen. Die in den angelsächsischen 
Universitäten wahrscheinlich am häufigsten benutzten Standardwerke der Geschichte 
der Geografie, The Changing Nature of Physical Geography von Ken J. Gregory (2000) 
und der Geography and Geographers. Anglo-American Human Geography since 1945 
von Ron J. Johnston (1997; Erstausgabe 1979) erwähnen praktisch weder eine Arbeit 
aus, noch einen Kontakt zu einer anderen geografischen Schule. 
 
Der Mangel an Bezügen zu anderen Schulen ist nicht nur überraschend, er ist 
gravierend. Besonders im Falle Johnstons, wenn man bedenkt, dass sich die beiden 
einflussreichsten Werke der angelsächsischen Nachkriegsgeografie unmöglich nur aus 
dem angelsächsischen Zusammenhang heraus erklären lassen. Das einflussreiche Buch 
The Nature of Geography des amerikanischen Geografen Richard Hartshorne (1939) 
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versteht man nur, wenn man seinen langen und fruchtbaren Aufenthalt in Frankreich 
und Deutschland berücksichtigt sowie den direkten Einfluss, den die in diesen Ländern 
betriebenen Geografien auf ihn ausübten. Johnston erwähnt Hartshornes Reise kurz, als 
ginge es lediglich um eine Exkursion aufs Land zur Erhebung empirischer Daten und 
um eine Fortsetzung von vor der Reise entstandenen Arbeiten (1997: 45). Der posthum 
veröffentlichte Beitrag Fred Schaeffers (1953) über den Exzeptionalismus in der 
Geografie, den derselbe Johnston als Ursache für das Aufkommen der Quantitativen 
Geografie in den 50er Jahren betrachtet, wird ebensowenig als Arbeit eines deutschen 
Geografen vorgestellt, der vor den Nazis in die USA geflüchtet war und aus der 
wissenschaftlichen Schule Christallers und Löschs stammte. In beiden Fällen wird der 
Einfluss der kontinentaleuropäischen Geografie, unberücksichtigt gelassen und nicht 
analysiert.  
 
Das Desinteresse an ausländischer Produktion und die mangelnde Anerkennung 
externer Beiträge ist in vielen angloamerikanischen Arbeiten nicht zu verleugnen. 
Dennoch hat dieser Umstand wenig Auswirkungen auf die Akzeptanz angelsächsischer 
Werke im Ausland. Horacio Capel (2004) hat Recht, wenn er von Autoren berichtet, die 
freiwillig auf (auch ihnen bekannte) bibliografische Angaben aus ihrem Land 
verzichten, wenn sie in Englisch publizieren – es gibt Autoren, die glauben, dass sich zu 
viele Zitate nicht angelsächsischer Werke negativ auf den Auswahlprozess für 
englischsprachige Zeitschriften auswirken könnten.  
 
Ich würde noch weiter gehen. Ich glaube, es gibt ziemlich viele iberoamerikanische 
Geografen, die in ihrem Unterricht und in ihren Schriften ausländische Bibliografien als 
Aktualitätsnachweis vorziehen, und dabei häufig die (sei es reichhaltige oder geringe) 
Produktion in der eigenen Sprache nicht zitieren und diese auch nicht diskutieren. Auch 
wenn es wahr wäre, dass in iberoamerikanischen Ländern viel weniger geschrieben 
würde und weniger Werke im Umlauf seien, wäre das kein Grund dafür, die 
existierenden Werke zu ignorieren, sie nicht zu analysieren und, noch weitergehend, 
nicht dazu beizutragen, ihre Produktion zu steigern. 
 
Es gibt zweifellos eine Faszination für das Englische, das so oft als Synonym für die 
hochentwickelte Wissenschaft gilt, insbesondere in der neuen Ära der Informatik. Aber 
es stellt sich die Frage: Wie weit ist die sich vollziehende kulturelle Kolonisation dem 
Expansionsstreben angelsächsischer Wissenschaftler geschuldet? Oder verdanken wir 
sie nicht viel mehr der Ineffizienz und rezeptiven Haltung der iberoamerikanischen 
Geografen? Die Angelsachsen haben ihren Teil getan, sie publizieren und verbreiten 
ihre Arbeiten unter sich. In Iberoamerika hat man sehr oft lediglich imitiert anstatt zu 
suchen und zu schaffen. 
 
 

Karrieren, Gehälter und akademische Arbeit 
 
Ein großer Unterschied zwischen den angelsächsischen Akademikern und ihren 
lateinamerikanischen Kollegen ist die Art und Weise Karriere zu machen. In den 
angelsächsischen Ländern gibt es nur selten eine feste Zahl von Stellen pro Kategorie 
und Abteilung oder Auswahlprüfungen für die Stellenbesetzung. So kann z. B. eine 
Abteilung in den USA, die fünf Stellen hat, theoretisch fünf Professoren haben. 
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Jeder Universitätsprofessor steigt in seiner Abteilung durch sein Dienstalter, aber vor 
allem durch Leistung auf, sei es über Veröffentlichungen oder das Beschaffen von 
Fördermitteln oder darüber, in welchem Maß seine Arbeit gute Studenten anzieht – in 
dieser Reihenfolge. Jeder Fall wird individuell vom Abteilungsleiter und den Dekanen 
geprüft und ist unabhängig von der jeweiligen Karrierestation seiner Kollegen. Die 
Gehälter sind vertraulich, werden individuell und geheim ausgehandelt und regelmäßig 
auf der Grundlage der geleisteten Arbeit aktualisiert. So wird einer der größten 
Konfliktherde entschärft: der Wettbewerb um eine freie Stelle Jeder Akademiker weiß, 
dass alles an ihm selber liegt. Produziert er nicht, verdient er nicht mehr und kann sogar 
seine Beschäftigung verlieren. 
 
Will man eine höhere Sprosse auf der Karriereleiter erreichen, bewirbt man sich, 
besonders in den USA, auf freie Stellen an anderen Universitäten und wartet nicht 
darauf, intern aufzusteigen (was auch möglich ist, aber wesentlich mehr Zeit in 
Anspruch nimmt). Dieser Anreiz zur Mobilität ist auch unter Studenten gegeben, die 
meisten Doktoranden oder Teilnehmer an Masterprogrammen haben heutzutage ihren 
vorherigen Abschluss an einer anderen Universität gemacht. Der Grund dafür ist die 
Überzeugung, dass wenn jemand an mehr als einem Ort erfolgreich war, er über mehr 
Erfahrung verfügt und größeren Ehrgeiz beweist, als jemand, der immer am gleichen 
Ort bleibt. Da die Kriterien eine bessere Stelle an einer anderen Universität zu 
bekommen, die gleichen sind, wird den Veröffentlichungen eine umso größere 
Bedeutung beigemessen. Die Beiträge haben als schnellste Möglichkeit, Innovationen 
bekannt zu machen, einen höheren Stellenwert im Vergleich zu Büchern, die eher als 
Reflexion über schon bekannte Themen betrachtet werden. 
 
Ein in akademischen Kreisen viel zitierter Satz lautet: „Publiziere oder stirb!“ Die 
Beschaffung von Forschungsmitteln ist der beste Weg, zu publizieren. Sie erlauben den 
Kauf von Material, die Sammlung von Daten, die Einstellung von Forschungspersonal 
und sogar die Befreiung von Lehrverpflichtungen. Ein Professor kann Forschungsmittel 
an seine Abteilung weiterleiten, damit diese einen Ersatz auf Zeit für ihn einstellt, und 
er in Ruhe schreiben kann. Der Reiz, der auf Postgraduierte ausgeübt wird, folgt 
derselben Logik: die meisten werden aus eben diesen Mitteln finanziert, sie erledigen 
einen Großteil der langwierigen und arbeitsintensiven Aufgaben. Sie schreiben auch zu 
einem guten Teil die Erstfassungen der Beiträge und beginnen so ihre Karriere als 
Zweit- und Drittautoren. 
 
Welches System ist nun besser? Auch dieses System hat große Nachteile, es macht die 
Professoren zu mobil und senkt ihr Interesse an der Lehre und den Studenten. 
Universitäten zweiter und dritter Kategorie können weder ihre besten Professoren halten 
noch einen stabilen Lehrkörper aufbauen. Die Studenten beklagen sich häufig über 
uninteressanten und manchmal schlecht vorbereiteten Unterricht, vor allem aber über 
die Vereinfachung der Bewertungsabläufe. Häufig werden automatische 
Korrekturverfahren eingesetzt (Antwortformulare, die eingescannt werden) oder 
Studenten für die Korrektur von Arbeiten und Abschlussprüfungen eingestellt. 
 
Inzwischen zeigen sich auch Brüche im System. Nachdem die nordamerikanische 
Bundesregierung ihre Auflagen für die Visaerteilung an ausländische Studenten in 
Folge der Attentate vom 11. September verschärft hatte, wurde von den bedeutendsten 
Universitäten ein starker Druck ausgeübt, um die Maßnahme zu modifizieren. Ohne die 
ausländischen Studenten, die häufig mehr als ein Drittel der Postgraduierten ausmachen, 
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gäbe es nicht genügend nordamerikanische Kandidaten für Forschung und Beratung in 
den vorgeschriebenen Praktikumskursen.  
 
Vielleicht wären erleichterte Aufnahmebedingungen für ausländische Studenten das 
wirksamste Mittel für eine angelsächsische Kulturkolonisation, besser als jede 
Verlagspolitik.  
 
 

Verlagslogik und Publikationsarten 
 
In seinem Beitrag für Biblio 3W stellt Francisco Tapiador (2004) klar die Bedeutung der 
Verlagsstrategien für die Förderung der akademischen Arbeit dar. Das ist sicher ein 
wichtiger Aspekt  
 
Die angelsächsische Verlagswelt ist groß, aber weit von einer Homogenität entfernt. Die 
nordamerikanischen Strategien unterscheiden sich grundlegend von den britischen, was 
sich anhand der Vorliebe der Ersten für Zeitschriften und der Zweiten für Bücher 
illustrieren lässt. In beiden Fällen wird eine einfache marktwirtschaftliche Logik 
verfolgt, wenn sie auch unterschiedlich (und in einigen Punkten sich ergänzend) 
ausgerichtet sind. 
 
Ein großer Unterschied, den ich in der Art Geografie an iberoamerikanischen und 
angelsächsischen Universitäten zu lehren festgestellt habe, liegt im Gebrauch von 
Büchern und Textsammlungen. Ich erinnere mich, dass in meiner Studienzeit in 
Portugal in allen 17 Geografiekursen, die ich belegt hatte, umfangreiche 
Textsammlungen mit ganz unterschiedlichen Quellen an die Studenten verteilt wurden. 
Wir Studenten fotokopierten sie als Begleitmaterial für die Kurse und als 
Vorbereitungsmaterial für die Prüfungen. Als Professor machte ich es genauso. Ich 
erinnere mich auch noch genau an den Kommentar eines Kollegen, dass nur faule 
Professoren, die nicht auf dem Stand der Dinge seien, den Gebrauch eines Buches in 
Betracht ziehen könnten. 
 
Nichts davon fand ich in Nordamerika wieder. Dort ist es normal, dass es für jeden 
Graduiertenkurs ein Buch gibt und für die Postgraduiertenkurse mehrere. Und es wird 
erwartet, dass die Studenten sie kaufen. Ohne mich bei den Vor- und Nachteilen dieses 
Systems aufhalten zu wollen, muss man feststellen, dass diese Praxis einen großen 
Verlagsmarkt geschaffen hat. Und das sehen sowohl Professoren als auch Studenten 
durchaus positiv. Den Ersten beschert dieser Umstand zusätzliche Einkünfte, 
Anerkennung und regelmäßigen Kontakt zu finanzkräftigen Verlagshäusern; für die 
Zweiten ist so ein Markt entstanden, der durch Massenproduktion die Kosten für Bücher 
sinken ließ und zu vereinheitlichten Inhalten führte, die insbesondere für ihre 
Bedürfnisse hergestellt werden. 
 
Es gibt erwähnenswerte Unterschiede zwischen dem nordamerikanischen und dem 
englischen Markt für Veröffentlichungen. Im ersten steht auf Grund seiner Größe die 
Herstellung von Büchern für die Oberstufenkurse an den Schulen und die Hochschulen 
(Abitur und Diplom) im Vordergrund, weil es hier am meisten Studenten gibt, die mehr 
Gewinn versprechen. Klassiker wie Geography. Regions and Concepts von Harm De 
Blij und Peter Muller (2001, mit schon 10 Ausgaben und zahlreichen Neuauflagen) oder 
Geosytems. An Introduction to Physical Geography von Robert Christopherson (2003, 
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5. Auflage) bringen Verlage und Autoren enorme Gewinne. Ihre deskriptive und 
allgemeine Ausrichtung (Klimageografie, Gebirgs- und Ländergeografie) ermöglicht es, 
ein möglichst großes Publikum anzusprechen. Ähnliche Werke werden speziell für 
populärwissenschaftliche Bereiche wie Human-, Agrar-, Umwelt, oder 
Tourismusgeografie hergestellt.  
 
Das geringere nordamerikanische Interesse am Markt für Postgraduierte hat es den 
englischen Verlagen ermöglicht, eine einträgliche Nische im gesamten angelsächsischen 
Markt zu erobern. Zusammenfassungen und Sammelbände für den angelsächsischen 
Markt werden weiterhin in England hergestellt. 
 
In den USA gibt es bemerkenswert viele Postgraduiertenprogramme. Der gesamte 
Bereich erlebt derzeit eine Neubelebung. Die Entwicklung der Informations- und 
Fernmesssysteme in der Geografie kehrte die lang anhaltende Tendenz zum Auflösen 
oder Schließen von Abteilungen um (bestes Beispiel dafür ist wohl der Fall der 
historischen Abteilung in Chicago). Inzwischen bieten von den 253 Instituten mit 
Programmen für die Geografie, 132 Masterprogramme und 60 Doktorandenprogramme 
an (AAG 2004). Die Zunahme dieser Programme, die zum großen Teil aus der 
wachsenden Zahl ausländischer Studenten rührt, hat schon zu Veränderungen in der 
Verlagslandschaft geführt. Zunächst mit der Einrichtung von Niederlassungen der 
großen englischen Verlagshäuser in Nordamerika, und zuletzt mit der Übertragung 
verlegerischer Verantwortung an diese Niederlassungen. Etliche der neuen 
Publikationen von Häusern wie Blackwell, Oxford University Press oder Routledge 
werden schon gleichzeitig auf beiden Seiten des Atlantik hergestellt. 
 
Die Internationalisierung der Studentenschaft führte auch zur Internationalisierung des 
Lehrkörpers. Es gibt nur noch selten Geografieabteilungen ohne einen chinesischen, 
indischen oder auch brasilianischen Professor. Die Kooperationsabkommen oder 
Forschungsprojekte zwischen nordamerikanischen Universitäten und verwandten 
Einrichtungen in Asien oder Lateinamerika nehmen in gleicher Weise zu. Die 
Kooperation mit Europa existierte historisch gesehen nur mit englischen Universitäten, 
die ihrerseits auch mehr auf die Vereinigten Staaten als auf Kontinentaleuropa 
ausgerichtet waren. So war und ist die Kenntnis kontinentaleuropäischer geografischer 
Arbeiten immer noch eingeschränkt. Aber die neu erschienenen Übersetzungen einiger 
nicht angelsächsischer Werke, wie z.B. die Introducción a la Geografía Regional von 
Paul Claval (1998), sind vielleicht ein Hinweis auf einen Richtungswechsel. Die 
Zusammenschlüsse von Verlagshäusern aus unterschiedlichen Ländern und 
Kontinenten, die wir im Augenblick beobachten können, führen wahrscheinlich zu einer 
Zunahme des internationalen Austauschs und der Übersetzungen. 
 
 

Publikation und Lingua franca  
 
Die beiden eingangs erwähnten Beiträge von Horacio Capel und Francisco Tapiador 
werfen die Frage auf, warum die iberoamerikanischen Arbeiten aus der Geografie derart 
unterbewertet werden, wie sich ihre relativ geringe Anerkennung erklären lässt und 
warum sie nicht auf internationales Niveau steigt. Diese Frage erlangt um so größere 
Bedeutung, als die Veröffentlichung einer Arbeit in internationalen Publikationen 
inzwischen als Bewertungsfaktor für akademische Wissenschaftler gilt. Niemand wird 
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die große Bedeutung der Veröffentlichung an sich bestreiten, aber ich frage mich: Wird 
durch zunehmenden Druck auf Wissenschaftler, ihre Arbeiten im Ausland zu 
veröffentlichen, wirklich das Problem der ungleichen Chancen international zu 
publizieren gelöst oder allgemein gesagt die Frage nach der Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeit im jeweiligen Land beantwortet. 
 
Nach mehr als zwanzigjähriger Reise durch drei Kontinente kann ich nicht behaupten, 
an den nordamerikanischen Universitäten bessere Professoren oder bessere Studenten 
vorgefunden zu haben. Diejenigen, die ich in Lissabon, São Paulo und Barcelona 
kennengelernt haben, stehen ihnen in nichts nach. Die Unterschiede bestehen ohne den 
geringsten Zweifel nicht in den Menschen, sondern in den Mitteln und 
Arbeitsbedingungen. Budgets, Laboreinrichtungen, Computer und Bibliotheken 
entscheiden weit mehr darüber, was man tun kann (oder nicht tun kann) und somit über 
Erfolg in der restlichen Welt. Die Überlegenheit der angelsächsischen Lehre ist ein 
Mythos, und Mythen werden von denen verbreitet, die sie nicht hinterfragen.  
 
Das angelsächsische Modell soll hier nicht um seinen Verdienst gebracht werden. Es hat 
eine angemessene Lösung für seine speziellen Probleme gefunden und den Markt als 
Ergänzung zur unzureichenden öffentlichen Finanzierung genutzt. Man kann das 
Modell anderenorts übernehmen, sogar kopieren, aber man sollte dabei kritisch bleiben 
und seine Besonderheiten und Unzulänglichkeiten erkennen. Folgt man diesem Modell, 
muss man berücksichtigen, dass der iberoamerikanische Markt - wie auch der der 
romanischen Sprachen - genügend Potenzial hat, eine eigene Verlagsindustrie zu 
schaffen und einige internationale wissenschaftliche Publikationen herauszubringen. 
Ein übertriebener Anreiz zur Herstellung angelsächsischer Zeitschriften würde nur die 
Nutzung des eigenen Potenzials verzögern. Überlässt man die Auswahlkriterien den 
ausländischen Verlagen, entspräche das dem Verzicht auf eigene Pläne und Prioritäten 
in der Forschung. 
 
Damit will ich weder sagen, dass man nicht in Englisch publizieren sollte, noch dass die 
Kontakte zur angelsächsischen Geografie nicht von grundlegender Bedeutung seien. 
Das ist immer noch eine der aktivsten und innovativsten Schulen und es ist immer sehr 
hilfreich zu wissen, was dort gerade veröffentlicht wird. Aber man muss auch auf dem 
Laufenden bleiben über das, was sich in Frankreich, Deutschland, China oder Japan tut. 
Dies führt uns zum Thema der Lingua franca oder dem, was eine Lingua franca 
ausmachen sollte. 
 
Bei der Vielzahl von existierenden Sprachen und unseren begrenzten Möglichkeiten, 
nur einige wenige lernen zu können, müssen natürlich Prioritäten gesetzt werden. 
Deshalb habe ich mich entschieden, Englisch zu lernen, bevor ich Indisch lerne, 
unabhängig von meinem Respekt vor dieser Sprache und meinem (echten) Interesse für 
Indien. Eine Lingua franca muss als Hilfsmittel zur Maximierung der 
Kommunikationsmöglichkeiten gesehen werden, was immer gut ist, und nicht als 
imperiale Bedrohung. In der iberoamerikanischen Welt dient Spanisch als Lingua 
franca. Deshalb finden die Brasilianer es wichtig es zu lernen. In Ostasien beginnt das 
Chinesische eine vergleichbare Funktion einzunehmen. Das heißt aber nicht, dass eine 
Lingua franca eine Bedrohung für die Zukunft einer anderen Sprache wäre – wie schon 
die Katalanen, Basken und Gallizier nach jahrhundertelanger Existenz einer 
Einheitssprache in Spanien bewiesen haben. Als weiteres Beispiel mag die wachsende 
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Zahl der nordamerikanischen Professoren und Studenten dienen, die wegen der 
zunehmenden hispanoamerikanischen Kontakte Spanisch lernen.  
 
Ein anderes Problem sind die Neologismen oder noch schlimmer, das Ersetzen von 
Worten durch importierte Hybriden. Man kann Regeln für Publikationen aufstellen, 
aber das reicht nicht aus. Dieses Problem geht über die akademische Gemeinschaft 
hinaus und muss auf gesellschaftlicher Ebene diskutiert werden mit Konsequenzen für 
die Bildungspolitik und die öffentlichen Medien. 
 
 

Politische Prioritäten und Internationalisierung 
 
Eines der grundlegenden Probleme, das iberoamerikanische Einrichtungen früher oder 
später zu klären haben, ist die Festlegung von Prioritäten für ihr akademisches System, 
die dann zur Bewertung der Arbeiten ihrer Mitglieder angewendet werden. Dazu zählen 
eigene Veröffentlichungen. 
 
Zweifellos sind die Annals of the Association of American Geographers, die 
Transactions of the Institute of British Geographers und ihre Entsprechungen in 
Kanada, Australien und Neuseeland angesehene Publikationen. Man muss es sich schon 
verdient haben, in ihnen veröffentlichen zu können. Trotzdem ist jede einzelne nichts 
mehr als die Zeitschrift des Geografenverbandes des entsprechenden Landes, die aus 
bestimmten Gründen die Arbeit eines ausländischen Geografen akzeptieren kann. Mit 
anderen Worten: Eine Veröffentlichung z.B. in den Annals beweist lediglich, dass ein 
Akademiker eine Forschungsarbeit auf einem mit seinen nordamerikanischen Kollegen 
vergleichbaren Niveau erarbeitet hat. Das ist aber nicht notwendigerweise Nachweis 
genug, um alle Anforderungen (ich spreche nicht von Fähigkeiten) für eine Tätigkeit 
außerhalb der Vereinigten Staaten zu erfüllen.  
 
Betrachten wir das Thema von einer anderen Seite: Was sollte aus der Sicht einer 
nationalen Regierung, einer öffentlichen Universität oder einer nationalen 
Evaluierungsstelle für eine Karriere im eigenen Land wichtiger sein – die Kenntnis und 
Verbreitung der im Ausland betriebenen Geografie oder die des eigenen Landes? Erfüllt 
ein Brasilianer (oder Spanier oder Mexikaner oder Portugiese), der nur in Englisch 
publiziert und lediglich angelsächsische Autoren zitiert hat, die Anforderungen für die 
Vergabe einer akademischen Stelle in Brasilien? Das ist zu bezweifeln. Muss seine 
Forschungsarbeit von brasilianischen Stellen finanziert werden, auch wenn dieser 
Wissenschaftler nie versucht hat, seine Arbeit zu einem Teil dessen werden zu lassen, 
was in Brasilien in diesem Bereich geleistet wurde? Hiermit betreten wir viel 
schwierigeres Terrain. 
 
Mir scheint es ebenso legitim zu sein, das Problem umgekehrt aufzurollen. Ein 
inländischer Geograf, der sich darauf beschränkt, inländische Werke zu lesen und zu 
zitieren, tut nicht mehr als das Mindeste vom Mindesten, um seine Stelle zu 
rechtfertigen. Um über die ausländischen Arbeiten auf dem Laufenden zu sein, ist das 
Beherrschen einer Lingua franca von enormen Wert. 
 
Publikationen in anderen Sprachen, sei es nun in Englisch oder jeder anderen Sprache, 
müssen gefördert werden, solange sie etwas zur eigenen wissenschaftlichen Produktion 
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eines Landes beitragen und eine Verbindung zwischen ihr und dem Rest der Welt 
darstellen. Für diese Einbindung müssen sowohl die nationale Bibliografie als auch die 
internationale in einen Zusammenhang gebracht werden. Wenn es als selbstverständlich 
betrachtet wird, dass jemand, der in Englisch publiziert, über die gängige 
angelsächsische Bibliografie auf dem Laufenden sein muss, dann muss es auch 
selbstverständlich sein, dass er sich auf die Produktion seines Landes bezieht, sofern es 
sie gibt. Ich stimme vollkommen mit Horacio Capel Ansicht überein, dass die Arbeit 
eines Autors, der sich nur auf Werke einer Schule beziehen kann, nicht als international 
angesehen werden kann. Es sind zwei grundlegend verschiedene Dinge, in einer 
anderen Sprache, wie dem Englischen, zu publizieren, was gefördert werden muss – 
oder seine bibliografische Angaben auf angelsächsische Autoren zu beschränken, was 
kritikwürdig ist, sobald dies in anderen Ländern geschieht. 
 
Ein ernstes Problem in der Bewertung von Publikationen ist der Gebrauch (und 
Missbrauch) des Wortes international. Es wird immer unklarer, was als internationales 
wissenschaftliches Werk zu betrachten ist. Wenn nun ein Argentinier in einer 
guatemaltekischen Zeitschrift publiziert, wird aus diesem Heft dann eine internationale 
Ausgabe? Wie wäre das, wenn ein iberoamerikanischer Autor in Englisch 
veröffentlicht? Der wachsenden Zahl von Publikationen versucht man mit vereinfachten 
Kriterien wie dem Gebrauch von Indikatoren wie Sprache oder Ortsangaben zu 
begegnen. Diese Option birgt viele Risiken und kann dazu führen, dass die inhaltliche 
Kohärenz durch eine Politik der Vielfarbigkeit ersetzt wird - je bunter desto besser. Mir 
ist es egal, ob ein englischer Autor einen spanischen Artikel eines spanischen Autors 
oder denselben Artikel in seiner englischen Übersetzung zitiert. Die inhaltliche 
Diversität sollte Vorrang haben. 
 
Auch die Art wie Veröffentlichungskataloge wie der Geographic Abstract oder der 
Science Citation Index gelegentlich gebraucht werden, scheint mir in Bezug auf die 
Indikatoren nicht richtig zu sein. Auch hier wird die von Francisco Javier Tapiador 
diskutierte Verlagslogik angewandt. Es handelt sich um  private Publikationen, die ihren 
Gewinn über Abonnements hauptsächlich auf dem angelsächsischen Markt machen, für 
den sie hergestellt werden. Die Kosten für die Pflege einer vollständigen Reihe 
ausländischer Publikationen sind ziemlich hoch und schon der Versuch, ein ähnliches 
flächendeckendes Publikationsangebot wie das englischsprachige aufzubauen, wäre 
wirtschaftlicher Selbstmord. Bleiben wir realistisch, wir bewegen uns in der 
Privatwirtschaft und der Rest der Welt bringt nicht genügend Abonnenten. Der Bedarf 
nach einem iberoamerikanischen Veröffentlichungskataloges war nie so dringend wie 
jetzt, so schwierig seine Koordination und seine Finanzierung auch sein mögen.  
 
 

Ein paar abschließende Gedanken  
 
Ich glaube, dass die Verwendung des Englischen, sei es nun Lingua franca oder nicht, 
viele positive Aspekte hat. Der wichtigste ist, dass die Veröffentlichung oder die 
Übersetzung iberoamerikanischer Werke in diese Sprache eine Verbreitung über die 
angelsächsische Welt hinaus erlaubt. Das Problem liegt nicht darin, in Englisch zu 
arbeiten, sondern darin, wann man es benutzt und wofür.  
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Manchmal macht man auf Englisch etwas, was man in seiner eigenen Sprache tun 
könnte. Die Zahl der Zeitschriften und Konferenzen in der iberoamerikanischen Welt ist 
unzureichend, sie zu steigern und ihren Einfluss zu vergrößern sollte oberste Priorität 
haben. Auch um damit Fachleute aus anderen Teilen der Welt anzulocken. 
 
Das mangelnde Interesse der Angelsachsen an anderen geografischen Schulen hat vor 
allem in den Vereinigten Staaten zu einem großen Teil mit unzureichenden Kontakten 
und Austauschmöglichkeiten zu tun. Die gestiegene Zahl der ausländischen Professoren 
und Studenten sowie die Kontakte nach Lateinamerika haben eine Empfänglichkeit 
geschaffen, die es auszunutzen gilt. Es muss mehr Anreize für Studenten, Professoren 
und Wissenschaftler geben, ins Ausland zu gehen, um dort Kenntnisse zu sammeln und 
weiterzugeben. Was aber noch wichtiger ist (weil es billiger ist), es müssen erstklassige 
angelsächsische Geografen nach Iberoamerika geholt werden, damit sie Seminare, 
Kurse und Konferenzen geben, aber auch damit sie sehen, was hier getan wird. Wer 
unbekannt ist, muss sich eben bekannt machen.  
 
Für die ordentliche Verbreitung der iberoamerikanischen Geografie muss man solide 
Kenntnisse über die Vorgänge in diesen Ländern besitzen. Dies sollte in der Politik der 
öffentlichen Unterstützung berücksichtigt werden. Ein Geograf, der seine Arbeit im 
internationalen Kontext vorstellt oder publiziert, ist ein Botschafter der Geografie seines 
Landes; das Mindeste, was man von ihm erwarten kann, ist, dass er sie gut kennt und 
lehrt, unabhängig davon in welcher Sprache. 
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Zusammenfassung: In den meisten Wissenschaften hat sich Englisch als Lingua franca 
durchgesetzt. Angesichts dieser Entwicklung werden wie z.B: in dem von H.H. Dieter, 
U.E. Simonis und F. Vilmar geschriebenen und von weiteren 34 Wissenschaftler 
unterzeichneten offenen Brief Forderungen zum Stärkung der deutschen Sprache im 
Wissenschaftsbetrieb laut. Eine der Thesen ist, daß eine Wissenschaft, die in ihrem 
Diskurs nur Englisch verwendet, einer Elitenbildung Vorschub leistet und damit einem 
Gedankenaustausch zwischen Wissenschaftlern und ihrer Öffentlichkeit entgegensteht. 
 
In den Beiträgen wiedersprechen H.D. Klingemann und C. Wey dieser These: Das 
„Fachchinesisch“ der Disziplinen - ob auf Englisch oder Deutsch – ist grundsätzlich 
zum Austausch mit der Öffentlichkeit ungeeignet. ImUmgang mit der Gesellschaft sind 
immer spezielle Übersetzungsleistungen notwendig. H.D. Klingemann führt weiterhin 
an, dass wissenschaftliche Reputation mit Sprachkompetenz korreliert. Und laut C. Wey 
ist der Kern des Problems nicht die verwendete Sprache, sondern die Qualität der 
Forschung am Standort Deutschland.  
 
Zum Schluss beleuchtet G. Stickel in seinem Artikel die historische Dimension dieser 
Diskussion und erinnert an die schon von Leibniz angemahnte sprachliche 
Verantwortung von Wissenschaft vor der im wesentlichen sprachlich konstituierten 
Gesellschaft, die Wissenschaft ermöglicht und Wissenschaft braucht. Und ebenso 
wichtig ist der sprachliche Beitrag, den die Wissenschaft zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung des Deutschen in einem hoffentlich auch künftig mehrsprachigen 
Europa leisten kann und soll. 
 
Schlagworte: Wissenschaftssprache, Deutsch als Wissenschaftssprache, Globalisierung 
der Wissenschaft, Lingua Franca, Qualität der Wissenschaft, Leibniz 
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Hermann H. Dieter, Udo E. Simonis, Fritz Vilmar      
Presseerklärung und Offener Brief an die Kultus-, Wissenschafts- und 
Bildungsministerinnen und –minister der Bundesländer 
 

Berlin, den 25. Juli 2001 
 

Presseerklärung 
 
Wissenschaftlergruppe fordert Deutsch (neben Englisch) auf internationalen Tagungen in 
Deutschland: 
 
In einem Offenen Brief an alle 29 Kultus-, Bildungs- und Wissenschaftsminister/-innen der 
16 Bundesländer haben gestern 37 Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen 
und Tätigkeiten die Sicherung und den Ausbau der Wissenschaftssprache Deutsch 
angemahnt. 
 
Auf internationalen Tagungen in Deutschland könne dies zum Beispiel in Form deutsch-
englischer Simultanübersetzungen geschehen. Dies sei eine interessante und wichtige 
Aufgabe für das weithin unbekannte Bundessprachenamt. 
 
Bei den Unterzeichnern befinden sich international bekannte Professoren und 
Persönlichkeiten wie der Mikrobiologe und Hygieniker Martin Exner (Bonn), der Toxikologe 
Dietrich Henschler (Würzburg), der Präsident des Umweltbundesamtes Andreas Troge 
(Berlin) und der Informatiker Joseph Weizenbaum (Berlin/Cambridge). 
 
„Das Bundessprachenamt könnte solche Simultan-Übersetzungen bereitstellen", heißt es in 
dem Schreiben. Tatsächlich bietet es hierfür ideale Voraussetzungen, denn es untersteht dem 
Bundesverteidigungsminister. Warum sollte es sich nicht auch um die friedliche Verteidigung 
unserer Landessprache kümmern? 
 
Zum Beispiel wird der internationale Kongress Innovations for an e- Society im Oktober in 
Berlin kräftig von der Bundesregierung (BMBF) gefördert; er richtet sich an das allgemeine 
Publikum, doch als Kongresssprache ist nur Englisch vorgesehen. 
 
Alle Landessprachen Europas stehen mit dem Anglo-Amerikanischen in einem harten 
Verdrängungswettbewerb um die Gunst von Kultur und Wirtschaft. Wissenschaftliche 
Publikationen werden beruflich oft nur honoriert, wenn sie auf Englisch abgefasst werden. 
Immer mehr Vorlesungen finden zu Lasten deutschsprachiger auf Englisch statt. In Bremen 
wird jetzt sogar mit 230 Mio. DM öffentlicher Mittel eine rein englischsprachige 
International University Bremen (IUB) gegründet. 
 
Die Unterzeichner des Offenen Briefes fürchten, dass in Deutschland die originäre Basis des 
Austauschs der Wissenschaft mit „ihrer" Gesellschaft verloren geht, wenn sich dieser Trend 
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fortsetzt. Dann wird sich eine Elite herausbilden, die den Kontakt zur Alltagswelt der 
Menschen verliert, weil sie nur noch ein fachspezifisches Englisch schreibt und spricht. 
 
Der Brief endet mit der Bitte an die Kultusministerkonferenz, noch im Europäischen Jahr der 
Sprachen 2001 politisch die Initiative zu ergreifen. 
 
Der Offene Brief kann unter www.vds-ev.de/Aktuelles im internet abgerufen werden. 
 
Verantwortlich i.S.d.P.: Die Erstunterzeichner des Offenen Briefes vom 24.7.2001 
Dir. Prof. Dr. Hermann H. Dieter, Umweltbundesamt 
Berlin Prof. Dr. Udo E. Simonis, Wissenschaftszentrum 
Berlin Prof. Dr. Fritz Vilmar, Freie Universität Berlin 
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Offener Brief 
An die 

! Kultusministerinnen und -minister, 
! Wissenschaftsministerinnen und -minister, 
! Bildungsministerinnen und –minister der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland. 

 
 
Betr.: Sicherung und Ausbau von Deutsch als nationale Wissenschaftssprache 

I. auf internationalen Tagungen in Deutschland 
II. in wissenschaftlichen Publikationen und in der Lehre 

 
 

Berlin, den 24. Juli 2001 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrter Herr Minister, 
 
die drei Erstunterzeichner dieses Schreibens und seine 34 weiteren Mitunterzeichner 
unterschiedlichster Fachrichtungen beobachten mit großer Sorge die Verdrängung der 
deutschen Sprache aus dem Wissenschaftsbetrieb unseres Landes durch die englische 
Sprache. 
 
Wir bitten Sie höflichst, sich dieses Problems anzunehmen. 
 
Wir sehen sonst die Gefahr, dass die originäre sprachliche Basis unseres wissenschaftlichen 
Denkens und gesellschaftlichen Wissensaustauschs innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre 
verloren geht. Dies träfe auch die Bedeutung Deutschlands als eines eigenständigen 
Wissenschaftslandes. 
 
Insbesondere bitten wir Sie um Ihre Aufmerksamkeit für zwei auffallende Trends: 

I. Immer häufiger werden große internationale wissenschaftliche Tagungen in 
Deutschland ausschließlich in englischer Sprache abgehalten - selbst dann, wenn sie 
unter rein deutscher Beteiligung oder Verantwortung zustande gekommen sind oder 
sich an ein überwiegend deutschsprachiges Publikum richten. 
 

Hierfür nur ein Beispiel: Die u.a. vom BMBF geförderte internationale Tagung 
Innovations for an e-Society ("itas"; Berlin, 17.- 20. Oktober 2001). Als 
Kongresssprache der itas ist ausschließlich (!) Englisch vorgesehen, obwohl mit 
dieser Veranstaltung ausdrücklich auch ein nichtfachliches Publikum erreicht 
werden soll. 

 
Natürlich ist es zweckmäßig, wenn auf wissenschaftlichen Tagungen, zumal mit 
internationaler Beteiligung, auch Englisch gesprochen wird. Die Folge darf aber 
nicht sein, dass dabei die Sprache des Gastgeberlandes, bei uns also Deutsch, keine 
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Rolle mehr spielt. Die für Kultur, Bildung und Wissenschaft zuständigen Ministerien 
stehen in der Verantwortung, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. 
 
Wir schlagen deshalb vor, dass die Kultusministerkonferenz eine politische Initiative 
mit dem Ziel ergreift, auf internationalen Tagungen in Deutschland neben Englisch 
immer auch Deutsch als offizielle Sprache vorzusehen, ähnlich wie dies in 
Frankreich mit Französisch angestrebt wird. 
 
Da es sich um den Schutz eines Allgemeingutes handelt, sollten die Kosten aber 
nicht den Veranstaltern angelastet werden. Stattdessen könnten zum Beispiel 
Mitarbeiter des Bundessprachenamtes (www.bundessprachenamt.de) die 
Simultanübersetzung wichtiger Vorträge und Diskussionen vom Deutschen ins 
Englische durchführen, sofern deren Autorinnen und Autoren damit einverstanden 
sind. 

 
II. Ein ebenfalls kritischer Punkt ist die Veröffentlichungspraxis und die Sprache der 

Lehre in Teilbereichen vieler Studiengänge. Sehr viele unserer Wissenschaftler 
veröffentlichen nur noch in englischer Sprache oder werden von den Verlagen de 
facto dazu gezwungen. Desweiteren werden immer häufiger auch schon 
Grundvorlesungen zu Lasten deutschsprachiger Vorlesungen auf Englisch 
angeboten. 

Zum Beispiel soll in der jetzt vom Land Bremen mit 230 Mio. DM geförderten Neugründung 
"International University Bremen" (IUB) nur noch in englischer Sprache gelehrt und 
geforscht werden (FOCUS 25/01, S. 126/127). 

 
 
Wir möchten Sie daher bitten, gemeinsam mit Ihren Ministerkollegen unter Nutzung der 
Ihnen zur Verfugungen stehenden Steuerungsmöglichkeiten dafür zu sorgen, dass 

1. aus Mitteln der Steuerzahler erarbeitete Forschungsergebnisse auch in Deutsch der 
Allgemeinheit zugänglich bleiben, und 

2. dass das Angebot an deutschsprachigen Lehrveranstaltungen im Grundstudium nicht 
leichtfertig zu Gunsten englischer Veranstaltungen zurückgedrängt wird. 

 
Mit beiden Anreizen (1+2) könnte der Wissenschaftssprache Deutsch neben dem Englischen 
in Deutschland ein gewisses Entwicklungspotential gesichert werden. Andernfalls droht sich 
bei uns eine isolierte Elite herauszubilden, die kein wissenschaftliches Deutsch mehr schreibt 
und spricht, sondern nur noch ein fachspezifisches Englisch. 
 
Im Gegensatz zu einer wissenschaftstüchtigen Allgemeinsprache taugt ein nur 
fachspezifisches Englisch weder für den interdisziplinären und interkulturellen Austausch, 
noch für den fachlichen Austausch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit „ihrer" 
Öffentlichkeit. 
 
Statt der Vernachlässigung des Deutschen als Wissenschaftssprache unseres Landes stehen 
heute seine Sicherung und sein Ausbau an. Es geht uns dabei nicht um seine 
Wiederaufwertung zu einer internationalen Verständigungssprache für Wissenschaftler 
unterschiedlichster Herkunft und Fachrichtungen. 
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Wir bitten Sie, sich in der Kultusministerkonferenz beider Probleme anzunehmen und noch 
im Europäischen Jahr der Sprachen 2001, auch im Hinblick auf Sicherung und Ausbau der 
Wissenschaftssprachen anderer europäischer Staaten, politisch die Initiative zu ergreifen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Verfasser und Erstunterzeichner dieses Briefes: 
 
Hermann H. Dieter 
Priv.Doz., Dr. rer. nat, 
Toxikologe, 
Dir. y. Prof.,  
Umweltbundesamt  

Udo E. Simonis 
Prof. Dr. sc. pol., 
Wissenschaftszentrum Berlin 
Präsident der World Society 
for EKISTICS 

Fritz Vilmar 
Prof. em., Dr. sc. pol., 
Soziologe 
Freie Universität Berlin 
 

 
Die folgenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schließen sich dem vorstehenden 
Offenen Brief vom 24.7. 2001 an die Kultus-, Wissenschafts- und Bildungsminister der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland inhaltlich an (alphabetische Reihenfolge): 
 
Angerer, Jürgen, Prof. Dr. rer. nat., Direktor des Instituts für Umweltmedizin der Universität 

Erlangen-Nürnberg 
Bachmann, Peter, Prof. Dr. phil., Seminar für Arabistik der Universität Göttingen 
Bezzel, Chris, Prof. Dr. phil., Seminar für Deutsche Literatur und Sprache der Universität Hannover 
Bigl, Sigwart, Prof. Dr. med. habil., Vizepräsident und Abteilungsdirektor Umweltmedizin der 

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen, Chemnitz 
Böhles, Hans-Josef, Prof. Dr. med., Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde 

und Jugendmedizin der Universität Frankfurt a.M. 
Dunkelberg, Hartmut, Prof. Dr. med., Leiter der Abteilung Allgemeine Hygiene und Umweltmedizin 

des Zentrums für Arbeits- und Umweltmedizin der Universität Göttingen 
Elfe, Rudolf, Prof. Dr. med., Leiter der nephrologischen Abteilung des von Haunerschen Kinderspitals 

der Universität München 
Eikmann, Thomas, Prof. Dr. med., Direktor des Hygiene-Institutes der Justus-Liebig- Universität 

Gießen; Vorsitzender der International Society of Environmental Medicine (ISEM) 
Exner, Martin, Prof. Dr. med., Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit der 

Universität Bonn 
Frimmel, Fritz, Prof. Dr. rer. nat., Direktor des Engler-Bunte-Instituts der Universität Karlsruhe 
Gamillscheg, Franz, Prof. em., Dr. Dres h.c., Institut für Arbeitsrecht der Georg-August- Universität 

Göttingen 
Gundermann, Knut-Olaf, Prof. em., Dr. med., ehem. Direktor des Hygiene-Instituts der Universität 

Kiel 
Heinzow, Birger, Dr. rer. nat., Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig- Holstein, Kiel 
Henschler, Dietrich, Prof. em., Dr. med., Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Bodenschutz, ehem. 

Vorsitzender der MAK-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Würzburg 
Irmer, Harald, Dr. rer. nat., Präsident des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen, Essen 
Krämer, Walter, Prof. Dr., Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sozialstatistik der Universität 

Dortmund 
Kristof, Walter, Prof. em., Dr. phil. PhD, Institut für Soziologie der Universität Hamburg 
Kümmerer, Klaus, Priv.Doz., Dr. rer. nat., Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene der 

Universität Freiburg 
Lang, Hans-Jürgen, Prof. Dr. rer. nat., Abteilung Zellbiologie der Universität Göttingen 
Lehfeldt, Werner, Prof. Dr. phil., Seminar für Slavische Philologie der Universität Göttingen 
Luig, Heribert, Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. habil., Leiter der Arbeitsgruppe Medizinische Physik der 
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Abteilung Nuklearmedizin der Universität Göttingen 
Marienfeld, Wolfgang, Prof. em., Dr. phil., Historiker, Universität Hannover 
Mersch-Sundermann, Klaus, Prof. Dr. med., Leiter der Abteilung Ökotoxikologie und Toxikologie im 

Geozentrum der Universität Trier 
Multhaup, Gerd, Priv.Doz., Dr. rer. nat., ZMBH der Universität Heidelberg  
Neumann, Klaus H., Prof. Dr. med., Klinik für Nephrologie der Universität Magdeburg 
Plessner, Axel, Prof. Dr. jur., Professur für Deutsches, Europäisches und Internationales Privatrecht, 

Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 
Raddatz, Klaus, Prof. em., Dr. phil., Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen 
Sacre, Clara, Dr. med., Leiterin der Abteilung für Allgemeine Hygiene, Gesundheitlicher 

Verbraucherschutz und Infektionsschutz; Stellvertreterin des Präsidenten des 
Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg, Stuttgart 

Sauer, Wolfgang, Prof. Dr. phil., Seminar für Deutsche Literatur und Sprache der Universität 
Hannover 

Schwinning, Edelgard, Prof. em., Literaturwissenschaftlerin, Universität Hannover 
Troge, Andreas, Prof. Dr., Präsident des Umweltbundesamtes, Berlin 
Weizenbaum, Joseph, Prof. em, Dr. rer. nat., Informatiker, Berlin und Cambridge/USA 
Wilss, Wolfram, Prof. em, Dr. Dr. b.c., Fachrichtung Angewandte Sprachwissenschaft, Übersetzen 

und Dolmetschen, Universität des Saarlandes 
Ziechmann, Wolfgang, Prof. Dr. rer. nat., Arbeitsgruppe Bodenchemie der Universität Göttingen 
 
Kopien dieses Briefes erhalten: 
Der Staatsminister für Kultur und Medien, Herr Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin 
Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Prof. Dr. Ernst-Ludwig 
Winnacker 
Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Herr Prof. Dr. Hubert Markl 
Der Vorsitzende der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, 
Herr Prof. Dr. Detlev Ganten 
Der Präsident der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V., Herr Prof. Dr.-
Ing. E.h. Hans-Olaf Henkel 
Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Herr Prof. Dr. Hans-Jürgen Warnecke 
Der Präsident der Alexander v. Humboldt-Stiftung, Herr Prof. Dr. Wolfgang Frühwald 
Der Generalsekretär der Volkswagenstiftung, Herr Dr. Wilhelm Krull 
Der Vorstand der Gesellschaft für Deutsche Sprache (Wiesbaden) Der Leiter des Instituts für 
Deutsche Sprache (Mannheim) 
Der Leiter der Akademie für Deutsche Sprache und Dichtung (Darmstadt) 
 
Sämtliche Fraktionen des Deutschen Bundestages, diverse Studentenmagazine und 
Universitätszeitschriften, Zeitschrift des Deutschen Hochschulverbandes, 
Wissenschaftsjournalisten und- redaktionen, sowie weitere Institutionen und Personen des 
öffentlichen Lebens. 
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Hans-Dieter Klingemann         

Deutsch als Wissenschaftssprache? – Anmerkungen zum offenen Brief 
 
Hermann H. Dieter, Udo E. Simonis und Fritz Vilmar „beobachten mit großer Sorge die 
Verdrängung der deutschen Sprache aus dem Wissenschaftsbetrieb unseres Landes durch die 
englische Sprache." Die Gründe ihrer Sorge sind erstens, die Gefahr des Verlustes der 
sprachlichen Basis unseres (des deutschen, HDK) wissenschaftlichen Denkens und, zweitens, 
der Verlust der Fähigkeit des gesellschaftlichen Wissensaustauschs. In einem Offenen Brief 
bitten sie die Kultus-, Bildungs- und Wissenschaftsminister der Länder sich „beider Probleme 
anzunehmen und noch im Europäischen Jahr der Sprachen 2001, auch im Hinblick auf 
Sicherung und Ausbau der Wissenschaftssprachen anderer europäischer Staaten politisch die 
Initiative zu ergreifen." Ist hier Gefahr im Verzuge? Die beiden Argumente, so meine ich, 
gehen an der Sache vorbei. 
 
Verlieren wir wirklich die „sprachliche Basis wissenschaftlichen Denkens", wenn der 
Wissenschaftssprache Deutsch, neben dem Englischen, nicht ein Entwicklungspotenzial 
gesichert wird? Natürlich gilt: Ohne Kommunikationskompetenz keine Wissenschaft. Aber 
muss es die deutsche Sprache sein? Die Sprachwissenschaft lehrt uns, dass nahezu alle 
modernen Sprachen wesentliche Grundzüge der Grammatik und der Pragmatik teilen. Nach 
diesen Ergebnissen spielt es keine Rolle, in welcher Sprache gedacht und die Wissenschaft 
vorangetrieben wird. 
 
Die Muttersprache ist Teil der Mutter aller Sprachen. Nicht nur im Deutschen gewinnt 
wissenschaftliche Erkenntnis ihre volle Qualität. Selbst Postmodernisten, die auf Differenz 
erpicht sind, würden nicht bestreiten, dass Kommunikation zwischen Wissenschaftlern 
unterschiedlicher Sprachgemeinschaften leichter möglich ist, als zwischen den 
Wissenschaftlern und der nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit innerhalb einer 
Sprachgemeinschaft. Hinzu tritt, dass auch formale Zeichensysteme, die keiner natürlichen 
Sprache entnommen sind, wissenschaftliche Kommunikation erlauben. Festgehalten werden 
kann, dass ein Verlust der sprachlichen Basis wissenschaftlichen Denkens wohl nicht zu 
befürchten ist. 
 
Natürlich kann man die Sicherung und den Ausbau des Deutschen als Wissenschaftssprache 
aus kulturpolitischen Gründen fordern. Eine solche Forderung ist legitim. Frankreich hat 
lange Zeit versucht sie für das Französische zu erheben und durchzusetzen. Es ist an der 
Realität des wissenschaftlichen Alltags gescheitert. In Frankreich steigt der Anteil 
englischsprachiger Lehrveranstaltungen, Konferenzen und Publikationen stetig an. Der Grund 
dafür ist einfach zu benennen. Der wissenschaftliche Diskurs wird durch eine „lingua franca" 
erleichtert. Eine solche Sprache kann man nicht verordnen. Sie folgt dem jeweiligen 
Gravitationszentrum wissenschaftlicher Produktivität und Innovation. Und für viele, ja die 
meisten, wissenschaftlichen Disziplinen liegt dieses Gravitationszentrum heute in den USA 
und damit im englischsprachigen Raum. Das kann man bedauern; ändern könnte man es nur 
durch eine Wissenschaftspolitik, die solche Gravitationszentren nachhaltig verschiebt. Ich 
kann eine solche Politik gegenwärtig weder in Deutschland noch anderswo erkennen. Auch in 
der Europäischen Union hat sich das Englische als gemeinsame Wissenschaftssprache längst 
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durchgesetzt. Die Vorstellung, eine solche Entwicklung durch Staatsintervention aufhalten zu 
wollen, ist auch im Europäischen Jahr der Sprachen abenteuerlich. 
 
Was ist vom zweiten Argument, dem Argument vom Verlust der Kommunikationsfähigkeit 
zwischen den Wissenschaftlern und der breiten Öffentlichkeit zu halten? Auch hier handelt es 
sich um kein spezifisch deutsches Problem. Es ergibt sich als Folge der Ausdifferenzierung 
von Wissenschaft als ein spezielles gesellschaftliches Subsystem. Die Schwierigkeit der 
Kommunikation liegt an der Komplexität der Inhalte, die kommuniziert werden sollen. Es ist 
also nicht in erster Linie die Beherrschung einer gemeinsamen Muttersprache, die das 
Problem zum Verschwinden bringen würde. Die nötige Übersetzungsleistung kann von den 
Mitarbeitern des Bundessprachenamtes jedenfalls nicht erbracht werden. 
 
Bildet sich in Deutschland eine isolierte wissenschaftliche Elite heraus, „... die kein 
wissenschaftliches Deutsch mehr schreibt oder spricht, sondern nur noch ein fachspezifisches 
Englisch"? Dies ist eine gewagte These, für die es wenig empirische Anhaltspunkte gibt. Im 
Gegenteil, man kann beobachten, dass Wissenschaftler deutscher Zunge, die in englischer 
Sprache publizieren und im englischen Sprachraum prominent zur Kenntnis genommen 
werden, sehr wohl auch in deutscher Sprache zu kommunizieren wissen. Hier korreliert 
wissenschaftliche Reputation mit Sprachkompetenz. Dieses Argument hält einer genaueren 
Nachprüfung wohl nicht stand. 
 
Wie steht es in unserer Gesellschaft mit der Pflege der Muttersprache und dem 
Fremdsprachenerwerb ganz allgemein? 
 
Die Pflege der Muttersprache ist seit jeher wichtiges Anliegen einer jeden Nation. Sie ist stets 
verbesserungsfähig und jede Germanistengeneration in Deutschland hat denn auch die 
Verwilderung der sprachlichen Sitten beklagt. Gleichwohl steigt die Dauer der Schulbildung 
für einen immer größeren Teil der Schüler an und damit auch die Chance, sich mit der 
eigenen Sprache auseinandersetzen zu können. Auch die Fähigkeit sich mit Angehörigen 
anderer Länder in deren Muttersprache zu verständigen nimmt allenthalben zu. Das gilt nicht 
nur für die englische Sprache. In ganz Europa wird in den Schulen eine Sprachenpolitik 
umgesetzt, die auf den Erwerb von mindestens zwei Fremdsprachen abzielt. Darüber hinaus 
gibt es eine immer größere Gruppe von Menschen, deren grenzüberschreitende 
Arbeitsmobilität sie in einen nur noch dreisprachig zu bewältigenden Alltag hineinzwingt: In 
der Familie wird die Muttersprache gepflegt, die Arbeit erfordert das Englische und ohne die 
Sprache des Gastlandes zu kennen, ist die Teilnahme am Alltag von Familien mit Kindern, 
die auf die Bildungseinrichtungen angewiesen sind, nicht möglich. Dies ist eine Entwicklung, 
die von den Kollegen Dieter, Simonis und Vilmar sicher nicht beklagt wird. 
 
Es geht also um das Wissenschaftssystem und dessen Tendenz durch die Verständigung auf 
das Englische die Transaktionskosten zu senken. Hermann H. Dieter, Udo E. Simonis und 
Fritz Vilmar wünschen sich stattdessen Sprachenvielfalt. Das ist legitim. Ich furchte, dass ihr 
Wunsch von den Kultus-, Bildungs- und Wissenschaftsministern der 16 Bundesländer wohl 
nicht erfüllt werden kann. 
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CHRISTIAN WEY:                   DEUTSCH 
ALS WISSENSCHAFTSSPRACHE DURCH QUALITÄT „MADE IN GERMANY"33 
 
Obwohl bereits mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg der deutschen Sprache 
unwiederbringlicher Schaden zugefugt worden war, ist die Verabschiedung des Deutschen 
aus weiten Teilen der Wissenschaft erst mit der nationalsozialistischen Machtergreifung im 
Jahr 1933 eingeleitet worden, wobei das im April jenen Jahres verabschiedete „Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" den Ausgangspunkt für die Vertreibung 
nichtarischer und politisch oppositioneller Wissenschaftler bildete. Viele von den 
Vertriebenen gehörten später zur wissenschaftlichen Elite in den Vereinigten Staaten, was 
beispielweise Frederic Scherer für den Kreis der Ökonomen in seinem Artikel „The 
Emigration of German-Speaking Economists after 1933" (Journal of Economic Literature, 
2000) belegt hat.34 
 
Im Zuge der Globalisierung ist die Verdrängung der deutschen Sprache aus der Wissenschaft 
nochmals beschleunigt worden - und mittlerweile (fast) Geschichte. So stehen heutzutage 
Forscher aus der ganzen Welt via Internet im Kontakt. Gastaufenthalte an den Elite-
Universitäten in den USA, Großbritannien, Israel oder anderswo gehören zum 
Pflichtprogramm vieler deutscher Wissenschaftler. Internationale Workshops und 
Konferenzen führen die Fachvertreter aus der gesamten Welt zusammen, und 
Forschungsprojekte werden in internationalen Netzwerken realisiert. Und noch wichtiger, die 
Arbeitsmärkte für Wissenschaftler und Professoren sind internationaler geworden. So streben 
viele deutsche Post-Docs und Habilitanden Positionen in Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten an, nicht weil die Bezahlung deutscher Professoren zu gering ist, sondern einfach weil 
das deutsche Universitätssystem „besetzt" oder für die Forschung nicht attraktiv genug ist. 
 
In einem globalisierten Wissenschaftsbetrieb mit globalen Arbeitsmärkten liegen die Vorteile 
eines einheitlichen Sprachstandards - der lingua franca - auf der Hand. Wissen ist ein 
öffentliches Gut, dessen Bereitstellung und Aneignung durch eine lingua franca entscheidend 
erleichtert wird. Die Qualität der Forschung kann nur besser werden, je größer der Kreis derer 
ist, die aktiv am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen und Gedanken und Ideen kritisch 
prüfen können. Dazu bedarf es einer lingua franca, eines Standards, der den 
wissenschaftlichen Diskurs zwischen möglichst vielen Fachleuten sicherstellt. Standards 
erleichtern das Leben und fordern den Wettbewerb nicht nur im täglichen Leben, sondern 
gerade auch in der Wissenschaft. Dass diese lingua franca Englisch ist, verwundert angesichts 
der puren Größe und Qualität der in den Vereinigten Staaten und Großbritannien betriebenen 
Forschung nicht. Pfadabhängigkeiten, politische Macht sowie wirtschaftliche Bedeutung 
spielen allerdings auch eine wichtige Rolle dafür, dass sich gerade die englische Sprache und 
nicht etwa Deutsch, Französisch oder Russisch behaupten konnten und dass ein 
Standardwechsel auf absehbare Zeit illusionär ist. 
 
Während sich der wissenschaftliche Nachwuchs in Deutschland den neuen Bedingungen 
globalisierter Forschung stellen muss, um Reputation in der jeweiligen Disziplin aufbauen zu 

                                                
33 Für wichtige Anregungen bedanke ich mich insbesondere bei Lars-Hendrik Röller und für Kommentare bei 

Justus Haucap und Paul Heidhues. Selbstverständlich trage ich für den Inhalt die alleinige Verantwortung. 
34  Journal of Economic Literature Vol. 37(3), S. 614-626, 2000. 
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können, sehen nicht wenige etablierte Professoren durch den sprachlichen Standardwechsel 
ihre Arbeiten marginalisiert und entwertet. Unbehagen bereitet auch die vertiefte 
Ausdifferenzierung der Disziplinen und ihrer Methoden unter den internationalen 
Forschungsstandards, die nicht selten selbst von heimischen Fachvertretern kaum noch 
nachvollzogen werden kann. Es ist daher wenig verwunderlich, dass gerade Teile der 
etablierten Professorenschaft versuchen, dieser Entwicklung Grenzen aufzuzeigen. Der von 
den Professoren Dr. Hermann H. Dieter, Dr. Udo E. Simonis und Dr. Fritz Vilmar 
unterzeichnete Offene Brief vom 24.7. 2001 („Deutsch als Wissenschaftssprache") an alle 
Kultus-, Bildungs- und Wissenschaftsminister/-innen der Länder ist ein Beispiel dafür. Der 
Brief konstatiert die Verdrängung des Deutschen und setzt sich für eine staatlich-
administrierte Förderung der Verwendung der deutschen Sprache in der Wissenschaft und 
Lehre ein. Die Verwendung von Steuergeldern für die deutsche Sprache verdrängende 
Veranstaltungen wird grundsätzlich angeprangert. Als Beispiele werden etwa die „kräftige" 
Förderung der diesjährigen Tagung „Innovations for an e- Society", auf der die 
Konferenzsprache Englisch war, oder die Unterstützung der rein englischsprachigen 
„International University Bremen" mit „230 Mio. DM" angeführt. Statt dessen wird der 
Einsatz von Steuergeldern für die deutsche Sprache förderliche Aktivitäten wie etwa 
„Simultanübersetzungen" durch das Bundessprachenamt gefordert, und Vorschriften gegen 
die Verwendung der englischen Sprache in der Lehre werden empfohlen. 
 
Begründet wird dieser Wunsch im Kern wie folgt: Verwenden alle Forscher nur noch das 
Fachenglisch ihrer Disziplin, so verarmt die Kommunikation in zwei Richtungen: Zum ersten 
„taugt ein nur fachspezifisches Englisch" nicht für eine „interdisziplinäre und interkulturelle" 
Kommunikation, und zum zweiten ist es nicht „für den fachlichen Austausch der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer Öffentlichkeit" geeignet; oder wie es in 
dem Offenen Briefausgedrückt wird: „es droht sich bei uns eine isolierte Elite herauszubilden, 
die kein wissenschaftliches Deutsch mehr schreibt und spricht, sondern nur noch ein 
fachspezifisches Englisch". Beide Punkte überzeugen nicht.  
 
Für Fachsprachen gilt unabhängig davon, ob deutsch oder englisch, dass sie fast immer ein 
unverständliches Fach-chinesisch für den Fachfremden oder gar Laien sind. Die deutsche 
Juristerei etwa, in der die englische Sprache überhaupt keine Rolle spielt, bietet hierfür wohl 
das anschaulichste Beispiel.  
 
Der zweite Punkt wendet sich gegen eine abgehobene Fachelitenbildung. Die These ist, dass 
Forscher, die Fachenglisch schreiben - und in Forscherkreisen reden - nicht mit dem Volk 
oder „ihrer Öffentlichkeit" sprechen können. Auch hier gilt, dass ein Fachartikel unabhängig 
davon, ob auf deutsch oder englisch verfasst, für die Öffentlichkeit Fachchinesisch bleibt. 
Wendet sich ein Forscher an die Öffentlichkeit zum Beispiel im Rahmen eines 
Zeitungsartikels, so muss er auf die sowohl hoch ausdifferenzierte als auch extrem 
komprimierte Fachsprache verzichten und eine unpräzisere, allgemeinverständliche Sprache 
verwenden; der Beitrag muss also so oder so übersetzt und neugeschrieben werden. 
 
An dieser Stelle ist es sinnvoll, den rein wissenschaftlichen Diskurs unter Forschern von 
anderen Aufgaben des Wissenschaftsbetriebs zu trennen. Forschung ist mit 
Hochleistungssport vergleichbar und hat mit Demokratie, wo alle „eine Stimme" haben, 
nichts zu tun. Zwar können sich grundsätzlich alle beteiligen, das ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass nur die Besten ihre Arbeiten in den angesehensten Fachjournalen 
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veröffentlichen werden, während sich der Rest im Zitieren üben muss und ansonsten in der 2. 
beziehungsweise 3. Liga spielt. Die vom Partizipationsmotiv getriebene Forderung, 
Forschung doch bitte schön allgemeinverständlich zu betreiben, damit möglichst viele 
mitreden können, führt notwendig zur Schwächung der Leistungsfähigkeit der Forschung. 
 
Der verständliche Wunsch, dass sich Wissenschaftler ihrer gesellschaftlichen Funktion 
bewusst sein sollen und sowohl öffentlich als auch interdisziplinär kommunizieren, ist am 
effektivsten bei einer klaren Trennung der reinen Forschungsaktivität von derartigen 
fachfremden Veranstaltungen zu erreichen. Der Versuch, diesen Wunsch durch Ächtung der 
fachspezifischen linguae francae zu befriedigen, schüttet das Kind mit dem Bade aus; 
vielmehr sind hier Anreizsysteme gefragt, die die Wissenschaftler ermutigen, ihre Forschung 
für die jeweiligen Adressatenkreise verständlich darzulegen. 
 
Wir halten fest: Die Forderung, Deutsch als Wissenschaftssprache zu fördern und gleichzeitig 
die Verwendung der englischen Fachsprache im Wissenschaftsbetrieb zu begrenzen, hat 
notwendig zur Folge, dass die deutsche Forschung der Weltelite hinterherläuft. Es überzeugt 
auch nicht, dass mehr interdisziplinärer und mehr öffentlicher Austausch stattfindet, wenn 
Forschung vermehrt auf deutsch betrieben wird, weil auch das für NichtExperten ein 
unverständliches Fachchinesisch bleibt. 
 
Hinsichtlich der Lehre ist das Bild differenzierter. Aber man beachte, dass sich das an die 
Wand gemalte Schreckgespenst einer flächendeckenden Durchsetzung des Englischen in den 
deutschen Lehreinrichtungen bei genauerem Hinsehen gerade als das unbedingt notwendige 
entpuppt, um ausländische Studenten und Forscher für den Standort Deutschland gewinnen zu 
können. Im Gegensatz zu kleineren europäischen Sprachgemeinschaften wie etwa der 
niederländischen oder dänischen wird Deutsch von einer relativ großen Gruppe gesprochen, 
woraus sich unmittelbar erhebliche Größenvorteile aus der Verwendung von Deutsch in Lehre 
und Praxis ableiten, und eine Verdrängung in dem Umfang wie in kleineren Ländern daher 
unrealistisch ist. 
 
Vieles spricht dafür, dass es nur eine bittere Medizin für Deutsch als Wissenschaftssprache 
gibt: Qualitätsforschung „Made in Germany". Der Kern des Problems ist nicht die verwendete 
Sprache, sondern die Qualität der Forschung am Standort Deutschland. Weder Rumjammern 
über den Abstieg des Deutschen als Wissenschaftssprache noch ein Sprachenschutzgesetz 
noch Simultanübersetzungen sind geeignet, die Qualität der deutschen Forschung zu 
verbessern. Qualitätsarbeit an deutschen Forschungseinrichtungen muss heutzutage (das sind 
die globalen Spielregeln in den meisten Disziplinen) in Englisch vermittelt und veröffentlicht 
werden; nur so ist eine schnelle internationale Verbreitung gesichert, die Beachtung in den 
internationalen Zitationsindizes gewährleistet und eine Berufsperspektive für deutsche 
Forscher auch außerhalb Deutschlands erst realistisch. Nur wenn Englisch Eingang in die 
universitäre Ausbildung findet, können Studenten und Professoren aus dem Ausland 
gewonnen werden. Wenn dann die Qualität der in der lingua franca abgefassten und damit 
auch global respektierten Forschung wieder zu der Weltelite gehört – also Qualität in der 
Forschung „Made in Germany" ist -, dann wird Deutsch als Wissenschaftssprache dadurch 
nicht verdrängt, sondern im Gegenteil gestärkt. 
 
Das klingt paradox, ist es aber nicht. Erstens werden deutsche Universitäten weltweit wieder 
attraktiv sowohl für die besten Köpfe im Ausland als auch für die besten deutschen Forscher, 
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wenn die Qualität (und die Karrieremöglichkeiten - insbesondere auch für Ausländer) 
stimmen. Höchste Qualität in der Forschung in Deutschland verfasst in der lingua franca mag 
kurzfristig Deutsch als Wissenschaftssprache weiter verdrängen (was sowieso nicht 
aufzuhalten ist), sondern fördert es langfristig. Warum ist das so? Beste Forschung geht 
einher sowohl mit bester Lehre - die auch in der Zukunft im wesentlichen auf Deutsch 
abgehalten wird - als auch mit breiterer Resonanz und tieferem Interesse, wenn 
Wissenschaftler an die heimische Öffentlichkeit treten. 
 
Hierzu ein Beispiel aus der jüngsten Geschichte des Vereins für Socialpolitik, der im Jahr 
1873 gegründeten und ca. 2800 Mitglieder starken wissenschaftlichen Vereinigung der 
deutschsprachigen Ökonomen (die meisten Mitglieder stammen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz). Von 1968 bis 1999 war der Verein für Socialpolitik der Herausgeber der 
„Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" (ZWS), die bei Duncker & Humblot 
erscheint. In den neunziger Jahren hielten sich deutsch- und englischsprachige Artikel in der 
ZWS etwa die Waage. Im Jahr 2000 hat beim Verein für Socialpolitik unter der Federführung 
seines neuen Vorsitzenden Hans-Werner Sinn eine grundlegende Kursänderung 
staatgefunden, wobei die Bindung an die ZWS beendet und zwei neue Zeitschriften gegründet 
wurden: der rein englischsprachige „German Economic Review" (GER) und die rein 
deutschsprachigen „Perspektiven der Wirtschaftspolitik" (PWP), die beide bei Blackwell 
Publishers erscheinen. Der GER fordert die theoretische Grundlagenforschung, ist 
vollkommen international ausgerichtet und strebt eine weltweite Leserschaft an, so dass 
deutschsprachige Autoren in keiner Weise bevorzugt werden. Die PWP wird als „Sprachrohr 
der deutschsprachigen Wirtschaftswissenschaft, das für eine bessere Verständigung zwischen 
Theorie und Praxis geschaffen wurde" (H.-W. Sinn, 2000, Vorwort des Vorsitzenden, PWP, 
1(1), S. 1), verstanden. 
 
Die klare sprachliche Trennung der Diskursplattformen in „reine Forschung" und „Austausch 
mit der interessierten Öffentlichkeit" ist hier klar zu erkennen, und das Beispiel zeigt, dass 
Hochqualitätsforschung in Englisch und die Kultivierung von Deutsch als 
Wissenschaftssprache sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil ergänzen. Gerade die 
Anerkennung von Englisch als Forschungssprache hat zur Gründung der rein 
deutschsprachigen PWP geführt, die ausdrücklich die Diskussion von Politikthemen fördert 
und die sich explizit an eine breite Öffentlichkeit richtet. Darüber hinaus hat sich im Zuge 
dieses Prozesses der Markt für Fachzeitschriften erweitert, so dass zusätzlich die ZWS als 
„Schmollers Jahrbuch" unabhängig weitergeführt werden kann, in der Forschungsthemen mit 
vornehmlich deutschsprachigen Adressaten weiterhin auf deutsch publiziert werden. 
 
Es wäre fatal, wenn die deutsche Forschung der Weltelite hinterherläuft und sich dabei noch 
auf deutsch unterhält! Die Ursache des aufhaltsamen Abstiegs von Deutsch als 
Wissenschaftssprache nach dem Zweiten Weltkrieg ist die mangelnde Qualität der deutschen 
Forschung, die nur verbessert wird, wenn die besten und kreativsten Fachleute ihre Gedanken 
untereinander effizient austauschen können. Die konsequente Anerkennung der lingua franca 
in den Teildisziplinen ist daher die conditio sine qua non für den Anschluss der deutschen 
Forschung an die Weltelite. Sprachliche Schutzvorschriften leisten letztlich der Verwendung 
der deutschen Sprache im Wissenschaftsbetrieb einen Bärendienst; ganz abgesehen davon, 
dass sie nichts daran ändern, dass eine Fachsprache auf deutsch für den Nicht-Experten 
Fachchinesisch bleibt. Sie haben nicht nur den (französisch aufstoßenden) Beigeschmack von 
Hybris und Abschottung der nationalen Elite, sondern sie erschweren vor allen den 



Hermann H. Dieter et al.  Zur Debatte: Deutsch als Wissenschaftssprache 

 82 

Wiederaufstieg der deutschen Wissenschaft durch Setzung falscher Anreize für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Not tut der mühsame Umbau der heimischen 
Wissenschaftsorganisation, der die institutionellen Voraussetzungen schafft, die es den 
deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen gestatten, international 
wettbewerbsfähig zu werden, so dass im deutschen Sprachraum wieder die besten Studenten 
von den besten Forschern unterrichtet werden. Das Deutsche wird dann seinen Platz im 
Wissenschaftsbetrieb finden, wie die klare sprachliche Trennung der Diskussionsplattformen 
in „reine Forschung" (Englisch) und „Austausch mit der Öffentlichkeit" (Deutsch) bei den 
Ökonomen zeigt. Die Förderung des interdisziplinären und öffentlichen Austauschs erfordert 
hingegen die Übersetzung der hoch effizienten Fachsprache in eine unpräzise aber für den 
Adressaten verständliche Sprache und hat daher in der Hochleistungsforschung der 
Disziplinen nichts zu suchen. 
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GERHARD STICKEL:         LEIBNIZ 
UND DEUTSCH ALS WISSENSCHAFTSSPRACHE35 
 
Eine der vier großen deutschen Wissenschaftsorganisationen mit rund 80 Instituten hat sich 
vor zwei Jahren den Namen "Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz" (WGL) 
gegeben. Auch das Institut für Deutsche Sprache gehört zu dieser Gemeinschaft. Es waren vor 
allem die Vertreter der naturwissenschaftlichen Einrichtungen, die sich Leibniz zum 
Namenspatron wählten. Zu den Motiven gehörte der Wunsch, sich der internationalen 
Fachwelt unter dem Namen dieses bedeutenden Polyhistors vorstellen zu können. Dass dieser 
bedeutende Jurist, Philosoph, Historiker, Mathematiker, Physiker und Erfinder auch der 
Sprachwissenschaft wichtige Anregungen gegeben hat, war - wie ich feststellen konnte - den 
meisten Leibniz-Verehrern in den Naturwissenschaften kaum bekannt. Auf Leibniz als 
Sprachtheoretiker und -forscher soll hier nicht näher eingegangen werden. Stattdessen wird 
lediglich an einen kleinen Ausschnitt aus Leibniz' Werk erinnert, der auch in den 
Geisteswissenschaften nur hin und wieder beachtet wird: seine Schriften über und für die 
deutsche Sprache. 
 
Die beiden kleinen Arbeiten, um die es dabei vor allem geht, sind keine streng 
wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern essayartige Denkschriften. Der ältere der beiden 
Aufsätze wurde vermutlich um 1682 geschrieben und hat den Titel „Ermahnung an die 
Deutschen, ihren Verstand und ihre Sprache besser zu üben, samt beigefugtem Vorschlag 
einer deutschgesinnten Gesellschaft" (EaD). Der zweite Aufsatz trägt in neueren Ausgaben 
den Titel „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der 
deutschen Sprache" (UG) und ist um 1697 entstanden, also vor rund 300 Jahren. Beide 
Arbeiten sind aber erst posthum im Druck erschienen.36 
 
Leibniz konstatiert in diesen Schriften eine Sprachkrise im Deutschland des ausgehenden 17. 
Jahrhunderts. Die Krise ist bestimmt 

! durch eine Sprachspaltung der Gesellschaft, nämlich das kaum vermittelte 
Nebeneinander aus deutscher Volkssprache und den Gelehrtenund Politikersprachen 
Latein und Französisch und, damit zusammenhängend, 

! durch Mängel im Gebrauch und in der Entwicklung der deutschen Sprache 
 
Für die gering entwickelte Sprachkultur in Deutschland nennt er mehrere Gründe: den 30-
jährigen Krieg, der erst einige Jahrzehnte zuvor geendet hatte, das Fehlen einer Hauptstadt, 
die „Religionstrennung". (EaD, 61) Schuld an der sprachlichen Misere hätten aber vor allem 
die Gelehrten, von denen nur wenige Lust zur Pflege des Deutschen zeigten: 
 

                                                
35  Zuerst erschienen in Sprachreport, Heft 2/1999, S. 16-19. 
36  In älteren Ausgaben lauten die Titel der beiden Arbeiten: „Ermahnung an die Teutsche, ihren verstand und 

ihre spräche beßer zu üben, sammt beygefügtem vorschlag einer Teutsch gesinten Gesellschaft" ( zuerst 
1717, dann in: Pietsch 1916, 292-312) und „Unvorgreiffliche Gedancken betreffend die Ausübung und 
Verbesserung der Teutschen Sprache" (zuerst 1868, dann in: Pietsch 1916, 327-356). Zitiert wird im 
Folgenden nach der leichter zugänglichen, sprachlich und orthographisch modernisierten Ausgabe von Uwe 
Pörksen 1983. Zu den Vorlagen für diese Ausgabe und zur Quellengeschichte insgesamt siehe dort die 
Angaben auf S. 79 f. und S. 103 f. 
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„...teils weil einige unter ihnen gemeint, daß die Weisheit nicht anders als in Latein und 
Griechisch sich kleiden lasse; oder auch weil manche gefürchtet, es würde der Welt ihre mit 
großen Worten verlarfte [maskierte] geheime Unwissenheit entdeckt werden" (EaD, 62). 
 
Und wenig später schreibt er: 
 
„In Deutschland aber hat man noch dem Latein und der Kunst zuviel, der Muttersprache aber 
und der Natur zu wenig zugeschrieben, welches denn sowohl bei den Gelehrten als bei der 
Nation selbst eine schädliche Wirkung gehabt hat. Denn die Gelehrten, indem sie fast nur 
Gelehrten [nur für Gelehrte] schreiben, sich oft zu sehr in unbrauchbaren Dingen aufhalten; 
bei der ganzen Nation ist aber geschehen, daß diejenigen, so kein Latein gelernt, von der 
Wissenschaft gleichsam ausgeschlossen worden [...]." 
 
In differenzierter Weise setzt Leibniz sich mit den „Mischmäschern" auseinander, die „ihre 
Schriften mit allerhand Sprachen durchspicken" (EaD, 68). Kennzeichnend ist für ihn das 
Angebot auf den halbjährlichen Buchmessen, die damals schon abwechselnd in Frankfurt und 
Leipzig stattfanden: 
 
„Ich rufe zu Zeugen an, was uns die halbjährigen Messen hervorbringen; darin ist oft alles auf 
eine so erbärmliche Weise durcheinandergeworfen, daß manche sogar nicht einmal zu 
erwägen scheinen, was sie schreiben. Ja, es scheint, manche dieser Leute haben ihr Deutsch 
vergessen und Französisch nicht gelernt. Wollte Gott, es wäre jedes Mal unter zehn solcher 
fliegenden Papiere eines, so ein Fremder ohne Lachen, ein Patriot ohne Zorn lesen könne!" 
(EaD, 66f.) 
 
Leibniz ist aber durchaus kein Sprachpurist. Er ist gegen pedantische 
Fremdwortvermeidung: 
 
„So bin ich auch so abergläubisch deutsch nicht, daß ich nur um eines nicht gar zu deutschen 
Wortes willen die Kraft einer bündigen Rede schwächen wolle." (EaD, 69) 
 
Er fahrt dann aber fort: 
 

„Allein dies alles entschuldigt diejenigen nicht, so nicht aus Not, sondern aus 
Fahrlässigkeit sündigen [...]. Sagen sie, daß sie nach vielem Nachsinnen und Nagelbeißen 
kein Deutsch gefunden, so ihre herrliche Gedanken auszudrücken gut genugsam gewesen, 
so geben sie wahrlich mehr die Armut ihrer vermeinten Beredsamkeit als die 
Vortrefflichkeit ihrer Einfalle zu erkennen." (EaD, 69) 

 
Bemerkenswert ist, dass Leibniz sich in seiner „Ermahnung" wie auch später in seinen 
„Unvorgreiflichen Gedanken" immer wieder für die gezielte Entwicklung des Deutschen als 
Wissenschaftssprache ausspricht. Er setzt sich dabei von den schon vor seiner Zeit 
entstandenen Sprachgesellschaften ab, die sich die Entwicklung des Deutschen als 
Literatursprache zum Ziel gesetzt hatten. Leibniz hält dagegen, dass nicht die Sprache der 
Poesie, sondern die der Wissenschaft eine allgemeine positive Sprachentwicklung 
vorantreiben solle (s. EaD, 65). 
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Die „Ermahnung an die Deutschen" enthält neben plausiblen Feststellungen und 
bedenkenswerten Vorschlägen auch Äußerungen, die in ihrem patriotischen Pathos heute nur 
schwer erträglich und missverständlich sind, etwa das auch in den "Unvorgreiflichen 
Gedanken" wiederkehrende Autostereotyp vom redlichen und treuherzigen Deutschen, der 
nichts Falsches oder Mehrdeutiges meinen könne, oder auch eine Maxime wie: „Besser ist: 
ein Original von einem Deutschen als eine Kopie von einem Franzosen zu sein" (EaD, 75). 
Solche und andere Formulierungen sind in der Leibniz-Rezeption seit dem 19. Jahrhundert 
immer wieder in chauvinistischer Manier aufgegriffen worden. Für den Patrioten Leibniz, der 
sich stets auch als europäischer Gelehrter verstand, war Frankreich aber vor allem ein 
bewundernswertes Vorbild; seine Sprach- und Kulturkritik richtete sich nicht gegen 
Frankreich, sondern gegen die deutsche Nachäfferei der Franzosen. 
 
Linguistisch attraktiver sind seine „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und 
Verbesserung der deutschen Sprache", aus denen ich auch nur eine kleine Auswahl vorstellen 
möchte. Hauptziel ist auch hier die Entwicklung und Pflege des Deutschen besonders als 
Wissenschaftssprache. Hierzu skizziert er eine konsequent nominalistische semantische 
Theorie, die bis heute Beachtung verdient: 
 
„Es ist aber bei dem Gebrauch der Sprache auch dieses sonderlich zu beachten, daß die Worte 
nicht nur der Gedanken, sondern auch der Dinge Zeichen sind, und daß wir Zeichen nötig 
haben, nicht nur unsere Meinung ändern anzudeuten, sondern auch unseren Gedanken selbst 
zu helfen." (UG, S.6) 
 
Und kurz darauf heißt es: 
 
„Daher braucht man oft die Worte als Ziffern oder als Rechenpfennige anstatt der Bildnisse 
oder Sachen, bis man stufenweise zum Fazit schreitet und beim Vernunftschluss zur Sache 
selbst gelangt." (UG, S. 7) 
 
Hiervon ausgehend erörtert Leibniz die deutsche Sprache in ihrem damaligen Zustand und 
Gebrauch. Positiv bewertet er den Entwicklungstand des Deutschen bei den Ausdrücke für 
Konkreta, für alles sinnlich Wahrnehmbare (S. UG, S. 8). Erhebliche Mängel sieht er aber im 
Bereich der Abstrakta, wie er sagt: 
 
„bei unserer Sprache in den Dingen, so man weder sehen noch fühlen, sondern allein durch 
Betrachtung erreichen kann ..." (UG, S. 8f.). 
 
Die Schuld für diese Entwicklungsmängel der deutschen Sprache gibt Leibniz wiederum den 
Gelehrten, die 
 
„sich des Lateins oder anderer fremder Sprachen fast allein und insoweit zu viel beflissen, so 
dass es den Deutschen nicht am Vermögen, sondern am Willen gefehlt, ihre Sprache 
durchgehend zu erheben" (UG, S. 9).  
 
Er wendet sich aber auch hier gegen kleinlichen Sprachpurismus: 
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„Es ist demnach die Meinung nicht, dass man in der Sprache zum Puritaner werde und mit 
einer abergläubischen Furcht ein fremdes, aber bequemes Wort als eine Todsünde meide, 
dadurch aber sich selbst entkräfte und seiner Rede Nachdruck nehme" (UG, S. 11). 
 
Den sprachlichen „Mischmasch" jedoch, der „abscheulich Überhand genommen" und bei dem 
man „mit erbärmlichem Französisch sein Deutsch verdirbt" (UG, 12), hält er für eine ernste 
Gefahr. Das Ersetzen einer Sprache durch eine andere bedeute eine Verwirrung von „hundert 
oder mehr Jahren", 
 
„[...] bis alles Aufgerührte sich wieder gesetzt und wie ein Getränk, das gegoren, endlich 
aufgeklärt. Inzwischen müssen von der Ungewissheit im Reden und Schreiben notwendig 
auch die deutschen Gemüter nicht wenig Verdunklung empfinden, weil die meisten doch die 
Kraft der fremden Worte eine lange Zeit nicht fassen also elend schreiben und übel denken 
würden; wie denn Sprachen nicht anders als bei einer einfallenden Barbarei oder Unordnung 
oder fremder Gewalt sich merklich verändern" (UG, 13). 
 
Neben seinem Appell an Wissenschaftler und Politiker, sich der deutschen Sprache in 
vorbildlicher Weise zu bedienen, skizziert Leibniz ein detailliertes Programm zur Erforschung 
und Kultivierung der deutschen Sprache, auf das sich spätere Sprachforscher und 
Sprachpfleger immer wieder berufen konnten. Seine Empfehlungen gelten vor allem der 
Erfassung und Weiterentwicklung des deutschen Wortschatzes in mehreren lexikographischen 
Teilprojekten, die er durch eine Vielfalt praktischer Beispiele und Hinweise erläutert. Damit 
wurde Leibniz zu einem der Anreger der großen Wörterbuchprojekte seit dem 18. 
Jahrhundert. 
 
Aus Leibniz' Diagnose des Zustands der deutschen Sprache vor 300 Jahren und seinen 
Therapievorschlägen lässt sich über die praktische Lexikographie hinaus eine 
Nutzanwendung für die Gegenwart und die nächste Zukunft gewinnen. Bei aller Vorsicht, die 
bei Vergleichen zwischen den Jahrhunderten zu beachten ist, lassen sich gewisse 
Ähnlichkeiten zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Ende des 17. und 
dem Deutschland Ende des 20. Jahrhunderts feststellen. Beides sind Nachkriegszeiten. Der 
30-jährige Krieg hatte große Teile Deutschlands verwüstet. Das siegreiche Frankreich war zur 
Hegemonialmacht aufgestiegen, an der sich die deutschen Klein- und Mittelstaaten 
orientierten. Nach 1945 fiel Deutschland zwar nicht in viele quasiautonome 
Duodezfurstentümer zurück, wurde aber in zwei Staaten geteilt. Von den zunächst zwei 
Hegemonialmächten USA und UdSSR hat sich inzwischen das englischsprachige Amerika als 
die stärkere behauptet. Sie erweist sich als dominierendes Vorbild in Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und in vielen Bereichen einer alltäglichen, zunehmend ,macdonaldisierten' 
Trivialkultur. 
 
Zu beiden Zeiten wird die deutsche Sprache gerade von Teilen der gebildeten 
Bevölkerungsschichten nicht besonders geschätzt. Es war und ist ja die Sprache der Verlierer. 
Nach dem zweiten Weltkrieg kommt das Wissen hinzu, dass Deutsch auch die 
Propagandasprache der Nazis war und auf Deutsch die Pläne zu fürchterlichen Verbrechen 
verfasst und die Comandos bei der Ausführung dieser Pläne gebrüllt worden sind. In der 
Vorstellung mancher sensibler Deutscher ist während der Nazizeit auch die deutsche Sprache 
schuldig geworden. Das ist zwar wegen der Hypostasierung von Sprache nicht sonderlich 
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vernünftig, liegt aber nahe schon wegen der Symbolqualität, die auch Leibniz der Sprache 
zuschreibt. 
 
Sprachliches Autoodium ist nur einer der Gründe für die Spracheinstellungen im 
Nachkriegsdeutschland. Die Attraktivität des Englischen, besonders in seiner amerikanischen 
Ausprägung, ist auch in Ländern wirksam geworden, in denen nicht Schuld oder Scham 
wegen der Nazizeit zu bearbeiten sind. Zum Englischen fuhren vor allem die 
kommunikationspraktischen Zwänge, die sich aus der zunehmenden Internationalisierung 
vieler Lebensbereiche ergeben. Und hier bestehen wichtige Unterschiede zwischen unserer 
Zeit und der von Leibniz.  
 
Leibniz schreibt in einem vornationalen Deutschland mit Blick auf Frankreich, England und 
Spanien, die sich schon als Einheitsstaaten konsolidiert hatten. In diesen Ländern war die 
frühere europäische Verwaltungs- und Gelehrtensprache Latein in wichtigen Bereichen durch 
die jeweilige Volkssprache, also Französisch, Englisch und Spanisch, ersetzt worden. Mit der 
deutschen Sprache war es Ende des 17. Jahrhundert noch nicht so weit. Als 
Wissenschaftssprache, damals vor allem als Sprache der Philosophie, setzt sich Deutsch erst 
ab Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Werken von Christian Wolff durch. Mit seinen 
Ermahnungen hat Leibniz dazu beigetragen, dass sich die deutsche Sprache seit der 
Aufklärung neben ihrer Entfaltung als Literatur- und Rechtssprache schrittweise zur 
unbeschränkt verwendbaren Sprache der Wissenschaften in den deutschsprachigen Staaten 
und Regionen entwickelt. In einigen Fächern wie Philosophie und Theologie, aber auch in 
Chemie und Medizin wird Deutsch zeitweise sogar über die Grenzen der deutschsprachigen 
Staaten hinaus wichtig. Deutsch ist so zu der voll ausgebauten Kultursprache geworden, in 
der wir heute leben und kommunizieren. Oder schon nicht mehr? 
 
Die Sprachentwicklung, die Leibniz mit seinen „Unvorgreiflichen Gedanken" und seiner 
„Ermahnung an die Deutschen" erhofft und mitbefördert hat, scheint seit einiger Zeit 
rückläufig zu sein. In der Wirtschaft und – für uns besonders wichtig - in der Wissenschaft ist 
vielleicht noch immer alles auf Deutsch sagbar, bei hinreichender Anstrengung 
selbstverständlich, aber vieles wird schon längst nicht mehr auf Deutsch gesagt und 
geschrieben. 
 
Die meist wohl unreflektierte Übernahme von Anglizismen als Termini und 
Werkstattwendungen in manchen Fächern ist nur Teil der Entwicklung. Erheblicher ist, dass 
mehrere Wissenschaften die deutsche Sprache nahezu ganz hinter sich gelassen und ins 
Englische immigriert sind, zumindest in ihren Publikationen. Die bis in die erste 
Nachkriegszeit vorherrschende Einsprachigkeit wissenschaftlicher Kommunikation in 
Deutschland wird somit nach und nach durch die neue Einsprachigkeit des 
Wissenschaftsenglischen ersetzt. 
 
Die Motive hierfür wurden schon angesprochen. Wissenschaft braucht Diskussion und 
Kooperation über die Sprachgrenzen hinaus; hierfür bietet sich das Englische (derzeit meist 
noch Reduktionsformen des Englischen) als Hilfs- und Verkehrssprache nun einmal an. Für 
Veröffentlichungen, in denen die wesentlichen Ergebnisse nicht sprachlich, sondern durch 
Tabellen, Grafiken oder Formeln vermittelt werden, reichen die Englischkenntnisse auch 
deutschsprachiger Naturwissenschaftler in der Regel aus. Bei diskursiven Texten, in denen 
theoretische Voraussetzungen, Methoden und Ergebnisse interpretativ und argumentativ 



Hermann H. Dieter et al.  Zur Debatte: Deutsch als Wissenschaftssprache 

 88 

entwickelt werden, ist dies erheblich problematischer, weil es auch in einer gut gelernten 
Fremdsprache Mühe bereitet und als Formulierungsprodukt meist auch nicht überzeugend 
ausfällt. 
 
Gravierender als das oft magere Englisch deutscher Wissenschaftler ist, dass die Verlagerung 
wesentlicher Bereiche der wissenschaftlichen Kommunikation in eine andere Sprache große 
Teile der Gesellschaft von der Teilhabe an Wissenschaft, die sie ja auch finanziell trägt, 
ausschließt. Ich will hier nicht den Mythos pflegen von einer auch sprachlich idealen 
Wissenschaft, die sich jedermann verständlich machen kann. Aber der Zugang an sich schon 
schwieriger wissenschaftlicher Themen sollte für Laien – und dazu gehören ja auch die 
Kollegen aus anderen Fächern - nicht auch sprachlich unnötig erschwert werden. 
 
Hinzu kommt eine inzwischen akute Gefahr für die weitere Sprachentwicklung: In den 
Fächern, in denen ganz oder vorwiegend englisch kommuniziert wird, entwickelt sich das 
Deutsche als Fachsprache nicht weiter; es verkümmert bis hin zur innerfachlichen 
Unbrauchbarkeit und verkümmert erst recht als Medium der Verständigung zwischen den 
Fächern und über die Wissenschaft hinaus. Das Argument, die Englischkenntnisse der 
Deutschen nähmen stetig zu, reicht nicht weit. Bis die Mehrheit der Menschen in Deutschland 
zweisprachig oder gar dreisprachig ist, werden wohl noch einige Generationen vergehen. 
(Selbst in der Schweiz, die eine lange Erfahrung in praktizierter Mehrsprachigkeit hat, sind 
die meisten Menschen auch heute noch einsprachig.) Je mehr Englisch sich zur dominanten 
oder gar ausschließlichen Wissenschaftssprache in Deutschland entwickelt, genauer gesagt: 
auch von deutschen Wissenschaftlern dazu gemacht wird, um so mehr wird die deutsche 
Sprache an Wert verlieren, weil sich mit der Zeit eine Funktionsteilung ergibt: Wichtiges 
muss man auf Englisch schreiben und sagen; Deutsch bleibt dann noch für nette 
Nebensächlichkeiten und den Feierabend... 
 
Eine solche Entwicklung wird zur Zeit verstärkt - und hierzu gibt es bei Leibniz wenig 
Vergleichbares - durch den Trend zum Englischen als Verkehrssprache der Europäischen 
Union. Mangels eines überzeugenden sprachenpolitischen Konzepts könnte sich die 
europäische Mehrsprachigkeit, d.h. die Basis der kulturellen und sozialen Vielfalt in Europa, 
schon aus kommunikationsökonomischen Gründen zu einer euro-englischen Einsprachigkeit 
und Eintönigkeit hin entwickeln, mit Sprachen wie der deutschen nur noch als 
Rückzugsidiomen in Folklore-Nischen. 
 
Der Ausweg kann selbstverständlich keine Rückkehr zum Deutschen als ausschließlicher 
Fachsprache deutscher Wissenschaftler sein. Gerade die Spitzenforschung soll weiterhin 
englisch sprechet, wenn sie in der internationalen wissenschaftlichen Welt möglichst rasch 
verstanden werden will.37 Die Mitteilungspflicht hiesiger Wissenschaftler ist damit aber nicht 
erfüllt. Zu wünschen ist und möglich sein sollte eine entwickelte Zwei- oder 
Mehrsprachigkeit auch bei den Wissenschaftlern, die auf internationale Kooperation 
besonders angewiesen sind. 
 
Auch Naturwissenschaftler sollten sich selbst und ihre Mitarbeiter dazu anhalten, neben ihren 
englischsprachigen Publikationen weiterhin auch auf Deutsch vorzutragen und zu 
veröffentlichen. Dies erfordert u.a. einige Mühe bei der Terminologieentwicklung, die man 

                                                
37  Siehe hierzu Markl 1986. 
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nicht ausschließlich an das Deutsche Institut für Normung (DIN) oder gar die Germanistik 
delegieren kann. Die auch von Leibniz angeregte Probe, eine fremdsprachliche Wendung ins 
Deutsche zu übersetzen und auf ihren Gehalt zu prüfen (s. UG, S.9), könnte sich im Übrigen 
oft als lehrreich erweisen. 
 
Die nationalpatriotischen Motive, die Leibniz in seinen „Unvorgreiflichen Gedanken" und 
seiner „Ermahnung" anfuhrt, lassen sich heute nicht mehr als entscheidende Gründe für die 
Pflege und Weiterentwicklung des Deutschen als Wissenschaftssprache anfuhren. Wichtiger 
ist auch künftig die schon von Leibniz angemahnte sprachliche Verantwortung von 
Wissenschaft vor der im wesentlichen sprachlich konstituierten Gesellschaft, die 
Wissenschaft ermöglicht und Wissenschaft braucht. Und ebenso wichtig ist der sprachliche 
Beitrag, den die Wissenschaft zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Deutschen in einem 
hoffentlich auch künftig mehrsprachigen Europa leisten kann und soll. 
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In Anbetracht der Herausforderungen, mit denen sich das Neue Europa durch die 
Globalisierung der Sozialwissenschaften konfrontiert sieht, ist es vollkommen legitim, dieses 
Thema aufzuwerfen. Die Globalisierung „spricht Englisch“, in jedem Bereich und in jedem 
Feld der Wissenschaften. Ein aktueller Aspekt, der bei diesem Thema ebenfalls eine Rolle 
spielt, ist die Fortentwicklung der EU, von der signifikante Auswirkungen auf die 
Verwendung von Sprachen im Allgemeinen und der Wissenschaftssprachen im Besonderen 
zu erwarten ist. Vor einigen Jahren wurde ich von einem Ausschuss des 
Sozialwissenschaftlichen Forschungsrats (Social Science Research Council) gebeten, ein 
Gutachten über die Situation der Sprachen in den Sozialwissenschaften im ehemals 
kommunistischen Mittel- und Osteuropa zu verfassen. In meinem Fazit damals führte ich aus, 
dass die deutsche Sprache als gemeinsamer Nenner oder „lingua franca“  im Verlauf des 
Wiederauflebens der Sozialwissenschaften in den post-kommunistischen Demokratien durch 
die Verbreitung der US-basierten und englischsprachigen Sozialwissenschaften nahezu 
verschwunden ist. Mit Ausnahme Deutschlands, Österreichs und der deutschsprachigen 
Kantone der Schweiz, wo Deutsch die Hauptsprache in Forschung und Bildung ist, wird es 
kaum mehr auf breiter Basis als Austauschmedium in den Sozial- und Kulturwissenschaften 
verwendet. 
 
Wie es Jürgen Kocka in seinem Beitrag* formuliert hat, hat die deutsche Sprache nach dem 
Zweiten Weltkrieg ihre Hegemonialposition an das Englische im Westen und das Russische 
im Osten verloren. Zweifellos hat die Sprache, die für jegliche Art von Kommunikation unter 
Eliten, einschließlich der wissenschaftlichen, verwendet wird, mit der jeweiligen hegemonial-
imperialen Stellung des Imperiums zu tun, in dem sie die Muttersprache ist. Leicht 
nachweisen lässt sich das am Beispiel der russischen Sprache im ehemaligen sowjetischen 
Imperium. Vor dem globalen Aufgang des Roten Sterns war Russisch nicht einmal in 
Russland selbst die Sprache der Eliten, die lieber auf andere europäische Sprachen 
zurückgriffen, wie Französisch oder Deutsch. Einen Wissenschaftsbetrieb auf Russisch gab es 
durchaus, doch erst Sowjetrussland machte während der Jahre zwischen den Weltkriegen 
Russisch zur vorherrschenden Sprache für alle Bereiche der internen Kommunikation und 
dehnte dies nach dem Zweiten Weltkrieg und der darauf folgenden Expansion nach Westen 
auf die erweiterte Einflusssphäre aus.  
 
Die Kulturen der Satellitenstaaten waren stark vom Russischen infiltriert, das zur wichtigsten 
gemeinsamen Sprache für die Wissenschaften des imperialen Territoriums gemacht wurde. 
Das besaß auch Merkmale ritueller Herrschaft; russische Wissenschaftler durften auf 
Konferenzen im Ostblock in keiner anderen Sprache referieren, selbst wenn ihnen andere 
Sprachen geläufiger waren. Um einen Doktortitel zu erringen, musste man in jedem Fach 
auch eine Russischprüfung ablegen. Dieses System unterstützter Hegemonie verschwand nach 

                                                
*  Dieser Artikel nimmt bezug auf einen Artikel von Jürgen Kocka, der auf ein Referat des Autors am 23.Januar 

2004 auf dem Internationalen Kongress des <Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg> in der <Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften>: “Europa denkt mehrsprachig – Deutsche und 
französische Kulturwissenschaften im Dialog” basiert. KOCKA, J. (2004) Mehrsprachiges Europa. Die 
eigene Sprache in der Wissenschaft. in WZB-Mitteilungen. Heft 105. September 2004. Berlin. 
http://www.wz-berlin.de/publikation/mitteilungen105.de.htm  
Der Beitrag ist auch erschienen in NIES, F. (Hrsg.) Europa denkt mehrsprachig – L’Europe pense en plusiers 
languages. Tübingen: Gunther Narr Verlag. 2004. (Anmerkung des Zeitschrifteneditors) 
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der Demokratisierung 1989. In den Natur- und Sozialwissenschaften wurde daraufhin auf 
keiner Ebene mehr die Kenntnis der russischen Sprache als Pflichtfach gefordert. 
 

Keine Alternativen zu Englisch 
 
Nach der Wende erfolgte keine Rückkehr zur vorkommunistischen Hegemonialposition der 
deutschen Sprache als Austauschmedium für die Sozialwissenschaften in Mittel- und 
Osteuropa. Die Rolle der pre-russischen Hegemonialsprache war mit dem Dritten Reich zu 
Ende gegangen. In Abwesenheit ernsthafter Alternativen wurde das USA-basierte Englisch 
zur neuen Hegemonialsprache in diesen Gebieten. Der Grund für diese Entwicklung liegt 
natürlich nicht nur darin, dass das wiedervereinigte demokratische Deutschland keine 
Hegemonialstellung besaß, sondern auch in der allgemeinen Entwicklung der 
Sozialwissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa und der Welt sowie der 
damit einher gehenden Vorherrschaft der USA, welche die ehemaligen kommunistischen 
Länder etliche Jahrzehnte später erreichte.  
 
In einem sehr viel bescheidenerem Rahmen wiederholten die USA ihre Wissenschafts- und 
Kulturpolitik der Nachkriegsjahre unter Einsatz von USAID und anderen staatlichen oder 
privaten Institutionen und Think-Tanks zur Förderung der demokratischen Entwicklung, um 
in den ehemaligen Sowjetgebieten eine Vorherrschaft über die sozialwissenschaftliche und 
politische Diskussion  zu erringen. Dort wurde die amerikanische Hilfe mit Begeisterung und 
mit der Hoffnung auf amerikanisches Kapital, Experten und Militärhilfe aufgenommen. Auf 
der anderen Seite verwendeten auch umfangreiche europäische Programme zur Förderung 
von Demokratie und Entwicklung, so etwa Phare, in der Regel die englische Sprache als 
Verwaltungs- und Kommunikationsmedium, wenn sie möglichst viele Länder und Kulturen 
der Region erreichen wollten, da Englisch die Sprache war, die von den meisten 
Antragstellern und Projektbeteiligten beherrscht wurde. Aus meiner persönlichen Erfahrung 
kann ich sagen: Wann immer auf dem Gebiet der Politischen Wissenschaften eine 
Zusammenarbeit unter verschiedenen Ländern der Region etabliert wurde, hat man ohne 
weitere Bedenken Englisch als Verkehrssprache verwendet, selbst wenn Teilnehmer aus 
Österreich beteiligt waren.  
 
Was bedeutet es für die Rolle der deutschen Sprache als Medium der Sozialwissenschaften, 
wenn einige ihrer ehemals „hegemonialen“ externen Gebiete verloren gehen? Die ehemalige 
deutschsprachige mitteleuropäische Wissenschaftsgemeinde leistete Beiträge für die 
deutschen Sozialwissenschaften, etwa in Form der Arbeiten von Karl Mannheim, der in 
Ungarn geboren wurde und aufwuchs. Andererseits empfing die deutschsprachige 
Wissenschaftsgemeinde in Mitteleuropa wesentliche Impulse aus Deutschland, zum Beispiel 
durch den Einfluss, den Werner Sombart in diesem ganzen Gebiet hatte. Mit der 
Einschränkung des Einflussbereichs der deutschsprachigen Kultur der Sozialwissenschaften 
auf die Gebiete mit deutschsprachiger Bildung und Erziehung hat die deuschsprachige 
Sozialwissenschaft zweifellos sowohl global als auch regional an Status verloren.  
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Anwendungsbereiche der deutschen Sprache 
 
Ich habe keineswegs die Absicht, ein Playdoyer für das bevorstehendes Begräbnis der 
deutschen Sprache als Medium der Sozialwissenschaften zu verfassen. Was die vorliegende 
Diskussion in den WZB-Mitteilungen betrifft, möchte ich allerdings einige Differenzierungs-
möglichkeiten vorschlagen, denn obwohl einige Aspekte der Rolle der deutschen Sprache 
wohl für immer der Vergangenheit angehören werden, so verbleiben doch genügend 
Bereiche, in denen sie in den Sozial- und Politikwissenschaften auch unter den gegenwärtigen 
Umständen ihren Platz hat. 
 

(1) Wir sollten uns auf die Sozialwissenschafen und nicht auf die Wissenschaft im 
Allgemeinen beziehen, denn in den Naturwissenschaften hat Englisch sein 
Monopol schon vor langer Zeit etabliert.  

(2) Wir sollten uns auf die grundlegende theoretische und historische Forschung in 
den Sozialwissenschaften beziehen, denn im Bereich der  angewandten 
Wissenschaften und der Methodologie hat Englisch und besonders die Mathematik 
jede andere Kommunikationsform seit langem verdrängt.  

(3) Die Verbreitung der oben genannten theoretischen und historischen 
Forschungsergebnisse kann in den nationalen Sprachen, auch in der Bildung der 
politischen Bildung und der Öffentlichkeitsarbiet erfolgen, wenn auch die 
Verbreitung für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft in Englisch erfolgt. 

 
Unter den genannten Vorbehalten bin ich der Meinung, dass die Rolle der deutschen Sprache 
in den Sozialwissenschaften nicht ernsthafter in Gefahr ist, als die vieler anderer Sprachen auf 
der Welt; es existiert keine Gefährdung speziell der deutschen Sprache, und es sind daher 
auch keine speziellen Maßnahmen von Regierungsseite erforderlich, um Deutsch in den 
Sozialwissenschaften zu schützen und zu fördern. Die Rolle der deutschen Sprache war 
vormals bedeutender, doch es gibt in den Sozial- und Politikwissenschaften immer noch eine 
ganze Menge auf Deutsch zu tun. 
 
Hat es in diesem Bereich in der Vergangenheit Fehler gegeben? Ich glaube ja. 
Westdeutschland hat – mit Unterstützung der USA – nach dem Zweiten Weltkrieg mit der 
Schaffung der Landes- und Bundeszentralen für politische Bildung bedeutende und 
innovative Schritte bei der Institutionalisierung der politischen Bildung auf demokratischer 
Basis geschaffen; das ist ein einmaliger Vorgang in Europa. (Die Schweiz hat nicht teil 
genommen; Österreich hat sich mehr oder weniger diesem Muster angeschlossen, aber bald 
die politische Bildung stark reduziert.) Diesen Institutionen sind nach der deutschen 
Wiedervereinigung neue Flügel gewachsen. (Zu dieser Zeit hat sich Österreich aus dem 
System verabschiedet.) 
 
Wenn ich eine kritische Anmerkung machen darf, so hat sich Westdeutschland nach der 
Wiedervereinigung zu sehr darauf konzentriert, die wiedergewonnenen Länder der 
ehemaligen DDR in die politische Kultur des Westens einzubinden und hat dadurch ganz 
generell zu wenig Aufmerksamkeit darauf verwendet, neuen Einfluss auf die emanzipierten 
mittel- und osteuropäischen Sozialwissenschaften zu gewinnen. Warum spricht die 
Demokratie in Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik heute Englisch und nicht 
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Deutsch? Es gab wohl ein Drittes Reich, aber auch eine Bundesrepublik mit Hauptstadt Bonn, 
welche diesen Bereich den Stiftungen der deutschen politischen Parteien überließ, die ihre 
Beiträge für die ehemals kommunistischen Staaten hauptsächlich auf Englisch verfassten. 
 
Ich bin der Meinung, dass die Erweiterung der Europäische Union um neue Mitgliedsstaaten, 
aber auch die neue Verfassung, die sich die Europäische Union im Jahr 2004 gegeben hat, 
Europa – und damit Deutschland – um die Möglichkeit bereichert hat, stärkeren Einfluss auf 
den sozialwissenschaftlichen und politischen Diskurs zu nehmen. Doch dieser Beitrag könnte 
aus einer spezifischen und grundlegenden sozialen und politischen Logik für Europa 
bestehen, die ihren Ursprung in Deutschland oder Frankreich, und nicht in den USA hat, auch 
die sprachliche Artikulation dieses Beitrags auf Englisch erfolgen muss, um europa- und 
weltweit Beachtung finden zu können. Jürgen Kocka hat Recht: die Bedeutung und der 
Kontext der Begriffe „Zivilgesellschaft“ und „civil society“ sind unterschiedlich, ebenso wie 
die Bedeutungen von „Staat“ und „government“. Wir werden im neuen Europa all diese 
verschiedenen Bedeutungen brauchen, einschließlich der aus Deutschland kommenden, aber 
teilt sie uns doch bitte auf Englisch mit. 
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Dia-e-logos war ursprünlich als mehrsprachiges Portal mit einer Zeitschrift für Sozialwissenschaf-
ten mit deutschen, englische und spanischen Artikeln  und einem Dokumentationszentrum konzi-
piert. Diese Idee konnte sich leider nicht  durchsetzen. Daher haben wir uns entschieden, die 
mehrsprachige Zeitschrift als auch das Dokumentationszentrum einzustellen und über das Portal 
dia-e-logos nur noch elektronische Bücher anzubieten, die zum großen Teil Ergebnisse europäis-
cher Projekte sind.  Damit die Artikel der sechs Ausgaben der Zeitschrift nicht verloren gehen, 
haben wir uns dazu entschlossen, sie gesammelt in den folgenden Volumen zu verö!entlichen:

Dia-e-logos was conceived as a multilingual portal with a journal with articles in English, German 
and Spanish and a documentation centre. This  idea was not sustainable. For this reason we deci-
ded to close the journal and the documentation centre maintaining only the part of the distribu-
tion of electronic book on social science issues. In its majority, the books are results of European 
projects.  With the intention to preserve the articles published in the journal, we have decide to 
publish them jointly in the following volumes as:

Dia-e-logos fue concebido como portal multilingüe con una revista y un centro de documenta-
ción. Sin embargo, esta idea se mostró insostenible en el tiempo. Por esta razón, se tomó la deci-
sión de cerrar la revista y el centro de documentación del portal dejando abierto solo el apartado 
para la distribución de libros electrónicos. Estos libros son, en su gran mayoría, fruto de proyectos 
europeos. Para que los artículos publicados en los seis números de la revista no se pierdan, se ha 
tomado la decisión de re-publicarlos en los siguientes volumenes:

Vol. I. Nº 1  Sprache in den Sozialwissenschaften
  Language in Social Sciences
  El lenguaje en ciencias sociales
Vol. II; Nº 1 Technologie und Gesellschaft – Gesellschaft und Technologie
  Tecnología y Sociedad - Sociedad y Technología
Vol. III; Nº 1  Globalised Knowledge Society, New Social Risks and Higher Education
Vol. III; Nº 2 Higher Education in European social models
Vol. III; Nº 3 From education to learning: the case of higher education
Vol. III; Nº 4:   The function of Higher Education in the European knowledge society.


